
MONTHLY SECURITY SUMMARY 
Ausgabe August 2018 

FOKUS 

DEFCON UND BLIND 
X-PATH INJECTION 

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-680953/ 



Ausgabe 08/2018 

2  

Als ich John McAfee in 2014 zum ersten Mal persönlich traf, löste das bei mir eine seltsame Mischung von 

Emotionen aus.  Der Mann ist, das mag man ihm kaum absprechen, eine lebende Legende und mit dem 

historischen Themenkomplex der IT-Sicherheit, im weitesten Sinne, nicht wegzudenken. Und gleichzeitig fällt es 

schwer, sich des Eindrucks zu entledigen, dass McAfee sein Leben auf der Überholspur führt. In einem brennenden 

Jaguar. Bei 220km/h. Einhändig. 

Dass eine Kultfigur wie McAfee  aus seinem Status einen Profit schlagen möchte, erstaunt kaum. Dass er das  tut, in 

dem er seinen Status nutzt, um ICOs zu seinen eigenen Gunsten zu unterstützen oder, so die neuste Anekdote, 

einem Hardware-Wallet das Prädikat „unhackbar“ zu verleihen, ist fragwürdig. So wundert es denn auch nicht, 

dass BitFi, das Produkt um das hierbei geht, innert Tagen mehrmals kompromittiert wurde.  

Die Einsicht von McAfee fehlt natürlich. Die Angriffe seien irrelevant, die Zahlung der versprochenen Bug Bounty 

dementsprechend nicht zwingend. McAfee, das zeigt sich nun, verdient sein Geld heute vor allem mit Marketing, 

weniger mit technischer Expertise. Und unhackbar, so lehrt uns diese Geschichte einmal mehr, ist kaum etwas.  

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

August 2018: Unhackbar. 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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I N S TA G R A M  @ S C I PA G  

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN 

Weitere Bilder und Videos aus unserem Alltag finden Sie auf 

https://www.instagram.com/scipag/ 

https://www.instagram.com/scipag/


Ausgabe 08/2018 

4  

S C I P  B U C H R E I H E  

UNSER AKTUELLES BUCH 

Der neunte Sammelband mit ausgewählten 

Fachartikeln der Mitarbeiter der scip AG zeigt 

eindeutig auf: Cybersecurity ist allgegenwärtig! Das 

ursprünglich sehr techniklastige Thema wird 

zunehmend zu einem Eckpfeiler der 

technokratischen Gesellschaft. 

Wie nie zuvor durchdringen disruptive Themen, zum 

Beispiel Künstliche Intelligenz, Blockchain und das 

Darknet, unsere Zeit. Neben klassischen Bereichen 

wie Datenschutz, Online Fraud, Malware und 

Logging setzt sich das Team ebenfalls mit 

zukünftigen Herausforderungen auseinander. Dazu 

gehören beispielsweise der Exploit-Markt, Biometrie 

und Cyberversicherungen. Wir wollen inspirieren, 

denn die Zukunft ist jetzt - und wir müssen uns mit 

ihr auseinandersetzen! 

Mit einem exklusiven Vorwort von Igor Brodnik, 

Chief Information Security Officer bei Lonza. 

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-9524389-8-5 [de] 

ISBN 978-3-9524389-9-2 [en] 

https://www.scip.ch/?about--smss#books


Bildquelle: https://pixabay.com/photo-3551609/ 

CYBERSECURITY IST TEIL UNSERES ALLTAGS  
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S T E F A N  F R I E D L I  

DEF CON 26 
HACKER IN LAS VEGAS 

Ich bin ein Veteran, was Konferenzen angeht. Ich war 

an ziemlich vielen, auf fast allen Kontinenten. Ich 

war an kleinen Konferenzen, riesigen Konferenzen, 

öffentlichen Konferenzen und privaten Konferenzen, 

bei denen man ohne Einladung keinen Zutritt erhält. 

Ich habe als Teilnehmer, als Referent und als 

Organisator verschiedene Rollen wahrgenommen. 

Und trotzdem: Jedes Mal wenn ich in Las Vegas 

ankomme und der erste Tag der DEF CON anbricht, 

bin ich erstaunt, dass dieser Event überhaupt in 

dieser Form existieren kann. DEF CON, wie auch der 

CCC Kongress in Deutschland, ist eine sehr eigene 

Mischung verschiedener Strömungen innerhalb der 

Hacker/Security-Community. DEF CON ist ein 

gigantisches, wildes Biotop der Hackerkultur. 

