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Zusammenfassung

Während Bugs auf Code-Ebene softwaregestützt gefunden werden können, ist das Auffinden
von Flaws in der Architektur einer Software abhängig von der Erfahrung und dem Kenntnis-
stand von Sicherheitsexperten, die manuell Modellierungen der Softwarearchitektur betrachten,
um Sicherheitsprobleme aufzudecken. Diese Masterarbeit erläutert, wie Aspekte der Informati-
onssicherheit in Architekturbeschreibungen von Softwaresystemen festgehalten werden können
und wie verschiedene Vorgehensweisen zum Auffinden von Flaws in der Praxis aussehen. An-
schließend werden die Modellierungssprachen Data Flow Diagram (DFD), Unified Modeling Lan-
guage (UML) und Business Process Model and Notation (BPMN) kurz vorgestellt. Es werden
die Verwendung dieser Diagrammarten zur Modellierung von Sicherheitsaspekten in existierenden
Arbeiten untersucht und die Diagramme miteinander verglichen. Es folgt eine Erweiterung der
Data Flow Diagrams um Sicherheitsnotationen, sodass Sicherheitsanforderungen und Schutzbe-
darfe verschiedener Komponenten des modellierten Softwaresystems dargestellt werden können.
Die Anwendbarkeit dieser neuen Notation wird praktisch anhand der Analyse dreier Android-
Applikationen aufgezeigt und diskutiert, nachdem in die Grundlagen des mobilen Betriebssys-
tems eingeführt und die Sicherheitsaspekte dieser Plattform erläutert worden sind. Abschließend
wird ein Experiment zur Evaluation der eingeführten Sicherheitsnotationen entwickelt, welches
aus Mangel an Ressourcen nicht im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt werden konnte, jedoch
aufzeigen können sollte, ob die Verwendung der erweiterten DFDs gegenüber den herkömmlichen
DFDs zu besseren Ergebnissen in der architekturellen Risikoanalyse führt.

Abstract

Whereas bugs can be found with software assistance on code-level, the finding of flaws in the
architecture of software is dependent on the experience and knowledge of security experts, who
try to find security problems by manually investigating models of a software architecture. This
master’s thesis explains how security aspects can be annotated in software architecture descripti-
ons and how different approaches to find flaws are used in the industry. The modeling languages
Data Flow Diagram (DFD), Unified Modeling Language (UML) and Business Process Model and
Notation (BPMN) are presented briefly and compared by analyzing their usage with respect to
aspects of information security in existing research papers. The thesis continues with an extensi-
on of Data Flow Diagrams by security notations to describe security and protection requirements
of components of a modeled software system. After an introduction in Android and an overview
of the security aspects of its platform the applicability of the new notation is demonstrated by
analyzing three Android applications and discussed afterwards. Finally an experiment is designed
to evaluate the proposed security notations. Due to the lack of resources the experiment is not
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executed within this thesis, but it should be able to evaluate, whether results of a risk analysis
benefit from the usage of extented DFDs compared to its existing variant.
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Kapitel 1

Einleitung

In dieser Einleitung wird in das Thema der Masterarbeit eingeführt sowie die Fragestellungen
aufgeführt, die diese Arbeit zu beantworten versucht. Es folgt in Abschnitt 1.2 (Seite 3) eine
Einordnung und Abgrenzung dieser Arbeit in die Themengebiete der Informatik. In Abschnitt
1.3 (Seite 4) erfolgt eine Kurzübersicht über den Aufbau der Thesis und den Inhalt der jeweiligen
Kapitel sowie eine Beschreibung der Vorgehensweise.

1.1 Motivation und Fragestellungen

Software wird ein immer zentralerer Bestandteil unseres Lebens. Ursprünglich nur auf Großrech-
nern von Unternehmen eingesetzt, etablierte sich Software auch bei Privatanwendern zunächst
auf den Desktop-Rechnern und inzwischen auch verstärkt auf mobilen Endgeräten wie Mobilte-
lefonen. Immer mehr Aspekte werden heutzutage softwaregestützt erledigt, seien es Terminver-
waltung, Nachrichtenübermittlung oder die Betrachtung verschiedener Medien. Die Wichtigkeit,
die Software in unserem Leben eingenommen hat, erlaubt uns nicht, die Sicherheit von Software
außer Acht zu lassen, da vertrauliche Kommunikation nicht von Dritten mitlesbar, Termindaten
nicht von Unbefugten veränderbar und Medien bei Bedarf verfügbar sein sollen. Softwaresicher-
heit zu gewährleisten, gestaltet sich nach McGraw [McG06, S. 26 ff.] aus drei Gründen jedoch
immer schwieriger:

Konnektivität
Immer mehr Systeme sind miteinander verbunden, häufig auch über das Internet. Dadurch
steigt die Zahl der potenziellen Angreifer und somit erhöht sich auch die Bedrohung. McGraw
führt zusätzlich die zahlreichen Systeme an, die vor etlichen Jahren ohne die Notwendigkeit
von Konnektivität entwickelt wurden, heute aber an das Internet angebunden werden, um
als Service zur Verfügung zu stehen. Durch die gestiegene Bedrohung muss die Sicherheit
von Software verbessert werden, um den Anforderungen seiner Nutzer gerecht zu werden.
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1.1. MOTIVATION UND FRAGESTELLUNGEN

Erweiterbarkeit
Der Markt entwickelt sich schnell weiter, sodass von Grund auf neu entwickelte Systeme zu
lange brauchen, bis sie fertig sind. Stattdessen wird auf Erweiterbarkeit gesetzt. Um sich
frühzeitig Marktanteile sichern zu können, wird Software eher ausgeliefert bzw. veröffent-
licht, um dann später durch Upgrades vervollständigt oder aus dem Sicherheitsblickwinkel
sicherer gepatcht zu werden. Ein weiterer Aspekt ist Software, deren Funktionalität durch
Erweiterungen (engl. Plug-ins) ergänzt werden kann. Ein gutes Beispiel hierfür sind Web-
browser, deren ursprünglicher Zweck das Anzeigen von Webinhalten war und die nun durch
Plug-ins mit anderen Dokumenttypen wie PDFs umgehen können. Diese Erweiterbarkeit
von Browsern macht diese einerseits zu Alleskönnern, andererseits ergeben sich durch die
Plug-ins zahlreiche neue Angriffsmöglichkeiten.

Komplexität
Software wird zunehmend komplexer, wie Statistiken zur Entwicklung der Quellcodegröße
zeigen (vgl. [Rob+05]). Wird dabei von der Annahme ausgegangen, dass mehr Codezeilen
auch mehr Programmierfehler bedeuten, wirkt sich dieses Wachstum auch auf die Anzahl
der Sicherheitslücken in einer Software aus, unabhängig davon, wie viele der Lücken auch
wirklich gefunden und ausgenutzt werden.

Der Gedanke, dieser Entwicklung entgegenzutreten und die drei Trends umzukehren, ist schnell
verworfen, da kaum jemand auf Funktionalität verzichten und auch nicht dutzende Anwendungen
oder Geräte verwenden möchte. Das Smartphone als Universallösung für zahlreiche Aufgaben hat
sich etabliert.

Stattdessen muss die Sicherheit der auf diesen Geräten eingesetzten Software verbessert werden,
um aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung nicht die Kontrolle über die Software und
somit über die eigenen Daten zu verlieren.

McGraw unterscheidet Sicherheitsprobleme einer Software in Bugs und Flaws, die in etwa im
gleichen Verhältnis für die Unsicherheit von Software verantwortlich sind. Erstgenannte sind auf
Programmierfehler zurückzuführen und können häufig automatisiert durch Quellcodeanalyse auf-
gedeckt werden, sodass diese vergleichsweise leicht zu identifizieren und zu beheben sind. Flaws
hingegen sind Fehler im Design der Software, die zwar auch über den Quellcode in die Software
einfließen, jedoch nicht anhand einer oder weniger Codezeilen identifiziert werden können. Flaws
sind heutzutage häufig nur durch Experten identifizierbar, die mit ihrer Erfahrung Fehlannah-
men und falsche Entscheidungen in der Softwarearchitektur erkennen. An dieser Stelle soll diese
Arbeit ansetzen und versuchen, die Experten durch geeignete Darstellung der Softwarearchitek-
tur beim Auffinden von Flaws zu unterstützen. Hierbei sollen insbesondere Datenflüsse innerhalb
der Software, aber auch von und zu Akteuren außerhalb der Software untersucht und bzgl. ihres
Schutzbedarfes gekennzeichnet werden, um Sicherheitsprobleme im Design besser erkennen zu
können.

2
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

Folgende Fragestellungen sollen im Verlauf dieser Arbeit untersucht und beantwortet werden:

• Welche Sichtwinkel auf eine Softwarearchitektur sind geeignet, um anhand derer eine Si-
cherheitsanalyse durchzuführen?

• Welche Modellierungssprachen ermöglichen die Darstellung von Sicherheitsanforderungen
und deren Überprüfung? Welche Modellierungssprachen existieren bereits mit diesem Ziel
und welche sind ggf. geeignet, um sie mit Sicherheitsnotationen zu erweitern?

• Welche Sicherheitsaspekte einer Software lassen sich modellieren? Kann trotz der zusätzli-
chen Notationen die Übersichtlichkeit bewahrt werden?

• Erleichtern die Sicherheitsnotationen einem Experten das Auffinden von Flaws in einer Soft-
warearchitektur?

Ziel ist es, eine Modellierungssprache zu finden oder zu erweitern, die eine Modellierung von
Sicherheitsnotationen in Datenflussmodellen ermöglicht. Um die Anwendbarkeit dieser Lösung
zu überprüfen, soll der Aufbau von Android-Applikationen und der Datenfluss zwischen den
verschiedenen Komponenten und nach außen untersucht werden. Android-Applikationen stellen
nicht das alleinige Anwendungsgebiet der Sicherheitsnotationen dar, jedoch besitzen diese in der
Regel eine geeignete Größe und Komplexität, um im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden
zu können. Weitere Gründe sind die starke Verbreitung von Android und der Fokus, der in der
Forschung zurzeit auf dieses Betriebssystem und sein Umfeld gelegt wird, sodass sich aus den
Ergebnissen dieser und anderer Arbeiten ggf. neue, interessante Fragestellungen ableiten lassen.

1.2 Einordnung und Abgrenzung des Themengebietes

Diese Arbeit ordnet sich primär in den Bereich der Informationssicherheit ein, da das Haupt-
augenmerk darauf gelegt werden soll, Risiken und Schwachstellen in Software zu finden, die
durch Angriffe von außen ausgenutzt werden können, um die Software zu einem ungewollten
Verhalten zu verleiten. Ebenso sind Aspekte aus dem Bereich der Softwaretechnik wichtig, da
die Sicherheitsnotationen auf Diagramme angewendet werden sollen, die die Architektur von
Software modellieren. Die Notationen können im Herstellungsprozess von Software oder bei der
nachträglichen Bewertung der Software eingesetzt werden.

Als Abgrenzung sei an dieser Stelle genannt, dass sich diese Arbeit nicht mit der Funktionssi-
cherheit von Software beschäftigt (engl. safety), bei der ein korrektes Verhalten der Software
sichergestellt werden soll. Ferner soll es keine komplette Sicherheitsbetrachtung eines Software-
systems geben, sodass auch nur Teilaspekte der Sicherheit von Android untersucht werden und
keine umfassende Analyse der Sicherheitskonzepte gegeben werden kann. Bezogen auf die Ri-
sikoanalyse sollen auch nur die Software und ihre Schnittstellen nach außen betrachtet werden
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1.3. VORGEHENSWEISE UND AUFBAU DER ARBEIT

und nicht die Risiken, die bei der Softwareerstellung selbst eintreten können wie z. B. Ausfall von
Entwicklern oder Fehlkalkulation der Entwicklungskosten.

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise und den Aufbau der Arbeit und gibt einen Über-
blick über die Inhalte der einzelnen Kapitel. Nach der Motivation und Einleitung in diesem Ka-
pitel werden in Kapitel 2 (Seite 7) die Grundlagen der Informationssicherheit anhand geeigneter
Fachliteratur aufgeführt, um die wichtigsten Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet werden,
aufzuführen und dem Leser die nötige Basis zum Verständnis der darauffolgenden Kapitel zu
geben.

Der Hauptteil der Arbeit beginnt mit Kapitel 3 (Seite 29), in dem nach einer Einführung in
Modellierungssprachen Anforderungen definiert werden, anhand derer geeignete Modellierungs-
sprachen ausgewählt werden, um diese um Sicherheitsnotationen zu erweitern. Die Einführung
geschieht wiederum anhand geeigneter Literatur, wohingegen die Anforderungen selbst entwi-
ckelt werden sollen. Die Erweiterung um die Sicherheitsnotationen findet ggf. im Vergleich zu
bereits bestehenden Lösungen statt, sofern solche existieren, was bei der Recherche zur Auswahl
geeigneter Modellierungssprachen evaluiert wird.

Die Ergebnisse aus diesem Kapitel sollen dann in Kapitel 4 (Seite 71) angewendet werden, in-
dem eine Auswahl an Android-Applikationen auf Schwachstellen in ihrem Sicherheitskonzept
untersucht wird. Die Auswahl der Apps erfolgt anhand vorher festzulegender Kriterien. Dieses
Kapitel umfasst ferner eine kurze Einführung in Android selbst sowie in die verschiedenen Si-
cherheitsaspekte, die im Android-Umfeld betrachtet werden. An dieser Stelle wird erneut auf
Literatur zurückgegriffen, da die Entwicklung Androids und eine Übersicht über den Aufbau
und die Sicherheitskonzepte dieses Betriebssystems bereits hinreichend oft behandelt wurden. Es
soll anschließend herausgefunden werden, ob die im vorherigen Kapitel definierten Sicherheits-
notationen auf eine architekturelle Darstellung von Android-Applikationen angewendet werden
können, sodass Sicherheitsexperten und Softwarearchitekten bei der Bewertung von Risiken und
Schwachstellen im Design oder bei der Analyse von Android-Applikationen durch dieses Hilfs-
mittel unterstützt werden. Das Hauptaugenmerk dabei liegt an dieser Stelle insbesondere auf der
Beantwortung der im vorherigen Abschnitt genannten Fragestellungen.

In Kapitel 5 (Seite 129) wird ein Experiment entworfen, welches dazu geeignet sein soll, zu
evaluieren, ob die in Kapitel 3 (Seite 29) entwickelten Sicherheitsnotationen einen Effekt auf
die Erkennung von Sicherheitsproblemen haben. Entscheidend dabei ist, ob das Verständnis der
Sicherheitsaspekte eines Softwaresystems durch die Notationen verbessert wird.
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Im abschließenden Ausblick in Kapitel 6 (Seite 151) werden die Ergebnisse dieser Arbeit re-
flektiert, die weiteren, möglichen Einsatzgebiete der um die Sicherheitsnotationen erweiterten
Modellierungssprache betrachtet sowie diese Arbeit in das Forschungsfeld eingeordnet, bevor ein
Gesamtfazit gezogen wird.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in dieser Arbeit ”der Benutzer“ und andere nicht
gegenderte Begriffe verwendet. Es sind jedoch sowohl weibliche als auch männliche BenutzerInnen
etc. gemeint.

5





Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen beschrieben, die zum Verständnis dieser Arbeit notwen-
dig sind. Anhand gängiger Literatur aus den Bereichen Informationssicherheit im Allgemeinen
und Softwaresicherheit im Speziellen werden wichtige Begriffe und Verfahren eingeführt und
voneinander abgegrenzt. Am Ende dieses Kapitels werden zwei Methoden der Risikoanalyse von
Software im Detail beschrieben, um einen Eindruck über die Abläufe in der Praxis in diesem
Bereich zu erhalten.

2.1 Informationssicherheit

An dieser Stelle folgen einige Begriffsdefinitionen, die Informationssicherheit und deren Umfeld
genauer beschreiben. Diese Definitionen dienen dazu, im Folgenden Missverständnisse und Un-
genauigkeiten durch Begriffsabweichungen in den verschiedenen Literaturquellen zu vermeiden.

Informationssicherheit (engl. information security) beschreibt nach Eckert den Schutz vor unau-
torisierter Informationsveränderung oder -gewinnung [Eck09, S. 5] und ist von der Funktionssi-
cherheit (engl. safety) abzugrenzen. Das Ziel von Safety liegt darin, dass ein System nur funktio-
nal zulässige Zustände einnehmen kann und möglichst ausgeschlossen werden können soll, dass
funktional unzulässige Zustände erreicht werden können. Dabei soll ein technisches Fehlverhal-
ten vom IT-System selbst verhindert werden (von innen). Zur Abgrenzung dazu beschäftigt sich
Security u. a. damit, dass keine Einflüsse von außen (Angriffe) zu einer unautorisierten Informati-
onsveränderung oder -gewinnung führen können. Dabei bezeichnet Autorisierung die Prüfung der
Zugriffsberechtigung auf Information. (vgl. [Eck09, S. 4 f.]) Wenn in dieser Arbeit von Sicherheit
gesprochen wird, ist darunter Sicherheit im Sinne von Security zu verstehen.

Die Begriffe Information und Daten werden in dieser Arbeit weitgehend synonym verwendet,
wobei Daten eine Repräsentation von Informationen darstellen, die in der Regel einem Interpre-
tationsschema unterliegen, welches festlegt, wie die Daten zu interpretieren sind. [Eck09, S. 3]
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Häufig wird die Sicherheit eines Systems betrachtet, welches Anderson in mehreren Stufen defi-
niert. Zu einem System gehören das Produkt bzw. seine Komponenten, das Betriebssystem sowie
die Mechanismen zur Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten einer Infrastruktur,
die Anwendungssoftware sowie das gesamte Umfeld aus Personen, die mit diesen Komponenten
interagieren. Zu letzteren gehören sowohl die Entwickler und Betreiber als auch die Benutzer
des Systems [And08, S. 11 f.]. Da sich diese Arbeit mit Security beschäftigt, sind die Einflüsse
von außen ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsbetrachtung eines Systems, sodass hier die
vollständige Definition mit allen Stufen übernommen werden soll.

Ein trusted system1 ist nach RFC 4949 [Shi07] ein System, das sich bezogen auf sein Design
und seine Richtlinien trotz ggf. vorherrschender, schädlicher, äußerer Einflüsse so verhält, wie
erwartet. Ein trustworthy system2 garantiert zusätzlich dieses Vertrauen in das System durch
Validierung des Verhaltens oder formaler Analyse der Funktionalität.

In einem System wird zwischen Subjekten und Objekten unterschieden. Letztgenannte werden
nach Eckert unterteilt in passive Objekte, die Informationen halten können wie Dateien oder
Datenbanken, und aktive Objekte wie z. B. Prozesse, die Informationen nicht nur speichern,
sondern auch verarbeiten können. (vgl. [Eck09, S. 3]) Subjekte sind entweder Personen, die mit
dem System interagieren, oder Objekte, die im Auftrag von Benutzern Aktivitäten im System
ausführen. (vgl. [Eck09, S. 3]) Subjekte und Objekte unterscheiden sich demzufolge danach, ob
eine Person die Aktivität im System angestoßen hat oder nicht.

2.2 Schutzziele

Informationen müssen auf unterschiedliche Weise geschützt werden. So muss bspw. verhindert
werden, dass ein unbefugter Dritter Kenntnis der Informationen erlangt, weil diese geheim oder
vertrauenswürdig sind. Beispiele sind hier Rezepturen für Getränke oder das Krankheitsbild ei-
nes Patienten, aber auch personenbezogene Daten, die nach Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
[Bun09] nicht ohne Einverständnis des Betroffenen an Dritte weitergegeben werden dürfen und
daher bei einem Datentransfer geschützt werden sollten. In anderen Situationen ist es wichtiger,
dass die Daten unverändert an ihrem Ziel ankommen; d. h., sie dürfen unterwegs nicht durch
einen Unbefugten unbemerkt manipuliert worden sein. Als Beispiele sind hier Messwerte oder
Steuerbefehle zu nennen, deren unbemerkte Manipulation zu Fehlern oder falschen Entschei-
dungen führen können. Ein anderes Schutzziel gewährleistet, dass der Zugriff auf Informationen
für Befugte nicht durch Unbefugte beeinträchtigt werden kann. Ein Server muss bspw. hinrei-
chend genügend Ressourcen zur Verfügung haben, um die Anfragen aller berechtigten Clients in
akzeptabler Zeit bedienen zu können.
1im Deutschen in etwa vertrauenserweckend
2im Deutschen vertrauenswürdig
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Im Security-Umfeld werden daher verschiedene Schutzziele unterschieden, die abstrakt beschrei-
ben, welche Sicherheitsziele bei einem Prozess, System o. ä. verfolgt werden. Dabei kann ein
System auch die Gewährleistung mehrerer Schutzziele fordern. Im Folgenden werden die für
diese Arbeit wichtigen, jedoch nicht alle existierenden Schutzziele kurz vorgestellt.

