Angriffe auf die Session-Verwaltung der Anwendung
Webanwendungen setzen „Sessions“ ein, um über einzelne, an sich statuslose HTTP-Anfragen
und Antworten hinweg Benutzersitzungen verwalten zu können.
Hierzu wird bei Beginn der Kommunikation zwischen einem Benutzer und der Webanwendung
ein eindeutiger Session Identifier („Session-ID“) definiert. Der Server sendet diese Session-ID
zum Client und sorgt mithilfe einer Session-Variable oder Setzen eines Cookies dafür, dass der
Client diese Session-ID bei jedem Zugriff wieder an den Webserver zurücksendet. Ein einzelner
Benutzer kann so bei folgenden Anfragen vom Webserver bzw. der Applikation identifiziert
werden.
Darüber hinaus dienen Session-IDs in der Regel auch zur Autorisierung des jeweiligen
Anwenders bzw. zur Umsetzung von Rollen- und Rechtekonzepten. Nachdem ein Benutzer sich
erfolgreich an einer Anwendung angemeldet hat, wird dies im Status der Session vermerkt. Die
Session-ID dient dann für die folgenden Zugriffe als temporäres, statisches AutorisierungsToken.
Auslesen von Session-Informationen aus Cookies
Die überprüfte Applikation setzt Cookies ein, um Daten wie Session-IDs persistent zu
übermitteln.
Für die Authentifizierung werden bei der ASV Hilfeseiten Applikation zwei verschiedene
Methoden unterstützt:
1.) Benutzername und Passwort werden als POST-Parameter übertragen
2.) Authentifizierung mittels Cookie

Beispiel: Authentifizierung mittels POST-Methode
POST /asvhilfe/doku.php?id=schueler:ehemalige_schueler:start&do=login HTTP/1.1
Host: www.asv.bayern.de
[...]
Referer: https://www.asv.bayern.de/asvhilfe/doku.php?
id=schueler:ehemalige_schueler:start&do=login
Cookie: DokuWiki=f9d7d921759f1da2cc780ea429880fa5
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 108
sectok=223ae3269cdba209224ab15f9a7ad627&id=schueler%3Aehemalige_schueler
%3Astart&do=login&u=bayerncert&p=123
Nach erfolgreicher Authentifizierung wird ein neues Cookie gesetzt. Dieses Cookie
beginnt mit den Buchstaben DW gefolgt von einem MD5 Hash welcher die lokale
Installation der WikiDoku Applikation identifiziert. Als Wert beinhaltet dieses Cookie
den Benutzernamen in kodierter Version so wie einen Hash des Passworts.
Beispiel der Dekodierung
DW025ef4cc1a4e5e67a71fb97dbb1d27b7=YmF5ZXJuY2VydA%3D%3D%7C0%7CSHBJVXRKWGt3UE09
Hash der DokuWiki Installation URL Encoded: Benutzername, Passwort
YmF5ZXJuY2VydA%3D%3D%7C0%7CSHBJVXRKWGt3UE09
URL Decoded

YmF5ZXJuY2VydA==|0|SHBJVXRKWGt3UE09
Base64 Decoded

Bayerncert
Wie im Beispiel zu erkennen ist, wird der Benutzername Base64 kodiert und anschließend URL
kodiert. Der Benutzername ist also sehr einfach zu entschlüsseln.
Bei jedem Request an den Server der nun erfolgt, wird im HTTP-Header das Cookie mit
übertragen.
Bedrohung
Sollte einem Angreifer gelingen einen einzelnen GET-Request abzufangen bzw. auch nur
mitzulesen, so bekommt er ein Cookie in die Hände, mit dem er sich jederzeit unbefugt an der
Webapplikation anmelden kann. Dazu genügt es, dass der Angreifer das abgefangene Cookie
an seinen Request anhängt um angemeldet zu werden.

Das Session Management wird an dieser Stelle ausgehebelt da das
Cookie beliebig oft verwendet werden kann. Weil sich der Benutzername
im Cookie sehr schnell dekodieren lässt kann ein Angreifer dies
ausnutzen um gezielt Cookies von ausgewählten Benutzern abzufangen.
(Beispielsweise Cookie des Benutzers admin : YWRtaW4%3D… ).

Schwachstelle: S4 – Unzureichende Absicherung von Session Cookies
Bedrohung: Erleichterte Übernahme von gültigen Sessions, Umgehung
der Authentifizierungsmaßnahmen
Ort: Session-Mechanismus der Webapplikation
Maßnahmen: Die Session ID sollte auf die laufende Sitzung begrenzt
werden.
Maßnahmen
Es sollte stets eine Session-ID verwendet werden welche auf die laufende Session begrenzt
verwendbar ist.