Die DEF CON fand letzte Woche zum 26. Mal statt. 

Vieles hat sich verändert, seit Jeff Moss, vielleicht 

besser bekannt unter seinem Handle “The Dark 

Tangent”, die erste Ausgabe in 1993 durchgeführt 

hat. Um die 100 Teilnehmer waren damals zugegen, 

heute sind es über 25’000 an der DEFCON 26. Zu 

diesem Zeitpunkt ist es nicht verkehrt zu behaupten, 

dass man über die Geschichte der Konferenz ein 

Buch schreiben könnte, voll mit Anekdoten und 

einzigartigen Geschichten zu allem was an und um 

die DEF CON herum passiert. Um einen guten 

Eindruck zu bekommen, um was an der DEF CON 

geht, empfehle ich DEFCON: The Documentary, ein 

Film, der zum 20-jährigen Jubiläum der Serie 

produziert wurde und verschiedene Aspekte der 

Konferenz beleuchtet. 

Fokussieren wir uns daher spezifisch auf die 

diesjährige DEFCON 26. Die Organisatoren haben 

dieses Jahr etwas Platz gewonnen, dadurch dass der 

Event primär im Caesar’s Palace, mit einigen 

Erweiterungen im Flamingo, stattgefunden hat. Das 

resultierte, zu Teilen, in etwas kürzeren Schlangen 

vor den einzelnen Räumen, in denen Talks und 

Workshops präsentiert wurden, wobei die subjektive 

Empfindung der eingesparten Zeit hier relativ 

marginal ausfiel. Eine Teilnahme an der DEF CON 

heisst immer noch: Früh da sein und anstehen. 

Zumindest wenn es darum geht, einen Sitz in einer 

der populäreren Präsentationen zu bekommen oder 

an die einzelnen Stände der Vendor Area zu 

kommen, wo verschiedene Verkäufer eine weite 

Bandbreite von Gadgets und Swag anbieten. 
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Mit so vielen Menschen auf engem Raum kann es, 

vor allem über eine längere Zeit hinweg, zu 

Konflikten oder Spannung kommen. DEF CON’s 

Team von Freiwilligen, bekannt unter dem Begriff 

“Goons”, kümmert sich darum, dass die 

verschiedenen Regeln und auch der kürzliche 

überarbeitete Verhaltenscodex (Code of Conduct) 

eingehalten werden. Es ist mittlerweile nahezu 

Allgemeinwissen, dass es eine sehr unproduktive 

Idee ist, sich mit den Goons anzulegen, die 

üblicherweise damit endet, unbequem von der 

Konferenz entfernt zu werden. Seit der DEFCON 25 

erfassen und publizieren die Organisatoren 

sämtliche Zwischenfälle im Rahmen eines 

sogenannten Transparency Reports. Im Rahmen der 

diesjährigen Konferenz wurden 11 Fälle von 

Belästigung verschiedener Art gemeldet, 

vergleichbar mit vergangenen Jahren. 

Während diese Zahl immer noch zu hoch ist, darf 

ohne weiteres angenommen werden, dass die 

diesjährige DEF CON für eine Mehrzahl ihrer 

Teilnehmer eine positive und lehrreiche 

Veranstaltung war. Was keine Überraschung ist: Mit 

vier parallel laufenden Vortragsserien, sowie 

zusätzlichen Events wie SkyTalks – einer inoffiziellen 

Vortragsserie, die von DC303 in Denver organisiert 

wird – und den verschiedenen Villages, gab es mehr 

als genügend Möglichkeiten, sein Wissen in fast 

jeder erdenktlichen Domäne zu erweitern. Egal ob 

Enthusiast oder IT-Security Professional, für jeden 

war da sicherlich etwas dabei. 

Das Social Engineering Village mit seiner 

Hauptattraktion, dem Social Engineering Capture 

the Flag Wettbewerb war eines meiner persönlichen 

Highlights. Es wäre einfach, das mit Audio- oder 

Videoaufnahmen zu untermauern, jedoch ist es in 

Nevada illegal jegliche Konversation aufzunehmen 

ohne dass sämtliche Parteien ihr Einverständnis 

gegeben haben. Das Konzept ist aber auch schriftlich 

einfach erklärt: Die Teilnehmer erhalten ein 

Zielunternehmen zugeteilt und präparieren 

vorgehend mittels OSINT Recherche verschiedene 

Flags, wie zum Beispiel eingesetzte Betriebssysteme, 

Telefon oder Browser. Am Event selber werden die 

Teilnehmer in einer schalldichten Aufnahmebox 

platziert und müssen binnen 20 Minuten die selben 

Informationen mittels telefonischem Social 

Engineering erlangen.  
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Sogar mit einiger non-trivialer Erfahrung ist es 

immer noch beeindruckend, den einzelnen 

Teilnehmern mit Ihnen unterschiedlichen Ansätzen 

zu folgen, speziell in einer Situation, wo hoher 

Zeitdruck einen weiteren Faktor darstellt. 

