PHP Sicherheit
Inhalt:
1) SQL Injections
2) Include/require file extensions
3) XSS – cross-site scripting
4) Passwort hashing, md5(), password_hash()
5) Problem entschärfen:
5a)isset()
5b)empty()
6) .htaccess
7) Skript Feind Nr. 1

1)SQL-Injections




ist eine Code-Injektion Technik, die die Datenbank zerstören könnte
ist eine der häufigsten Web-Hacking-Techniken
ist die Platzierung von bösartigem Code in SQL-Anweisungen, über Web-Seite-Eingang

Damit könnte z.B. eine fremde Person einen Login überwinden und unberechtigt auf Daten zugreifen.
Durch geschickte Eingabe von Code, kann z.B. relativ einfach eine Tabelle aus der Datenbank gelöscht
werden, was natürlich nicht im Sinne des Datenbank-Betreibers ist.
Lösung: prepared Statements verwendet, statt der normalen „query“-Abfrage
Beispiel:
Query-Abfrage:

Prepare-Abfrage: dabei wird danach ein „execute“ verwendet

Info dazu siehe Video, das gezeigt wird.
Ausgabe dann:
echo $user->email;
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2)Einbinden von Dateien
Wird z.B. auf eine Datei verwiesen, die den Datenbank Zugriff steuert, muss man vorsichtig
sein, dass diese nicht gelesen werden kann. Normalerweise wird php im Quellcode nicht
angezeigt, weil der Code auf dem Server liegt und nicht im Browser ausgeführt wird.
Dies wäre z.B. so ein interessanter Inhalt.

Will man diese Datei einbinden, kann das so aussehen:

Dabei ist unbedingt zu beachten, dass die Datei das Format „.php“ hat, dann kann nichts
passieren.

3)XSS – cross-site scripting
Hierbei werden sehr gerne Cookies abgegriffen um als User Zugang zu erhalten.
Dabei wird mit JavaScript gearbeitet. Um die Ausführung dieses Codes zu verhindern benutzt
man „htmkspecialchars“.

Steuerzeichen entschärfen - htmlspecialchars()
Gibt man z.B. den HTML-Code <h1>Das ist ein Schadenstest</h1> ein, wird bei der Ausgabe
des Ergebnisses im Browser der HTML-Code in einer entsprechenden Anzeige umgesetzt.
Am einfachsten ist es, wenn man die Steuerzeichen von HTML durch entsprechende Entities
ersetzt. Das betrifft vor allem die öffnende, spitze Klammer. Steht nämlich statt dem „<“ ein
„&lt;“ wird die „gefährliche sich öffnende Klammer“ nur als harmlose Zeichenkette „&lt;“
gewertet und kann keinen Schaden anrichten.
Weitere gefährliche Zeichen sind:
&
“
<
>
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Die Funktion „htmlspecialchars()“ entschärft zuverlässig die problematischen Zeichen. Diese
Funktion arbeitet seit PHP 5.4 standardmäßig mit UTF-8.
Übung:
weiterarbeiten in „formular1.php“ bzw. formular.html“ oder erstelle kurz ein neues
Formular. Gib folgenden Schadcode ein:

Ergebnis:

Lösung:
Es muss aber eine neue Variable eingeführt werden, in der die Eingabe, die in $vorname
gespeichert ist, mit htmlspecialchars() entschärft. Mit dieser neuen wird dann die Ausgabe
„gefüttert“.

Nun kann ein Kunde in das Formular beliebigen Text und Steuerzeichen eingeben und man
muss nicht mehr befürchten, dass dem Code etwas untergejubelt wird, was ihn aus der Bahn
werfen könnte.
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Datei mit Funktion erstellen
Eine Verbesserung für leichte Nutzung bei mehreren Formularfeldern wäre der Einsatz einer
eigenen Datei, die eine spezielle Funktion enthält und dann eingebunden wird. In den
Formularfeldern muss man dann nur diese nutzen, hier mit dem Funktionsnamen „e“:
Erstelle die neue „functions.php“:

Diese soll dann in der betreffenden php-Datei eingebunden werden – siehe Zeile 3.

Es funktioniert und ist sicher:

Ergebnis:

TEST: gibt man JavaScript ein, wird dieser nicht ausgeführt, nur harmlos angezeigt:
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Ergebnis:

4)Passwort hashen
4a)Ein Passwort verschlüsseln mit der Version md5
Erstelle eine Datei „sicher.php“ mir folgendem Code, der das Passwort verschlüsselt.

Gib es aus im Browser:

Will man das Passwort aus dem Hash sichtbar machen, kann man folgendes verwenden:

Hier hat man ein gutes Passwort gewählt.
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Test 2:

Ergibt:

Geschafft:

Bessere Möglichkeit:
4b)Passwort verschlüsseln
Siehe Info: https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php
Hier wird diese Funktion genau beschrieben:
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Übung:
Erstelle folgenden Code:

Der hintere Teil betrifft die Stärke der Verschlüsselung. Umso höher der Wert, umso länger
dauert auch der Vorgang, was nicht wirklich gewünscht sein kann.
20 ist auch noch gut akzeptabel.
Ergebnis im Browser:

Der Hash ist schon mal sehr viel länger.