Vertraulichkeit
Das Schutzziel Vertraulichkeit (engl. confidentiality) ist gewährleistet, wenn es einem un-
berechtigten Subjekt nicht möglich ist, an die zu schützende Information zu gelangen. Ein
System oder eine Datenübertragung muss zur Gewährleistung dieses Schutzzieles sicher-
stellen, dass die zu schützende Information nicht nach außen ”durchsickert“. (vgl. [Eck09,
S. 8 ff.]) Umgesetzt wird dieses Schutzziel häufig durch Zugriffsrechte, sodass Unbefugte
keine Leserechte für ein Objekt erhalten. Bei Datenübertragungen ist Verschlüsselung ein
geeignetes Verfahren, um dieses Schutzziel zu realisieren.

Verfügbarkeit
Beim Schutzziel Verfügbarkeit (engl. availability) muss sichergestellt werden, dass die Anfra-
ge nach einer Information oder einem Dienst durch ein autorisiertes Subjekt in akzeptabler
Zeit bedient werden kann. Als Maßnahme zur Sicherstellung dieses Schutzzieles müssen
genügend Ressourcen wie Rechenzeit und Speicher zur Verfügung gestellt sowie die Kontrol-
le über diese Ressourcen geschützt werden, um eine Beeinträchtigung zu verhindern. (vgl.
[Eck09, S. 10 f.])

Integrität
Zu schützende Daten müssen zur Gewährleistung des Schutzzieles Integrität (engl. integrity)
vor unautorisierter und unbemerkter Manipulation geschützt werden. Bei lokal gespeicherten
Daten kann dieses Schutzziel über eine Einschränkung der Schreibrechte für unautorisierte
Subjekte realisiert werden. Beim Datentransfer über ein unsicheres Netz wie dem Internet
kann eine Manipulation in der Regel nicht ausgeschlossen werden. Stattdessen wird hier über
kryptografische Hashwerte sichergestellt, dass eine Manipulation der Daten beim Empfänger
erkannt wird, sodass die manipulierten Daten nicht weiterverarbeitet werden. (vgl. [Eck09,
S. 7 f.])

Authentizität
Beim Schutzziel Authentizität (engl. authenticity) wird die Identität eines Subjektes sicher-
gestellt. Das heißt, das Subjekt muss beweisen, dass es das ist, was es vorgibt zu sein. Dies
geschieht in einem Authentifizierungsverfahren, in dem sich bspw. eine Person über Wissen
(Kenntnis eines Passwortes), Besitz (Chipkarte, digitales Zertifikat) oder durch biometri-
sche Eigenschaften (Fingerabdruck, Irismerkmale) gegenüber einem System authentisiert.
(vgl. [Eck09, S. 6 f.]) Bei Datenübertragungen muss dieses Schutzziel neben der Herkunft
der Daten zusätzlich sicherstellen, dass die übertragenen Daten ”frisch“ erzeugt worden sind
und es sich nicht um eine Wiedereinspielung einer alten Nachricht handelt.

Nichtabstreitbarkeit
Das Schutzziel Nichtabstreitbarkeit (oft auch Verbindlichkeit und im Engl. non-repudiation)
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gewährleistet, dass Aktionen, die auf einem System ausgeführt worden sind, im Nachhinein
vom Subjekt, das diese Aktionen durchgeführt hat, nicht abgestritten werden können. Dieses
Schutzziel wird oft im Zusammenhang mit geschäftlichen Transaktionen eingesetzt, um die
Rechtsverbindlichkeit der elektronischen Verträge zu garantieren. Zur Realisierung können
bspw. digitale Signaturen eingesetzt werden. (vgl. [Eck09, S. 11])

2.3 Kryptografische Verfahren

Kryptografische Verfahren werden eingesetzt, um die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität, Au-
thentizität und Nichtabstreitbarkeit sicherzustellen. Allgemein können die kryptografischen Ver-
fahren in symmetrische und asymmetrische Verfahren unterteilt werden, die im Folgenden un-
terschieden werden, bevor auf Signaturen und Hashfunktionen genauer eingegangen wird.

2.3.1 Symmetrische Verfahren

Bei einem symmetrischen Verfahren besitzen beide Kommunikationsteilnehmer ein gemeinsames
Geheimnis (einen symmetrischen Schlüssel), welches sie verwenden, um ihre Kommunikation zu
schützen. Im Falle einer Verschlüsselung wird eine Nachricht im Klartext mit diesem Schlüssel
verschlüsselt, sodass sie anschließend nur noch von denjenigen durch Entschlüsselung wieder
lesbar gemacht werden können, die im Besitz des Schlüsselmaterials sind. Durch die Übertragung
der Nachricht in verschlüsselter Form wird verhindert, dass ein Dritter Informationen aus der
Nachricht gewinnen kann, denn ohne den passenden Schlüssel ist die Nachricht für ihn wertlos.
Details zu den Eigenschaften und Beispiele für symmetrische Kryptografieverfahren können bei
Eckert [Eck09] in Abschnitt 7.5 nachgelesen werden. Der Advanced Encryption Standard (AES)
(vgl. [NIS01]) ist ein weit verbreitetes Verschlüsselungsverfahren, welches nach dem Prinzip der
symmetrischen Verschlüsselung funktioniert.

Symmetrische Verfahren werfen das Problem der Schlüsselverteilung auf. Das gemeinsame Ge-
heimnis muss bei räumlich voneinander getrennten Kommunikationspartnern erst von dem ei-
nen, der sich das Geheimnis ausdenkt, zum anderen übermittelt werden. Eine unverschlüsselte
Übertragung kommt nicht in Frage, da ein Angreifer die Nachricht abfangen könnte und somit
im Besitz des Schlüsselmaterials wäre und so alle folgenden, verschlüsselten Nachrichten eben-
falls mitlesen könnte. Es wird also ein spezielles Schlüsselaustauschverfahren benötigt, bei dem
das Geheimnis entweder über einen sicheren Kanal zum Empfänger gelangt oder es wird ein
Verfahren verwendet, welches beiden Kommunikationsteilnehmern ermöglicht, sich auf dasselbe
Geheimnis zu einigen, ohne dieses jemals über das unsichere Medium übertragen zu müssen. Das
Diffie-Hellman-Schlüsselaustauschverfahren [DH76] ist ein Beispiel für letztgenanntes.
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2.3.2 Asymmetrische Verfahren

Bei einem asymmetrischen Verfahren besteht das Problem des vertraulichen Schlüsselaustausches
nicht, da hier jeder Kommunikationsteilnehmer ein Schlüsselpaar bestehend aus Private und
Public Key besitzt. Der Public Key stellt kein Geheimnis dar und kann jedem zur Verfügung
gestellt werden. Der Private Key hingegen muss im Besitz des Eigentümers verbleiben und darf
nicht in den Besitz eines Unbefugten gelangen, da dann die Sicherheit des Verfahrens nicht
mehr gegeben ist. Das Schlüsselpaar kann vielfältig eingesetzt werden und ermöglicht einerseits
eine vertrauliche Kommunikation zu führen und andererseits die Datenherkunft und -integrität
sicherzustellen.

Daten, die mit dem Public Key verschlüsselt werden, können nur mit dem dazugehörigen Pri-
vate Key wieder entschlüsselt werden und andersherum. Um einem Kommunikationspartner eine
vertrauliche Nachricht zukommen zu lassen, verschlüsselt der Sender die Nachricht mit dem
öffentlich bekannten Public Key des Empfängers und schickt ihm die verschlüsselte Nachricht.
Nur Besitzer des passenden Private Keys, in diesem Fall der Empfänger, können die Nachricht
entschlüsseln und lesen. Das Schlüsselpaar ermöglicht auch das Signieren und Verifizieren von
Nachrichten. Dazu signiert der Sender eine Nachricht mit seinem eigenen Private Key, sodass
die Nachricht mit dem dazugehörigen Public Key von jedem verifiziert werden kann. Da eine
Verifikation nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Nachricht mit dem Schlüssel signiert wurde,
der zum verwendeten Public Key passt, kann der Empfänger sicher sein, dass die Nachricht vom
Besitzer des Private Keys stammt. Dies gilt jedoch nur, solange der Private Key sich nicht im
Besitz eines Dritten befindet. Details zu den Eigenschaften und Beispiele von asymmetrischer
Kryptografieverfahren können bei Eckert [Eck09] in Abschnitt 7.6 nachgelesen werden.

Neben der Geheimhaltung des Private Key muss ein Kommunikationsteilnehmer sicher sein
können, dass er den richtigen Public Key verwendet und dieser nicht von jemandem stammt,
der vorgibt, jemand anderes zu sein. Dies wird in der Praxis durch Zertifikate gelöst, die die
Echtheit des Public Keys bezeugen. Da auch die Zertifikate gefälscht sein könnten, werden Zer-
tifikatsketten gebildet, in denen die Echtheit eines Zertifikats durch ein weiteres bestätigt wird,
bis hinauf zu einem sogenannten Wurzelzertifikat, welches in der Regel mit dem Browser oder
dem Betriebssystem ausgeliefert wird.

Asymmetrische Verfahren sind vom Rechenaufwand aufwendiger als symmetrische Verfahren,
sodass in der Praxis oft hybride Verfahren eingesetzt werden, bei denen ein Sitzungsschlüssel im
sicheren Übertragungskanal eines asymmetrischen Verfahrens übertragen wird, welcher darauf-
hin als Schlüssel in einem symmetrischen Verfahren zwischen den beiden Kommunikationsteil-
nehmern eingesetzt wird.
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2.3.3 Digitale Signaturen und Hashfunktionen

Digitale Signaturen haben die Aufgabe die Herkunft, die Echtheit und die Unverfälschtheit der
Daten nachzuweisen. Dazu können die Daten wie im vorherigen Abschnitt beschrieben mit dem
Private Key verschlüsselt werden, was jedoch bei großen Datenmengen unpraktikabel wird. Statt-
dessen werden Einwegfunktionen als Hilfsmittel benutzt. Diese sind nach Ertel [Ert12, Def. 6.1]
so definiert, dass sie sich in die eine Richtung sehr leicht berechnen lassen, die andere Richtung,
sprich die Umkehrfunktion f−1, sich jedoch nicht oder nur sehr schwer berechnen lässt. Sehr
schwer bedeutet dabei, dass es nicht mit vertretbarem Aufwand möglich sein darf, eine Lösung
zu finden. Ein Hochleistungsrechner sollte für so eine Aufgabe bspw. mehrere Jahre benötigen.
Auf dieser Schwierigkeit, die Umkehrung zu berechnen, basiert die Sicherheit kryptografischer
Hashfunktionen, die nach Ertel beliebig lange Klartexte auf einen Hashwert fester Länge abbil-
den [Ert12, Def. 6.2]. Hashwerte sind in der Regel kürzer als die Eingabe, sodass Hashfunktionen
nicht injektiv sind. Dies hat zur Folge, dass verschiedene Eingaben auf den gleichen Hashwert
abbilden. was als Kollision bezeichnet wird. Gute, sichere Hashfunktionen sind kollisionsresistent,
was bedeutet, dass es praktisch unmöglich ist, zu einer gegebenen Eingabe eine zweite Eingabe
zu finden, die auf den gleichen Hashwert abbildet (schwache Kollisionsresistenz), bzw. zwei belie-
bige Eingaben zu finden, die auf denselben Hashwert abbilden (starke Kollisionsresistenz) (vgl.
[Eck09, S. 346 ff.]).

Über die zu schützenden Daten kann mit einer kryptografischen Hashfunktion ein Hashwert
errechnet werden, der nur einige Bytes lang ist und daher auch leichter mit dem Private Key
signiert werden kann. Der Empfänger der Daten berechnet den Hashwert mit der bekannten
Hashfunktion und vergleicht sein Ergebnis mit dem vom Sender erhaltenen, signierten Hashwert.
Stimmen diese überein, kann er sicher sein, dass die Daten nicht verändert worden sind und dass
sie vom Inhaber des Private Key stammen.

2.4 Softwarearchitektur

Unter Softwarearchitektur wird nach IEEE-Standard P1471-2000 [IEE00] die grundlegende Or-
ganisation eines Systems verstanden, welche sich in seinen Komponenten, den Beziehungen zwi-
schen diesen und zu der Umgebung des Systems sowie den Prinzipien, die den Entwurf und die
Evolution leiten, ausdrückt. Ein System besteht demnach aus mehreren Komponenten, die un-
terschiedliche Aufgaben haben, aber dennoch in Beziehung zueinander stehen, da bspw. Daten
ausgetauscht werden müssen. Beziehungen zur Umgebung des Systems können Kommunikati-
onsbeziehungen mit anderen Systemen oder die Interaktion mit Benutzern sein. Abschließend
umfasst die Architektur auch die Designentscheidungen, sprich die Dokumentation der Argu-
mentation, warum das System so aufgebaut sein soll und nicht anders.
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Die Softwarearchitektur stellt die Brücke zwischen den Systemanforderungen und der Implemen-
tierung dar (vgl. [HNS00, S. 4]) und kann somit als Bauplan für Software verstanden werden.

Der IEEE-Standard P1471-2000 [IEE00] unterscheidet zwischen Architektursichten (engl. view)
und Architekturblickwinkeln (engl. viewpoints). Eine Sicht ist im IEEE-Standard definiert als
Repräsentation eines ganzen Systems aus Perspektive einer kohärenten Menge von Anliegen
(aus [Kos09]). Ein Blickwinkel ist eine Spezifikation der Regeln und Konventionen, um eine
Architektursicht zu konstruieren und zu benutzen (aus [Kos09]). Eine Sicht bezieht sich auf ein
konkretes System, wohingegen ein Blickwinkel ein Muster darstellt, wie eine Sicht entwickelt
werden kann. Ein Blickwinkel gibt dabei den Zweck, die adressierten Stakeholder und deren
Anliegen sowie die Modellierungstechniken für die Sicht vor. [IEE00]

In der Literatur werden unterschiedliche Blickwinkel definiert. Dabei weichen die Quellen bzgl.
der Anzahl der Blickwinkel zum Teil voneinander ab. Hofmeister, Nord und Soni beschrei-
ben bspw. vier Blickwinkel, die eingenommen werden können, um eine Softwarearchitektur zu
betrachten: Konzeptioneller Blickwinkel, Modulblickwinkel, Ausführungsblickwinkel und Code-
Blickwinkel (vgl. [HNS00, Kap. 4–7]). Rozanski und Woods definieren dagegen sechs verschiede-
ne Blickwinkel: Funktionaler Blickwinkel, Informationsblickwinkel, Nebenläufigkeitsblickwinkel,
Entwicklungsblickwinkel, Auslieferungsblickwinkel und Betriebsblickwinkel [RW05].

Es existieren noch zahlreiche weitere Blickwinkel in der Literatur, auf die an dieser Stelle jedoch
nicht näher eingegangen werden soll. Wichtig an dieser Stelle ist, dass mit der Definition eines
Blickwinkels festgelegt werden kann, welche Stakeholder einer Software mit der zu erstellenden
Sicht adressiert werden und welche Fragen eine Sicht über das Softwaresystem beantwortet.

Allgemein beschreibt die Softwarearchitektur den Aufbau einer Software und die Gedanken hinter
den Entscheidungen für diesen Aufbau. Ziel der Architektur ist es, die Grundlage dafür zu legen,
qualitativ hochwertige Software zu erstellen, die durch eine gute Architekturbeschreibung besser
zu verstehen und zu warten ist.

2.5 Kontroll- und Datenfluss

Bei der Analyse von Software wird der Kontrollfluss vom Datenfluss unterschieden. (vgl. [Kos12])
Beim Kontrollfluss wird betrachtet, welche Anweisung als nächstes ausgeführt wird. Auf Code-
Ebene entscheidet bspw. die Auswertung der Bedingung einer If-Anweisung darüber, in welchem
Zweig das Programm weiter ausgeführt wird. Auf höherer Ebene rufen sich die verschiedenen
Programmkomponenten gegenseitig auf. Der Fokus liegt darauf, wer was unter welchen Bedin-
gungen aufruft.

Eine Analyse des Datenflusses konzentriert sich auf die Auswirkungen von Daten. Auf Code-
Ebene sind Werte von Variablen von anderen Variablen abhängig. Dabei spielt die Reihenfolge
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vom Setzen und Auslesen von Variablen eine wichtige Rolle. Auf höherer Ebene liegt der Fokus
auf dem Fluss der Daten durch das System. Eine Eingabe des Benutzers führt bspw. dazu, dass
das System verschiedene Aktionen wie eine Datenbankabfrage oder einen Logeintrag durchführt.
Wichtig ist bei der Datenflussanalyse, wo die Daten in das System eindringen, wo sie ausgewertet,
an welche Komponenten sie weitergegeben und wo sie letztendlich abgelegt werden.

2.6 Softwaresicherheit

Softwaresicherheit ist ein Spezialgebiet der Informationssicherheit. Ziel ist es nach McGraw,
Software so zu entwickeln, dass sie trotz böswilligen Angriffen weiterhin korrekt funktioniert
[McG06, S. 3]. Die Probleme, die dazu führen, dass Software unsicher ist, werden allgemein als
Defekte (engl. defects) bezeichnet und lassen sich nach McGraw [McG06, S. 14 ff.] in zwei Bereiche
unterteilen:

Auf Code-Ebene stellen Bugs Implementierungsfehler dar, die zu einem Sicherheitsproblem wer-
den können. Typische Beispiele für Bugs sind Buffer Overflows oder allgemeiner ungeprüfte Ein-
gaben, über die leicht Schadcode eingeschleust oder das System zu einem Fehlverhalten verleitet
werden kann. Flaws sind tiefer liegende Fehler in einer Software, die zwar auch im Quellcode
verwurzelt sind, jedoch nicht anhand einzelner Quellcode-Ausschnitte erkannt werden können.
Stattdessen liegt der Fehler hier oft im Design bzw. der Architektur der Software. Beispiele für
Flaws sind Probleme in der Fehlerbehandlung oder in der Abschottung von einem Bereich der
Software zu anderen Bereichen.

Bugs auf der Implementierungsebene lassen sich heutzutage durch statische Quellcodeanalyse
vergleichsweise einfach lokalisieren. In einem Code-Review-Prozess können Softwareentwickler
und Sicherheitsexperten mit Tool-Unterstützung die Bugs im Code auffinden und korrigieren.
Die Mächtigkeit des Werkzeugs wird dabei durch das Wissen der Sicherheitsexperten bestimmt,
welches in die Regeln einfließt, die für die Programmiersprache des zu untersuchenden Code-
Fragments vorgeben, was ein Bug sein könnte. Details zu diesem Prozess sind für diese Arbeit
jedoch nicht wichtig und können in Kapitel 4 von Software Security: Building Security In [McG06]
nachgelesen werden. Der Fokus der Arbeit liegt hingegen auf dem Auffinden und Vermeiden von
Flaws in der Architektur. Flaws können bisher kaum automatisiert gefunden werden und müssen
daher von Experten manuell identifiziert werden.

Bugs und Flaws können beide zur Gefahr für die Sicherheit der Software werden. McGraw schlägt
für das Auffinden und die Bewertung von Flaws eine Risk Analysis als geeignete Methode vor
(vgl. [McG06, Kap. 5]), auf deren Begrifflichkeiten im nächsten Abschnitt näher eingegangen
wird.
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2.7 Risikoanalyse

Ein Asset ist ein System, eine Komponente oder eine Information, die einen Wert für den Eigen-
tümer hat und somit schützenswert ist. Je wertvoller ein Asset ist, desto besser sollte es geschützt
werden. Je nach Asset sind unterschiedliche Schutzziele wichtig.

Als Risk wird das Risiko oder die Gefahr bezeichnet, der ein Asset ausgesetzt ist. Dabei gilt
Risiko = Wahrscheinlichkeit×Auswirkung. Neben der Eintrittwahrscheinlichkeit ist der Grad
der Auswirkung auf das Asset wichtig bei der Betrachtung. Es müssen nach McGraw die Ein-
fachheit des Angriffes, die Motivation und Ressourcen des Angreifers, die Existenz von Verwund-
barkeiten im System sowie die Kosten und Auswirkungen auf den Businesskontext betrachtet
werden. [McG06, S. 145]

Der Begriff Threat steht für eine Bedrohung und stellt somit die Quelle eines potenziellen Angriffs
dar. Threats können böswillig agierende Subjekte sein, die Angriffe auf die Sicherheit des zu
schützenden Systems starten.