Ein weiteres Highlight der DEF CON 26 dürfte das 

Electronic Voting Village darstellen, ein Raum der 

sich primär elektronischer 

Abstimmungsmechanismen, primär 

Abstimmungsmaschinen widmet. Das Village 

konnte nicht nur aufgrund der Kontroverse um die 

Thematik viel Aufmerksamkeit erregen, sondern 

auch durch die vielfältige Hardware, die hands-on 

durch die Besucher in Augenschein genommen 

werden konnte. Während das Village 

naheliegenderweise eine gewisse US-Ausrichtung 

aufwies, ist es bemerkenswert dass mit der 

Schweizerischen Post eine lokale Firma ihren 

kommenden Public Intrusion Test für die hiesigen E-

Voting Lösungen ankündigte und um potenzielle 

Teilnehmer worb. Während sicherlich ein grosser 

Schritt ist, auf internationalem Parkett auf diese Art 

und Weise anzukündigen, ist dieser aber auch der 

einzige richtige, im Hinblick auf die möglichen 

Auswirkungen einer Kompromittierung. Das 

Electronic Voting Village war auch in Pressekreisen 

sehr beliebt und bot jenen, die sich die Zeit nahmen, 

den Ausführungen der verschiedenen Experten zu 

lauschen, einen wertvollen Einblick in ein wichtiges 

Thema. 

Die DEF CON ist bekannterweise eine der 

Konferenzen die, in den meisten Jahren, eine 

Ausführung eines elektronischen Badges an seine 

Teilnehmer abgab, zumindest solange die Vorräte 

reichen. Es ist auch hinreichend bekannt, dass 

Badges üblicherweise in verschiedenen Formen und 

Farben kommen und auf die eine oder andere Art 

“hackable” sind. Dieses Jahr war es möglich, 

unterschiedliche Badges miteinander zu koppeln um 

so Funktionalitäten auszutauschen oder zu 

erweitern. Es ist gut möglich, einen guten Zeit der 

Dauer der DEF CON damit zu verbringen, den Badge 

zu hacken. Eine Herausforderung, die dann auch 

verschiedene Teilnehmer dankend annahmen.  
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Aber auch ausserhalb des offiziellen Badges gab es 

einiges zu sehen: Verschiedenste 3rd Party Badges 

wurden getragen, teilweise in einer Menge, die 

Fragen um die Nackenstärke des Trägers aufwarf. 

Der humoristische Begriff #badgelife wurde dieses 

Jahr geprägt, um dieser Obsession mit dem 

Sammeln und Tragen verschiedener Badges im DEF 

CON Ökosystem Rechnung zu tragen. 

Durch Ihren Veranstaltungsort in Las Vegas, in der 

Mitte der wüste von Nevada, bettet sich die DEF CON 

in eine massive Unterhaltungsmaschine ein. Die 

Casinos die DEF CON, wie auch BlackHat und 

BSidesLV, umringen und als deren 

Veranstaltungsort dienen, sind riesige, 

umsatzgetriebene Geldmaschinen. Durch den 

Schützen, der vergangenes Jahr im Rahmen eines 

Open Air Konzertes aus einem Fenster des Mandalay 

Bay über 50 Menschen tötete und Hunderte 

verletzte, wurden die Sicherheitsvorschriften 

verschärft. In einem Effort, die Sicherheit zu erhöhen 

und vor allem die Haftung der einzelnen Casinos 

einzuschränken, wurden verschiedene Massnahmen 

ergriffen, die im Rahmen der diesjährigen Konferenz 

zu Kontroversen führen. So behält sich das Caesar’s 

Palace das Recht vor, jederzeit Zimmer ohne die 

Einwilligung des Gastes zu durchsuchen. Ein Recht, 

dass dann auch zum Ärger verschiedener 

prominenter Teilnehmer genutzt wurde. Das 

Management des Caesar’s Palace hat sich bislang 

noch nicht zu den verschiedenen Anschuldigungen 

bezüglich eines Fehlverhaltens seiner 

Sicherheitsmitarbeiter geäussert. Es darf aber davon 

ausgegangen werden, dass verschiedene Teilnehmer 

sich nächstes Jahr anderweitig orientieren werden, 

was die Auswahl ihrer Unterkunft anbelangt. 
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Ich wurde vor kurzem in einem Panel gefragt, was 

der Schlüssel zu einer erfolgreichen Konferenz ist. 

