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Teil I: Nachstellen der Beispiele zum Thema „SQL-Injection“ aus der 

Bachelor-Thesis von Christian Hense für MySQL und Postgres

Installation
Ich habe in der WINGS-Forensik-VM die zip-Datei auf meine externe Festplatte heruntergeladen.

Dies hat mehrere Stunden gedauert. Anschließend habe ich den Ordner mit der Hense-VM auf

meine lokale Festplatte kopiert und die VM angeclickt,

so dass sich direkt die Virtualbox mit der Hense-VM geöffnet hat, 

die ich mit Click auf Starten gestartet habe. 

Dann habe ich mir die Testumgebung angesehen. Leider ist diese kein bisschen intuitiv bedienbar,

so dass ich mich beim Ausprobieren der Beispiele aus der Bachelor-Thesis zunächst exakt an die

hier angegebenen Bespiele gehalten habe, für die zum Großteil die URL 

http://www.victims.com 

verwendet wird. Da diese URL lediglich die MySQL-Datenbank verwendet, kamen diese Beispiele

jedoch nicht infrage, um die SQL-Injections mit der Postgres-Datenbank zu testen. Da Herr Hense

auf meine Nachfrage per E-Mail von einer Umstellung des Systems auf die Postges-Datenbank für

die  URL  http://www.victims.com  abgeraten  hatte,  habe  ich  auch  davon  abgesehen,  diese  zu

verwenden.
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Ich habe daher die MySQL-Datenbank über die URL

http://127.0.0.1/html/_projekt3/php/test_sqli_mysql.php?n=Sokrates

und die Postgres-Datenbank über die URL

http://127.0.0.1/html/_projekt3/php/test_sqli_postgres.php?n=Sokrates

genutzt.

MySQL-Datenbank:

Postgres-Datenbank:
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1. Ausspähen von Daten
Zunächst  ist  es  für  das  Ausspähen  von  Daten  sinnvoll  in  Erfahrung  zu bringen,  um welches

Datenbanksystem es sich handelt. Hierzu kann man Fehlermeldungen nutzen, indem man eine

fehlerhafte SQL-Anfrage eingibt.

Aufgrund der angezeigten Fehlermeldung, weiß ich nun, dass ich auf dem oberen Bild MySQL

nutze und auf dem unteren Postgres.

Zum Ausspähen der Daten beginnt  man am sinnvollsten mit  dem Auflisten aller  Datenbanken,

anschließend  aller  Tabellen  sowie  deren  zugehörigen  Spalten  und  kann  sich  schließlich  über

„SELECT  *  FROM  ...“  auch  alle  Inhalte  anzeigen  lassen.  Beispielhaft  habe  ich  hier  nur  das

Auflisten der Datenbanken dokumentiert, da alle weiteren Anfragen simple SELECT-Statements

sind, bei denen lediglich zu beachten ist, dass sich das Auslesen der Datenbanken und Tabellen

bei MySQL und Postgres deutlich unterscheiden, wie auf den beiden nachfolgenden Bildern zu

sehen ist:
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2. Verändern von Daten
Das Verändern von Daten kann über die URLs

http://127.0.0.1/html/_projekt3/php/test_sqli_mysql.php 

bzw.

http://127.0.0.1/html/_projekt3/php/test_sqli_postgres.php 

nicht vorgenommen werden, da hier nur ein einzelnes SQL-Statement abgesetzt werden kann.

Hierfür ist, wie aus der Bachelorarbeit ersichtlich, die Seite

http://127.0.0.1/html/test/12_MULTIQUERY.php?user=foo&pass=bar 

der Hense-VM zu nutzen.

Hier  ist  jedoch  nur  die  MySQL-Datenbank  angebunden,  so  dass  ich  die  Datei

12_MULTIQUERY.php  unter  /var/www/html/test/  in  eine  weitere  Datei

12_MULTIQUERY_postgres.php kopiert  habe und diese an die Postgres-Datenbank angepasst

habe. Weiterhin musste ich die Datei PARSER.php ergänzen. 
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Da ich über keinerlei php-Erfahrung verfüge, war dies mit einem erheblichen Zeitaufwand und sehr

vielen  Fehlversuchen  verbunden,  die  ich  aufgrund  des  Umfangs  nicht  alle  mit  Screenshots

dokumentiert habe. Ich gebe daher nur einen kurzen Überblick über mein Vorgehen.