Eine Schwachstelle (engl. Weakness) resultiert aus einem Defekt in der Software und somit aus
einem Bug oder Flaw. Eine Schwachstelle ist nicht zwingend eine Sicherheitslücke; erst wenn
ein Threat existiert, der die Schwachstelle ausnutzt, handelt es sich um eine Vulnerability, eine
angreifbare Schwachstelle.

Angriffe selbst werden in der Literatur als Exploits bezeichnet. Ein Exploit ist dabei z. B. eine
gezielte Eingabe oder ein Datenpaket, welches eine oder mehrere Vulnerabilities ausnutzt, um die
angegriffene Software in einen ungewollten Zustand zu bringen, in dem dem Angreifer unbefugt
Rechte zur Verfügung stehen oder der Schutz von Assets beeinträchtigt ist.

Countermeasures oder auch Safeguards sind Gegenmaßnahmen, deren Ziel es ist, einem oder meh-
reren identifizierten Risiken entgegenzuwirken. Bei der Implementierung einer Maßnahme wird
ein Asset gemäß eines Schutzzieles geschützt. Auch Maßnahmen, die ein Risiko nur abschwächen
oder einen Angriff erkennen, anstatt ihn zu verhindern, gehören zu den Gegenmaßnahmen. Bei
diesen besteht jedoch weiterhin ein Restrisiko, welches ggf. durch weitere Maßnahmen einge-
dämmt werden muss, um das Asset hinreichend gut zu schützen.

Um im Folgenden Missverständnisse und Doppeldeutigkeiten zu vermeiden und um die im Be-
reich der Informationssicherheit gebräuchlichen Begriffe zu verwenden, wird in dieser Arbeit für
einige Begriffe der englische Ausdruck verwendet. Zusätzlich soll vermieden werden, zwischen
den deutschen und englischen Begriffen zu springen.

Im nächsten Abschnitt werden zwei Methoden zur Risikoanalyse von Software genauer beschrie-
ben.
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2.8 Methoden zur Risikoanalyse von Software

Nach McGraw sind 50 Prozent aller Sicherheitsprobleme einer Software auf Fehler im Design
zurückzuführen und er schlägt eine architekturelle Risikoanalyse als geeignete Vorgehensweise
vor, um diese Flaws aufzuspüren und geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen. [McG06, S. 139]

Traditionell gibt es folgende drei Ansätze, Risiken zu betrachten, wobei jeweils eine andere Per-
spektive eingenommen wird. Bei einem finanziellen Ansatz wird der Verlust, der als Folge des
Ignorierens des Risikos einkalkuliert wird, gegen die Kosten für die Implementierung einer Gegen-
maßnahme aufgerechnet. Wichtige Kennzahlen sind hier Annualized Loss Expectancy (ALE) und
Return on Security Investment (ROSI). Der mathematische Ansatz errechnet aus der Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs und den Auswirkungen einen Risikowert, sodass
die verschiedenen Risiken miteinander vergleichbar sind und leicht ersichtlich ist, welche Risiken
zuerst beseitigt oder abgeschwächt werden sollten. Der dritte Ansatz verfolgt eine qualitative
Einschätzung der Risiken, welche auf wissensbasierten Faktoren basiert. Bei diesem Ansatz sind
die Kenntnisse und die Erfahrung der Involvierten besonders wichtig. [McG06, S. 144 f.]

Risikoanalysen benötigen ein Verständnis der Auswirkungen auf die Unternehmung, auch wenn
sich die Risikoanalyse auf ein Softwaresystem beschränkt. Gegenmaßnahmen müssen bezahlt
werden, sodass das sicherste System nicht zwangsläufig die ökonomisch richtige Lösung ist. Die
Reputation des Unternehmens, Gesetze und andere regulative Bestimmungen sowie Vertragsbe-
dingungen sind weitere Einflussfaktoren, die in die Risikoanalyse mit einbezogen werden müssen
und ggf. zu einer anderen Priorisierung von Risiken führen. [McG06, S. 155 f.]

McGraw beschreibt folgende allgemeine Vorgehensweise für eine Risikoanalyse [McG06, S. 141]:

1. Lerne soviel wie möglich über das zu analysierende System
2. Diskutiere die Sicherheitsaspekte der Umgebung des Systems
3. Ermittle die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs
4. Führe eine Auswirkungsanalyse durch
5. Bringe die Risiken in eine Reihenfolge
6. Entwickle geeignete Gegenmaßnahmen
7. Dokumentiere die Untersuchungsergebnisse

Diese Vorgehensweise findet in unterschiedlichem Maße Anwendung in den verschiedenen An-
sätzen zur Risikoanalyse, die in den folgenden Unterabschnitten kurz vorgestellt werden.
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2.8.1 Microsofts Threat Modeling

Vorweg sei angemerkt, dass das von Microsoft verwendete Vokabular sich stark unterscheidet vom
Standardgebrauch in der Literatur. Microsoft verwendet insbesondere den Begriff Threat anders
als üblich, sodass Threat Modeling im Microsoft-Umfeld eine Bezeichnung für Risikoanalyse (im
Engl. Risk Analysis) ist. [McG06, S. 157 f.] Da sich zahlreiche Quellen dieser Arbeit und weitere
wissenschaftliche Arbeiten auf die Vorgehensweise von Microsoft beziehen, nutzen auch diese
den Begriff Threat Modeling im Sinne von Microsoft. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird
in dieser Arbeit der Begriff Risikoanalyse verwendet, wenn allgemein über das Auffinden von
Sicherheitsproblemen in einer Softwarearchitektur gesprochen wird. Der Begriff Threat Modeling
wird nur verwendet, wenn es um das von Microsoft beschriebene Verfahren geht. Da in dieser
Arbeit keine Threats, wie sie in Abschnitt 2.7 (Seite 15) definiert sind, modelliert werden, sollten
auch keine Missverständnisse in diesem Zusammenhang auftreten.

Threat Modeling ist eine Methode zur Risikoanalyse von Software, die von Microsoft entwickelt
wurde. Im Security Development Lifecycle ist Threat Modeling die zentrale Aktivität in der
Designphase, um Risiken in der zu entwickelnden Software zu identifizieren. Threat Models wer-
den zusätzlich beim Testen eingesetzt, um Softwaretests dahingehend auszulegen, die im Threat
Model identifizierten Risiken zu attackieren, um das Vorhandensein und die Effektivität der
implementierten Gegenmaßnahmen zu prüfen.

Die einzelnen Phasen des Microsoft Security Development Lifecycles sind in Abbildung 2.1 dar-
gestellt, sollen jedoch hier nicht alle im Einzelnen vorgestellt werden. Der Fokus wird stattdessen
auf die Designphase gelegt und der Prozess des Threat Modelings genauer betrachtet. Diese und
die anderen Phasen sind im Detail in [Mic10] beschrieben, wo zusätzlich noch weitere Quellen
zur Vertiefung genannt werden.

Abbildung 2.1 Phasen des Security Development Lifecycles von Microsoft (aus [Mic10, S. 11])

Zur Verbesserung der Informationssicherheit empfiehlt Microsoft, in allen Spezifikationen von
Funktionen und Design Abschnitte vorzusehen, die die Auswirkungen auf die Sicherheit des zu
spezifizierenden Systems beschreiben. Zusätzlich ist ein Dokument hilfreich, welches sich voll-
ständig auf die Sicherheitsarchitektur der Software konzentriert. In diesem soll mindestens auf
die Angriffsoberfläche (engl. Attack Surface) sowie die Struktur der Software eingegangen wer-
den. Eine Möglichkeit, die Sicherheit eines Systems zu verbessern, ist die Angriffsoberfläche zu
reduzieren. Diese ergibt sich aus den laufenden Prozessen und Diensten. Beispielsweise ist jeder
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offene Port ein möglicher Angriffspunkt, der die Angriffsoberfläche vergrößert. Nicht benötigte
Dienste und Features sollten per Default nicht aktiv sein, um die Angriffsoberfläche so klein wie
möglich zu halten. (vgl. [HPW05])

Die wahrscheinlichsten Angriffspunkte sollten mit mehr als einer Gegenmaßnahme geschützt
werden, um dem Prinzip Defense-in-depth zu folgen.

Bei neuen Versionen eines existierenden Produktes ist es hilfreich, die Ursachen für Sicherheits-
lücken in der Vorgängerversion genau zu untersuchen, um ggf. weitere Probleme zu entdecken,
die auf ähnliche Ursachen zurückführbar sind.

Sicherheitsmeldungen aus der Branche sollten aufmerksam verfolgt werden, um schnell auf be-
kanntgewordene Sicherheitslücken reagieren zu können. Die eigene Software läuft oft integriert in
einer Umgebung, deren Sicherheitsmängel sich auf das eigene Softwareprodukt negativ auswirken
können. Daher ist es notwendig, bei der Sicherheitsanalyse des eigenen Softwaresystems auch die
Umgebung miteinzubeziehen und sich insbesondere die Interaktionspunkte genauer anzuschauen.
[Mic10, S. 25 f.]

Ein Threat Model ist nach Howard und LeBlanc eine auf Informationssicherheit fokussierte
Analyse, die dabei hilft, Sicherheitslücken auf der höchsten Ebene zu finden, und es ermöglicht,
herauszufinden, wie sich Angriffe auf das System offenbaren. Ziel des Threat-Modeling-Prozesses
ist es, die Risiken zu ermitteln, die durch Gegenmaßnahmen geschützt werden sollten. Es wird
ferner festgelegt, mit welchen Gegenmaßnahmen die Bedrohungen geeignet adressiert werden.
[HL02, S. 69]

Flaws können effektiv aufgespürt werden, indem Daten beim Fluss durch das Softwaresystem
verfolgt und dabei alle Annahmen, die über diese Daten getroffen werden, hinterfragt werden.
Threat Models unterstützen den Sicherheitsexperten bei diesem Vorgehen und helfen zusätzlich
durch ihren strukturierten Ansatz dabei, die Anwendung besser zu verstehen.

Es lohnt sich, die Architektur einer Anwendung kritisch zu betrachten, um Sicherheitslücken
zu finden. Dies wird durch Microsofts Angabe gestützt, dass 50 Prozent aller Bugs durch die
Threat Analyse gefunden werden, wobei die anderen 50 Prozent auf Code-Analyse und Tests
zurückzuführen sind. Insbesondere viele kleine Sicherheitslücken, die kombiniert zu einem großen
Schaden führen können, lassen sich mit dem Threat-Modeling-Verfahren auffinden. Ein weiterer
Anwendungszweck von Threat Models besteht darin, aus ihnen gut durchdachte Testpläne zu
erstellen, sodass auch in anderen Phasen des Entwicklungsprozesses vom Output dieser Methode
profitiert wird. [HL02, S. 70 f.]

Howard und LeBlanc beschreiben einen siebenschrittigen Threat-Modeling-Prozess, dessen Schrit-
te hier kurz vorgestellt werden. Mit STRIDE und DREAD werden in den Teilschritten zudem
zwei Verfahren vorgestellt, die auch leicht in anderen Prozessen übernommen werden können,
um ähnliche Teilaufgaben zu bewältigen.
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1. Zusammenstellen eines Threat-Modeling-Teams

Howard und LeBlanc empfehlen, den Threat-Modeling-Prozess unbedingt mit mehreren Personen
durchzuführen. Neben den Sicherheitsexperten sollen auch Personen aus den anderen Aufgaben-
bereichen wie Design, Entwicklung, Test und Dokumentation teilnehmen. Zusätzlich empfehlen
sie auch außenstehende Sicherheitsexperten hinzuzuziehen, da deren Fragen, wie etwas funk-
tioniert, oft zu interessanten Entdeckungen führen. Mehr als zehn Personen seien jedoch nicht
zu empfehlen. Diese relativ breite Aufstellung des Teams soll eine Betrachtung aus verschiede-
nen Blickwinkeln ermöglichen, sodass mehr Risiken und Gegenmaßnahmen identifiziert werden
können. (vgl. [HL02, S. 72])

2. Die zu untersuchende Anwendung in ihre Teilkomponenten zerlegen

In diesem Schritt wird ein Modell der Anwendung in seine Teilkomponenten zerlegt. Diese struk-
turierte Vorgehensweise ist hilfreich, da ein einfaches Nachdenken über Risiken und mögliche
Bedrohungen sehr schwierig ist und viele Aspekte unbeabsichtigt übersehen werden. Ein struk-
turierter Ansatz unterstützt die Sicherheitsexperten dabei, einzelne Teilkomponenten des Sys-
tems genauer zu betrachten und alle Angriffskategorien pro Teilkomponente zu durchdenken.
Howard und LeBlanc betonen, dass diese Aufgabe trotz des strukturierten Ansatzes dennoch
viel Erfahrung sowie das Hintergrundwissen benötigt, wie Angreifer bei einer Attacke vorgehen.

Die Einführung einer strukturierten Darstellung des zu untersuchenden Systems hat zum Ziel,
Datenflüsse nachvollziehbar zu machen und deren Verlauf zwischen den verschiedenen Kompo-
nenten verfolgen zu können. Microsoft erweitert dazu Data Flow Diagrams (DFDs) um Vertrau-
ensgrenzen, da festgestellt wurde, dass insbesondere Fehlannahmen über Daten, die bestimmte
Vertrauensgrenzen überschreiten, zu Sicherheitsproblemen führen (vgl. [HL02, S. 74]). Die Nota-
tionen eines DFDs werden in dieser Arbeit in Abschnitt 3.2.1 (Seite 34) noch genauer erläutert,
sodass an dieser Stelle darauf verzichtet wird.

Im ersten Zerlegungsschritt müssen die Schnittstellen des Systems nach außen identifiziert wer-
den. Es wird festgestellt, mit welchen Benutzern und anderen Systemen interagiert wird. Dazu
müssen auch die Vertrauensgrenzen gezogen werden, um festzulegen, inwiefern die Inputs von
einem Kommunikationspartner als Gefahr für die Systemsicherheit angesehen werden müssen. In
weiteren Schritten wird dann in die einzelnen Komponenten des Softwaresystems hineingeschaut,
um die Datenflüsse genauer verfolgen zu können.

Beim Erstellen von DFDs sollte darauf geachtet werden, dass die inneren, funktionalen Details
einer Anwendung nicht wichtig sind und daher nicht mitmodelliert werden sollten. Stattdessen
sollte Wert auf den Wirkungsbereich des Softwaresystems gelegt werden, der zunächst aus großer
Distanz betrachtet werden sollte. Ferner ist wichtig, mit welchen Ereignissen und Anfragen das
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System umgehen können muss und mit welchen Antworten es darauf reagieren soll. Dabei sind
die Quellen und Ziele der Daten zu identifizieren und zu analysieren. (vgl. [HL02, S. 78])

3. Die Risiken des Systems ermitteln

Im dritten Schritt wird das in Teilkomponenten zerlegte System auf Risiken untersucht. Dabei
geht es nicht darum, herauszufinden, wie das System genau funktioniert, sondern darum, An-
griffspunkte zu identifizieren. Dabei spielt der Datenfluss im System eine besondere Rolle, da über
diesen der Schadcode eines Angreifers im System propagiert wird. Es ist wichtig, schützenswerte
Daten und Prozesse sowie Authentifizierungs- und Autorisierungspunkte zu identifizieren. Um
festzustellen, an welchen Punkten ein Angreifer ansetzen könnte, um seine bösartigen Absichten
umzusetzen, hat Microsoft das STRIDE-Verfahren entworfen.

STRIDE ist ein Klassifizierungssystem, welches die Bedrohungen anhand ihres Effektes katego-
risiert, oder in anderen Worten, was ein Angreifer erreichen kann, wenn er eine Schwachstelle
in der Software erfolgreich ausnutzt [SS04, S. 27]. Die Bedrohungskategorien können dabei di-
rekt auf die schon vorgestellten Schutzziele abgebildet werden, wie Tabelle 2.1 (Seite 21) zeigt.
STRIDE ist dabei eine Abkürzung für folgende sechs Kategorien, deren Erklärungen aus [HL02,
S. 83 ff.] stammen:

Spoofing Identity
Der Angreifer täuscht bei Angriffen aus dieser Kategorie eine Identität vor. Er gibt sich
dabei gegenüber dem Softwaresystem als ein anderer Benutzer oder Server aus oder er kann
einen von ihm kontrollierten Server dazu einsetzen, sich als zulässiger Server auszugeben.

Tampering with Data
Hier geht es um die bösartige Modifikation von Daten. Dabei können persistente Daten z. B.
einer Datenbank unautorisiert manipuliert werden oder die Daten geändert werden, die über
offene Netze wie das Internet transportiert werden.

Repudiation
Der Angreifer kann eine illegale Operation ausführen und anschließend abstreiten, dass er
die Aktion ausgeführt hat, ohne dass ihm das Gegenteil nachgewiesen werden kann. Dem
System fehlt hier die Fähigkeit, verbotene Operationen zurückzuverfolgen. Das Schutzziel
Nichtabstreitbarkeit ist hier nicht erfüllt.

Information Disclosure
Bei der Offenlegung von Informationen sind Unbefugte in der Lage, an Informationen zu
gelangen, die nicht für sie bestimmt sind und vor dem Einblick durch Unbefugte hätten
geschützt werden sollen. Beispiele sind hier das Lesen von Dateien, für die keine Leseberech-
tigung vorliegt oder das Mitlesen von Kommunikationsdaten beim Datentransfer zwischen
zwei Kommunikationspartnern.
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Denial of Service
Denial of Service (DoS)-Angriffe richten sich gegen die Verfügbarkeit. Dabei wird ein zu-
lässiger Benutzer erfolgreich davon abgehalten, einen Dienst zu benutzen, indem bspw. alle
Systemressourcen durch einen oder mehrere Angreifer belegt werden.

Elevation of Privilege
Bei dieser Bedrohung gelingt es dem Angreifer, sich erweiterte Rechte zu verschaffen. Schafft
er es, Administratorrechte zu erlangen, hat er die volle Kontrolle über das nun kompromit-
tierte System und kann somit auch alle anderen vorher beschriebenen Bedrohungen in die
Tat umsetzen. Daher ist die Bedrohungskategorie die schwerwiegendste und bedarf am drin-
gendsten einer Gegenmaßnahme.

STRIDE Schutzziel

Spoofing Authentizität

Tampering Integrität

Repudiation Nichtabstreitbarkeit

Information Disclosure Vertraulichkeit

Denial of Service Verfügbarkeit

Elevation of Privilege Autorisierung3

Tabelle 2.1 Zuordnung der STRIDE-Kategorien zu den Schutzzielen nach [Her+06, Fig. 3]

Neben dem Effekt, anhand dessen eine Bedrohung in die STRIDE-Kategorien eingeordnet wird,
muss auch die Ursache des Problems identifiziert werden, um eine geeignete Stelle für die Imple-
mentierung der Gegenmaßnahme zu finden.

Eine Möglichkeit, Ursache und Effekt einer Bedrohung anschaulich zu beschreiben, sind Threat
Trees, die auf Fehlerbäumen in Safety-Untersuchungen von Hardware basieren.

Es wird ein Threat Tree für jeden Angriffspunkt erstellt, indem der erfolgreiche Angriffszustand
als Wurzel oben dargestellt wird. Die Kindsknoten des Baumes sind die Bedingungen oder Schrit-
te, die erfüllt sein oder vom Angreifer durchgeführt werden müssen, um den Angriff erfolgreich
durchzuführen. Die Kinder sind in der Regel oder-verknüpft, sodass nur eine Bedingung erfüllt
sein muss. Wenn mehrere Bedingungen gleichzeitig eintreten müssen oder beide Schritte für ei-
nen erfolgreichen Angriff notwendig sind, können die beiden Kanten zu den Kindsknoten mit
einer Und-Verknüpfung annotiert werden. Ein Beispiel für einen Threat Tree ist in Abbildung
2.2 (Seite 22) dargestellt.