Meine Antwort, mit meinem Hintergrund durch die 

hashdays und Area41, war: Inhalt. Mit gutem Inhalt 

kommen auch gute Teilnehmer. Und trotzdem: Bei 

einer Konferenz mit der Grösser der DEF CON, ist 

Inhalt nur die halbe Miete. Es ist nicht ungewöhnlich 

für Teilnehmer, nur eine handvoll Talks zu sehen, 

wenn überhaupt. Die vielen alternativen Aktivitäten, 

die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen und neue 

Dinge zu lernen sind eine gute Alternative. Am Ende 

ist DEF CON weniger eine Konferenz, als eine 

Plattform. 

Und so ist eine weitere DEF CON in der 

Vergangenheit angelangt und es wird auch nicht 

lange dauern, so Jeff während seiner 

Schlusszeremonie, bis die Vorbereitungen für die 

DEF CON 27 starten werden. 

Stefan Friedli 
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next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Erreichen Sie Ihre Anforderungen 

Standards wie PCI DSS und FINMA sehen vor, dass man Schwachstellen in Systemen 

umfangreich dokumentiert und adressiert. Mit VulDB wird ein Werkzeug bereitgestellt, mit 

dem Sie unkompliziert diese Anforderungen gewährleisten können. Schwachstellen lassen 

sich ausmachen, auflisten und dokumentieren. Schnell und unkompliziert. 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 

https://vuldb.com/de/
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A N D R E A  H A U S E R  

BLIND XPATH-INJECTION 
VORGEHENSWEISE 

Bei XML Path Language, kurz XPath, handelt es sich 

um eine Abfragesprache für XML-Dokumente. Diese 

Abfragesprache kann genutzt werden, um durch 

Elemente und Attribute von XML-Dokumenten zu 

navigieren. Dabei wird ein XML-Dokument als ein 

Baum aus Knoten dargestellt. 

GRUNDLAGEN 

Um die wichtigsten Begriffe zu klären, ist 

nachfolgend ein einfaches XML-Dokument dargestellt, 

welches als Basis für den weiteren Verlauf des 

Artikels gilt. 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<accounts> <!-- root node --> 

    <user id="1"> <!-- node with attribute --> 

        <username> <!-- child of user node --> 

            1337h4x0r <!-- node value --> 

        </username> 

        <firstname>Leet</firstname> 

        <lastname>Hacker</lastname> 

        <email>h@ck.er</email> 

        <accounttype>normal</accounttype> 

        <password>123456</password> 

    </user> 

    <user id="2"> 

        <username>johnnynormal</username> 

        <firstname>John</firstname> 

        <lastname>Doe</lastname> 

        <email>john@company.com</email> 

        <accounttype>administrator</accounttype> 

        <password>UiobxmA5UcDVF9m5VAq</password> 

    </user> 

</accounts> 
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Darstellung des XML-Dokuments als Baum 

Die Knoten eines XML Dokuments können auf 

verschiedene Arten mit XPath selektiert werden. Die 

wichtigsten Selektionsmöglichkeiten sind dabei: 

• XPath Abfrage - Resultat der XPath Abfrage 

• /accounts - Es wird der root-Knoten accounts 

selektiert. 

• //user - Es werden alle Knoten mit dem Namen 

user selektiert. 

• /accounts/user - Es werden alle user-Knoten 

selektiert, die child-Knoten des accounts-

Knoten sind. 

• /accounts/user[username=‘1337h4×0r’] - Es wird 

der user Knoten zurückgegeben welcher den 

username 1337h4×0r beinhaltet. Ein absoluter 

Pfad beginnt mit /. 

 

 

 

• //user[email=‘john@company.com’] - Es wird 

der user Knoten zurückgegeben welcher die 

email john@company.com beinhaltet. Ein 

relativer Pfad beginnt mit //. Damit werden 

sämtliche Knoten selektiert, welche die 

gestellte(n) Bedingung(en) erfüllen, egal wo im 

Baum sich die Knoten befinden. 

