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1
       Immer wieder hört man davon, dass Hacker hunderte Kreditkartendatensätze entwendet, 
tausende Benutzerkonten geknackt oder einen neuen Virus verbreitet haben. Das alles ist 
keine Zauberei, sondern die Folge von Sicherheitslücken in Computerprogrammen. Beson-
ders in Webanwendungen sind in der Regel sehr viele kritische Sicherheitslücken enthal-
ten. Das liegt auf der einen Seite daran, dass Webanwendungen als Netzwerkanwendungen 
besonders prädestiniert für Angriff e sind und Angreifer deshalb in Webanwendungen ver-
stärkt nach Sicherheitslücken suchen, auf der anderen Seite sind Webentwickler häufi g 
nicht besonders geschult, was die Sicherheit ihrer Anwendungen angeht. Generell fehlen 
Webentwicklern häufi g Grundlagen der informationstechnischen Ausbildung, die zwar für 
die übliche Programmierung von Webseiten nicht erforderlich sind, die jedoch auf der ande-
ren Seite benötigt werden, um das Zusammenspiel einzelner Codefragmente im Detail zu 
verstehen und die sich daraus ergebenden Sicherheitslücken zu erkennen. 
 Doch es mangelt nicht nur an der Schulung der Entwickler. Viele Unternehmen, darunter 
auch einige der größten der Soî warebranche, kümmern sich aus ökonomischen Gründen 
nicht weiter um bestimmte  Sicherheitslücken, denen sie eine geringe Auî rittswahrschein-
lichkeit oder ein geringes Schadenspotenzial zuordnen. Inwiefern das aus fi nanzieller Sicht 
für die Unternehmen sinnvoll ist, das ist von außen nur schwer zu beurteilen; dass durch 
die Sicherheitslücken jedoch die Nutzer der Dienste betroff en sind, das will man off enbar 
nicht einsehen. Dabei sind die Folgen für die Nutzer häufi g besonders unangenehm. Neben 
digitalen Raubüberfällen, bei denen Angreifer EC- oder  Kreditkartendaten stehlen, um 
anschließend fi nanzielle Mittel zu entwenden, kommt es auch vor, dass Angreifer die Iden-
titäten von Internetnutzern stehlen, um in deren Namen Straî aten zu verüben. 

 ■   1.1        Sicherheitsprobleme auf kleinen 
Webseiten 

 Man sollte meinen, Sicherheitslücken auf kleinen Webseiten, wie beispielsweise privaten 
Blogs, sind für Nutzer nicht sonderlich schwerwiegend. Leider ist das in fast allen Fällen 
falsch. Zumindest die  Verbreitung von Viren, aber auch Angriff stechniken wie das Cross-Site-
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Tracing (siehe  Kapitel 6   ), mithilfe derer Cookie-Daten von beliebigen anderen Webseiten 
erfragt werden können, zumindest sofern diese das HTTP-TRACE-Protokoll unterstützen, 
sind von jeder beliebigen Webseite durch die Injektion von Schadcode durch Angreifer mög-
lich. 
 Durch sogenannte Exploits, also Schwachstellen im Browser, die es ermöglichen, mit einer 
Skriptsprache wie JavaScript Daten, meist ein  Virenprogramm, einer Webseite an mehr 
oder weniger beliebiger Stelle auf die Festplatte des Internetnutzers zu schreiben, ist es 
möglich, Viren zu installieren. Dieses Vorgehen ist jedoch noch einfacher, wenn man den 
Nutzer dazu bringt, eine Datei, die entweder direkt einen Virus oder ein Programm enthält, 
mit dem zusätzlich ein Virus installiert wird, herunterzuladen und auf seiner Webseite zu 
speichern. Angreifer suchen für ein solches Vorgehen ganz gezielt unsichere Webseiten, 
denen die Besucher jedoch vertrauen. Schließlich wäre es viel zu aufwendig, zunächst eine 
eigene Webseite aufzubauen, für sie Suchmaschinenmarketing und andere Werbestrategien 
zu verfolgen, nur um schließlich Viren an die Besucher zu verteilen. Natürlich kommt auch 
das vor, allerdings hauptsächlich in Form von Phishing (siehe    Kapitel 8   ). 
 Wesentlich größer ist die Gefahr für kleinere Webseiten, einem Cross-Site-Tracing-Angriff  
zum Opfer zu fallen und damit dazu beizutragen, Benutzerdaten von anderen Seiten zu 
stehlen. Das funktioniert durch das Entwenden der sogenannten Session-ID, also einer ein-
deutigen Zeichenkette, die von einer bestimmten Webseite in einem Cookie auf dem Rech-
ner des Benutzers gespeichert und bei dem Aufbau einer Verbindung zu dieser Seite an den 
Server übertragen wird. Wenn sich der Benutzer auf der entsprechenden Seite einloggt, so 
wird das auf dem Server in Verbindung mit der Session-ID des Nutzers gespeichert. Zukünf-
tig „erkennt“ die Seite, dass es sich um den eingeloggten Benutzer handelt, wenn die ent-
sprechende Session-ID übertragen wird, und kann dem Nutzer ohne weiteren Login Nutzer-
daten und andere, vor fremdem Zugriff  gesicherte Daten anzeigen. Der Diebstahl einer 
Session-ID entspricht also gewissermaßen einer exakten Kopie eines Personalausweises, 
mit dem Unterschied, dass im Internet niemand das Bild auf dem Personalausweis mit dem 
Konterfei des Besitzers vergleichen kann. 
 Neben diesen Sicherheitsproblemen, die Sie Ihren Nutzern aufbürden, wenn Sie eine unsi-
chere Seite entwickeln, gibt es auch zahlreiche Probleme, die Sie als Seitenbetreiber inter-
essieren werden. Je nach Art der  Sicherheitslücken in einer Seite kann es passieren, dass 
Angreifer in der Lage sind, den Inhalt der Seite zu kompromittieren. Wenn Ihre Seite Viren 
verbreitet, werden Sie sich zunächst dafür rechtfertigen müssen. Selbst wenn Ihre Unschuld, 
was den Virus selbst angeht, bewiesen ist, werden Ihnen Internetnutzer anschließend nicht 
mehr vertrauen, was die Sicherheit Ihrer Seite angeht. 
 In der Regel nicht ganz so schlimm wie die Verbreitung von Viren über Ihre Seite, dafür 
aber besonders peinlich ist es, wenn es Angreifern gelingt, eigene Texte auf Ihrer Webseite 
zu platzieren und diese dabei als Ihre herauszustellen. Das könnte beispielsweise durch 
eine SQL-Injection-Attacke passieren, bei der Angreifer Texte direkt in Ihrer Datenbank 
ändern oder hinzufügen, aber auch mithilfe einer Cross-Site-Scripting-Attacke ist es mög-
lich, Texte auf Ihrer Seite beliebig zu ändern oder hinzuzufügen.   
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 ■   1.2        Sicherheitsprobleme auf großen 
Plattformen 