3Autorisierung ist kein Schutzziel
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Um Threat Trees etwas übersichtlicher zu machen, beschreiben Howard und LeBlanc den Einsatz
von gepunkteten Linien, um unwahrscheinliche gegenüber wahrscheinlicheren Angriffspunkten
mit durchgezogener Linie zu unterscheiden. Zusätzlich werden bereits eingeplante Gegenmaß-
nahmen als kreisförmige Knoten unterhalb der Bedrohung eingefügt, die sie verhindern sollen.
Diese beiden Kennzeichnungen erlauben ein Pruning des Threat Trees, bei dem Teilbäume weg-
fallen können, weil deren Eintreten entweder durch Gegenmaßnahmen verhindert wird oder sie
sehr unwahrscheinlich sind, weil der Alternativpfad für einen Angreifer viel lukrativer ist. (vgl.
[HL02, S. 91])

Abbildung 2.2 Threat Tree mit erweiterten Notationen (aus [HL02, S. 91])

Nichtsdestotrotz müssen alle Pfade analysiert werden, um alle Möglichkeiten aufzudecken, wie
eine Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann. Unterschiedliche Pfade können zu unterschied-
lich starken Schäden führen, sodass ggf. mehr oder bessere Gegenmaßnahmen installiert werden
müssen.

4. Risiken bewerten und in eine Reihenfolge bringen

Nachdem alle Risiken identifiziert und analysiert worden sind, müssen sie priorisiert werden,
damit die wichtigsten Sicherheitslücken zuerst entfernt werden. Dazu können verschiedene Ver-
fahren zur Risikobewertung eingesetzt werden. Beim einfachsten Verfahren werden der Grad der
Schadensauswirkung und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens abgeschätzt. Verwendet man für
beides eine Zahlenskala, ergibt sich aus dem Produkt ein Wert, anhand dessen die gefundenen
Risiken priorisiert werden können. Verursacht das Eintreten eines Risikos großen Schaden und
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tritt es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein, ergibt sich ein hoher Risikowert. (vgl. Abschnitt 2.7
(Seite 15))

DREAD ist ein fortgeschrittenes Verfahren von Microsoft, um Risiken von Sicherheitslücken
in IT-Systemen zu bewerten, um sie anschließend anhand ihres Wertes priorisieren zu können.
Ähnlich wie STRIDE ist DREAD eine Abkürzung für die einzelnen Bewertungskriterien. Der
Gesamtwert, DREAD-Rating genannt, ergibt sich aus dem Durchschnitt der fünf Einzelwerte,
wobei der Anwender selbst entscheiden kann, wie er die Skala definiert (z. B. 1–5 oder 1–10). Die
fünf Bewertungskriterien sind in [HL02] beschrieben:

Damage potential
Dieser Wert beschreibt, wie groß der Schaden ist, der durch Eintreten dieses Risikos an-
gerichtet wird. Fällt das wichtigste Firmengeheimnis in die Hände des Angreifers? Geraten
persönlichen Daten von Kunden in fremde Hände? Oder kann sich der Angreifer nur einmalig
selbst einen Gutscheincode generieren?

Reproducibility
Die Reproduzierbarkeit gibt an, ob der Angriff wiederholt durchgeführt werden kann und
wie viel Aufwand dazu nötig ist. Funktioniert der Angriff in jedem Versuch oder ist er
nur unter bestimmten Bedingungen erfolgreich durchführbar, sodass der Angreifer auch auf
Glück angewiesen ist.

Exploitability
Bei diesemWert wird bewertet, wie viel Expertenwissen notwendig ist oder welcher Aufwand
betrieben werden muss, um die Sicherheitslücke auszunutzen. Kann jedermann die Attacke
ausführen oder ist für den Angriff nur die Ausführung eines Skriptes notwendig, ist hier der
höchste Wert angebracht. Wenn sehr viel Geld in Rechenleistung investiert werden muss, um
nach ein paar Jahren eine Verschlüsselung geknackt zu haben, ist dieser Wert eher gering.

Affected users
Dieser Wert beschreibt die Anzahl der betroffenen Benutzer. Ist nur ein Benutzer betroffen,
ist der niedrigste Wert angebracht. Wenn alle oder fast alle Benutzer betroffen sind, ist der
höchste Wert die richtige Wahl.

Discoverability
Dieser Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein externer Angreifer diese Sicherheitslücke
entdeckt.
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5. Risikobehandlung

Es werden vier Handlungsoptionen aufgeführt, die beschreiben, wie mit dem entdeckten Risiko
umgegangen werden soll: (vgl. [HL02, S. 106 f.]

Nichts tun
Das Risiko zu ignorieren und nichts zu tun ist selten die beste Reaktion. Jedoch mag es Fälle
geben, in denen alle erdenklichen Gegenmaßnahmen ein nicht akzeptables Kosten-Nutzen-
Verhältnis haben, sodass von einer Gegenmaßnahme abgesehen wird.

Den Benutzer warnen
Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Benutzer zu warnen. ”Wenn sie X deaktivieren,
werden ihre Daten unverschlüsselt übertragen und sind dann nicht mehr vor Einsicht Dritter
sicher.“ Howard und LeBlanc machen deutlich, dass diese Art der Risikobehandlung nur
sinnvoll ist, wenn ausführliche Usability-Tests bestätigen, dass diese Funktion auch in seiner
unsicheren Variante benötigt wird.

Das Problem entfernen
Das Problem wird entfernt, indem das Feature, in dem das Problem steckt, ausgebaut wird.
In diesem Fall wird entschieden, dass nicht genug Ressourcen zur Verfügung stehen, um das
Problem jetzt zu beheben, weil die Software ausgeliefert werden soll. Das Feature könnte
dann später mit behobenem Problem wieder in die nächste Version der Software integriert
werden.

Das Problem beheben
In diesem Fall wird das Problem behoben, indem eine Technologie als Gegenmaßnahme
ausgewählt und in das Softwaresystem eingebaut wird. Dies ist in der Regel mit dem meisten
Aufwand verbunden, da sowohl Architekten, Entwickler, Tester und Dokumentierer aktiv
werden müssen.

6. Methode zur Risikoabschwächung auswählen

Für die Abschwächung von Risiken gibt es verschiedene Methoden, die wiederum den Bedro-
hungskategorien STRIDE zugeordnet werden können und auf den schon in Abschnitt 2.3 (Seite
10) beschriebenen kryptografischen Verfahren basieren, die die Schutzziele sicherstellen.

Geeignete Authentifizierungsverfahren helfen gegen das Vortäuschen von Identitäten. Geheime
Daten wie Passwörter müssen geschützt werden, damit diese nicht in die Hände eines Angreifers
geraten, sodass dieser sich als Benutzer ausgeben kann. Wenn möglich, sollten geheime Daten
gar nicht erst gespeichert werden. Gegen unautorisierte Datenmanipulation helfen geeignete Au-
torisierungsverfahren. Hashes, Message Authentication Codes und digitale Signaturen können
Herkunft und Unversehrtheit der Daten verifizieren, sodass Datenmanipulation bei der Übertra-
gung leicht erkannt werden kann. Digitale Signaturen verhindern zusammen mit Zeitstempeln in
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Audit-Logs, dass getätigte Operationen im Nachhinein wieder abgestritten werden können. Die
ungewollte Informationspreisgabe kann ebenfalls mit geeigneten Zugriffsrechten eines Autorisie-
rungsverfahrens verhindert werden. Bei der Datenübertragung ist Verschlüsselung ein geeignetes
Mittel. Auch hier gilt, dass Geheimnisse geschützt und wenn möglich gar nicht erst gespeichert
werden. Denial-of-Service-Attacken werden durch geeignete Authentifizierung und Autorisierung
erschwert. Zusätzlich sollte durch Filtering und Throttling verhindert werden, dass ein Angreifer
zu viele Ressourcen für sich beanspruchen kann. Eine Methode, um eine Erweiterung der Rechte
eines Unbefugten zu verhindern, ist die Anwendung mit dem Minimum an benötigten Rechten
laufen zu lassen. (vgl. [HL02, S. 108])

7. Geeignete Sicherheitstechnologie für die identifizierten Methoden auswählen

In diesem Schritt werden konkrete Technologien für im vorherigen Schritt gewählte Methoden
wie z. B. eine Verschlüsselung mit Transport Layer Security (TLS) ausgewählt, die dann im
Softwaresystem für die Kommunikation mit dem Browser des Benutzers eingesetzt wird.

Letztendlich muss der Threat-Modeling-Prozess einen Bericht als Output hervorbringen, der die
zu implementierenden Gegenmaßnahmen in der im vierten Schritt bestimmten Reihenfolge für
die Entwickler zur Abarbeitung auflistet.

Die hier beschriebene Vorgehensweise befindet sich seit mehreren Jahren bei Microsoft im prak-
tischen Einsatz.

2.8.2 Cigitals Architectural Risk Analysis Process

Der Prozess zur architekturellen Risikoanalyse von Cigital wird von McGraw detailliert im fünften
Kapitel von Software Security: Building Security In [McG06] beschrieben. Die folgende Beschrei-
bung ist eine Zusammenfassung aus dem genannten Werk.

McGraw bezeichnet als Risikoanalyse die Aktivität der Identifizierung und Klassifizierung von
Risiken in einer bestimmten Phase des Softwareentwicklungsprozesses [McG06, S. 140]. Dabei ist
die Risikoanalyse kein einmaliger Schritt, sondern wird im Zyklus der Entwicklung wiederholt
und kann an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Dazu gehören die Einbeziehung von Risi-
ken bei der Anforderungsspezifikation z. B. in Form von Misuse Cases (vgl. [McG06, Kap. 8]),
die Analyse der Softwarearchitektur sowie die Ausrichtung einer Gruppe von Testfällen auf die
dokumentierten Risiken [McG06, Kap. 7]), um die Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen zu über-
prüfen.
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Abbildung 2.3 (Seite 26) zeigt einen Überblick über den Risikoanalyseprozess von Cigital mit
den Inputs auf der linken Seite, den dreigeteilten Aktivitäten in der Mitte und dem Output auf
der rechten Seite.

Abbildung 2.3 Prozessdiagramm für eine architekturelle Risikoanalyse (aus [McG06, S. 162])

McGraw hebt als zentrale und erste Aktivität die Erstellung einer Architekturübersicht her-
vor, die auf eine Seite oder eine Tafel passen sollte und einen high-level Blick auf das System
ermöglicht. Diese möglichst prägnante Darstellung des Systems soll verhindern, dass sich die Ana-
lysten in Details verlieren. Er schreibt dabei keine besondere Form dieser Übersicht vor, sodass ei-
ne beliebige Modellierungsnotation von einfachen Kästchen und Pfeilen, über eine UML-konforme
Darstellung bis hin zu einem formalen Modell, welches zusätzlich mit einem Theorembeweiser
untersucht werden kann, genutzt werden kann. [McG06, S. 148 f.]

Ausgehend von der Architekturübersicht teilen sich die weiteren Aktivitäten in drei Stränge:

1. Attack Resistance Analysis
In diesem Unterprozess wird die Architektur auf bekannte Flaws untersucht. Dazu können
Checklisten eingesetzt werden, die z. B. dem im vorherigen Abschnitt beschriebenen STRIDE-
Ansatz von Microsoft folgen. Als Wissensgrundlage dienen bereits bekannte Risiken und An-
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griffsmuster, die ein Input dieses Schrittes sind. Ein weiterer Input sind Exploit-Graphen,
die die Durchführbarkeit eines Angriffs zeigen sollen. Dabei werden die Systemkomponenten
schrittweise durchlaufen und festgehalten, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein
Angriff erfolgreich ausgeführt werden kann. Im Verlauf dieses Flow-Charts zeigt sich dann
die Stelle, an der die Sicherheit des Systems gebrochen werden kann. Dieser Unterprozess ist
besonders effektiv beim Auffinden von bereits bekannten Angriffsmöglichkeiten, hat jedoch
seine Schwäche bei noch unbekannten Angriffen. (vgl. [McG06, S. 163 ff.])

2. Ambiguity Analysis
Dieser Subprozess verwendet die Anforderungen des Systems und die Dokumente der Ar-
chitekturbeschreibung, auf deren Grundlage mehrere Systemarchitekten sich gegenseitig er-
klären, wie sie glauben, dass das System funktioniert. Jeder Beteiligte versucht dabei zu-
nächst für sich Angriffspunkte zu finden, bevor diese dann den anderen präsentiert werden.
Ergeben sich bei der Diskussion Unklarheiten oder sogar gegenteilige Meinungen, lassen sich
an den betroffenen Stellen oft Inkonsistenzen in der Architekturbeschreibung finden, die zu
einem Sicherheitsproblem führen könnten. Dieser Unterprozess hat seine Stärken im Auffin-
den neuer Flaws und verlangt die Beteiligung mehrerer Experten, die sich sowohl mit dem
betroffenen System als auch mit Informationssicherheit auskennen. (vgl. [McG06, S. 165 f.])

3. Weakness Analysis
Die Schwachstellenanalyse beschäftigt sich mit den externen Softwareabhängigkeiten. Soft-
waresysteme werden selten komplett neu geschrieben, sondern verwenden Frameworks, ex-
terne Bibliotheken und laufen auf bestimmten Plattformen oder in einer bestimmten Umge-
bung. In diesem Unterprozess geht es darum, die Annahmen über diese Umgebung festzu-
halten und darüber nachzudenken, was passiert, wenn diese Annahmen nicht mehr gelten,
weil die Sicherheit der Umgebung gebrochen wurde. Hier sind Erfahrungen mit externen
Softwarebibliotheken gefragt. Ein hilfreicher Input sind die Bug-Meldungen auf Security-
Mailinglisten. Insbesondere mehrschichtige, größere Softwaresysteme (z. B. eine Webanwen-
dung auf einem Webserver mit Datenbankanbindung) verwenden eine Vielzahl von Dritt-
anbieterkomponenten und setzen verschiedene Programmiersprachen ein. Vertrauenszonen
definieren in diesem Zusammenspiel der Komponenten, welche Komponenten vor anderen
geschützt werden müssen, wenn diese durch eigene Sicherheitslücken unter die Kontrolle
eines Angreifers fallen. (vgl. [McG06, S. 158, 167 f.])
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2.8.3 Vergleich der beiden Prozesse

Die Prozesse haben viele Gemeinsamkeiten und können Methoden des jeweils anderen auch
im eigenen Prozess verwenden. Sowohl Microsoft als auch Cigital ziehen mehrere Personen mit
unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Softwaresystem für den Risikoanalyseprozess heran, da
diese Vielfalt zu unterschiedlichen Denkansätzen führt, was sich im Auffinden von mehr Risiken
positiv auswirkt.

Beide Prozesse beginnen mit dem Erstellen einer Systemübersichtsdarstellung, in der auch die
Schnittstellen nach außen beschrieben werden. McGraw gibt keine formale Notation vor und
erlaubt auch einfache Kästchen und Pfeile. Howard und LeBlanc beschreiben den Einsatz von
DFDs für diesen Schritt, erlauben aber auch andere Notationen.

Die eigentliche Risikoanalyse ist bei McGraw dreigeteilt, wobei die Attack Resistance Analysis
am ehestem dem Prozessschritt von Microsoft entspricht, da auch hier Checklisten abgearbeitet
werden. McGraw schlägt selbst STRIDE als möglichen Ansatz vor, merkt jedoch an, dass Mi-
crosofts Threat Modeling zu sehr darauf basiert, Listen abzuarbeiten [McG06, S. 147]. McGraw
stellt Exploit-Graphen vor, um die Durchführbarkeit eines Angriffes nachzuvollziehen. Howard
und LeBlanc verwenden Threat Trees mit dem ähnlichen Ziel, Ursache und Effekt eines Angriffes
darzustellen. Die Ambiguity Analysis ist im Threat-Modeling-Prozess kein expliziter Teilschritt,
jedoch wird in der Prozessbeschreibung ebenfalls angesprochen, dass mehrere Leute aus verschie-
denen Abteilungen beteiligt sind und die Erfahrung gemacht wurde, dass Meinungsverschieden-
heiten oft auf Fehlannahmen und ggf. auf Sicherheitsprobleme hinweisen. Die Weakness Analysis
im Prozess von Cigital beschäftigt sich mit den Schwachstellen der umgebenden Softwaresyste-
me und prüft, inwiefern diese Schwachstellen Auswirkungen auf das eigene System haben. Der
Threat-Modeling-Prozess umfasst ebenfalls die Schnittstellen nach außen und empfiehlt die Si-
cherheitsmeldungen zur eingesetzten Drittanbietersoftware zu verfolgen. Für diese Analyse ist
kein gesonderter Teilschritt im Prozess von Microsoft vorgesehen.

Ob die Dreiteilung des Analyseprozesses von Cigital mehr Risiken aufdeckt, ist unbekannt. Die
Aufteilung auf einzelne Teilprozesse, namentlich das Aufdecken bekannter Angriffsformen in der
Attack Resistance Analysis, das Aufdecken unbekannter Angriffe in der Ambiguity Analysis und
die Betrachtung der umgebenden Systeme in einem eigenen Teilschritt, soll nach McGraw jedoch
besser sein als ein generischer, Checklisten-basierter Ansatz [McG06, S. 169].

Die Schritte der Risikobewertung und -behandlung sind bei McGraw nur kurz beschrieben,
werden von Howard und LeBlanc jedoch ausführlicher behandelt. Die beschriebenen Methoden
können jedoch in beiden Prozessen eingesetzt werden.

Am Ende beider Prozesse werden die Entscheidungen über geeignete Gegenmaßnahmen in Form
von zu implementierenden Technologien festgehalten. Der Einsatz der Technologien muss in den
Dokumenten des Softwaresystems, die dessen Aufbau beschreiben, geeignet festgehalten werden.
Darauf wird im nächsten Kapitel genauer eingegangen.
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Kapitel 3

Modellierungssprachen

Ziel dieses Kapitels ist es, eine Modellierungssprache zu finden oder um Sicherheitsnotationen zu
erweitern, um diese im Bereich der Softwarearchitektur zur Identifizierung von Sicherheitspro-
blemen einzusetzen.

Dazu wird zunächst in Abschnitt 3.1 betrachtet, wie Informationssicherheitsaspekte in einer
Architekturbeschreibung eines Softwaresystems festgehalten werden können und wie die in ei-
ner Risikoanalyse gefundenen Sicherheitsprobleme und deren Gegenmaßnahmen in Form von
Technologien in die Softwarearchitekturbeschreibung einfließen. Abschnitt 3.2 (Seite 33) führt
die Begriffe Modell und Modellierungssprache sowie die drei unterschiedlichen Notationen Da-
ta Flow Diagram (DFD), Unified Modeling Language (UML) und Business Process Model and
Notation (BPMN) ein. In Abschnitt 3.3 (Seite 43) wird ein Überblick über die Anforderungen
gegeben, die erfüllt sein müssen, um die wichtigsten Aspekte der Informationssicherheit in Dar-
stellungen der Softwarearchitektur berücksichtigen zu können. Anschließend wird in Abschnitt
3.4 (Seite 46) ein Überblick über bereits existierende Arbeiten zum Einsatz der drei vorgestellten
Notationen in der Modellierung von Sicherheitsaspekten gegeben. In Abschnitt 3.5 (Seite 54)
wird eine begründete Auswahl getroffen, welche Modellierungssprache am geeignetsten für eine
Erweiterung um Sicherheitsnotationen ist, um im Rahmen von Sicherheitsanalysen eingesetzt
zu werden. Das Kapitel schließt mit Abschnitt 3.6 (Seite 56) ab, in welchem die ausgewählte
Notation so erweitert wird, dass diese die in Abschnitt 3.3 aufgeführten Anforderungen erfüllt.

3.1 Sicherheit in Softwarearchitekturen

In Abschnitt 2.4 (Seite 12) sind die im IEEE-Standard P1471-2000 [IEE00] definierten Blick-
winkel bereits eingeführt worden. Der Ansatz einen Blickwinkel zu definieren, der die Interessen
eines Sicherheitsexperten adressiert, führt jedoch nicht zum Ziel, da Informationssicherheit auf
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zu vielen Ebenen Einfluss auf die Software ausübt, als dass sie in einer einzelnen Informations-
sicherheitssicht beschrieben werden kann.