• /accounts/child::node() - Damit werden 

sämtliche child Knoten des Knoten accounts 

selektiert. 

• //user[position()=2] - Damit wird der user 

Knoten an der Position ausgewählt. Achtung 

da der Index bei 1 beginnt, wird damit der 

Knoten des Benutzers johnnynormal selektiert. 
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BLIND XPATH-INJECTION 

Nachdem die wichtigsten Grundlagen der XML Path 

Language abgedeckt sind, möchte ich nun Schritt für 

Schritt darauf eingehen, wie bei einer Blind XPath-

Injection vorgegangen werden kann. Als Beispiel 

orientieren wir uns dabei an einer Login-Maske. Ziel 

ist es, diese Login-Maske zu umgehen, um 

schlussendlich die Passwörter aller Benutzer 

auslesen zu können. 

Schwachstelle finden 

Um ganz grundsätzlich das Vorkommen einer XPath

-Injection zu bestimmen, kann als erstes im Feld des 

Benutzernamens ein Hochkomma ' oder ein 

Anführungszeichen " eingegeben werden. Im besten 

Fall wird bei einem dieser Zeichen eine 

Fehlermeldung zurückgegeben, welche ungefähr wie 

folgt aussieht. 

 

Warning: SimpleXMLElement::xpath(): Invalid 

predicate in /webserver/index.php on line 56 

Warning: SimpleXMLElement::xpath(): xmlXPathEval: 

evaluation failed in /webserver/index.php on line 

56 

Mit der Anzeige einer solchen oder ähnlichen 

Fehlermeldung wird eindeutig bestätigt, dass eine 

XPath-Injection in diesem Bereich der richtige 

Ansatz ist. 

Injection vorbereiten 

Grundsätzlich handelt es sich bei einer XPath 

Injection um ein ähnliches Prinzip wie bei einer SQL-

Injection. Es geht darum, eine bestehende XPath 
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Im Unterschied zu einer SQL-Injection ist es bei der 

XPath-Injection aus Sicht des Angreifers 

glücklicherweise so, dass keine Zugriffskontrollen 

innerhalb des XML-Dokuments umgesetzt werden 

können. Dementsprechend kann das ganze XML-

Dokument ausgelesen werden, sollte eine XPath-

Injection vorhanden sein. 

Zudem ist XPath eine standardisierte 

Abfragesprache was bedeutet, dass man sich nicht 

mit unterschiedlichen XPath Dialekten herumschlagen 

muss. Das einzige was es zu beachten gibt ist, dass es 

unterschiedliche XPath Versionen gibt. Momentan ist 

XPath 3.1 die aktuellste Version. Um herauszufinden 

welche Version von XPath genutzt wird, kann eine 

Funktion aus der Version 2.0 oder 3.1 verwendet 

werden, welche in der vorhergehenden XPath 

Version noch nicht vorhanden war. Wenn eine 

Fehlermeldung angezeigt wird, die aussagt, dass es 

diese Funktion nicht gibt, kann davon ausgegangen 

werden, dass es sich um eine ältere XPath Version 

handelt. 

 

 

In unserem Beispiel verwende ich für die 

Überprüfung der XPath Version die Funktion lower-

case("ABC") welche erst ab der Version 2.0 verfügbar 

ist. Da in unserem Beispiel die folgende 

Fehlermeldung ausgegeben wird, kann darauf 

geschlossen werden, dass XPath 1.0 verwendet wird. 

 

"Warning : SimpleXMLElement::xpath() : 

xmlXPathCompOpEval : function lower-case not 

found in /webserver/index.php on line 56 

Warning : SimpleXMLElement::xpath() : 

Unregistered function in /webserver/index.php on 

line 56 

Warning : SimpleXMLElement::xpath() : Stack usage 

error in /webserver/index.php on line 56 

Warning : SimpleXMLElement::xpath() : 

xmlXPathEval : 1 object left on the stack in /

webserver/index.php on line 56" 
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Ähnlich wie der Ausdruck ' OR '1'='1 bei SQL-Injection, 

existiert bei der XPath-Injection ' or 1=1 or ''='. Damit 

kann bei einer Abfrage in der Form 'bool_value_1 and 

bool_value_2' wie zum Beispiel username='...' and 

password='...' die Auswertung der Bedingung 

bool_value_2 bzw. password='...' umgangen werden. 