Bei der Abfrage von 

http://127.0.0.1/html/test/12_MULTIQUERY_postgres.php?user=u&pass=p 

stellte  ich  zunächst  fest,  dass  auch  die  Datenbank  buch in  der  Postgres-Datenbank  nicht

vorhanden war.

Ich habe daher den Dockercontainer mit der Postgres-Datenbank gestartet:

Parallel habe ich den Dockercontainer mit der MySQL-Datenbank gestartet:
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Auf der MySQL-Datenbank habe ich mir die benötigte Tabelle angesehen:

Auf der Postgres-Datenkbank habe ich dann die Database buch angelegt:

Anschließend habe ich eine Tabelle  cmsusers mit den benötigten Spalten angelegt,  wobei ich

statt  user die  Spalte  username benennen  musste,  da  der  Begriff  user zu  den  reservierten

Begriffen von Postgres gehört.
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Anschließend habe ich mir die Daten in der MySQL-Datenbank anzeigen lassen und diese in die

Postgres-Datenbank eingetragen:

Der für die PHP-Datei benötigte SQL-Befehl aus MySQL, der wie folgt aussieht,

muss für die Postgres-Datenbank entsprechend angepasst werden:

All  diese  Änderungen  musste  ich  dann  in  den  Dateien  12_MULTIQUERY_postgres.php  und

PARSER.php anpassen.

Auf dem linken Bild ist die unveränderte 12_MULTIQUERY.php-Datei zu sehen, die ich als Vorlage

für die 12_MULTIQUERY_postgres.php-Datei auf dem rechten Bild genutzt habe.
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In der PARSER.php habe ich unten den gelb markierten Absatz hinzugefügt:

Dann konnte ich endlich mit der Beispiel-SQL-Injection zum Verändern von Daten beginnen.
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Oben sieht man den Aufruf von http://127.0.0.1/html/test/12_MULTIQUERY.php?

user=foo&pass=bar für MySQL und unten den Aufruf der Postgres-Datenbank über 

http://127.0.0.1/html/test/12_MULTIQUERY_postgres.php?user=foo&pass=bar:

Ich habe daher zunächst  mit  MySQL eine neue Datenbank angelegt,  eine Tabelle  erstellt  und

Daten eingefügt:

Die Kontrolle ergibt, dass die Datenbank eingefügt wurde:
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Mit  Postgres  sind  der  CREATE-DATABASE-Befehl  und  auch  Cross-Database-References

aufgrund der Implementierung von Postgres nicht möglich, so dass ich zunächst versucht habe

einfach nur eine neue Spalte zur cmsusers-Tabelle hinzufügen. Dabei ist mir jedoch aufgefallen,

dass Postgres auf diesem Weg keine Angriffsmöglichkeit für das Verändern von Daten bietet.

Bei MySQL befindet sich die SQL-Injection am Ende des SQL-Statements, bei Postgres befindet

sich  diese  jedoch  mitten  im  SQL-Statement,  so  dass  nur  durch  Abschluss  des  SELECT-

Statements eine gültige Anfrage gestellt werden kann, da das schließende Anführungszeichen am

Ende der SQL-Injection eingefügt wird.

Bei dem Versuch ein zusätzliches SQL-Statement hinzufügen, ergibt sich somit ein Syntax-Fehler:

Das Verändern von Daten mit  der Postgres-Datenbank ist  mit  12_MULTIQUERY_postgres.php

daher nicht nachzustellen. 

Erst bei Bearbeitung von Punkt 5. (Einschleusen von Code) habe ich zufällig festgestellt, dass hier

ein CREATE-Table-Befehl mit der Postgres-Datenbank dargestellt wurde, der über die Seite

http://127.0.0.1/html/victim/test_sqli_postgres.php

aufgerufen wird.

Die  zuvor  versuchten  Anpassungen  haben  mich  leider  sehr  viel  Zeit  und  Frust  gekostet.

Insbesondere auch auf meine Nachfrage bei Herrn Hense bezüglich der Durchführung von SQL-

Injections  über  die  victims-URL  wurde  ich  nur  auf  die  http://127.0.0.1/html/_projekt3/php

/test_sqli_mysql.php  und  http://127.0.0.1/html/_projekt3/php/test_sqli_postgres.php  verwiesen.

Eine  vernünftige  Antwort  oder  ordentliche  Dokumentation  hätte  mir  hier  sehr  viele  Stunden
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unnötiger Arbeit erspart.