 Wesentlich drastischer als der unsichere Privatblog des kleinen Tims fallen     Sicherheitslü-
cken auf großen Plattformen  aus. Dazu gehören nicht nur die internationalen Seiten und 
Dienste von Facebook,  Whatsapp, Google, Twitter, Dropbox oder Yahoo und anderen Unter-
nehmen, sondern vor allem auch große nationale Seiten, wie beispielsweise XING oder die 
Seite der BILD-Zeitung. Diese Seiten erreichen am Tag mehrere Millionen Nutzer und ste-
hen dadurch auf der Liste von Angreifern ganz weit oben. Glücklicherweise weisen diese 
Plattformen durch ihre professionelle Entwicklung in der Regel auch eine deutlich höhere 
Sicherheit als kleinere Seiten auf, es passiert jedoch trotzdem immer wieder, dass es 
Hackern gelingt, diese Seiten erfolgreich anzugreifen. 
 Neben den die Plattformen selbst betreff enden Kompromittierungsversuchen, die meist 
dazu dienen, Sicherheitslücken aufzuzeigen oder auch die Unternehmen bloßzustellen, sind 
in diesen Fällen Nutzerkonten betroff en, mit denen sich nicht nur Identitätsdiebstahl bege-
hen lässt, sondern solche, die eine Fülle weiterer brisanter Informationen enthalten. Dazu 
können Adressdaten, persönliche Nachrichten, Nutzungsstatistiken, Bewegungsprofi le, per-
sönliche Dateien oder Mailadressen gehören. Alle diese Daten erlauben es einem Angreifer, 
sein Opfer näher kennenzulernen und auf Basis dieser Informationen weitere Konten zu 
knacken oder diese Daten gar weiterzuverkaufen. Erfolgreiche Angriff e auf große Plattfor-
men gewähren den Angreifern meist nur Zugang zu einem kleinen Bruchteil der dort 
gespeicherten Daten. Dennoch passieren solche Angriff e wesentlich häufi ger, als man 
zunächst einmal vermuten würde. Im Folgenden lernen Sie einige Beispiele von erfolgrei-
chen Angriff en auf große Plattformen in den letzten Jahren kennen.  

  1.2.1        Mangelhaî e Verschlüsselung und Authentifi zierung 
im Whatsapp-Messenger 

 Einen Schnitzer der ganz groben Sorte leisteten sich die Entwickler von    Whatsapp  bereits 
von Anfang an. So kam es, dass das Authentifi zierungskonzept des populären Messengers 
Whatsapp lange Zeit so unsicher war, dass es für einen Angreifer überhaupt kein Problem 
war, sich als eine völlig fremde Person auszugeben. Diese Sicherheitslücke basierte darauf, 
dass Whatsapp zur Authentifi zierung die Telefonnummer als Benutzername verwendete 
und als Passwort einen  MD5-Hash der umgekehrten  IMEI, also der International Mobile 
Equipment Identity 1     . Da die IMEI auf Apple-Geräten nicht ohne Weiteres abgerufen werden 
kann, verwendete Whatsapp dort die MAC-Adresse des Gerätes, hängte diese zweimal hin-
tereinander und erzeugte dann ebenfalls den MD5-Hash daraus. Dass dieses Vorgehen nicht 
sicher sein kann, das lernen Sie unter anderem auch am Beispiel von Whatsapp in  Kapitel 4 . 
 Durch dieses Vorgehen war es Angreifern möglich, die für ihr Opfer bestimmten Nachrich-
ten abzufangen und auch Nachrichten im Namen ihres Opfers zu versenden, ein perfekter 