In unserem Beispiel gibt es die Input Felder 

Benutzername und Passwort. Wir geben den Wert ' or 

1=1 or ''=' als Benutzername und den Wert bla als 

Passwort ein. Wenn die folgende Serverlogik 

angenommen wird: 

simplexml_load_file("useraccounts.xml")->xpath("/

accounts/user[username=' " . $_POST["username"] . 

" ' and password=' " . $_POST["password"] . " 

' ]"); 

entsteht daraus die folgende XPath Abfrage: 

xpath("/accounts/user[username='' or 1=1 or ''='' 

and password='bla' ]") 

Aufgrund der zwei nacheinander folgenden or-

Statements wird die Überprüfung der and-Aussage 

umgangen. Das Ergebnis der Eingabe ist, dass wir als 

erster Benutzer des XML-Dokuments angemeldet 

werden. Wir werden als erster Benutzer angemeldet, 

da mit der veränderten XPath-Query sämtliche 

Benutzer zurückgeliefert werden und aus diesem 

Resultat dann jeweils der erste Benutzer verwendet 

wird. 

Angriff umsetzen 

Nun sind wir bei einem Zustand angelangt, der es 

uns erlaubt eine Boolean Based Blind-Injection 

durchzuführen. Wir können die erste or-Aussage 

verändern und wenn wir nach dieser Veränderung 

immer noch als erster Benutzer des XML-Dokuments 

angemeldet werden, ist diese or-Aussage korrekt. 
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Um dieses Beispiel sinnvoll weiterführen zu können, 

gehen wir davon aus, dass wir das Passwort des 

ersten Benutzers des XML-Dokuments in Erfahrung 

bringen können. Dies kann entweder dadurch 

geschehen, dass wir das Passwort ändern können, 

sobald wir angemeldet sind oder weil wir es aus dem 

angemeldeten Profil im Benutzerinterface auslesen 

konnten. Für den weiteren Verlauf dieses Beispiels 

gehen wir also davon aus, dass wir das Passwort als 

123456 kennen. 

Da wir davon ausgehen, dass das XML-Dokument 

eine für uns unbekannte Struktur hat, geht es nun 

zuerst darum herauszufinden, in welchem Knoten 

das Passwort abgespeichert ist. Das Kennen dieser 

Position innerhalb eines Benutzer-Elements ist 

elementar, da wir erst mit diesem Wissen ein 

unbekanntes Passwort bruteforcen können. Dabei 

hilft uns, dass wir das Passwort des Benutzers an der 

ersten Stelle kennen. 

Den Aufbau der ersten or-Abfrage, welche wir für die 

blind XPath-Injection benötigen, möchte ich nun 

Schritt für Schritt angehen: 

• //user[position()=1]: Damit wird der Benutzer 

an der ersten Stelle des XML-Dokuments 

ausgelesen. Hier sei darauf hingewiesen, dass 

der Knotenname user eine begründete 

Vermutung darstellt. Wenn damit keine 

Treffer gemacht werden, sollten weitere 

ähnliche Begriffe für Benutzer verwendet 

werden. 

• (//user[position()=1]/child::node()[position()

=1]): Diese Abfrage bezweckt das Auslesen des 

ersten child-Knoten des ersten Benutzers. 

Angewendet auf unser Beispiel-XML-

Dokument wäre dies der Knoten username. 

• substring((//user[position()=1]/child::node()

[position()=1]),1): Substring wird definiert als 

string substring(string_to_work_with, 

start_of_substring_extraction, 

[optional_length_of_extracted_string]). 

Angewandt auf unser XML Beispiel bedeutet 

dies, dass der String aus dem Knoten username 

ausgelesen wird. Da keine Länge angegeben 

wird, wird der gesamte String 1337h4x0r 

ausgelesen. Achtung, bei XPath beginnt der 
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• substring((//user[position()=1]/child::node()

[position()=1]),1)="123456": Nachdem nun der 

effektive Wert des ersten child-Knotens des 

ersten Benutzers ausgelesen und als 1337h4x0r 

bestimmt wurde, wird dieser Wert mit 123456 

verglichen. In diesem Fall führt der Vergleich 

zu einem false Wert. Wenn diese Abfrage so als 

unser erster or-Wert in die Abfrage ' or 1=1 or ''=' 

eingefügt wird, führt die Auswertung dieser 

Query zu keinem erfolgreichen Login. Daraus 

kann geschlossen werden, dass es sich bei der 

ersten Position des Benutzers nicht um das 

Passwort handelt. Um in unserem Beispiel XML 

eine Anmeldung zu erreichen, ist die Query ' or 

substring((//user[position()=1]/child::node()

[position()=6]),1)="123456" or ''=' notwendig. 

