
Die häufigsten Sicherheitsprobleme moderner 
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SQL-Injection

¤ Eine der meist verbreiteten Schwächen von 
Webanwendungen

¤ Geeigneter Angriff gegen Datenbankanwendungen

¤ Erlaubt Angreifern, Datenbankqueries mit der¤ Erlaubt Angreifern, Datenbankqueries mit der
Berechtigung des Webservers auszuführen,

¤ und in vielen Fällen vertrauliche Daten zu lesen oder
Daten zu ändern.



SI – Prominente Beispiele

¤ Mambo, Joomla, sowie viele Erweiterungen.

¤ CMS des Senders Pro7.

¤ Diverse Forensoftware wie phpBB, vBulletin.

¤ wer-kennt-wen.de, studivz.net¤ wer-kennt-wen.de, studivz.net



SI – Beispielanwendung I

¤ Eine typische Webanwendung:

¤ Interaktion mit der Anwendung per URL-Parameter ¤ Interaktion mit der Anwendung per URL-Parameter 
(Querystring) oder Formularfeldern.

¤ Fortgeschrittene Techniken des SQL-Injections
manipulieren neben URL-Parametern und Formular-
Feldern auch Cookiedaten oder Sessionvariablen, 
da diesen vom Anwendungsentwickler häufig 
weniger Aufmerksamkeit gewidmet wird.



SI – Beispielanwendung II

¤ Detailseite für Artikel

¤ Über den URL-Parameter „id“ kann vom Nutzer die ¤ Über den URL-Parameter „id“ kann vom Nutzer die 
interne Nummer des anzuzeigenden Artikels 
übergeben werden.



SI – Beispielanwendung III

¤ Ein Blick in den Code am Beispiel PHP:

$id = $QUERY_STRING[‘id’];
$sql = "SELECT * FROM artikel WHERE id=$id”;

Folgende Query wird an die Datenbank gesendet:¤ Folgende Query wird an die Datenbank gesendet:

SELECT SELECT SELECT SELECT * FROMFROMFROMFROM artikel WHEREWHEREWHEREWHERE id = = = = [0]

Wobei [0] durch die Artikelnummer zu ersetzen ist, welche beim Aufruf des 
Dokuments übergeben wurde.



SI – Schwachstelle

¤ Nicht nur eine Artikelnummer, sondern 
jeder beliebige Text kann an die 
Stelle der Artikelnummer in der 
Adresse treten.

SELECTSELECTSELECTSELECT * 
FFFFROMROMROMROM artikel
WHEREWHEREWHEREWHERE id ==== [0];

¤ SQL-Schlüsselwörter sind hierbei 
ebenso erlaubt.



SI – Vorgehensmodell

¤ Das Vorgehen zur Ausnutzung einer SQL-Injection-
Schwachstelle lässt sich grob gliedern.

Potenzielle Schwachstelle

Standard Verifizierung Blinde Verifizierung

Table/Column Discovery Blind Table/Column Discovery

Rights Inspection Rights Inspection

Data Pulling



SI – Verifizierung I

¤ Zunächst muss die Schwachstelle verifiziert werden. 
Dies geschieht im einfachsten Fall durch das 
Anhängen eines Hochkommas an die ID in der 
Adresszeile.

You have an error in your SQL syntax; check the manual that 
corresponds to your MySQL server version for the right …

¤ Hierbei hofft der Angreifer auf eine Ausgabe wie 
der folgenden:



SI – Verifizierung II

¤ Sollte der Datenbankserver diese oder eine 
ähnliche Fehlermeldung liefern, so weiß ein 
Angreifer, dass er über den ID-Parameter Einfluß
auf die syntaktische Korrektheit der Abfrage 
ausüben kann.ausüben kann.

¤ Sollte der Webserver die Antwort des 
Datenbankservers unterdrücken, aber dennoch 
keine anwendungsspezifische Fehlermeldung 
anzeigen, so ist möglicherweise eine sogenannte 
Blind SQL Injection möglich.



SI – Verifizierung III (Blind SI)

¤ Blind SQL Injection Vulnerabilities
� Keine direkte Fehlerausgabe.

¤ Das Konzept der blinden SQL Injection besteht 
darin, die Ausgabe der Daten an eine weitere 
Bedingung zu knüpfen.Bedingung zu knüpfen.

¤ Reagiert der Server mit der Ausgabe des korrekten 
Artikels, so ist die angehängte Bedingung erfüllt.

SELECT SELECT SELECT SELECT * FROMFROMFROMFROM artikel WHEREWHEREWHEREWHERE id = = = = [0] ANDANDANDAND 1 = 1

Wobei 1 = 1 durch verschiedene Tests ersetzt werden kann, wie 
beispielsweise substring(@@version,1,1)=4, um zu ermitteln, ob MySQL 4 
auf dem Server betrieben wird.



SI – Verifizierung IV

¤ An diesem Punkt weiß der Angreifer, dass der 
Webserver empfindlich auf nicht wohl geformte 
Eingaben reagiert.

¤ Das exakte Ausmaß der Schwachstelle hängt aber ¤ Das exakte Ausmaß der Schwachstelle hängt aber 
davon ab, über wie viele Rechte der angemeldete 
Datenbankbenutzer verfügt.