1 Wie man eine simple Android-App schreiben kann, die das Passwort für Whatsapp errechnet, das können Sie in 
meinem Blog unter der Adresse http://it-news-blog.org/268/whatsapp-so-koennten-hacker-zugangsdaten-steh-
len/ nachlesen.  
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 Identitätsdiebstahl also. Dass eine solche Sicherheitslücke überhaupt in einen Authentifi -
zierungsprozess gelangen kann, zeigt, wie einfach man es sich in der Soî wareentwicklung 
häufi g macht und welche Folgen sich daraus ergeben. 
 Doch das war längst nicht die einzige Schwachstelle, die sich bei  Whatsapp in das System 
eingeschlichen hatte. Von Anfang an war überhaupt keine Verschlüsselung der Nachrichten 
vorgesehen, das bedeutete, dass Angreifer diese in einem öff entlichen WLAN-Netz, wie es 
gerade von Whatsapp-Nutzern häufi g genutzt wird, ohne Weiteres mitlesen konnten. Später 
besserte Whatsapp nach und ergänzte eine Verschlüsselung.  

  1.2.2        Die     Facebook -Neujahrspanne 2012/2013 

 Zum Jahreswechsel 2012/2013 leistete sich das soziale Netzwerk Facebook einen beson-
ders naiven, wenngleich nicht sonderlich folgenschweren Fehler, als es seinen Nutzern 
ermöglichen wollte, schon im Vorfeld des neuen Jahres Nachrichten mit Neujahrsglückwün-
schen für ihre Freunde zu verfassen. Die Idee war, dass diese Nachrichten um null Uhr 
automatisch übertragen werden würden. 
 Allerdings schlampte Facebook bei der Umsetzung dieser Idee und gestaltete den Zugriff  
auf die einzelnen Nachrichten so, dass es genügte, die ID der Nachricht zu übergeben, um 
diese zu bearbeiten, zu löschen oder anzusehen. Diese ID wurde fortlaufend generiert und 
so war es nicht weiter schwierig, eine beliebige ID zu erraten und daraufhin die Nachricht 
eines völlig Fremden anzusehen oder zu bearbeiten. Im Grunde musste man in die Adress-
zeile seines Browsers nur eine URL nach folgendem Schema eingeben, um eine beliebige 
Nachricht zu bearbeiten:  http://facebook.com/PLUGIN_NAME?id=ID  
 Diese Art von Fehler sollte bei der Entwicklung eines Systems unter keinen Umständen 
auî reten. In einem Fall wie diesem wird der Zugriff  auf eine Datei oder eine Seite nicht 
durch die Soî ware eingeschränkt, sondern durch das Vertrauen darauf, dass der Nutzer 
eine bestimmte Adresse nicht errät. Ein solches Verfahren kann beispielsweise zur Bestäti-
gung von E-Mail-Adressen verwendet werden, allerdings nur mit dem erheblichen Unter-
schied, dass eine ID unter keinen Umständen fortlaufend generiert werden darf, da sie sonst 
zu leicht erraten werden kann. Dass ein solches Verfahren den Zugriff  auf persönliche 
Informationen regelt, ist aus sicherheitstechnischer Sicht völlig undenkbar.   

  1.2.3        Der Hack des Facebook-Profi ls von Mark Zuckerberg 

 Der palästinensische Hacker     Khalil Shreateh  stellte im August 2013 eine Sicherheitslücke 
bei Facebook fest, die es ihm erlaubte, Statusmitteilungen an die Pinnwände anderer Nutzer 
auf Facebook zu posten, auch wenn er nicht mit diesen befreundet war. Als man auf seine 
Bekanntmachung dieser Sicherheitslücke gegenüber Facebook abweisend reagierte und 
ihm erklärte, man erkenne darin keine Sicherheitslücke, veröff entlichte Khalil Shreateh 
kurzerhand ein Posting auf Facebook-Gründer  Mark Zuckerbergs Pinnwand, ohne ein Face-
book-Freund von Mark Zuckerberg zu sein, versteht sich, das folgendermaßen begann:
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„ Sehr geehrter Herr Zuckerberg, bitte entschuldigen Sie, dass ich an Ihre Facebook-Wall 
schreibe, aber ich hatte keine andere Wahl .“ 2      

 Erst nachdem Khalil Shreateh dieses Posting veröff entlicht hatte, befassten sich Techniker 
bei Facebook mit dieser zuvor ordnungsgemäß mitgeteilten Sicherheitslücke. Die Folge für 
Khalil Shreateh war, dass Facebook die für Sicherheitslücken ausgesetzte Belohnung unter 
Berufung auf seine Richtlinien einbehielt. 
 Auch wenn diese Sicherheitslücke außer der Vorführung von Facebook keine weiteren Fol-
gen hatte, zeigt der Vorfall recht deutlich, wie wenig sich große Unternehmen bemühen, um 
unbequeme Sicherheitslücken zu schließen. Das kommt recht häufi g vor und zeigt, wie weit 
der Weg bis zu einem sicherheitsbewussten Denken in der Webentwicklung noch ist.   