4c)Das Passwort aus der eben gezeigten Methode mit einem Kundenpasswort vergleichen.
$result = password_verify($submittedPassword, $passwordFromDatabase);
Wenn ein Passwort in der Datenbank abgelegt wurde, das vorher mit „password_hash()“
verschlüsselt wurde, muss man es mit „password_verify()“ entziffern.
Info: https://www.php.net/manual/en/function.password-verify.php
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5)Problem entschärfen: Gib es die Variable überhaupt?
5a)Funktion isset()
Bei der Werteübergabe mit POST bzw. GET kann es passieren, dass ein Parameter falsch
benannt wird oder ganz fehlt. Daher muss man vorher überprüfen, ob dieser Wert
überhaupt existiert bzw. die Variable einen Inhalt hat.
Für die Frage nach der Existenz einer Variablen bietet PHP die Funktion isset(). Diese
Funktion liefert den Wert „true“ zurück, wenn eine Variable existiert und sie nicht den Wert
NULL enthält.
Hier wird die Variable $a mit einem Standardwert belegt. Anschließend wird mit isset()
überprüft, ob Parameter übergeben wurde. Falls dies der Fall ist, bekommt die Variable die
Übergabe als Wert zugewiesen.
<?php
$a = 1;
if (isset($_POST["a"])) $a = $_POST["a"];
?>

5b)Funktion empty() für das Auswerten von Formularen mit POST:
Hier geht es nicht um die Existenz einer Variablen, sondern ob die übergebenen Werte im
erwarteten Rahmen liegen.
Empty() arbeitet aber anders als isset(): während isset() als Antwort „true“ liefert, wenn eine
Variable existiert, liefert empty() ein „true“ wenn die Variable NICHT existiert oder von PHP
als „leer“ angesehen wird. Allerdings hat PHP eine seltsame Vorstellung davon, was eine
leere Variable ist. Dazu gehört nämlich einiges:






$a = ""
$a = NULL
$a = false
$a = 0
$a = "0"

Mit empty() kann man also nur sinnvoll arbeiten, wenn eine Variable diese Werte nicht
annehmen darf.
Beispiel:
Ein Kontaktformular darf z.B. im Feld „name“ nicht leer sein, aber auch nicht sinnlos befüllt
sein mit etwa „0“. Daher kann man hier empty() nutzen.
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<?php
$fehler = false;
if (!empty($_POST["name"])) $name = ($_POST["name"]);
else $fehler = true;
if (!$fehler) {
//Alles in Ordnung
} else {
//Es ist ein Fehler aufgetreten
}
?>
Zu Beginn des Skripts wird eine Variable $fehler mit dem Wert „false“ initialisiert, da es hier
ja noch keinen Fehler gibt. Diese Variable bekommt im Skript den Wert „false“, sobald eine
falsche oder fehlerhafte Eingabe vorliegt.
Der übergebene Wert wird mit der Abfrage if(!empty($_POST["name"])) daraufhin geprüft,
ob er nicht leer ist. Nur wenn diese Abfrage zutrifft und der übergebene Wert existiert und
nicht 0 enthält, wird eine entsprechende Variable angelegt. Andernfalls wird $fehler auf
„true“ gesetzt und das Skript kann nach der Formularauswertung entsprechend reagieren.
Denn dann liegt ein Fehler vor, das Skript kann nun also eine Fehlermeldung ausgeben und
zum erneuten Ausfüllen des Formulars auffordern.
Falls $fehler nach wie vor „false“ ist, ist kein Fehler aufgetreten und das Skript kann mit
seiner Arbeit fortfahren.

5c)empty() – auf Fehler reagieren
Beispiel:
Nur wenn die Variable $fehler leer ist, wird das Ergebnis der Berechnung angezeigt.
Andernfalls wird die Fehlermeldung angezeigt:
<?php
if(!empty($fehler)) echo "<p>$fehler</p>;
else {
//Ergebnis anzeigen
}
?>

Eberhart

4.php_sicherheit.docx

9

6) .htaccess (beachte Punkt vor dem Wort)
Damit will man vermeiden, dass ein Unbefugter den Inhalt des Webservers auflisten kann.
Hier ist es zwar „localhost“, aber genauso ist es auf einem Apache-Server online möglich:

Dafür erstelle eine leere Datei, speichere diese unter „.htaccess“ neben der anderen „php“
Datei.

Speichern:

Solange keine „index-Datei“ hier störend liegt, kann nun kein Zugriff mehr erfolgen:
Ergebnis: ist nun „zugriffgeschützt“

Lösche die „.htaccess“ wieder, da es uns bei der Arbeit etwas behindern würde. Auf der
Website, auf der das Hosting stattfindet, sollte es aber eingestellt sein.
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7)Skript Feind Nummer 1: Zuweisung statt Gleichheit
Die häufigste Fehlerquelle beim Programmieren mit PHP ist die Verwechslung des
Zuweisungsoperators (dem einfachen Gleichheitszeichen =) mit der Abfrage der Gleichheit
(dem doppelten Gleichheitszeichen ==).
Beispiel:
<?php
$a = 5;
if ($a = 4) echo "Das ist zu wenig";
elseif ($a > 4) echo "mehr als vier";
else echo „Kleiner als 4";

FEHLER!!!

?>
Das Skript wird immer ausgeben: "Das ist zu wenig", weil die Variable $a den Wert 4

zugeordnet bekommen hat.
Der Fehler liegt im Istgleichzeichen. Das ist nämlich eine Zuordnung geworden, anstatt eines
Vergleichs:
Richtig:
if ($a == 4) echo "Das ist zu wenig";
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Aufgabe:
Verbinde die linke Seite mit den passenden Erklärungen auf der rechten Seite:
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Lösung:

Quellen:
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