Damit ist es über 

http://127.0.0.1/html/victim/test_sqli_postgres.php?n=Sokrates 

möglich eine Tabelle mit Daten in die Postgres-Datenbank einzufügen:
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3. Datenbank-Server verändern

Für  die  MySQL-Datenbank  habe  ich  über  12_MULTIQUERY.php  versucht  einen  Benutzer

anzulegen:

Die  Kontrolle  über  die  test_sqli_mysql.php-Seite  sowie  direkt  auf  der  MySQL-Datenbank  hat

jedoch ergeben, dass dieser Benutzer nicht angelegt wurde.

Grund hierfür ist vermutlich, dass der Zugang zur Benutzerverwaltung gesperrt ist, deshalb habe

ich den Benutzer direkt in die User-Tabelle eingefügt:

und über die test_sqli_mysql.php-Seite kontrolliert und festgestellt, dass der User angelegt wurde:
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Für  die  Postgres-Datenbank  kann  ich  mir  über  die  test_sqli_postgres.php-Seite  die  Benutzer

anzeigen lassen:

Anschließend  habe  ich  über   http://127.0.0.1/html/victim/test_sqli_postgres.php  einen  neuen

Benutzer angelegt und mir diesen anzeigen lassen:
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4. Änderungen am Filesystem

Für die MySQL-Datenbank ist eine Änderung am Filesystem über die 12_MULTIQUERY.php-Seite

möglich, indem eine mit Daten gefüllte Datei in das Filesystem gespeichert wird.

Dann kann man sich den Inhalt der Datei über den SELECT-Befehl anzeigen lassen:

Bei der Postgres-Datenbank muss zunächst eine Tabelle angelegt werden, in die man dann die

Daten, die man über den COPY-Befehl aus dem Filesystem ausliest, abspeichert:
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5. Einschleusen von beliebigem Code

Über 12_MULTIQUERY.php wird eine php-Datei, die eine Shell aufruft ins Filesystem gespeichert:

Die Datei kann dann über den Browser aufgerufen werden und z.B. die passwd-Datei anzeigen:

Bei der Postgres-Datenbank habe ich Tabelle tmp erstellt und hier die Ausgabe des Befehls ps -ef

angezeigt.
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Teil II:Erstellung von SQL-Injection-Beispielen mit einer eigenen 

Datenbank

Erstellung Datenbanken für Postgres und MySQL

Als eigene Beispiel-Datenbank nutze ich den Dienstplan der Freiwilligen Feuerwehr Rödelheim.

Das Entity Dienst sieht wie folgt aus:

Ich habe mich daher in der Postgres-Datenbank eingeloggt und eine Datenbank Feuerwehr und

ein Schema Dienstplan angelegt. 
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Anschließend habe ich alle Daten eingefügt:

Danach habe ich das gleiche auf der MySQL-Datenbank wiederholt:
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Einrichtung Logging

Auf  der  Postgres-Datenbank  habe  ich  die  postgresql.conf-Datei  bearbeitet,  um  die  Logging-

Einstellungen zu ändern.

Diese sah wie folgt aus:
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Ich habe diese dann wie folgt bearbeitet:

Und Postgres neu gestartet:

Anschließend habe ich die Logging-Einstellungen für die MySQL-Datenbank angepasst:
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Erstellung Java SE Webserver

Da mich php bei der Bearbeitung des Teil I zu sehr frustriert hat, habe ich mich bei Teil II für eine

Java SE Anwendung entschieden. Für die SQL-Injections habe ich mir einen Webserver mit Java

geschrieben, die Klassen hierzu stelle ich lediglich in verkürzter Form dar. 

Ich habe zunächst eine Klasse Dienst erstellt:

Weiter einen Client für Postgres:
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sowie einen Client für MySQL:

und einen JDBCDriver für Postgres und MySQL:
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Und schließlich den WebServer selbst:

Postgres ist damit erreichbar unter: http://localhost:4435/postgres?wochentag= 
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MySQL ist erreichbar unter: http://localhost:4434/mysql?wochentag=
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1. Ausspähen von Daten

Das Ausspähen von Daten unter Postgres habe ich vorgenommen, indem ich mir alle Daten der

Tabelle „dienst“ anzeigen lasse:

In der Log-Datei habe ich mir mit folgendem Befehl das SELECT-Query herausgesucht:

Da ich den jeweils passenden grep-Befehl auch für die weiteren Nachweise der SQL-Injections

nutze, habe ich davon abgesehen, diese jeweils erneut per Screenshot zu dokumentieren.