 ■   1.3        Sicherheitsprobleme mit großen Folgen 
für die Nutzer 

 Identitätsdiebstahl ist zwar bereits drastisch, es gibt jedoch noch wesentlich schlimmere 
Folgen für Opfer von bestimmten Angriff en. Besonders  politisch motivierte Angriff e und 
solche, hinter denen fi nanzielle Interessen stecken, bedeuten im Erfolgsfall meist größere 
Folgen für die Nutzer als ein mittelschwerer Identitätsdiebstahl. Vor allem dann, wenn 
Informationen zur politischen Haltung einer Person von einem Angriff  betroff en sind, kann 
das zu regelrechten Hetzjagden im privaten und geschäî lichen Leben führen. Im Falle des 
Diebstahls von Bankdaten könnten Hacker in der Lage dazu sein, Zahlungen im Namen des 
Opfers zu veranlassen. Der entstehende fi nanzielle Schaden kann, wie Erfahrungen zeigen, 
durchaus in die Tausende oder gar Zehntausende Euro gehen. 
 Eine solche Gefahr geht vor allem von Angriff en auf Online-Shops und andere Dienstleister 
wie beispielsweise Telefongesellschaî en oder Betreiber von Computerspielplattformen aus, 
die brisante Nutzerdaten wie  Kreditkartendaten oder Bankontodaten speichern. Erfolgrei-
che Angriff e auf derartige Einrichtungen hat es in der Vergangenheit sowohl im großen Stil 
als auch auf einzelne Nutzerkonten gegeben. In diesem Kapitel werden einzelne Beispiele 
der vergangenen Jahre geschildert. 
 Auch    politisch motivierte Angriff e  gibt es immer wieder, wenngleich nicht ganz so häufi g. 
Dabei sind in Deutschland immer wieder Angehörige der rechten Szene betroff en. Doch 
während die Angriff e in Deutschland meist von Selbstjustiz ausübenden Linksradikalen 
oder leicht zu beeinfl ussenden Teenagern kommen, stecken in anderen Ländern Staaten 
hinter Angriff en auf Oppositionelle. Vor allem China wurde in der Vergangenheit von meh-
reren Unternehmen, darunter auch Google, vorgeworfen, versucht zu haben, Zugang zu 
Online-Konten von Oppositionellen zu erlangen. Natürlich ist China nicht der einzige Staat, 
in dem solche Angriff e erfolgen. Vor allem Staaten ohne eine demokratisch legitimierte 
Regierung sind für ein solches Vorgehen bekannt 3     . 

2 Khalil Shreateh berichtete von diesem Angriff  ausführlich auf seinem Blog unter der Adresse http://khalil-sh.
blogspot.co.uk/p/facebook_16.html 

3 Doch auch demokratische Staaten verfolgen teilweise Menschen, die ein anderes Demokratieverständnis als die 
aristokratischen Machthaber haben. Man denke nur an  Edward Snowden,  Bradley Manning oder  Julian Assange. 
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  1.3.1        Angriff  auf das  Playstation Network 

 Bei einem Angriff  auf das    Playstation Network  des Konzerns Sony im April 2011 wurden 
insgesamt mehr als 70 Millionen Benutzerdaten gestohlen, darunter neben Name und 
Adresse sowie Passwörtern unter Umständen auch Kreditkartendaten. Ein so großer Daten-
diebstahl könnte selbst in der Zukunî  noch einige Konsequenzen für die damals betroff e-
nen Nutzer off enbaren. Vor allem eines zeigt dieser Angriff  jedoch recht deutlich: Sicher-
heitslücken in Soî waresystemen sind nicht nur beim Angriff  auf Banken relevant, allerdings 
scheinen Banken ein funktionierendes Sicherheitskonzept zu haben, andere jedoch nicht.  

  1.3.2        Datendiebstahl bei  Vodafone 

 Rund zwei Millionen Stammdatensätze von    Vodafone -Kunden, darunter auch Kontodaten 
der Betroff enen, wurden im September 2013 gestohlen. Zwar handelte es sich bei dem 
Angriff  um einen  internen Angriff  , doch der Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, dass Nutzerda-
ten verschlüsselt, wenn möglich für den Betreiber einer Webseite unzugänglich, gespei-
chert werden. Durch die Gefahr des  internen Missbrauchs von brisanten Daten ist es not-
wendig, die bisherigen Sicherheitskonzepte von Webseiten und Unternehmen, die 
Kunden- und Nutzerdaten meist nur vor externem Zugriff , jedoch nicht oder nur unzurei-
chend vor internem Missbrauch schützen, zu überdenken.    
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       Es ist vor allem die Kunst, alternative Wege zu fi nden, die einen Hacker wirklich erfolgreich 
macht. Diese Fähigkeit bekommt man nicht in die Wiege gelegt, sondern man kann sie 
erlernen und trainieren. Auch wenn dieses Kapitel Ihnen längst nicht ausreichend viel 
Übung bieten kann, um diese Art des kreativen Denkens zu erlernen, so soll es Ihnen den-
noch anhand einiger Beispiele verdeutlichen, wie einfach es ist, mit ein wenig Fantasie und 
Erfahrung Unfug auf fremden Internetseiten anzustellen. 