Rozanski und Woods vertreten die Auffassung, dass Security Bestandteil fast jeder architekturel-
len Sicht ist [RW05, S. 40 f.]. Sie führen den Begriff Architekturperspektive ein, um den Sicher-
heitsaspekt in verschiedenen Sichten berücksichtigen zu können. Eine Perspektive entspricht einer
Sammlung von Aktivitäten, Taktiken und Richtlinien, die sicherstellt, dass Qualitätseigenschaf-
ten wie z. B. Security im System vorhanden sind [RW05, S. 41]. Eine Perspektive wird allgemein
dafür genutzt, um nichtfunktionale Anforderungen in der Architektur zu berücksichtigen. Wei-
tere Beispiele neben Security sind nach Rozanski und Woods Performanz und Skalierbarkeit
sowie Verfügbarkeit und Belastbarkeit [RW05]. Dadurch, dass verschiedene Perspektiven bei un-
terschiedlichen Sichten berücksichtigt werden können, ist eine Darstellung der Anwendbarkeit
einer Perspektive auf eine Sicht in einer Matrix sinnvoll, wie in Tabelle 3.1 angedeutet wird. Da-
bei kann der Grad der Anwendbarkeit (hoch, mittel, niedrig) festgehalten werden (vgl. [RW05,
S. 46]).

Perspektive 1 Perspektive 2 Perspektive 3 …

Sicht 1 mittel hoch niedrig …

Sicht 2 hoch niedrig − …

Sicht 3 niedrig mittel mittel …

…

Tabelle 3.1 Anwendbarkeit einer Perspektive auf eine Sicht nach [RW05]

Die Anwendung der Sicherheitsperspektive auf die verschiedenen Sichten einer Softwarearchitek-
tur beschreibt insgesamt die Sicherheitsaspekte des Softwaresystems. Die einzelne Betrachtung
der von Rozanski und Woods beschriebenen Blickwinkel zeigt den vielseitigen Einfluss der In-
formationssicherheit auf das System. Gleichzeitig wird an dieser Stelle auch beschrieben, welche
Blickwinkel im weiteren Verlauf der Arbeit nicht weiter betrachtet werden, da der Fokus auf dem
Auffinden und Kennzeichnen von Flaws in der Architektur liegt und andere Sicherheitsaspekte
aus Platzgründen vernachlässigt werden müssen.

Funktionaler Blickwinkel
Der Funktionale Blickwinkel beschreibt die funktionalen Elemente eines Systems, definiert
seine Schnittstellen nach außen und gibt seine Struktur vor. Die Funktionale Sicht muss
festlegen, welche Aufgaben mit der Software erledigt werden können, sodass sich die wei-
teren Sichten an dieser orientieren müssen. In der Funktionalen Sicht werden insbesondere
die Schnittstellen zum Benutzer festgelegt, da dieser die Funktionen der Software steuern
und nutzen soll. Neben den Benutzereingaben sind für die Betrachtung der Informations-
sicherheit in dieser Sicht noch weitere funktionale Aspekte wichtig. Die Funktion des Be-
nutzerlogins enthält das Verfahren der Authentifizierung des Benutzers, welches Teil jeder
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Sicherheitsanalyse sein sollte. Die Sicht legt zusätzlich fest, wie Zugriffsrechte vergeben und
durchgesetzt werden. Nicht jede Funktion der Software soll für alle Benutzer zur Verfügung
stehen, sodass Maßnahmen die Funktionen vor unautorisierter Nutzung schützen müssen.
(vgl. [RW05, S. 212 ff. u. S. 367])

Informationsblickwinkel
Der Informationsblickwinkel beschreibt die Speicherung, die Manipulation und den Trans-
fer von Daten innerhalb des Softwaresystems in und zwischen verschiedenen Komponenten,
aber auch nach außen. Die für die Architekturbeschreibung zu erzeugende Sicht stellt den
Informationsfluss auf hoher Ebene dar. Die Anforderungen an die Informationssicherheit des
Systems erfordern, mit dieser Sicht festzulegen, welche Informationsflüsse geschützt werden,
weil diese vertraulich sind und über ein ungesichertes Medium erfolgen. Die Daten haben
ggf. unterschiedliche Sensitivität und unterliegen somit unterschiedlichen Schutzanforderun-
gen, die in dieser Sicht dargestellt werden können. Ferner sind die Quellen und Ziele von
Datentransfers zu erkennen, denen unterschiedlich stark vertraut werden kann, sodass sich
Anforderungen zur Identitätsprüfung des Absenders und Integritätsprüfung der Daten beim
Empfänger ergeben. (vgl. [RW05, S. 212, S. 241 ff. u. S. 367])

Nebenläufigkeitsblickwinkel
Die Aufteilung der Funktionen der Software auf Prozesse und Threads ist der Fokus dieses
Blickwinkels. Diese Aufteilung kann auch dafür sorgen, dass bestimmte Systemfunktionen
voneinander isoliert werden, was aus Sicht der Informationssicherheit gefordert sein könnte,
um den Informationsfluss zwischen diesen beiden Einheiten besser kontrollieren zu können.
(vgl. [RW05, S. 212, S. 269 ff. u. S. 367]) Bei der parallelen Ausführung derselben Funktion
mit Zugriff auf gemeinsame Ressourcen sind aus der Sicherheitsperspektive Time-of-Check-
to-Time-of-Use (TOCTTOU)-Situationen zu beachten (vgl. [And08, Kap. 6.2]), bei welchen
zwischen Prüfen der Zugriffsberechtigung und dem Nutzen der Ressource Zeit vergeht, in
der z. B. der Dateizeiger umgesetzt werden kann, sodass die Dateioperation auf der falschen
Datei ausgeführt wird. Dieser Aspekt findet jedoch eher auf Code-Ebene statt und ist somit
weniger im Fokus dieser Arbeit.

Entwicklungsblickwinkel
Dieser Blickwinkel adressiert den Entwicklungsprozess des Softwaresystems und somit die
Interessen der Softwareentwickler und anderer Stakeholder, die an Entwicklung, Test und
Wartung der Software beteiligt sind. (vgl. [RW05, S. 212, S. 293 ff.])
Da mit dieser Sicht z. B. dargestellt wird, in welche Module der Quellcode aufgeteilt werden
soll, werden hier insgesamt weniger Sicherheitsaspekte adressiert, die sich primär auf Code-
Ebene befinden, sodass dieser Blickwinkel im Folgenden keine besondere Rolle mehr spielt.

Auslieferungsblickwinkel
Der Auslieferungsblickwinkel beschreibt die Umgebung, in der die Software letztendlich ein-
gesetzt wird. Dabei spielen sowohl die umgebende Software als auch die Hardware eine
Rolle für die Sicherheitsbetrachtung. Beispielsweise kann eine Web-Anwendung durch Kom-
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promittierung des unterliegenden Web-Servers gefährdet sein. Neben den Kommunikations-
partnern in Form von anderen Softwaresystemen und anderen Schnittstellen nach außen
sind die Konfigurationsdateien der Software ein mögliches Einfallstor für Angriffe, wenn
diese nicht hinreichend geschützt und beim Einlesen überprüft werden. (vgl. [RW05, S. 212,
S. 307 ff.])
In dieser Sicht können die Erkenntnisse der von McGraw beschriebenen Weakness Analysis
gekennzeichnet werden, da diese wie in Abschnitt 2.8.2 (Seite 25) beschrieben, die Umgebung
des Softwaresystems auf Risiken absucht, die Auswirkungen auf die Sicherheit des Systems
haben können.

Betriebsblickwinkel
Dieser Blickwinkel beschreibt das Betreiben, die Administration und die Wartung der Soft-
ware im laufenden Betrieb. (vgl. [RW05, S. 212, S. 325 ff.]) Bezüglich der Informationssi-
cherheit müssen Administratorschnittstellen mit erweiterten Rechten hinreichend geschützt
werden. Dabei ist zusätzlich darauf zu achten, keine Default-Passwörter zu verwenden, was
ein häufiges Sicherheitsproblem im Betrieb eines Softwaresystems ist. Gegenmaßnahmen für
DoS-anfällige Komponenten können in dieser Sicht adressiert werden.

In der Architekturbeschreibung müssen die im Risikoanalyseprozess ausgewählten Technologien
in die geeigneten Sichten so eingepflegt werden, dass die Entwickler verstehen, was sie implemen-
tieren sollen, und insbesondere auch, warum sie es implementieren sollen, sprich welchen Schutz
die Gegenmaßnahmen bieten.

Durch die Aufteilung der Gegenmaßnahmen auf die verschiedenen Sichten in der Architekturbe-
schreibung ergibt sich die von Rozanski und Woods eingeführte Perspektive, die Qualitätseigen-
schaften über alle Bestandteile der Software sicherstellen möchte. Rozanski und Woods schlagen
zudem vor, eine Gesamtübersicht über die Informationssicherheit des Softwaresystems zu erstel-
len, für die sie eine Softwaredesign-Notation wie UML vorschlagen. (vgl. [RW05, S. 377])

Inwiefern diese Gesamtübersicht aus den Übersichtsdiagrammen, die Microsoft und Cigital als
Grundlage ihrer Risikoanalyse verwenden, hervorgehen kann, muss erst noch beantwortet wer-
den. Der Unterschied besteht hier mindestens in den noch nicht modellierten Gegenmaßnahmen,
da diese im Risikoanalyseprozess erst noch gefunden werden müssen. Um die Gegenmaßnahmen
zusätzlich in diesen Diagrammen darzustellen, muss die verwendete Notation ggf. erweitert wer-
den. Zu prüfen ist auch, ob die Darstellung inkl. der Gegenmaßnahmen nicht zu unübersichtlich
wird und dadurch ihren Wert verliert. Abgesehen davon, dass Gegenmaßnahmen im Sinne der
Sicherheitsperspektive in verschiedenen Sichten untergebracht werden, erscheint die Informati-
onssicht als die geeignetste, um die im Threat-Modeling-Prozess und in der Risikoanalyse von
McGraw verwendeten Systemübersichten zum Auffinden von architekturellen Sicherheitsproble-
men anhand des Datenflusses unterzubringen.
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Bevor diese Fragen beantwortet werden können, soll zunächst eine Übersicht gegeben werden,
welche Notationen von Modellierungen im Bereich der Softwarearchitektur und der Kennzeich-
nung von Sicherheitsaspekten verwendet werden.

3.2 Einführung in Modellierungssprachen

Ein Modell weist nach Stachowiak [Sta73] mindestens drei Merkmale auf, die auch Hesse und
Mayr in einer aktuelleren Bestandsaufnahme [HM08] bestätigen:

Abbildung
Ein Modell ist eine Abbildung seines Originals, wobei das Original auch wieder ein Modell
sein kann. Die Verbindung zwischen Modell und Original wird durch einen Interpreter herge-
stellt, welcher der Modellierer selbst oder ein Modellnutzer sein kann. Das Modell unterliegt
demnach der Deutung und dem Verständnis des Interpreters, sodass seine Beziehung zum
Original erst durch die Interpretation hergestellt wird und nicht per se existiert.

Reduktion
Ein Modell besitzt nicht alle Eigenschaften des Originals, sondern abstrahiert von bestimm-
ten Eigenschaften, um je nach Zweck des Modells nur die relevanten Eigenschaften darzu-
stellen.

Pragmatismus
Ein Modell ist zweckgebunden, d. h., es ersetzt das Original unter bestimmten Bedingun-
gen und bezüglich bestimmter Fragestellungen. Das Modell adressiert einen bestimmten
Nutzerkreis, repräsentiert das Original nur innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls oder
unterstützt ”gedankliche und tatsächliche Operationen“ [Sta73]. Eine Modellanalyse muss
nicht nur die Frage beantworten, wovon etwas Modell ist, sondern auch für wen, wann und
wozu. [Tho05]

Modellierungssprachen sind nach Engels [Eng08] künstlich definierte Sprachen, um Modelle zu
erstellen. In der Softwareentwicklung werden sie zur Modellierung von Geschäftsprozessen genutzt
oder zur Erstellung der Anforderungsspezifikation und der Architekturbeschreibung einer zu
realisierenden Software eingesetzt.

Unterschieden werden Modellierungssprachen in ihrer Darstellungsform, die entweder textuell
sein kann oder grafische Notationen wie Kästchen, Kreise und Pfeile verwendet. Die Syntax
der Modellierungssprache gibt vor, wie die grafischen Elemente miteinander verbunden werden
dürfen. Aus semantischer Sicht können Modellierungssprachen in formale und informale unterteilt
werden. (vgl. [Eng08])

In den folgenden Unterabschnitten werden drei Modellierungssprachen und ihre wichtigsten Ele-
mente kurz vorgestellt.
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3.2.1 Datenflussdiagramme

Datenflussdiagramme (DFD) werden bereits seit den 1970er Jahren im Bereich der Softwareent-
wicklung eingesetzt [You11]. Die verschiedenen Elemente von Datenflussdiagrammen sind nicht
standardisiert, sodass es unterschiedliche Notationen gibt (vgl. [GS77] und [DeM79]). Die DFDs
in dieser Arbeit orientieren sich an der Notation von Swiderski und Snyder aus [SS04]. Die sechs
Elementtypen sind in Abbildung 3.1 (Seite 34) aufgeführt und werden im Folgenden noch kurz
beschrieben.

..

..1.1 Process ..Process Element

..1 Multiple
Process

..Multiple Process Element

..External Entity ..External Entity Element

..Date Store ..Data Store Element

..
Data Flow

..Data Flow Element

..Privilege Boundary ..Privilege Boundary Element

Abbildung 3.1 DFD-Elemente (aus [SS04, S. 88 ff.])
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Process
Ein Prozess in einem DFD beschreibt eine Aufgabe des modellierten Systems. In dieser
Komponente findet eine Datenverarbeitung statt oder es wird eine Aktion anhand der Daten
ausgeführt. Dementsprechend werden Prozesse mit Verben und Substantiven bezeichnet.

Multiple Process
Ein Multiprozess besteht aus mehreren Unterprozessen, die in einem Multiprozess zur besse-
ren Übersicht zusammengefasst werden. Dieses Element befindet sich häufig in den höheren
Ebenen eines DFDs, wohingegen tiefere Ebenen die einzelnen Unterprozesse einzeln auf-
führen. Oft wird ein System als Ganzes durch ein Multiprozesselement dargestellt, um die
Kommunikationsbeziehungen zu anderen Systemen oder Benutzern hervorzuheben und von
Details im Systeminneren zu abstrahieren.

External Entity
Externe Entitäten repräsentieren Interaktoren mit dem System. Sie liefern entweder Daten
an die Eingänge des modellierten Systems oder sind Empfänger von ausgehenden Daten-
flüssen. Benutzer und Systeme, die nicht mit modelliert werden sollen, werden als externe
Entitäten dargestellt und können mit dem System interagieren. Sie werden mit Substanti-
ven bezeichnet. Die Kommunikation zwischen zwei externen Entitäten wird in DFDs nicht
dargestellt, da sie für das zu modellierende System nicht relevant ist. Es gibt demnach nur
Verbindungen zwischen externen Entitäten und (Multi)prozessen.

Data Store
Das Data-Store-Element dient der Datenhaltung. Die Daten werden vom Data Store nicht
verändert, sondern nur gespeichert. Das Data-Store-Element interagiert wie schon das
External-Entity-Element ausschließlich mit Prozesselementen. Beispiele für Data Stores
sind Datenbanken, Dateien oder die Registry in Windows-Betriebssystemen. Data-Store-
Elemente werden mit Substantiven bezeichnet.

Data Flow
Das Data-Flow-Element verbindet zwei andere Elemente miteinander und repräsentiert einen
Datenfluss zwischen den beiden Elementen. Der Datenfluss findet dabei nur in eine Richtung
statt, sodass zwei bidirektional kommunizierende Komponenten mit zwei Datenflusspfeilen
verbunden werden. Eine geeignete Beschriftung kennzeichnet idealerweise Art und Inhalt
der Informationen, die von einer Entität zu einer anderen fließen. Bezeichnungen wie ”Send“
und ”Receive“ sind falsch.

Privilege Boundary
Die Berechtigungs- oder Vertrauensgrenze gehört nicht zu den klassischen DFD-Elementen,
sondern wurde im Zuge des Threat Modelings von Microsoft hinzugefügt. Sie trennt verschie-
dene Systemkomponenten oder Entitäten voneinander, wenn diese unterschiedliche Privile-
gien besitzen. Dieses Element verdeutlicht, dass Datenflüsse, die diese Grenze überschreiten,
genau überprüft werden sollten, bevor die Daten weiterverarbeitet werden. Dabei spielt die
Sicherstellung verschiedener Schutzziele wie Integrität und Authentizität eine Rolle.
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Es gibt syntaktische Regeln, die vorgeben, wie die DFD-Elemente miteinander verbunden wer-
den dürfen. Alle Data-Flow-Elemente müssen an einem Process-Element beginnen oder enden.
Daraus folgt, dass Data Stores und External Entities nur mit Process-Elementen verbunden wer-
den dürfen und nicht untereinander. Alle Process-Elemente müssen eine eingehende und eine
ausgehende Data-Flow-Kante haben.

Abbildung 3.2 zeigt ein Beispiel-DFD eines fiktiven Web-Shops. Der Client ist die einzige externe
Entität, mit der das System interagiert. Die zentrale Komponente ”Web Shop Application“ kann
in einem DFD auf tieferer Ebene noch weiter in seine Einzelfunktionalitäten aufgeteilt werden
und wird daher als Multiple Process dargestellt. Mit der Konfigurationsdatei und den statischen
und dynamischen Webseiten ebenfalls in Form von Dateien greift der Prozess auf zwei Data
Stores zu, in denen die Daten lediglich gespeichert, aber nicht verarbeitet werden. Anhand der
Credentials ist erkennbar, wie Daten über die Data-Flow-Kanten durch das System fließen. Da
der Client nicht zum System gehört und sich ein Kunde auch erst anmelden muss, bevor er etwas
bestellen kann, sind Client und die Web Shop Application durch eine Vertrauensgrenze vonein-
ander getrennt, um zu kennzeichnen, dass sich die beiden Komponenten nicht vertrauen. Die
Web Shop Application fordert daher den Client auf, sich mit den Credentials zu authentisieren.

..Client.

Web Shop
Application

.

Authenticate
User

.

Account DB

.

static/dyn.
Web Pages

.

Process
DB Queries

. Shop
Database

.

Config

.

Requests
Credentials

.

Responses

.

Shop Data

.

Shop Data

.

Config

.

Credentials

.

Credentials

.

Data Requests

.

Data Responses

.

Credentials

.

User Status

.

Web pages

Abbildung 3.2 Beispiel-DFD
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3.2.2 Unified Modeling Language

Die Unified Modeling Language (UML) ist eine vielseitig verwendbare Modellierungssprache,
deren Einsatzgebiet sich nicht auf die Softwareentwicklung beschränkt. Sie ist in den 1990er Jah-
ren mit dem Ziel entstanden, die zahlreichen Notationen abzulösen, die zu der Zeit verwendet
wurden, jedoch sich zum Teil gegenseitig widersprachen. UML vereinigt dabei die Stärken ihrer
verschiedenen Vorgänger und fand schnell Anerkennung unter den wichtigen Softwareentwick-
lungsunternehmen. Seit 1999 wird UML vom Standardisierungsgremium Object Management
Group (OMG) [OMG13] zertifiziert und herausgegeben. (vgl. [Kec11, S. 15 ff.])

Kecher hebt als Vorteile der UML u. a. die Eindeutigkeit, Verständlichkeit und Ausdrucksstärke
hervor [Kec11, S. 15 f.]. Durch unterschiedliche Diagrammtypen kann ein System einerseits sehr
detailliert und genau beschrieben werden, andererseits bietet UML die nötige Abstraktion, die
es auch anderen Interessenvertretern, die am Softwareentwicklungsprozess beteiligt sind, erlaubt,
den Systemaufbau zu verstehen.

In der aktuellen UML-Version 2.4 [OMG11b] sind 14 Diagrammtypen definiert, die sich in
Struktur- und Verhaltensdiagramme unterteilen. Abbildung 3.3 zeigt einen Überblick über die
verschiedenen Diagrammtypen.

Abbildung 3.3 UML Diagrammübersicht (Quelle: [Sae11])

Im Folgenden werden nur die für diese Arbeit relevanten Diagrammtypen näher erläutert. Die
Informationen wurden dabei dem Buch UML 2 das umfassende Handbuch [Kec11] entnommen.