SI – Table Discovery

¤ Der schwierigste Teil bei einem SQL-Injection-
Angriff besteht darin, die Tabellennamen zu 
identifizieren.

¤ Hierbei helfen einem gelegentlich Fehlermeldungen¤ Hierbei helfen einem gelegentlich Fehlermeldungen

¤ oder im Zweifelsfall stures Ausprobieren.

¤ Sobald diese Anfrage wieder den gewünschten 
Artikel (Nr. 5) liefert, so existiert eine Tabelle 
namens „users“.



SI – Column Discovery

¤ Wie beim Table Guessing ist auch beim Erraten der 
Spaltennamen etwas Fantasie gefragt.

¤ Es interessieren nicht alle Spalten der gewünschten 
Tabelle, zumeist interessiert sich ein Angreifer für Tabelle, zumeist interessiert sich ein Angreifer für 
Spalten wie „username“ oder „password“.

¤ Sobald diese Anfrage wieder den gewünschten 
Artikel (Nr. 5) liefert, so existiert eine Spalte 
namens „password“.



SI – Data Pulling

¤ Data Pulling bezeichnet das „Herausziehen“ der 
gewünschten, auf normalem Weg nicht verfügbaren, 
Daten aus dem an den Webserver angebundenen 
Datenbankserver.

¤ Vorbedingung ist die Kenntnis über Tabellen- und 
Spaltennamen der gesuchten Daten.



SI – Data Pulling II

¤ Data Pulling ist üblicherweise sehr zeitaufwändig, 
insbesondere wenn man blind operiert.

Das oben genannte Beispiel zeigt, wie man blind den ersten ¤ Das oben genannte Beispiel zeigt, wie man blind den ersten 
Benutzernamen und das zugehörige Passwort aus der Datenbank 
zieht.

¤ Hierbei wird Buchstabe für Buchstabe vorgegangen und geprüft, ob 
das gegebene Zeichen im Ascii-Code oberhalb der Position 80 liegt. 

¤ Durch ändern des Vergleichswertes kann das Zeichen „eingekreist“ 
werden.

¤ Dies muss im Worst-Case für jede Stelle der Benutzer-Passwort-
Kombination 255-mal (Vgl. ASCII-Tabelle) ausgeführt werden.



SI – Data Pulling III

¤ artikeldetails.php?id=5 and ascii(substring((SELECT concat(username,0x3a,password) from 
users limit 0,1),1,1))>95 TRUE

¤ artikeldetails.php?id=5 and ascii(substring((SELECT concat(username,0x3a,password) from 
users limit 0,1),1,1))>98 TRUE again, higher

¤ artikeldetails.php?id=5 and ascii(substring((SELECT concat(username,0x3a,password) from 
users limit 0,1),1,1))>99 FALSE!!!

¤ so the first character in username is char(99). Using the ascii converter we know that char(99) 
is letter 'c'.is letter 'c'.

¤ then let's check the second character.

¤ artikeldetails.php?id=5 and ascii(substring((SELECT concat(username,0x3a,password) from 
users limit 0,1),1,1))>99 TRUE

¤ artikeldetails.php?id=5 and ascii(substring((SELECT concat(username,0x3a,password) from 
users limit 0,1),1,1))>107 FALSE, lower number.

¤ artikeldetails.php?id=5 and ascii(substring((SELECT concat(username,0x3a,password) from 
users limit 0,1),1,1))>104 TRUE, higher.

¤ artikeldetails.php?id=5 and ascii(substring((SELECT concat(username,0x3a,password) from 
users limit 0,1),1,1))>105 FALSE!!!



SI – Data Pulling IV

¤ Das blinde Data Pulling wird üblicherweise über 
einfache Perlscripts realisiert.

¤ Letztlich setzen sich die Benutzernamen und 
Passwörter aller im System befindlichen Benutzer Passwörter aller im System befindlichen Benutzer 
Stück für Stück zusammen. 



SI – Abwehrmaßnahmen I

¤ Unter PHP Verwendung von addslashes() und 
Kapselung der Parameter in Hochkommata im SQL-
String.

$query = sprintf("SELECT * FROM users WHERE 
user='%s' AND password='%s'",

mysql_real_escape_string($user),
mysql_real_escape_string($password));



SI – Abwehrmaßnahmen II

¤ In ASP.Net Verwendung von höheren 
Abstraktionsebenen wie LINQ (Strenge Typisierung) 
oder Verwendung von Parametern.

LI
N
Q int artikelID = int.Parse(Request.QueryString[„id“];

var artikel = from artikel in context.Artikel
where artikel.ID = artikelID

DataSet userDataset = new DataSet();
string sql = "SELECT au_lname, au_fname FROM Authors WHERE au_id = 

@@@@au_idau_idau_idau_id“;
SqlDataAdapter myDataAdapter = new SqlDataAdapter(sql, connection);                
myCommand.SelectCommand.Parameters.Add("@au_id", SqlDbType.VarChar, 

11);
myCommand.SelectCommand.Parameters["@au_id"].Value = SSN.Text;
myDataAdapter.Fill(userDataset);
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LI
N
Q int artikelID = int.Parse(Request.QueryString[„id“];

var artikel = from artikel in context.Artikel
where artikel.ID = artikelID
select artikel;