 ■   2.1        Die Macht der     Fantasie  

 Erschreckend viele Fälle belegen, dass es oî  ganz einfach ist, Sicherheitslücken, sogenannte 
Exploits, in Soî waresystemen zu fi nden. Dabei muss man nicht zwingend cleverer sein als 
die Entwickler, sondern oî  genügt es, ein wenig mehr Fantasie zu besitzen und an Dinge zu 
denken, die diese übersehen haben. 
 Letztendlich nutzt jedes Hacking-Konzept, außer das Brute-Force-Modell (siehe  Kapitel 3: 
Passwörter knacken: eine Frage von Sekunden ),  Exploits, um Sicherheitsbarrieren zu umge-
hen. Deshalb sollte man vor allem als Entwickler eines Soî waresystems darauf achten, 
bekannte Exploits zu vermeiden, denn diese wird ein Angreifer zuerst ausnutzen. Anhand 
einer einfachen Webseite lässt sich demonstrieren, wie einfach ein Angreifer Zugang zum 
Administrationsbereich eines schlecht implementierten Content-Management-Systems er -
langen kann, wenn er nur seine Fantasie benutzt. 

  2.1.1        Anwendungsbeispiel: Zugang zu einem Content-Management-
System 

 Um zu zeigen, auf welche Art und Weise man seine Fantasie nutzen kann, um Webseiten 
anzugreifen, wollen wir einzelne Bereiche eines sehr einfachen, unsicheren Content-
Management-Systems betrachten, das es uns erlaubt, Angriff e zu demonstrieren. 

  Grundlagen  
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 Wir stellen uns vor, eine sehr einfache Webseite ermöglicht es dem Betreiber, mithilfe eines 
Admin-Bereichs, die Texte der einzelnen Unterseiten zu bearbeiten und zu speichern. Neben 
einigen PHP-Bibliotheken, die im Ordner  libs  zusammengefasst sind, hat das Verzeichnis 
der Webseite folgende hierarchische Struktur: 
 !     libs    
 !     admin   

 !    index.php      
 !    index.php     
 !    impressum.php     
 !    contact.php     
 !     styles      
 !     scripts      

 Während die Ordner  styles  und  scripts  die zur Formatierung der Seite notwendigen CSS-
Vorlagen bzw. die JavaScript-Dateien der Seite enthalten, bietet die Datei  index.php  im Ord-
ner  admin  einen  Zugang zum Administrationsbereich  der Webseite. Die anderen Dateien 
stellen die einzelnen Seiten der Webseite dar. 
 Da der Entwickler den Administrationsbereich der Seite nirgendwo verlinkt hat, geht er 
davon aus, dass ihn auch niemand fi nden kann, und sichert ihn deswegen nicht mit einem 
Passwort ab. Diese Annahme ist nicht nur äußerst naiv, sondern in Anbetracht dessen, dass 
eine URL der Form  http://webseite.tld/admin  äußerst leicht zu erraten ist, geradezu 
leichtsinnig. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass vor allem unerfahrene Weben-
twickler derartige Fehler begehen und sich so zu leichter Beute für einen Hacker machen. 
Dieser muss dann nur die entsprechende URL erraten und kann anschließend jegliche 
Inhalte auf der Website bearbeiten oder löschen. 
 Nehmen wir an, der Entwickler bemerkt seinen Fehler und erweitert seine Seite deshalb um 
ein kleines Login-Skript (siehe Listing 2.1), das nur demjenigen Zugang gewähren soll, der 
das entsprechende Passwort eingibt. 

LISTING 2.1 [PHP] admin/index.php (Login-Skript)

if($_GET['password'] == 'PASSWORT')
    $login = true;