Aktivitätsdiagramme
Ein Aktivitätsdiagramm (im Engl. Activity Diagram) dient dazu, das Verhalten eines Sys-
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tems zu modellieren. Dabei können einerseits die funktionalen Anforderungen und Abläufe
aus Sicht des Anwenders detailliert beschrieben werden, sodass deutlich wird, wie diese sys-
temintern umgesetzt werden sollen. Die Aktivitätsdiagramme unterstützen bei der Kommu-
nikation zwischen den Interessenvertretern und dem Systemdesigner. Auf der anderen Seite
können Aktivitätsdiagramme dazu verwendet werden, Systemabläufe genau zu spezifizieren,
um so als Arbeitsvorlage für die Implementierung zu dienen.
Aktivitätsdiagramme verwenden zahlreiche Notationen, um Systemabläufe zu modellieren.
Start- und Endknoten legen den Beginn und das Ende eines Aktivitätsablaufes fest. Zwi-
schen diesen wird der Kontroll- und Objektfluss dargestellt, indem verschiedene Aktivitäten
mit Aktivitätskanten verbunden werden. Objektflüsse kennzeichnen den Austausch von Ob-
jekten, wie z. B. ein Formular in Papierform oder einem digitalen Format. Handelt es sich
bei einem Objekt um Daten, entspricht der Objektfluss einem Datenfluss im Sinne der Data-
Flow-Kanten in DFDs.
Kontrollflüsse bestimmen die Ausführungsreihenfolge der verknüpften Aktivitäten. Dabei
bieten Aktivitätsdiagramme die Möglichkeit, Verzweigungen einzusetzen, sodass auch meh-
rere Aktivitäten parallel ausgeführt werden können. Eine Gabelung ermöglicht mehrere
Nachfolgeraktivitäten zu spezifizieren und eine Vereinigung führt mehrere Vorgänger mit
einer gemeinsamen Nachfolgeraktivität fort. Sind Aktivitäten alternativ, wird also abhängig
von einer Bedingung nur ein Aktivitätsablaufzweig ausgeführt, werden Entscheidungs- und
Verbindungsknoten eingesetzt, um alternative Abläufe zu modellieren und später wieder zu-
sammenzuführen. In Abbildung 3.4 ist ein vereinfachtes Aktivitätsdiagramm dargestellt, in
dem nach Aktion 1 entweder Aktion 2 oder Aktion 3 ausgeführt wird, je nachdem, ob die
Entscheidung zu Ja oder Nein auswertet.
Die Aktivitäten können in unterschiedliche Verantwortungsbereiche unterteilt werden, um
die Zuständigkeit für eine Aktivität genau festzulegen. Mehrere Unteraktivitäten können zu
einer Aktivität zusammengefasst werden. Diese Gruppierung erlaubt es, auch komplexere
Prozessabläufe darzustellen, in denen einzelne Teile in gesonderte Diagramme ausgelagert
werden. Aktivitätsdiagramme erlauben zudem die Definition von Ausnahmen und deren
Behandlung. Detaillierte Beispiele zu Aktivitätsdiagrammen sind in Kapitel 9 in [Kec11] zu
finden.

Abbildung 3.4 UML Aktivitätsdiagramm (Quelle: [Kec11])

Sequenzdiagramme
In Sequenzdiagrammen (im Engl. Sequence Diagram) werden Interaktionen zwischen Ob-
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jekten modelliert. Dazu wird ein Nachrichtenaustausch zwischen den Objekten definiert, der
den zeitlichen Ablauf der Interaktion verdeutlicht. Ein Objekt kann dabei eine Systemkom-
ponente sein, aber auch ein externer Benutzer oder ein anderes System. Jedes Objekt einer
Interaktion erhält eine eigene Lebenslinie, die von oben nach unten gelesen den zeitlichen
Ablauf darstellt. Ein Objekt ist nur dann aktiv, wenn die gestrichelte Lebenslinie von ei-
nem Ausführungsbalken verdeckt ist, sonst ist es passiv. Die Objekte schicken sich entweder
selbst oder gegenseitig Nachrichten zu, die entweder einem Aufruf einer Operation oder dem
Aussenden eines Signals entsprechen. Beim Nachrichtenaustausch wird zwischen synchronen
(ausgefüllte Pfeilspitze) und asynchronen Nachrichten (offene Pfeilspitze) unterschieden. Bei
der erstgenannten wartet der Sender auf die Antwort-Nachricht (gestrichelte Linie), bevor
er eine weitere Tätigkeit ausführen kann. Bei der letztgenannten kann der Sender sofort mit
einer anderen Tätigkeit fortfahren und muss die Antwort nicht abwarten. Abbildung 3.5
(Seite 39) zeigt exemplarisch ein Sequenzdiagramm.
In Sequenzdiagrammen können sowohl parallele Tätigkeiten eines Objektes dargestellt als
auch durch Guards ausgewählte Alternativabläufe modelliert werden. Auch die Kennzeich-
nung von parallel ausgeführten Tätigkeiten verschiedener Objekte ist möglich, jedoch kei-
ne einfache Modellierung von Zeitabhängigkeiten bei nebenläufigen Aktivitäten, bei denen
z. B. beide Kommunikationspartner eine Nachricht an den anderen schicken, sodass beide
die Nachricht des anderen nach dem Senden der eigenen Nachricht empfangen.1 Details zu
den Notationen eines Sequenzdiagramms sind im elften Kapitel in [Kec11] zu finden.

Abbildung 3.5 UML Sequenzdiagramm (Quelle: [Kec11])

Verteilungsdiagramme
Ein Verteilungsdiagramm (im Engl. Deployment Diagram) spezifiziert die physische Hard-
und Softwareumgebung des zu modellierenden Systems zur Laufzeit. Dabei wird auch die
Verteilung der Systemkomponenten dargestellt, beispielsweise auf welchem physischen Ser-
ver der Webserver und auf welchem der Mailserver laufen soll. Die Objekte werden dabei
als Knoten dargestellt, die Systemressourcen repräsentieren und über Kommunikationspfade

1Dazu müssten sich die Pfeile unterwegs kreuzen, um den Zeitablauf richtig darzustellen.
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miteinander verbunden sind. Kommunikationspfade ermöglichen den Knoten, Signale und
Nachrichten auszutauschen und ihnen können über Stereotypen bestimmte Eigenschaften
zuordnet werden, wie z. B. ≪Internet≫ für die Kommunikationsverbindung zwischen einem
Server und einem Client. Innerhalb von Knoten werden Ausführungsumgebungen spezifi-
ziert, wie bspw. ein Webserver, dem als Einsatzspezifikation die Bereitstellung eines Web-
Shops zuordnet wird, in dem die zu verwendende Artikeldatenbank als Artefakt angegeben
wird. Abbildung 3.6 (Seite 40) zeigt ein vereinfachtes Verteilungsdiagramm. Eine detaillier-
te Beschreibung der Notationen eines Verteilungsdiagramms kann in Kapitel 6 in [Kec11]
nachgeschlagen werden.

Abbildung 3.6 UML Verteilungsdiagramm (Quelle: [Kec11])

Um die UML zu erweitern, werden UML-Profile verwendet, die eine spezielle Art eines Paketes
(vgl. [Kec11, S. 175]) darstellen. Stereotypen sind Bestandteil eines Profils und können in allen
Diagrammarten verwendet werden. Sie definieren Erweiterungen, sodass zusätzliche, Domain-
spezifische Terminologien oder alternative Notationen möglich sind. Den Stereotypen werden
Eigenschaftswerte (im Engl. Tagged Values) zugeordnet, die aus Namen-Wert-Paaren bestehen
wie z. B. {risk=high} oder {key-length=128 bit}. Einschränkungen, die auf Stereotypen angewen-
det werden, kennzeichnen ggf. Limitierungen, die bei der Verwendung des Stereotyps zu beachten
sind, wie beispielsweise Invarianten (vgl. [RFP06]). In Kapitel 15 in [Kec11] werden Profildia-
gramme zur Erweiterung der UML im Detail vorgestellt.
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3.2.3 Business Process Model and Notation

BPMN ist eine stark verbreitete, grafische Modellierungssprache zur Modellierung von Geschäfts-
prozessen und Workflows. Ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlicht von der Business Process
Modeling Initiative ist BPMN seit 2006 ein Standard der OMG [CT12]. 2011 wurde mit Version
2.0 die aktuelle Spezifikation der BPMN [OMG11a] herausgegeben.

Die BPMN-Elemente zur Diagrammerstellung können in vier Kategorien unterteilt werden, deren
Erklärungen aus [OMG11a], [Ber11] und [CT12] entnommen wurden:

Flow Objects
Zu den Flussobjekten gehören Ereignisse, Aktivitäten und Gateways, die zusammen einen
Prozess beschreiben und sein Verhalten spezifizieren. Zu den Ereignissen gehören der Versand
und Empfang von Nachrichten, zeitliche Ereignisse, Eskalation, Fehler- und Abbrucher-
eignisse. Ferner werden Ereignisse grafisch dahingehend unterschieden, ob sie den Prozess
unterbrechen oder nicht und ob sie zu Beginn, zum Ende oder zwischen den Prozessschritten
auftreten. Zu den Aktivitäten gehören Aufgaben, die wiederum einen Teilprozess enthalten
können, Markierungen, die das Ausführungsverhalten beschreiben, und Aufgaben-Typen,
die den Charakter einer Aufgabe kennzeichnen. Gateways werden für Verzweigungen im
Fluss verwendet. Dabei können die typischen logischen Gatter wie AND und OR eingesetzt
werden, aber auch ereignisabhängige Gateways.

Connecting Objects
Verbindungsobjekte werden in Sequenzfluss, Nachrichtenfluss und Assoziationen unterteilt.
Der Sequenzfluss beschreibt die Ausführungsreihenfolge von Aktivitäten. Beim Nachrich-
tenfluss tauschen zwei Kommunikationsteilnehmer eine Nachricht aus. Assoziationen ver-
knüpfen Informationen und Artefakte mit Flow Objects.

Swimlanes
Gruppierungen von Abläufen werden durch Swimlanes ermöglicht, die durch die Elemente
Pool und Lane grafisch notiert werden.

Artifacts
Artefakte haben keine Auswirkungen auf den Fluss, sondern werden für die Bereitstellung zu-
sätzlicher Informationen zu den modellierten Prozessen genutzt. Zu den Artefakten gehören
Datenobjekte, die von den Aktivitäten benötigt oder produziert werden, Gruppierungen
zur Erleichterung der Dokumentation und Text-Anmerkungen für zusätzliche Informatio-
nen. Nach Wolter und Schaad [WS07] dienen Artefakte dazu, die Ausdrucksmächtigkeit der
BPMN zu erweitern

Die Details zu den einzelnen Notationselementen können im BPMN2.0-Standard [OMG11a]
nachgelesen werden. Ein Poster der Berliner BPM-Offensive gibt einen guten Überblick über die
Darstellung der verschiedenen Notationselemente der BPMN2.0 [Ber11], sodass auf eine einzelne
Vorstellung der grafischen Notationselemente an dieser Stelle verzichtet wird.
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Abbildung 3.7 Exemplarisches BPMN-Kollaborationsdiagramm (Quelle: [OMG10])

Abbildung 3.7 (Seite 42) zeigt ein Beispiel eines Kollaborationsdiagramms, in welchem der Pro-
zess einer Pizzabestellung modelliert wird. Kunde und Pizzalieferant sind jeweils als Pool darge-
stellt, wobei der Pizzalieferant in einzelne Lanes für die Bestellannahme, den Pizzabäcker und den
Lieferjungen aufgeteilt ist. Die abgerundeten Rechtecke sind die Aktivitäten wie beispielsweise
Bake the pizza. Die Aktivitäten sind durch normale Pfeile verbunden, die dem Sequenzfluss ent-
sprechen. Nachrichtenflüsse wie pizza order sind mit gestrichelten Pfeilen dargestellt. Die Kreise
entsprechen Ereignissen und die auf der Spitze stehenden Quadrate sind Gateways.

Wolter und Schaad bezeichnen die BPMN als leicht verständlich, auch wenn die Details dieser
Modellierungssprache dem Betrachter noch nicht bekannt sind. Neben der starken, grafischen
Ausdrucksfähigkeit heben sie die Erweiterbarkeit der BPMN hervor, die das Annotieren von Dia-
grammen mit spezialisierten Informationen wie im Security-Umfeld durch Artefakte ermöglicht.
Bei der Erweiterung ist zu beachten, dass Ereignisse, Aktivitäten und Gateways nicht verändert
und neue Flusselemente nicht hinzugefügt werden dürfen. [WS07]
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3.3 Anforderungen

Die Modellierungssprache muss verschiedene Anforderungen erfüllen bzw. sie von vornherein
schon mitbringen, um durch eine Erweiterung geeignet für Sicherheitsanalysen von Softwarear-
chitekturen zu sein. Bevor existierende Arbeiten betrachtet werden, die bereits Sicherheitsnota-
tionen verwenden, um Sicherheitsanforderungen und -eigenschaften zu modellieren, sollen hier
die Anforderungen an die Modellierungssprache beschrieben werden. Bei der Auswahl und der
Erweiterung müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden:

Verständlichkeit und geringe Komplexität
Die Modellierungssprache sollte leicht verständlich sein, sowohl für Softwarearchitekten als
auch für Sicherheitsexperten. Das heißt, es sollte eine limitierte Anzahl an Elementtypen
und Notationen geben. Gibt es beispielsweise zu viele Pfeiltypen (Pfeilspitzen, Linienarten)
sind die Architekturanalytiker mehr damit beschäftigt, Definitionen nachzuschlagen, anstatt
sich über die Sicherheitsaspekte der zu analysierenden Software Gedanken zu machen. Leicht
unterscheidbare, intuitiv zuzuordnende Notationen erleichtern das Verständnis, sodass auch
komplexere Abläufe in Softwaresystemen dargestellt werden können.

Handschriftliche und digitale Erzeugung
Methoden zur Risikoanalyse von Software, wie sie in Abschnitt 2.8 (Seite 16) beschrieben
werden, verwenden als initialen Ansatz oft eine Systemübersicht z. B. in Form eines DFDs,
in welchem die Datenflüsse oder andere Erkenntnisse eingetragen werden. Da diese Methode
oft mit Stift und Papier oder an einem Whiteboard o. ä. durchgeführt wird, sollen die neuen
Notationen leicht mit der Hand zu zeichnen sein und dementsprechend keine komplexeren
Symbole enthalten. Es ist zudem sinnvoll, dass die Notation digital mit entsprechenden
Werkzeugen zur Graphengenerierung dargestellt werden kann, ohne auf externe Grafiken
zurückgreifen zu müssen.

Zusammenfassung von Elementen
Um sowohl einen Überblick über das Gesamtsystem geben als auch detaillierte Datenver-
arbeitungsprozesse modellieren zu können, muss die Modellierungssprache die Möglichkeit
bieten, Elemente zusammenzufassen. Einerseits muss das Zusammenspiel des Systems mit
seinem Umfeld modelliert und andererseits die Kommunikation der Systemkomponenten
visualisiert werden können. Der Detaillierungsgrad einer Komponente muss je nach Abs-
traktionsstufe variieren, damit in der Darstellung des Gesamtsystems nicht zu viele Einzel-
heiten dem Betrachter die Übersicht nehmen. Die Darstellung von Interaktionsdetails von
Systemkomponenten in separaten Darstellungsebenen ermöglicht dem Betrachter, sich mit
tiefer gehenden Kommunikationsbeziehungen auseinanderzusetzen und dem Fluss von Daten
genau zu folgen.

Darstellung von Kommunikationsschnittstellen
Neben den Systemkomponenten müssen die Schnittstellen der Software nach außen model-
liert werden können, um Benutzereingaben, die Interaktion mit Dateien und Datenbanken
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sowie der generellen Kommunikation mit anderen Anwendungen und Systemen über die
Kommunikationsschnittstellen des zu analysierenden Softwaresystems zu berücksichtigen.

Abgrenzung nach außen
Die Schnittstellen nach außen stellen mögliche Angriffspunkte dar, die bei einer Sicherheits-
analyse betrachtet werden sollten. Ein Sicherheitsaspekt, der in der Darstellung mit einer
Modellierungssprache berücksichtigt werden muss, ist das gegenseitige Vertrauen der beiden
Kommunikationspartner. Findet die Kommunikation tatsächlich mit dem Kommunikations-
partner statt, für den er sich ausgibt? Wer hat die Kontrolle über die Gegenstelle? Können
die eingehenden Daten potenziell gefährlich sein, z. B. weil sie Eingaben eines beliebigen Be-
nutzers enthalten? Definierte Vertrauensgrenzen erlauben in der Modellierung darzustellen,
welche Komponenten einander vertrauen und welche nicht. An dieser Stelle ist auch eine
mehrstufige Unterscheidung denkbar, indem generell unbekannte Kommunikationspartner
von bekannten abgegrenzt werden, wobei letztere erst im Falle ihrer Kompromittierung ein
Sicherheitsrisiko darstellen.

Kennzeichnung des Schutzbedarfes bei der Datenübertragung
Das Übertragungsmedium zwischen den beiden Kommunikationspartnern kann als weiterer
potenzieller Angriffspunkt identifiziert werden, da ein Angreifer ggf. die Daten unterwegs
abfangen oder manipulieren kann. Sind die Daten nicht kryptografisch geschützt, kann der
Empfänger nicht erkennen, ob die Daten manipuliert wurden. Unverschlüsselte Daten er-
möglichen einem Angreifer im Netz das Mitschneiden und Auslesen der übertragenen Daten.
Hier kann ggf. ein ungewollter Informationsfluss stattfinden. Werden die Übertragungswege
zwischen verschiedenen Kommunikationspartnern mit Sicherheitshinweisen gekennzeichnet,
ergeben sich daraus für den Experten Anforderungen zum Schutz der Informationen wie
z. B. eine Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung.

Kennzeichnung von Autorisierungs- und Authentifizierungspunkten
Ein häufiges Sicherheitsproblem ist die unbeabsichtigte Gewährung von Rechten, indem
die Autorisierung entweder umgangen wird oder diese fehlerhaft implementiert ist oder ge-
täuscht werden kann. Hilfreich für den Sicherheitsexperten ist es, die Authentifizierungs-
und Autorisierungskomponenten der Software leicht identifizieren zu können, beispielswei-
se durch eine besondere Kennzeichnung. Bedrohungen, die für unautorisierte Nutzer oder
Angreifer erweiterte Rechte zur Folge haben, können dadurch ggf. besser durch Gegenmaß-
nahmen adressiert werden.

Kennzeichnung von Datenvalidierung
Nicht validierte Eingaben sind oft die Ursache einer Sicherheitslücke. Bei der Kommuni-
kation zwischen dem System und externen Benutzern oder Dateien sollte ein Punkt im
Datenfluss gekennzeichnet werden, in dem die Eingabedaten validiert werden. Bevor dies
nicht geschehen ist, sollte die Eingabe nicht vom System verarbeitet werden.

Kennzeichnung DoS-anfälliger Komponenten
Interaktionspunkte, die einem Angreifer erlauben, Systemressourcen zu belegen, sind poten-
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ziell anfällig für Denial-of-Service-Attacken und die betroffenen Komponenten sollten daher
entsprechend gekennzeichnet werden.

Aus einer Liste von Dhillon [Dhi11] können zusätzlich die folgenden Aspekte zur Darstellung in
Betracht gezogen werden.

• Eine Unterscheidung zwischen selbst entwickeltem Code und eingebetteten Komponenten,
die ggf. schon mehrfach verwendet und untersucht worden sind, sodass nur die eigenen An-
wendung analysiert werden muss, nicht jedoch die inneren Details der eingebetteten Kom-
ponente.

• Eine Kennzeichnung der verwendeten Programmiersprachen weist ggf. auf programmier-
sprachenspezifische Sicherheitsprobleme hin, wie z. B. die höhere Anfälligkeit durch Buffer
Overflows von C- oder C++-Code gegenüber anderen Programmiersprachen.

• Explizite Nennung der eingesetzten Protokolle wie TLS, Aufrufen von Application Pro-
gramming Interfaces (APIs) und Dateizugriffen

• Kennzeichnung verschlüsselter und signierter Datenflüsse und Datenspeicher.
• Kennzeichnung der Aufbewahrungsorte kritischer Daten wie Kryptografieschlüssel, persönli-

che Daten oder Zugangsdaten für die Authentifizierung.
• Markierung der sicherheitskritischen Prozesse wie Schlüsselgenerierung, Verschlüsselung, Si-

gnierung, Passwortmanagement, Authentifizierung und Autorisierung.
• Abgrenzung der Prozesse, die mit unterschiedlicher Berechtigungsstufe laufen.