Damit konnte die Position des Passworts im 

user-Knoten als Position 6 bestimmt werden. 

Da wir nun die Position des Passworts kennen, 

können wir unsere Abfrage leicht anpassen auf: ' or 

substring((//user[position()=2]/child::node()[position()

=6]),1,1)="a" or ''='. Damit fragen wir für den zweiten 

Benutzer das erste Zeichen des Passworts ab und 

vergleichen es mit dem Buchstaben 'a'. Dies wird 

bewerkstelligt, indem bei der substring-Abfrage 

angegeben wird, wie viele Zeichen ab der 

Startposition zurückgegeben werden sollen. Da wir 

mit einem Vergleich zu 'a' kein erfolgreiches Login 

erhalten, kann darauf geschlossen werden, dass das 

Passwort des zweiten Benutzers nicht mit a beginnt. 

Erst bei ' or substring((//user[position()=2]/child::node()

[position()=6]),1,1)="U" or ''=' werden wir wieder als 

erster Benutzer des XML-Dokuments erfolgreich 

angemeldet. Dementsprechend ist das erste Zeichen 

des Passworts der Buchstabe 'U'. 

Das einzige was nun zu tun bleibt, ist die Position des 

ausgewählten Substrings zu inkrementieren und das 

Vergleichen der Zeichen erneut durchzuführen. Mit ' 

or substring((//user[position()=2]/child::node()[position()

=6]),2,1)="i" or ''=' erhalten wir unseren zweiten 

Treffer. 

Das Automatisieren dieser Art der Vergleiche lässt 

sich relativ einfach umsetzen und wird dem 

interessierten Leser selbst überlassen. 
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SCHUTZMASSNAHMEN 

Um eine XPath-Injection zu verhindern, sollten 

soweit möglich vorkompilierte XPath-Abfragen 

genutzt werden. Wenn die gewählte Bibliothek dies 

nicht unterstützt, sollte eine parametrisierte XPath-

Schnittstelle verwendet werden. Falls diese beiden 

Möglichkeiten nicht vorhanden sind und der Input 

eines Benutzers in eine dynamische XPath-Abfrage 

eingebunden werden muss, muss der Input des 

Benutzers escaped werden. Beim Escapen von Werten 

sollte so weit wie möglich Whitelisting-Ansätze 

verwendet werden. 

 

 

 

 

SCHLUSSWORT 

Abschliessend möchte ich darauf hinweisen, dass 

sich dieser Artikel lediglich auf die Auswertung von 

XPath 1.0 konzentriert hat. Da XPath 1.0 im 

Vergleich zu den Versionen 2.0 und 3.1 nur wenige 

Funktionen zur Verfügung hat, ist das Auslesen von 

XML-Dokumenten mit vielen Abfragen verbunden. 

Mit den Erweiterungen von XPath 2.0 und 3.1 sind 

viele Funktionen hinzugefügt worden, welche das 

Auslesen von XML-Dokumenten erleichtern und die 

Tragweite einer XPath-Injection vergrössern. 

Beispielsweise gibt es seit XPath 2.0 die Funktion doc

(path_to_xml_document), welche es erlaubt andere 

XML-Dokumente zu referenzieren und somit 

auszulesen. Damit können beispielsweise config-

Files mit bekannten Speicherorten ausgelesen 

werden. 

Andrea Hauser 
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MODERNE TECHNOLOGIEN ERSCHLIESSEN 

UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN  

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-824558/ 
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AUSGEWÄHLTE SCHWACHSTELLEN 
DES AKTUELLEN MONATS 

MEDTRONIC MMT 508 REPLAY ERWEITERTE RECHTE 

Eine kritische Schwachstelle wurde in Medtronic MMT 508, MMT 522, MMT 722, MMT 523, MMT 
723, MMT 523K, MMT 723K, MMT 551, MMT 751 sowie MMT 530G ausgemacht. Hierbei geht es 
um eine unbekannte Funktion. Dank der Manipulation mit einer unbekannten Eingabe kann 
eine erweiterte Rechte-Schwachstelle (Replay) ausgenutzt werden. Das Ausnutzen erfordert 
keine spezifische Authentisierung. 