if($login == true)
    show();                 //Zeigt die Seite

 Dementsprechend würde ein korrekter Seitenaufruf folgendermaßen aussehen:  http://
webseite.tld/admin/?password=PASSWORT  
 Ohne Kenntnis des Passwortes, das in der Realität hoff entlich etwas einfallsreicher aus-
fallen wird, scheint sich hier zunächst nichts machen zu lassen, doch der Schein trügt: Da 
bis zur PHP-Version 4.1 die Option   register _ globals  standardmäßig auf  on  gestellt war 
und deswegen auch heute noch viele Nutzer diese Einstellung manuell treff en, um alte 
Skripte weiterhin verwenden zu können, hat man als Angreifer immerhin noch eine reelle 
Chance. 
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 Ist die Option   register_globals  aktiviert, so bedeutet das, dass alle via GET übergebenen 
Parameter automatisch als globale Variablen angelegt werden. Als Angreifer können Sie 
sich das in dem bekannten Beispiel folgendermaßen zunutze machen: Sie übergeben ein-
fach einen Parameter  login  mit dem Wert  true :  http://webseite.tld/admin/?login=true  
 Dabei passiert im bekannten Skript Folgendes: Beim Laden wird eine Variable  $login  mit 
dem Wert  true  angelegt. Demnach ist die zweite Bedingung auf jeden Fall, also unabhängig 
davon, ob das übergebene Passwort richtig ist, erfüllt und die Seite wird mittels  show()  
ausgegeben. Der Angreifer hat also abermals sein Ziel erreicht. 
 Glücklicherweise funktioniert dieses Vorgehen auf modernen Webservern nicht mehr, wes-
halb diese Methode nicht immer zum Erfolg führt. Dennoch sind weitere Möglichkeiten 
denkbar, mit denen ein Angreifer Zugang zum Administrationsbereich oder einzelnen 
Funktionen dieses Bereichs erlangen könnte. Ein ebenfalls sehr häufi ger Fehler ist es, ein-
zelne Komponenten in Dateien auszulagern und diese nicht mit einem Authentifi zierungs-
schutz zu versehen. So könnte beispielsweise die Bearbeitung einer Seite folgendermaßen 
ablaufen: 
 Der Administrator ruî  den Admin-Bereich auf und wählt eine Seite aus, die er bearbeiten 
möchte. Das erledigt er dann mithilfe eines Formular-Elements, das beim Absenden an die 
Datei  edit.php  aus dem Verzeichnis  libs  übertragen wird. In der Datei  edit.php  ist jedoch 
kein Passwortschutz, wie er für die Datei  admin/index.php  eingeführt wurde, integriert. Ein 
cleverer Angreifer kann sich einen derartigen Umstand leicht zunutze machen, um den-
noch eine Datei zu bearbeiten. 
 Er kann einfach die gewünschten Werte an  edit.php  senden, um eine Änderung der entspre-
chenden Seite herbeizuführen. Zugegeben erfordert das einiges Ausprobieren, doch letzt-
endlich ist das meistens einfacher, als das Administrator-Kennwort zu knacken. 
 Unter Umständen ist es jedoch gar nicht nötig zu erraten, wie eine Seite intern funktioniert. 
Manchmal gibt es auch Möglichkeiten, sich die serverseitigen Skripte einfach herunterzu-
laden und dann direkt nach Schwachstellen zu durchsuchen bzw. Passwörter auszulesen. 
Oî  ist das möglich, wenn es eine Upload-Funktion auf einer Seite gibt. Wenn diese Uploads 
serverseitig nicht ausreichend geprüî  werden, ist es möglich, dass Nutzer hier eigene PHP-
Skripte oder andere, auf dem Server ausführbare Dateien hochladen und dann ausführen. 
Abhängig von den Berechtigungen, die den Dateien eingeräumt werden, kann es dann dazu 
kommen, dass es einem Angreifer möglich ist, die Quelltexte der auf dem Server gespei-
cherten Dateien herunterzuladen. 
 Doch nicht nur das Herunterladen von Serverdateien ist damit möglich. In vielen Fällen ist 
es auch möglich, Dateien zu editieren und so umfassende Änderungen an einer Webseite 
durchzuführen. Nicht zuletzt können auf diese Art und Weise auch Computerschädlinge auf 
dem Server platziert werden. 

LISTING 2.2 [PHP] PHP-Datei zum Auslesen aller auf dem Server gespeicherten Dateien unter-
halb des Arbeitsverzeichnisses

<?php

    $root = getcwd();
    scan_recursive($root);

    function scan_recursive($root_path)     
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    {             
        $root_dir = scandir($root_path);          
        foreach($root_dir as $entry)              
        {                 
            if(is_dir($root_path . '/' . $entry))                 
            {                             
                echo '<h1>' . $entry . '</h1>';                               
                if($entry != '..' && $entry != '.')                                       
                    scan_recursive($root_path . '/' . $entry);                    
            }                     
            elseif(is_fi le($entry))                       
            {                             
                echo '<h1>' . $entry . '</h1>';                               
                $handle = fopen($entry, 'r');                             
                $content = stream_get_contents($handle);                          
                echo $content;                            
                fclose($handle);                  
            }             
        } 
    }
?> 

   Eine Datei, die das Herunterladen der Quelltexte erlauben würde, könnte beispielsweise 
aussehen wie in Listing 2.2.  

  2.1.2        Seiten- und  Servicenamen erraten 

 Sofern Sie einen Weg fi nden, eigene, ausführbare Dateien auf einem fremden Server zu 
platzieren, können Sie sich eine Menge Arbeit ersparen, schließlich können Sie jederzeit 
ganz eigene  Ideen  in die Webseite einbringen; in der Regel wird der Entwickler einer Web-
seite allerdings daran gedacht haben, den Upload von ausführbaren Dateien zu unterbin-
den. Wesentlich interessanter als der Upload solcher Skripte ist daher in der Praxis die 
Möglichkeit, Namen von serverseitig gespeicherten Dateien zu erraten, die spezielle 
Dienste, beispielsweise das Ändern des Seiteninhalts, anbieten, jedoch nicht für die Öff ent-
lichkeit sichtbar verlinkt sind. 
 Viele Entwickler vergessen, diese Dateien oder Seitenteile mit einer  Zugangsberechtigung 
zu versehen. Sie gehen implizit davon aus, dass ohne ein zugehöriges Formular, das schließ-
lich bereits geschützt ist, ein Aufruf dieser Seite gar nicht möglich ist. Wir wollen dabei das 
bereits erwähnte Beispiel betrachten, bei dem ein Formular einer Seite   admin/index.php   an 
eine Seite   edit.php   gesendet und dort verarbeitet wird. Das entsprechende Formular ist in 
Listing 2.3 dargestellt, die zugehörige Verarbeitungsroutine in Listing 2.4. 