Die SQL-Injection wurde wie folgt geloggt:

Dann habe ich mir auf der Postgres-Datenbank sämtliche Datenbanken anzeigen lassen:

Dies wurde wie folgt geloggt:
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Auch unter MySQL habe ich mir alle Daten der Tabelle „dienst“ anzeigen lassen:

Die Log-Dateien von MySQL finden sich in der Datei mysql.log:

Die SQL-Injection wurde wie folgt geloggt:

Auch mit MySQL habe ich mir sämtliche Datenbanken anzeigen lassen:

Dies wurde wie folgt geloggt:
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2. Verändern von Daten

Ich habe in Postgres eine neue Tabelle sowie Daten eingefügt und diese anschließend angezeigt:

Dies wurde wie folgt geloggt:

Weiter habe ich Daten in einer bestehenden Postgres-Tabelle dienst geändert und angezeigt:

Dies wurde wie folgt geloggt:
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In MySQL habe ich eine Datenbank erstellt, anschließend eine Tabelle sowie Daten eingefügt und

diese anschließend angezeigt:

Dies wurde wie folgt geloggt:

Weiter habe ich Daten in der Tabelle dienst geändert und angezeigt:

Dies wurde wie folgt geloggt:
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3. Datenbank-Server verändern

Ich habe mir zunächst die vorhandenen Benutzer auf der Postgres-Datenbank anzeigen lassen:

Dann habe ich einen Benutzer hinzugefügt und kontrolliert, dass dieser auch erstellt wurde:

Dies wurde wie folgt geloggt:

Auch auf der MySQL-Datenbank habe ich mir dir vorhandenen Benutzer anzeigen lassen:

Anschließend habe ich einen Benutzer angelegt und die Erstellung kontrolliert:
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Dies wurde wie folgt geloggt:
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4. Änderungen am Filesystem

Ich habe die passwd-Datei in die Postgres-Datenbank in eine neu angelegte Tabelle kopiert und

den Inhalt angezeigt:

Dies wurde wie folgt geloggt:

Dann habe ich eine weitere Tabelle angelegt und die Datei Hello.java hineinkopiert und schließlich

den Inhalt angezeigt:

Dies wurde wie folgt geloggt:
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In  der  MySQL-Datenbank  habe  ich  einen  Text  in  eine  Datei  geschrieben.  Die  Schwierigkeit

bestand hier  darin,  dass  einige  der  Zeichen  escaped  werden  mussten,  damit  sie  in  der  URL

übertragen werden konnten. Im GET-Request musste ich daher den Text wie folgt eingeben: 

SELECT 'public class Hello %7B public static void main(String[] args) %7B System.out.println(%22

Hello World! %22) %3B %7D %7D' INTO dumpfile '/var/lib/mysql-files/hello.java'; 

Diese wurde wie folgt geloggt:

Und die Datei ist auch vorhanden:

Anschließend habe ich den Inhalt der Datei ausgelesen:

Dies wurde wie folgt geloggt:
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5. Einschleusen von beliebigem Code

Auf  der  Postgres-Datenbank  habe  ich  ein  Java-Programm  im  Verzeichnis  /home/davina

ausgeführt:

Dies wurde wie folgt geloggt:

Anschließend habe ich auf der MySQL-Datenbank den unter 4. eingeschleusten Code compiliert

und ausgeführt:

In der Log-Datei war kein Eintrag vorhanden. Grund hierfür ist, dass der SYSTEM-Befehl nicht

über den MySQL-Server läuft, sondern lokal auf dem PC ausgeführt wird. 

Als Nachweis für die erfolgreiche SQL-Injection könnte man hier die erzeugte class-Datei ansehen:
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Teil III: Begriffsdefinition IT-Forensik Wiki

Cold Backup

Bei  einem  Backup  wird  eine  vollständige  Kopie  der  Datenbank  erstellt.  Da  bei  einer

Echtzeitanwendung die Daten ständigen Änderungen unterworfen sind, wird beim Cold Backup die

Datenbank zunächst  heruntergefahren, bevor die Datensicherung erfolgt.  Da das System beim

Backup damit nicht aktiv ist, können die Daten in einem konsistenten Zustand gesichert werden.
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