Zusammengefasst müssen folgende Anforderungen von einer Modellierungssprache erfüllt werden,
um diese sinnvoll im Rahmen einer Sicherheitsanalyse eines Softwaresystems einsetzen zu können:

• Verständlichkeit und geringe Komplexität
• Handschriftliche und digitale Erzeugung
• Zusammenfassen von Teilkomponenten zur übersichtlicheren Darstellung
• Interaktion mit externen Anwendungen, Systemen, Benutzern
• Vertrauensgrenzen zwischen und Vertrauensstufen von Kommunikationspartnern und Sys-

temkomponenten
• Kennzeichnung des Schutzbedarfes bei Benutzung unsicherer Kommunikationskanäle
• Identifizierung von Authentifizierungs- und Autorisierungspunkten sowie Stellen der Vali-

dierung von Eingabedaten
• Kennzeichnung von potenziellen Denial-of-Service-Angriffspunkten

Zusätzlich zu beachten ist der Zweck der Darstellung. Möglicherweise sind für verschiedene Zeit-
punkte der Analyse unterschiedliche Notationen hilfreich. In einer initialen Sicherheitsbetrach-
tung einer neu erstellten Softwarearchitektur können zu schützende Assets identifiziert und deren
Schutzbedarf festgelegt werden, ohne sich bereits für eine Gegenmaßnahme zu entscheiden. Ei-
ne Kommunikationsverbindung muss beispielsweise das Schutzziel Vertraulichkeit gewährleisten
und als Gegenmaßnahme wird der Einsatz eines Verschlüsselungsverfahrens vorgesehen. Erst in
einem späteren Schritt erfolgt die Festlegung auf ein konkretes Verschlüsselungsprotokoll und
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auf eine Kryptografie-Bibliothek zur Umsetzung. Die Auswahl sowie die Begründung der Ent-
scheidung für diese Auswahl sind in der Architekturbeschreibung festzuhalten. Zusätzlich können
Hinweise zur Implementierung festgehalten werden, um z.B. typische Fehler in der Verwendung
von Krypto-Bibliotheken zu vermeiden. Eine weitere Aktualisierung könnte das Modell erfahren,
wenn die vorgesehene Verschlüsselung implementiert und getestet wurde. In diesem Schritt wird
gekennzeichnet, ob die Gegenmaßnahme das Schutzziel erfolgreich sicherstellt und ob weitere
Angriffsszenarien die Schutzvorrichtung noch umgehen können.

3.4 Modellierungssprachen in Sicherheitsbetrachtungen

Nachdem in den vorherigen Abschnitten verschiedene Modellierungssprachen vorgestellt und An-
forderungen aufgestellt worden sind, soll in diesem Abschnitt ein Überblick gegeben werden, wie
diese Modellierungssprachen dazu eingesetzt werden, sicherheitsrelevante Aspekte in Darstellun-
gen von Softwarearchitekturen zu kennzeichnen. Dabei werden auch die Ansätze aus dem Bereich
der Risikoanalyse betrachtet. Ziel ist es, hiermit einen Überblick zu bekommen, welche Lösungen
bereits existieren, welche Modellierungssprachen dabei verwendet werden und welche Aspekte
bisher nicht oder unzureichend berücksichtigt werden. Die vorgestellten Arbeiten werden dabei
anhand der verwendeten Modellierungssprache in die entsprechenden Unterkapitel eingeordnet,
wobei Arbeiten, die zwei Sprachen miteinander vergleichen, nur in einem Abschnitt auftauchen.

3.4.1 Sicherheitsbetrachtungen mit DFDs

Swiderski und Snyder beschreiben den in Abschnitt 2.8.1 (Seite 17) vorgestellten Threat-
Modeling-Prozess in ihrem Buch [SS04] im Detail anhand dreier Beispielanwendungen. Neben
der Verwendung von DFDs, STRIDE und DREAD gehen sie auf die involvierten Rollen und die
Verwendungszwecke von Threat Models ein, die in Abbildung 3.8 (Seite 47) dargestellt werden.

STRIDE wird von Hernan et al. auf ein mit DFDs modelliertes Beispielsystem angewendet
[Her+06]. Sowohl Hernan et al. (◦) als auch Howard und LeBlanc (•) [HL02, S. 97] kennzeichnen
die Anfälligkeit eines DFD-Elements für eine Bedrohung aus einer STRIDE-Kategorie, wie in
Tabelle 3.2 (Seite 47) dargestellt ist. Unterschiede gibt es in der Kategorie Repudiation: Hier
ist nur das Element der externen Entität2 aus Sicht beider Autorengruppen anfällig. Die ande-
ren Elemente sind jeweils nur in einer Quelle als anfällig gekennzeichnet. Howard und LeBlanc
begründen die Anfälligkeit von Data Flows und Data Stores für Repudiation-Bedrohungen da-
mit, dass ein Angreifer Audit-Daten in einer Logdatei (Data Store) oder beim Datentransfer

2in manchen Quellen auch als Interactor bezeichnet
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Abbildung 3.8 Einsatz von Threat Models im Softwareentwicklungsprozess (Quelle: [SS04,
S. 34])

(Data Flow) manipulieren kann. Dieser Angriff stellt gleichermaßen eine Bedrohung aus der
Tampering-Kategorie dar und wird zusätzlich durch den Inhalt der Daten zur Bedrohung aus
der Repudiation-Kategorie. Ein Prozess kann als anfällig für Repudiation-Bedrohungen sein,
wenn dieser als Aufgabe die Generierung der Logeinträge hat. Auch hier führt eine Tampering-
Bedrohung zu einer Repudiation-Bedrohung. Insgesamt stellen die Unterschiede bei der Zuord-
nung keinen Widerspruch dar, da die Repudiation-Bedrohungen jeweils auf andere Bedrohungen
zurückzuführen sind, sodass es eine Definitionssache ist, welcher Kategorie eine Bedrohung zu-
geordnet wird.

STRIDE
Element Process Data Store External Entity Data Flow

Spoofing ◦ • ◦ •

Tampering ◦ • ◦ • ◦ •

Repudiation ◦ • ◦ • •

Information Disclosure ◦ • ◦ • ◦ •

Denial of Service ◦ • ◦ • ◦ •

Elevation of Privilege ◦ •

Tabelle 3.2 Anfälligkeit der DFD-Elemente für Bedrohungen der STRIDE-Kategorien nach Her-
nan et al. [Her+06] (◦) und Howard und LeBlanc [HL02] (•)
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Shostack fasst in seiner Arbeit die Aktivitäten von Microsoft im Bereich des Threat Modelings
zusammen. Er zieht als Fazit, dass die Einfachheit des Ansatzes, die Integration in den Entwick-
lungsprozess und neue Werkzeuge zu einem sehr effektiven Verfahren geführt haben, welches die
Sicherheitsprobleme auf Designebene eines Softwaresystems identifiziert. [Sho08]

Dhillon beschreibt in [Dhi11] die Erfahrungen im Unternehmen EMC mit dem Threat-Modeling-
Verfahren. Wie Microsoft bevorzugt EMC die Verwendung von DFDs als Modellierungswerkzeug,
da die Interaktionspunkte und der Datenfluss durch das System durch diesen Ansatz gut darge-
stellt werden können. Es sind jedoch zusätzliche Annotationen im DFD eingeführt worden, um
die Fokussierung auf die typischen Angriffsstellen zu beschleunigen. Diese Annotationen finden
Anwendung in Form von Farben, Text oder zusätzlichen Tabellen, sind jedoch nicht genauer
spezifiziert, wie sie einzusetzen sind. In Abbildung 3.9 sind beispielhaft die Datenflüsse mit den
Protokollen gekennzeichnet, die für die Kommunikation zwischen den Prozesselementen verwen-
det werden. Die Prozesse und Data Stores verweisen mit Sternchen auf die Legende, die weitere
Informationen über das gekennzeichnete Element enthält. Rot unterlegt wurden Prozesse, die
eingebettete Komponenten von Drittanbietern enthalten.

Abbildung 3.9 Annotiertes Datenflussdiagramm von EMC (Quelle: [Dhi11])

Dhillon bezeichnet das STRIDE-Verfahren als ineffizient für komplexe Systeme und kritisiert die
schlechte Skalierbarkeit aufgrund der Abhängigkeit vom Know-How über Angriffe. Anstatt für
jedes DFD-Element die STRIDE-Kategorien einzeln durchzugehen, was Dhillon für zeitaufwen-
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dig und redundant hält, werden Interaktionen genauer analysiert, die Transaktionen zwischen
benachbarten Elementen im DFD entsprechen. Dies soll zu ähnlichen Ergebnissen bei weniger
Analysepunkten führen. Die STRIDE-Kategorien werden bei EMC durch eine Bedrohungsbiblio-
thek ersetzt, die ungefähr 35 Einträge enthält. Durch diese Änderung sind die in der Analyse
involvierten Personen nicht so stark abhängig von ihren Erfahrungen im Vergleich zu STRIDE
und erzielen mit Unterstützung der Bedrohungsbibliothek vergleichsweise bessere Ergebnisse.
Dhillon merkt an, dass diese Änderung die Schwäche zur Folge hat, dass nur noch die An-
griffsmöglichkeiten aus der Bedrohungsbibliothek erkannt werden, was jedoch für die von EMC
entwickelten Systeme ausreiche. (vgl. [Dhi11])

Abi-Antoun et al. stellen in [AWT07] ein halbautomatisches Verfahren vor, welches durch Erwei-
terung von Reflexion Models (vgl. [MNS95]) DFDs aus der Designphase des Entwicklungsprozes-
ses mit DFDs vergleicht, die aus dem Code des zu analysierenden Programms extrahiert wurden.
Diese Konformitätsprüfung offenbart die Unterschiede zwischen dem Ist- und dem Soll-Zustand
der Software und kann fehlende oder zusätzliche Datenflüsse und Einstiegspunkte aufzeigen.
Wenn die Implementierung zusätzliche, im Design nicht eingeplante Einstiegspunkte für Daten
von außen beinhaltet, muss die ursprüngliche Sicherheitsanalyse als lückenhaft angesehen werden.

Zusätzlich annotieren Abi-Antoun et al. die DFD-Elemente mit weiteren Eigenschaften. Unerfah-
renen DFD-Erstellern soll es dadurch erleichtert werden, ihre DFDs zu validieren und typische
Sicherheitsprobleme im Design von vornherein zu vermeiden. Da Erfahrung im Modellieren von
Sicherheitsaspekten notwendig ist, um zu wissen, welche Elemente mit welchen Informationen
annotiert werden sollen, haben Abi-Antoun et al. eine Basismenge von Sicherheitseigenschaften
formalisiert, die meist aus einer Aufzählung von verschiedenen Optionen bestehen. Beispielhaft
hat ein Data-Flow-Element folgende Eigenschaften:

• TrustLevel: None | High | Medium | Low | Unknown
• Source: Process | Data Store | ExternalInteractor
• Destination: Process | Data Store | ExternalInteractor
• readProtection: None | SystemACLs | CustomAccessControl | … | Other | Unknown
• writeProtection: None | SystemACLs | CustomAccessControl | … | Other | Unknown
• secrecyMethod: None | Encryption | Obfuscation | … | Other | Unknown
• integrityMethod: None | DigitalSignature | … | Other | Unknown

Zusätzlich beschreiben Abi-Antoun et al. verschiedene Regeln in Form von Bedrohungen und
Gegenmaßnahmen. Sollte beispielsweise das TrustLevel der Quelle eines Datenflusses niedriger
sein als das TrustLevel des Empfängers, könnte hier ein Sicherheitsproblem vorliegen. Als Gegen-
maßnahme wird vorgeschlagen, sich zu versichern, dass der Empfänger den eintreffenden Daten
nicht implizit vertraut, sondern stattdessen diese vorher überprüft, bevor er sie verarbeitet. Die-
se Regeln sollen die Qualität der erstellten Threat Models erhöhen, indem grundlegende Fehler
vermieden werden.
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3.4.2 Sicherheitsbetrachtungen mit der UML

Zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich mit dem Einsatz von UML zur Darstellung von Sicherheits-
aspekten. Die starke Verbreitung der UML wird oft als Argument genannt, sie in diesem Bereich
einzusetzen, da die meisten Softwareentwickler und -architekten mit den UML-Notationen ver-
traut sind.

Johnstone befasst sich in [Joh10] konkret damit, die DFDs im Threat-Modeling-Prozess von
Microsoft durch Aktivitätsdiagramme zu ersetzen. Er vergleicht die Eigenschaften von DFDs
und Aktivitätsdiagrammen und zeigt auf, dass letztere alle Eigenschaften der DFDs ebenfalls
unterstützen und darüber hinaus zusätzliche Modellierungsmöglichkeiten bieten.

In Tabelle 3.3 sind die STRIDE-Kategorien auf die UML-Elemente eines Aktivitätsdiagramms
abgebildet. Im Vergleich mit Tabelle 3.2 (Seite 47) zeigt sich, dass die DFD-Elemente jeweils
einem UML-Aktivitätsdiagrammelement entsprechen, wodurch sich nach Meinung von Johnstone
die gleichen Ergebnisse bei einer Risikoanalyse ergeben. Prozesse im DFD sind Aktivitäten im
Aktivitätsdiagramm und Data Flows entsprechen Aktivitätskanten. Externe Entitäten werden
durch Akteure dargestellt, die mit dem System interagieren. Diese Zuordnung von DFD- zu UML-
Elementen erscheint bis hierhin nachvollziehbar, die Data Stores eines DFDs werden jedoch bei
Johnstone mit Conditions dargestellt. Dies sind textuelle Bedingungen, die erfüllt sein müssen,
um eine Aktivitätskante nehmen zu können. Beispielhaft ist die Folgeaktivität davon abhängig,
ob eine Datenbankabfrage Ergebnisse liefert oder nicht. Dabei entspricht die Datenbank einem
Data Store in einem DFD. Für die Verwendung von Conditions als Data Store findet sich in
der Arbeit keine Motivation oder Begründung, sodass unklar bleibt, was sich Johnstone dabei
gedacht hat.

STRIDE
Element Activity Condition Actor Activity Edge

Spoofing • •

Tampering • • •

Repudiation • • •

Information Disclosure • • •

Denial of Service • • •

Elevation of Privilege •

Tabelle 3.3 Anfälligkeit der Elemente des UML Aktivitätsdiagramm für Bedrohungen der
STRIDE-Kategorien nach Johnstone [Joh10]
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Aktivitätsdiagramme unterstützen Verzweigungselemente wie Fork und Join zur Darstellung von
Parallelausführung. Guard Conditions ermöglichen es, festzulegen, welcher Pfad einer Verzwei-
gung genommen wird. Für beides existieren in DFDs keine Modellierungselemente.

Vertrauensgrenzen können in Aktivitätsdiagrammen durch Partitionen bzw. Swimlanes realisiert
werden, die das System bspw. von externen Akteuren abgrenzen. Aktivitätsdiagramme erlauben
eine verschachtelte Darstellung, durch die die Multiprozesselemente eines DFDs nachmodelliert
werden können. Bzgl. dieser zwei Aspekte können Aktivitätsdiagramme als gleichwertig zu DFDs
betrachtet werden.

Johnstone hält UML Aktivitätsdiagramme für nützlicher in der Risikoanalyse als DFDs, da
sie neben den äquivalenten Elementen durch die zusätzlichen Notationen wie Join/Fork und die
Guard Conditions ausdrucksmächtiger sind. Er argumentiert, dass die Ersetzung keinen Informa-
tionsverlust zur Folge hat und durch die zusätzlichen Notationen komplexere Systeme modelliert
werden können. [Joh10]

Sowohl Howard und LeBlanc als auch McGraw nennen UML als mögliche Alternative für die
Modellierung des zu analysierenden Systems, bevorzugen jedoch andere Notationen aus unter-
schiedlichen Gründen. Howard und LeBlanc bezeichnen Aktivitätsdiagramme als nützlich und
einem DFD ähnlich, aber nicht identisch, da diese sich auf den Kontrollfluss anstatt auf den Da-
tenfluss fokussieren. [HL02, S. 74] Letzterer ist jedoch zielführender beim Auffinden von Sicher-
heitsproblemen. McGraw kritisiert, dass UML zu oft für die Verschleierung von Ahnungslosigkeit
missbraucht wurde, hält sie aber dennoch für einsetzbar. [McG06, S. 149]

Wang, Wong und Xu benutzen in [WWX07] UML Sequenzdiagramme, um anhand einer Sicher-
heitsrichtlinie die Abfolge von Nachrichten bzw. Events zu modellieren, die jeweils ein Bedro-
hungsszenario darstellen. Die daraus resultierende Eventabfolge wird anschließend mit der Ab-
folge der Prozeduraufrufe und -ausführung in einer Laufzeitanalyse der zuvor instrumentierten
Software verglichen. Bei einer Übereinstimmung der Eventfolgen ist die modellierte Bedrohung
noch im Quellcode enthalten und sollte entfernt werden. Die Bedrohungsmodelle werden dazu
verwendet, automatisiert Testfälle für das sicherheitsfokussierte Testen der Software zu generie-
ren.

SecurityAssessmentUML ist ein UML-Profil von Houmb und Hansen [HH03], welches die Er-
gebnisse einer Risikoidentifikation und einer Risikoanalyse bei einer Sicherheitsbetrachtung mo-
dellieren kann. Dazu werden UML-Erweiterungen bestehend aus Text und Icons eingeführt, die
Vulnerabilities, ungewollte Ereignisse, Angreifer, Bedrohungen und Assets darstellen. In Sequenz-
und Aktivitätsdiagrammen können so Bedrohungsszenarien für nicht-technikversierte Interessen-
vertreter dargestellt werden. Aktivitätsdiagramme werden mit Wahrscheinlichkeiten und Auswir-
kungen annotiert, die durch logische Gatter miteinander verknüpft werden können. Dabei werden
Fehlerbäumen eingesetzt, die aus dem Safety-Bereich bekannt sind. Das befürchtete Risiko dient
als Wurzel des Fehlerbaums und die Ereignisse, die das Eintreten des Risikos zur Folge haben,
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werden darunter dargestellt. Dieser Ansatz stellt eine allgemeine Methode dar und bezieht sich
nicht speziell auf Softwaresicherheit.

Jürjens definiert in [Jür03] mit UMLsec ein UML-Profil bestehend aus Stereotypen, Eigenschafts-
werten und Einschränkungen, um Security-Informationen zu UML-Diagrammen hinzuzufügen.
UMLsec wird von verschiedenen Werkzeugen unterstützt, sodass bei der Systemmodellierung
überprüft werden kann, ob die mit den Stereotypen verknüpften Einschränkungen nicht verletzt
worden sind. (vgl. [Jür03, Kap. 6]) Im Folgenden werden kurz die drei wichtigsten Diagramm-
formen vorgestellt, die mit UMLsec-Notationen erweitert worden sind.

• Aktivitätsdiagramme können zur Modellierung von Systemabläufen verwendet werden und
können Sicherheitsanforderungen von Anwendungsfällen genauer präzisieren. Sie unter-
stützen Swimlanes zur Abgrenzung verschiedener Systemkomponenten und spezifizieren den
Kontrollfluss zwischen den Komponenten. Dabei ist es auch möglich, Parallelausführung zu
modellieren.

• Verteilungsdiagramme werden dazu eingesetzt, die physischen Eigenschaften des zu modellie-
renden Systems darzustellen. Ein Server- und ein Client-System sind beispielsweise über eine
Kommunikationsleitung miteinander verbunden. UMLsec kann für sensible Daten, die über
die Kommunikationsleitung übertragen werden, fordern, dass das Schutzziel Vertraulichkeit
sichergestellt wird. Die Verbindung wird dazu mit dem Stereotyp ≪secure links≫ gekenn-
zeichnet, die Kommunikationsendpunkte mit dem Stereotyp ≪secrecy≫ und die Umgebung
mit dem Stereotyp ≪internet≫. ≪secure links≫ folgt dabei einer Sicherheitsrichtlinie. Bei
≪secrecy≫ handelt es sich um eine Anforderung und ≪internet≫ stellt eine Sicherheitsan-
nahme dar, aus der sich das Bedrohungspotenzial ergibt. Mit Eigenschaftswerte wie {advers-
ary=default} werden die Fähigkeiten eines Angreifers definiert, sodass sich daraus ergibt,
ob die vorgesehenen Schutzvorrichtungen ausreichend sind, um die Schutzziele zu erreichen.

• Sequenzdiagramme sind dafür geeignet, Interaktionen zwischen Objekten oder Systemkom-
ponenten zu modellieren. Im Security-Umfeld kann der Nachrichtenaustausch beim Ablauf
eines Sicherheitsprotokolls zwischen Kommunikationspartnern mit Sequenzdiagrammen dar-
gestellt werden. Die Anforderungen in Form von Geheimhaltung von Schlüsseln, die frische
Erzeugung von Nonces sowie die Authentizität der Kommunikationspartner können über
Eigenschaftswerte festgelegt werden.