LISTING 2.3 [PHP] HTML-Formular, das an edit.php gesendet wird

<?php
    if($_GET['password'] == 'PASSWORT') :
?>

    <form action="edit.php" method="post">
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $_GET['id']; ?>
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        <input type="text" name="title" value="<?php echo get_title($_GET['id']); ?>">
        <textarea name="content">
            <?php
                echo get_content($_GET['id']);                     
            ?>         
        </textarea>

        <input type="submit" name="change" value="Bearbeiten">       
    </form>

<?php
    else :
?>

    <h1>ACCESS DENIED</h1>
    <p>Sie haben nicht die erforderlichen Berechtigungen, um diese Seite zu 
       betrachten.</p>

<?php
    endif;
?>

LISTING 2.4 [PHP] edit.php

<?php
    if(isset($_POST['change']) && $_POST['change'] == 'Bearbeiten')  
    {             
        safe_data($_POST['id'], 'title', $_POST['title']);                
        safe_data($_POST['id'], 'content', $_POST['content']);    
    }
?>

 Da die Datei  edit.php  nicht durch eine Zugangsbeschränkung geschützt ist, ist es ohne Wei-
teres möglich, eine Anfrage an diese Datei zu senden und ihr die zu ändernden Parameter 
zu übergeben, um den Seiteninhalt einer Seite zu verändern. Im Grunde wird die Seite also 
durch die Unkenntnis des Besuchers vor Änderungen geschützt. Dieses Konzept verfolgen 
die wenigsten Entwickler freiwillig, es kommt jedoch immer wieder vor, dass sich Fehler 
dieser Art in ein System einschleichen. Besonders verbreitet sind solche Fehler auch bei der 
Abfrage von benutzerspezifi schen Daten. Nehmen wir an, es gibt eine Seite  user.php , auf der 
alle zu einem Benutzer gespeicherten Daten angezeigt werden und vom Nutzer geändert 
werden können. Eine solche Seite ist in Listing 2.5 dargestellt. 

LISTING 2.5 [PHP] user.php

<?php
    if(isset($_GET['id'] && user_exists($_GET['id'))         
        output_user_data_form($_GET ['id']); //Ausgabe des Formulars zur Bearbeitung 
                                             //der Nutzerdaten.     
    else          
        echo '<p>Der angegebene Benutzer existiert nicht!</p>';
?>

 Damit die Daten des richtigen Benutzers dargestellt werden, wird dieser Seite die ID des 
aktuellen Benutzers per GET-Parameter übergeben, das heißt, auf der Startseite eines Nut-
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zers gibt es zum Beispiel einen Link, der die Seite zum Bearbeiten der Nutzerdaten mit der 
Nutzer-ID als GET-Parameter aufruî . Wenn der Entwickler vergessen hat, die Berechtigun-
gen zum Anzeigen und/oder zum Ändern der hinterlegten Daten vor der Anzeige bezie-
hungsweise der Durchführung zu überprüfen, ist es möglich, durch Raten einer Benutzer-ID 
Daten von einem beliebigen Nutzer anzuzeigen beziehungsweise zu ändern, indem die 
geratene Benutzer-ID als GET-Parameter übergeben wird. 
 Dass ein solcher Angriff  keineswegs rein hypothetischer Natur ist, das zeigt Facebooks 
Panne zum Jahreswechsel 2012/2013, die in  Kapitel 1  geschildert wurde. Hier war es mög-
lich, die Neujahrsglückwünsche einer beliebigen Person durch das Erraten einer fortlaufen-
den ID zu verändern oder zu löschen. 

  
    Playground  

 Im Playground zum Buch unter der Adresse   hackers-playground.de/grundlagen/   
gibt es einige Szenarien, in denen Sie Ihre Kreativität schulen und über die in 
diesem Abschnitt geschilderten Sicherheitslücken in ein System eindringen 
können.   

 ▇ 

 ■   2.2         Code-Injection 

 Eine wesentliche Technik des Web-Hackings ist die sogenannte Code-Injection. Wir werden 
verschiedene Varianten der Code-Injection, darunter SQL-Injection, sowie HTML-Injection 
im weiteren Verlauf des Buches genauer kennenlernen, das grundlegende Konzept dabei 
soll jedoch bereits hier besprochen werden. 
 Code-Injection baut darauf auf, dass die Rohdaten, welche von Webseiten verarbeitet wer-
den, in der Regel geeignet formatiert werden müssen, bevor diese an andere Stellen weiter-
gegeben werden. So werden Daten, die an den Browser gesendet werden, in der Regel als 
HTML formatiert, Daten, die an die Datenbank weitergegeben werden, werden mithilfe von 
SQL  „formatiert“ , und Daten, die im Browser zur Formatierung oder zur Ausführung von 
Skripten verwendet werden, formatiert man als CSS oder JavaScript-Code. 
 Sofern die Rohdaten, die in bestehende Codefragmente des Ausgabecodes eingefügt wer-
den, ebenfalls Codefragmente dieser Sprache enthalten, lässt sich der Ausgabecode durch 
eine entsprechende Anpassung der Rohdaten verändern. Am besten sehen Sie das an einem 
Beispiel ein: Listing 2.6 enthält ein HTML-Template, in das mithilfe von PHP der GET-Para-
meter  code  eingefügt wird. 