» https://vuldb.com/de/?id.122804 
1 

CISCO WEB SECURITY APPLIANCE ACCOUNT MANAGEMENT ERWEITERTE RECHTE 

Eine kritische Schwachstelle wurde in Cisco Web Security Appliance - eine genaue 
Versionsangabe steht aus - gefunden. Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Account Management Subsystem. Durch das Beeinflussen mit einer 
unbekannten Eingabe kann eine erweiterte Rechte-Schwachstelle ausgenutzt werden. 
Umgesetzt werden muss der Angriff lokal und es ist eine einfache Authentisierung erforderlich.  

» https://vuldb.com/de/?id.122945 

MICROSOFT CHAKRACORE/EDGE SCRIPTING ENGINE PUFFERÜBERLAUF 

Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft ChakraCore sowie Edge - die betroffene Version ist 
unbekannt - gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. Betroffen hiervon ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Scripting Engine.Es muss davon ausgegangen werden, dass ein 
Exploit zur Zeit etwa USD $25k-$50k kostet. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
eines Patches beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.122844 

INTEL SGX SPECULATIVE EXECUTION SIDE-CHANNEL INFORMATION DISCLOSURE 

In Intel SGX - eine genaue Versionsangabe ist nicht möglich - wurde eine problematische 
Schwachstelle gefunden. Dabei geht es um eine unbekannte Funktion der Komponente 
Speculative Execution. Mittels dem Manipulieren mit einer unbekannten Eingabe kann eine 
Information Disclosure-Schwachstelle (Side-Channel) ausgenutzt werden. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass ein Exploit zur Zeit etwa USD $10k-$25k kostet. 

» https://vuldb.com/de/?id.122908 

2 

3 

4 

https://vuldb.com/de/?id.122804
https://vuldb.com/de/?id.122945
https://vuldb.com/de/?id.122844
https://vuldb.com/de/?id.122908
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V U L N E R A B I L I T Y  L A N D S C A P E  

AKTUELLE STATISTIKEN 
AUS UNSERER VULDB 

MEISTEXPONIERTE PRODUKTE IM VERGANGENEN MONAT 

VERLAUF DER RISIKEN DER VERGANGENEN 12 MONATE 

Datenquelle: https://vuldb.com/de/ 

https://vuldb.com/de/


Ausgabe 08/2018 

23  

S C I P  M O N T H L Y  S E C U R I T Y  S U M M A R Y  

IMPRESSUM 

ÜBER DEN SMSS 

 
Das scip Monthly Security Summary erscheint 

monatlich und ist kostenlos. 

Anmeldung: smss-subscribe@scip.ch 

Abmeldung: smss-unsubscribe@scip.ch 

Informationen zum Datenschutz. 

Verantwortlich für diese Ausgabe: 

Stefan Friedli & Marc Ruef 

Eine Haftung für die Richtigkeit der 

Veröffentlichungen kann trotz sorgfältiger Prüfung 

durch die  Redaktion des Herausgebers, den 

Redaktoren und Autoren nicht übernommen 

werden. Die geltenden gesetzlichen und 

postalischen Bestimmungen bei Erwerb, Errichtung 

und Inbetriebnahme von elektronischen Geräten 

sowie Sende- und Empfangseinrichtungen sind zu 

beachten. 

ÜBER SCIP AG 

Wir überzeugen durch unsere Leistungen. Die scip 

AG wurde im Jahr 2002 gegründet. Innovation, 

Nachhaltigkeit, Transparenz und Freude am 

Themengebiet sind unsere treibenden Faktoren. 

Dank der vollständigen Eigenfinanzierung sehen wir 

uns in der sehr komfortablen Lage, vollumfänglich 

herstellerunabhängig und neutral agieren zu 

können und setzen dies auch gewissenhaft um. 

Durch die Fokussierung auf den Bereich Information 

Security und die stetige Weiterbildung vermögen 

unsere Mitarbeiter mit hochspezialisiertem 

Expertenwissen aufzuwarten.  

Weder Unternehmen noch Redaktion erwähnen 

Namen von Personen und Firmen sowie Marken von 

Produkten zu Werbezwecken. Werbung wird explizit 

als solche gekennzeichnet. 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

 www.scip.ch 

mailto:smss-subscribe@scip.ch
mailto:smss-unsubscribe@scip.ch
https://www.scip.ch/?dataprivacy
https://www.scip.ch
https://www.scip.ch/