LISTING 2.6 [PHP] HTML-Template (anfällig für Code-Injection)

<!DOCTYPE html>

<html>
    <head>
        <title>HTML-Template</title>
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    </head>
    <body>
        <p><?php echo $_GET['code']; ?></p>
    </body>
</html>

 Senden wir nun eine Anfrage, der wir als GET-Paramter für das Attribut  code  den Wert 
" normaler Wert " übergeben, so erhalten wir, zeigen wir das Dokument im Browser an, die 
Ausgabe, die in  Bild 2.1  dargestellt ist.

   
  BILD 2.1          Ausgabe von Listing 2.6 mit einer vorgesehenen Eingabe     

 Indem wir allerdings HTML-Fragmente in den Attributwert von  code  einbauen, haben wir 
die Möglichkeit, die vorgegebene Struktur aufzubrechen und eigene Strukturen in den Code 
einzubauen. Das bedeutet beispielsweise, dass wir unsere Eingabe, anstatt wie im Template 
vorgesehen als Paragraph-Element, auch als Überschriî -Element ausgeben können, wenn 
wir dem Attribut  code  den Wert " </p><h1> Code-Injection</h1><p> " geben (siehe  Bild 2.2 ).

   
  BILD 2.2          Ausgabe von Listing 2.6 mit einer unerwünschten Eingabe, die HTML-Code injiziert.     

 Ein derartiger Angriff  kann dazu genutzt werden, HTML-Seiten in ihrer Struktur so weit 
abzuändern, dass das Original kaum noch mit dem Ergebnis vergleichbar ist, doch diese Art 
des Angriff s ist vergleichsweise harmlos. Wie Sie in  Kapitel 6  sehen werden, kann man 
durch eine Injektion von JavaScript-Code inklusive des zugehörigen  script -Elements viel 
mehr Schaden anrichten. Wie bereits erwähnt, lässt sich diese Methode auch auf andere 
Ausgabeformate übertragen, sodass durch eine einfache Eingabe auch ganze Datenbankein-
träge verändert werden können (siehe  Kapitel 5 ). 
 Solches Verhalten ist in der Regel unerwünscht und will vom Entwickler verhindert werden. 
Das ist allgemein durch eine  Validierung der Eingabe und eine Entfernung (manchmal auch 
Maskierung) aller unerwünschten Elemente möglich.  
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 ■   2.3        Physischer und virtueller Zugang 

 Im Zusammenhang mit Hacking wird häufi g die Möglichkeit des physischen Zugangs zu 
einem System unterschätzt. Indem man Zugriff  auf die Hardware eines Systems hat, kann 
man meist alle relevanten Daten direkt von dort beziehen, ohne Passwörter und Ähnliches 
besitzen zu müssen. Zum Beispiel können Sie ein System, zu dem Sie keine Zugangscodes 
haben, abschalten, den entsprechenden Rechner anschließend von einer Live-CD oder 
einem USB-Stick starten und die Dateien von der Festplatte kopieren. Da diese meist unver-
schlüsselt gespeichert werden, haben Sie anschließend Zugang zu allen Daten, die Sie benö-
tigen. 
 Auch beim Web-Hacking spielt der physische Zugang eine Rolle, in der Regel können Sie 
jedoch davon ausgehen, dass Sie an Server ohne größeren Aufwand nicht herankommen 
(meist stehen diese in Rechenzentren). Doch Sie benötigen unter Umständen gar keinen 
direkten Zugang zu Webservern, sondern können sich auch mit dem Rechner eines Admi-
nistrators oder Entwicklers zufriedengeben. Das ist in etwa die gleiche Vorgehensweise, die 
Hacker befolgen, wenn sie den Laptop eines Firmenchefs stehlen, anstatt sich Zugang zum 
Zentralrechner des Unternehmens zu verschaff en. Hier kommt das Verfahren des Social 
Engineerings aus  Kapitel 9  ins Spiel. 
 Manchmal hat man es jedoch noch leichter, schließlich haben Entwickler in der Regel kei-
nen physischen Zugriff  auf den Webserver, sondern übertragen ihre Daten mithilfe eines 
 FTP-Zugangs oder eines SSH-Zugangs direkt an den Server. Da die Übertragung beim FTP-
Protokoll (File Transfer Protocol) in der Regel unverschlüsselt stattfi ndet, wäre es möglich, 
diesen Zugang durch das Abhören des Netzwerks zu knacken, allerdings erfordert das 
Methoden des Hackings, die den Umfang dieses Buches sprengen würden. Stattdessen kön-
nen Sie versuchen, Zugang durch Erraten der Zugangsdaten zu erlangen. Häufi g sind FTP-
Zugänge mit unsicheren Passwörtern versehen, wie beispielsweise dem Namen der Seite. 
Das kommt daher, dass sich die Entwickler den Zugang möglichst einfach merken wollen, 
da sie in der Regel viele Webseiten betreuen. Es lohnt sich also durchaus, einen Angriff  im 
Umfang einer Wörterbuchattacke (siehe  Kapitel 3 ) auf einen FTP-Account zu starten. 

       