3.4.3 Sicherheitsbetrachtungen mit der BPMN und weitere Ansätze

Sohr und Berger verwenden in [SB10] die Bauhaus Werkzeugsammlung [Stu09], um eine low-level
Architektur in Form eines Resource Flow Graph (RFG) aus dem Quellcode einer Software zu
extrahieren. Ein RFG ist ein hierarchischer Graph, der Routinen, Typen, Dateien und Kompo-
nenten als Knoten mit Kanten verbindet, wenn diese Elemente miteinander in Beziehung stehen,
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und repräsentiert so die architekturell relevanten Informationen einer Software. Ein Teilgraph
des RFG kann verschiedene Aspekte der Architektur hervorheben, wie z. B. die Informationssi-
cherheit.

Ein Vergleich der extrahierten low-level Architektur mit der erwarteten high-level Architektur
bringt Unterschiede im Verständnis der Software hervor. Der Implementierer hat etwas anderes
implementiert, als sich der Designer beim Erstellen der Architektur gedacht hat. Das unter-
schiedliche Verständnis der Softwarearchitektur kann auf Sicherheitsprobleme hindeuten, sodass
der Vergleich in McGraws ”Ambiguity Analysis“ [McG06, S. 165 f.] eingesetzt werden kann, um
noch unbekannte Sicherheitslücken aufzudecken [SB10].

Die BPMN wird bisher nur in wenigen Arbeiten mit Bezug zur Informationssicherheit eingesetzt.
Meist wird der Fokus dabei auf die Modellierung von Business-Prozessen gelegt.

Rodriguez et al. modellieren Sicherheitsanforderungen in Business-Prozessen zum einen mit
UML Aktivitätsdiagrammen in [RFP06] und zum anderen mit einer Erweiterung der BPMN
in [RFP07]. Sie definieren insbesondere Notationen für Anforderungen an Nichtabstreitbar-
keit, Schadenserkennung, Integrität, Privacy und Zugriffskontrolle und ermöglichen Business-
Analysten damit, auf einem hohen Abstraktionslevel Sicherheitsanforderungen in die Modellie-
rung von Business-Prozessen miteinfließen zu lassen. Sicherheitsexperten sollen in einem späteren
Schritt daraus die technischen Spezifikationen ableiten, die für die Implementierung notwendig
sind.

Rodriguez et al. verwenden die in Abschnitt 3.2.3 (Seite 41) vorgestellten Artefakte, um die
Sicherheitsanforderungen in BPMN zu notieren. Ein Nachrichtenfluss kann mit einer Nichtab-
streitbarkeitsanforderung annotiert werden. Pools, Lanes, Gruppierungen, Nachrichtenflüsse zwi-
schen Aktivitäten und Datenobjekte, die jeweils einen Mechanismus zum Erkennen, Aufzeichnen
und Melden von Angriffsversuchen enthalten, werden mit der Schadenserkennungsnotation ver-
sehen. Die Privacy-Anforderung kann sowohl Anonymität als auch Datenschutz fordern und
einem Pool, einer Lane oder einer Gruppierung zugeordnet werden. Integrität kann für Daten-
objekte und Nachrichtenflüsse gefordert werden. Eine Zugriffskontrolle kann über Pools, Lanes,
Gruppierungen und Aktivitäten spezifiziert werden. (vgl. [RFP07])

Wolter und Schaad beschreiben in [WS07] einen Ansatz von Autorisierungsbeschränkungen mit
Hilfe von BPMN. Sie definieren aufgabenbasierte Einschränkungen formal, sodass festgelegt wird,
wie viele Personen mindestens an der Erfüllung der Gesamtaufgabe beteiligt sein müssen und wie
viele Teilaufgaben eine Person maximal ausführen darf. Für die rollenbasierte Zuteilung von Auf-
gaben unter Berücksichtigung von Mustern wie Separation of Duty stellen Wolter und Schaad eine
Erweiterung für die BPMN vor, um diese Autorisierungseinschränkungen in Workflow-Modellen
darzustellen.
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3.5 Auswahl

In diesem Abschnitt sollen die Vor- und Nachteile der drei vorgestellten Modellierungssprachen
gegenübergestellt werden, um letztendlich eine Auswahl zu treffen, welche Modellierungssprache
im Rahmen dieser Arbeit um Sicherheitsnotationen erweitert wird. DFDs, UML und BPMN
haben einige gemeinsame Eigenschaften und sind grundsätzlich erweiterbar, sodass sich keine
Modellierungssprache von vornherein disqualifiziert. Alle erfüllen zudem in ähnlichem Maße die
Anforderung, dass Teilkomponenten zusammengefasst werden können, um Systeme in unter-
schiedlichem Detailgrad modellieren zu können.

Die UML ist über Profile erweiterbar. Sofern das Softwaresystem ohnehin schon in UML spezifi-
ziert worden ist, kann die Verwendung von UML Vorteile dahingehend bringen, dass bestehende
Diagramme ergänzt und Zusammenhänge zwischen den Diagrammen mit Sicherheitsfokus und
anderen deutlich gemacht werden können. Die verschiedenen UML-Diagramme sind eher für spe-
zielle Sicherheitsaspekte des Systems geeignet. Beispielsweise kann ein Sequenzdiagramm dazu
eingesetzt werden, den Ablauf eines mehrschrittigen Sicherheitsprotokolls zu modellieren, um
darauf anschließend eine detaillierte Analyse durchzuführen. Ein Verteilungsdiagramm bietet die
Möglichkeit, Eintrittspunkte des Systems zu identifizieren, ist jedoch eher ungeeignet, um den
Datenfluss im System genauer zu verfolgen, wenn die Auswirkungen einer Bedrohung betrach-
tet werden sollen. Das Verhalten der einzelnen Systemkomponenten von Verteilungsdiagrammen
kann mit Aktivitätsdiagrammen genauer modelliert werden. Diese veranschaulichen jedoch eher
den Kontrollfluss anstatt den Datenfluss im System. Der Kontrollfluss kann mit Aktivitätsdia-
grammen genauer dargestellt werden im Vergleich zum DFD, da bedingte Verzweigungen und
Parallelausführung modellierbar sind. UML ist weit verbreitet und es existieren viele Werkzeuge,
die ggf. erweitert werden können, um Sicherheitsnotationen mit diesen zu modellieren. Insgesamt
werden verschiedene UML-Diagramme benötigt, um die Sicherheitseigenschaften des Systems
adäquat darzustellen. Um jedoch eine Übersicht über das Gesamtsystem zu bekommen, die auf
einer Seite abgebildet werden kann, ist UML eher ungeeignet, da kein Diagramm alle Aspekte
berücksichtigt.

Bei der BPMN werden Artefakte zur Ergänzung domänenspezifischer Notationen genutzt. BPMN
ist mächtiger in der Darstellung des Kontrollflusses im Vergleich zu DFDs und unterstützt zahl-
reiche verschiedene Ereignisse und Gateways, die es auch ohne Erweiterung um Sicherheitsno-
tationen für einen Einsteiger schon schwierig machen, den Überblick zu behalten. Fraglich ist
an dieser Stelle, ob die genauere Modellierung des Kontrollflusses bei der Identifizierung von Si-
cherheitsproblemen hilfreich ist. Der Überblick über die anderen Arbeiten, die die untersuchten
Modellierungssprachen zur Modellierung von Sicherheitsaspekten verwendet haben, zeigt auf,
dass BPMN bisher nur selten im Security-Umfeld eingesetzt wurde. Dies kann zum einen den
Grund haben, dass BPMN noch recht neu ist, und zum anderen, dass der Haupteinsatzbereich die
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Geschäftsprozess- und Workflow-Modellierung ist, welche sich offenbar mit dem Forschungsgebiet
der Sicherheitsexperten nur geringfügig überdeckt.

Bei DFDs gibt es keine Vorschriften, die eine Erweiterung einschränken, sodass auch DFDs für
die weiteren Schritte dieser Arbeit in Frage kommen. DFDs wurden bereits mit Sicherheitsno-
tationen versehen, um die Sicherheitsbetrachtung von Softwarearchitekturen zu erleichtern. Der
Fokus liegt in [AWT07] jedoch auf der automatisierten Auswertung, sodass sich die grafische
Notation der zu den DFD-Elementen hinzugefügten Sicherheitseigenschaften auf die Vertrau-
ensebenen der einzelnen DFD-Elemente beschränkt. In [Dhi11] wurde darauf verzichtet, formal
festzuhalten, wie ein Sicherheitsaspekt grafisch im DFD festgehalten wird. Neben dem Einfärben
von Elementen und Beschriften von Datenflusskanten wurden weitere Anmerkungen bzgl. der
Sicherheit in Form von Fußnoten mit detaillierteren Hinweisen hinzugefügt. Eine informale, spon-
tan und unüberlegt eingeführte Notation kann später zu Problemen beim Verständnis und bei
der Wartbarkeit der erstellten Diagramme führen und die Übertragung auf das zu implementie-
rende System erschweren [SM11]. Bei einer Erweiterung von DFDs sollte demnach festgehalten
werden, welche Notation welche Bedeutung hat und wie diese einzusetzen ist.

Eine Fokussierung auf den Datenfluss ist aus Sicht der Sicherheitsexperten in den etablierten Me-
thoden (beschrieben in Abschnitt 2.8 (Seite 16)) geeigneter zum Auffinden von Sicherheitslücken
auf Architekturebene (vgl. [McG06], [HL02]), sodass dadurch die Wahl von DFDs gegenüber
UML und BPMN zur Realisierung der Ziele dieser Arbeit begründet werden kann. McGraw
[McG06], Howard und LeBlanc [HL02] sowie Dhillon [Dhi11] favorisieren die einfachere Nota-
tion gegenüber UML, um Sicherheitsprobleme von Softwaresystemen auf der Architekturebene
aufzufinden. Howard und LeBlanc heben die Fokussierung auf den Datenfluss bei DFDs anstatt
auf den Kontrollfluss bei UML hervor [HL02, S. 74]. McGraw betont die Wichtigkeit, dass dem
Sicherheitsanalyst eine übersichtliche, leicht verständliche Darstellung des Softwaresystems zur
Verfügung steht, um aus dieser Ansicht in die Details springen zu können [McG06, S. 148].
DFDs haben eine geringe Komplexität, da es nur wenige Elementtypen gibt, die zudem leicht
zu zeichnen und leicht digital darstellbar sind. DFDs sind darauf ausgelegt, auch mit externen
Komponenten zu interagieren, aber dabei die systemeigenen Komponenten von den externen zu
unterscheiden.

Die geringeren Vorschriften zur Verwendung der Notationselemente erleichtert zwar die Erwei-
terung von DFDs, jedoch sind UML und BPMN durch ihre formaleren Eigenschaften eher zur
automatischen Auswertung geeignet, insbesondere wenn die Unterstützung dieser Erweiterung
in existierende Werkzeuge zur Code-Überprüfung oder -Generierung hinzugefügt werden soll.
Letzteres ist jedoch nicht Ziel dieser Arbeit.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass auch UML und BPMN nicht ungeeignet sind, sondern, je
nachdem in welchem Umfeld sie eingesetzt werden und wie die resultierenden Diagramme der
Sicherheitsanalyse weiter verwendet werden sollen, eine sinnvolle Wahl darstellen können.
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3.6 Erweiterung um Sicherheitsnotationen

In diesem Abschnitt werden Data Flow Diagrams um verschiedene Notationen erweitert, um bei
einer Sicherheitsbetrachtung eines Softwaresystems gefundene Sicherheitsprobleme zu kennzeich-
nen und bereits geplante Gegenmaßnahmen so festzuhalten, dass deren Angemessenheit bei der
Analyse des DFDs leichter überprüft werden kann.

Zu den DFD-Elementen gehören Process, Multiple Process, Data Store und Data Flow, deren
Notation und Verwendung in Abschnitt 3.2.1 (Seite 34) näher erläutert wurden. Diese Elemente
wurden bereits von Microsoft in ihrem Threat-Modeling-Prozess um Trust Boundaries, die an
gleicher Stelle vorgestellt wurden, als erstes sicherheitsbezogenes Element ergänzt.

Die im Folgenden vorgestellte Erweiterung der DFD-Notationen führt keine neuen Elemente ein,
um mit den bereits etablierten Analyseverfahren kompatibel zu bleiben. Stattdessen werden die
existierenden Elemente durch weitere Notationsvorschriften ergänzt.

Tabelle 3.4 zeigt nochmals die Anfälligkeit der DFD-Elemente für die verschiedenen Bedrohungen
der STRIDE-Kategorien. Die Punkte (•) stellen dabei die Vereinigung der Daten aus der Tabelle
3.2 (Seite 47) dar, wo noch auf die Unterschiede zwischen den beiden Quellen hingewiesen wurde.

STRIDE
Element Process Data Store External Entity Data Flow

Spoofing • •

Tampering • • •

Repudiation • • • •

Information Disclosure • • •

Denial of Service • • •

Elevation of Privilege •

Tabelle 3.4 Anfälligkeit der DFD-Elemente für Bedrohungen der STRIDE-Kategorien nach Her-
nan et al. [Her+06] sowie Howard und LeBlanc [HL02]

Die in der Tabelle 3.4 aufgeführten Bedrohungen sollen jeweils in einer Notation festgehalten
werden, um die Bedrohungen im DFD direkt an den Objekten festzuhalten, die sie beeinflussen.
Ähnliche Notationen für die gleiche Bedrohungskategorie helfen dem Modellierer dabei, nicht die
Orientierung zu verlieren. Tampering-Bedrohungen werden bspw. gepunktet und alle Bedrohun-
gen, die eine Offenlegung von vertraulichen Informationen zur Folge haben, gestrichelt dargestellt.
Bei den verschiedenen Notationen wird darauf geachtet, dass diese im Rahmen der in Tabelle 3.4
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beschriebenen Anfälligkeiten beliebig kombinierbar sind. Eine Tampering- kombiniert mit einer
Information-Disclosure-Bedrohung wird bspw. gestrichpunktet dargestellt.

Ist ein DFD-Element nicht anfällig für eine Bedrohung der STRIDE-Kategorien, wird für diese
Kombination aus DFD-Element und STRIDE-Kategorie keine Notation benötigt. Wenn den-
noch versucht wird, eine nicht in der Tabelle vorgesehene Bedrohung eines DFD-Elements zu
evaluieren, liegt vermutlich ein Denkfehler im Prozess der Sicherheitsanalyse vor. Eine Informa-
tion Disclosure bei einer externen Entität (kein • in der Tabelle) ist für die Sicherheit des zu
analysierenden Systems nicht relevant, da bei einer externen Entität keine Gegenmaßnahmen
vorgenommen werden können, da keine Kontrolle über diese besteht. Werden z. B. Client und
Server von demselben Softwarehersteller entwickelt, muss für beide Komponenten eine separate
Sicherheitsanalyse durchgeführt werden, bei denen jeweils die andere Komponente als externe
Entität auftaucht. Ein Data Store kann nicht vorgetäuscht werden, da er ein rein passiver Da-
tenspeicher ist und somit nicht aktiv gefälschte Daten versenden kann. Wenn dieser Aspekt in
einer Sicherheitsanalyse zur Sprache kommt, fehlt vermutlich der Prozess, der auf den Data Store
zugreift und anschließend falsche Daten liefern kann. Nur der auf den Data Store zugreifende
Prozess kann somit von einem Angreifer vorgetäuscht werden.

Ein wichtiger Aspekt der Sicherheitsnotationen ist die Unterscheidung ihrer Bedeutung zwischen
erkanntem Risiko, dass hier eine Bedrohung effektiv die Sicherheit des modellierten Softwaresys-
tems gefährden kann, und dem Vorhandensein einer Gegenmaßnahme, die das genannte Risiko
soweit abschwächt, dass keine weiteren Maßnahmen für notwendig gehalten werden. In der De-
signphase entspricht diese Unterscheidung dem Ist-Zustand mit der Kennzeichnung erkannter
Risiken oder dem Soll-Zustand in Form einer Kennzeichnung vorgesehener Gegenmaßnahmen,
die implementiert werden sollen. Wenn diese Unterscheidung direkt an der Notation ersichtlich
sein soll, bedeutet dies eine Verdoppelung der Notationen, was der Anforderung der geringen
Komplexität entgegensteht. Daher soll diese Unterscheidung nicht über die Notation in die Dar-
stellung einfließen und es wird stattdessen empfohlen, im begleitenden Text und in den Diagram-
müberschriften darauf hinzuweisen, um welchen Fall es handelt, sofern dies nicht schon aus dem
Kontext ersichtlich ist. Sollte sich doch jemand dazu entscheiden, beide Fälle in demselben Dia-
gramm kennzeichnen zu wollen, bleibt die Möglichkeit, dies über eine unterschiedliche Farbwahl
für die beiden Fälle zu tun.

Die verschiedenen Notationen werden im Folgenden sortiert nach den DFD-Elementen vorge-
stellt. Die Beispiele zur Erklärung sind dabei nicht konstant einem der oben beschriebenen Fälle
zuzuordnen, sodass sie sowohl einer implementierten Gegenmaßnahme wie z. B. eine Verschlüsse-
lung oder einer erkannten Bedrohung wie bspw. einer DoS-Attacke entsprechen. Je nach oben
erläutertem Fall beschreibt die Notation eines durch Information Disclosure bedrohten Data
Flows, die Möglichkeit eines Angreifers bei dieser Kommunikationsverbindung vertrauliche Da-
ten abzugreifen oder eine bereits implementierte Gegenmaßnahme in Form einer Verschlüsselung
der übertragenen Daten.
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3.6.1 Processes

Prozesse sind den meisten Bedrohungen ausgesetzt und sind anfällig für alle sechs STRIDE-
Kategorien. Zusätzlich übernehmen sie im Softwaresystem ggf. wichtige funktionale Sicherheits-
aufgaben, deren Kennzeichnung in Systemübersichtsdiagrammen zum Aufspüren weiterer Sicher-
heitsprobleme sinnvoll ist.

Processes / Spoofing
Prozesse können vorgetäuscht werden, bspw. wenn sich ein Angreifer gegenüber einem Be-
nutzer als Webserver ausgibt. Als Gegenmaßnahme könnte das Systemdesign verlangen, dass
sich der Server gegenüber dem Benutzer authentisiert. Da beim Spoofing immer zwei Kom-
ponenten beteiligt sind, Angreifer und Opfer, ist es sinnvoll den Data Flow, der die beiden
Komponenten verbindet, in die Notation mit einzubeziehen. Ein Prozess, der vorgetäuscht
werden kann, wird mit einem kleinen weißen Kreis am Ursprung des ausgehenden Data
Flows gekennzeichnet.

Processes / Tampering
Tampering bedroht die Integrität des Prozesses. Damit ist gemeint, dass das Binary des
Programmes ausgetaucht wird oder der Speicherinhalt direkt manipuliert wird, um das
Programmverhalten zu verändern. Gegenmaßnahmen werden mit einem gepunktetem Kreis
modelliert.

Processes / Repudiation
Ein Prozess ist einer Repudiation-Bedrohung ausgesetzt, wenn er eine Situation herbeiführen
kann, in der bereits getätigte Aktionen nicht mehr nachweisbar sind. Denkbar ist ein Pro-
zess, der Logdaten in einer Datei festhält, aber in der Lage ist, die Logdaten wieder zu
löschen oder mit anderen Daten zu überschreiben. Wenn Aktionen z. B. für ein späteres
Auditverfahren mitprotokolliert werden und die Audit-Log-Datei das Schutzziel Nichtab-
streitbarkeit unterstützen soll, muss dazu auch der auf die Audit-Log-Datei zugreifende
Prozess mitbetrachtet werden, um zu verhindern, dass bereits geschriebene Einträge nicht
mehr unbemerkt verändert oder gelöscht werden können. Zur Kennzeichnung wird der Text
des Prozessknotens über- und unterstrichen: Prozess

Processes / Information Disclosure
Prozesse können ebenfalls vertrauliche Informationen offenbaren. Um mit vertraulichen Da-
ten arbeiten zu können, ist eine Entschlüsselung nicht vermeidbar, sodass die Daten bei
der Verarbeitung aus dem Arbeitsspeicher abgegriffen werden können. Prozesse, die sich
dagegen bestmöglich schützen, indem sie nicht mehr in Bearbeitung befindliche, vertrauli-
che Daten schnellstmöglich freigeben, werden mit einer gestrichelten Linie als Umrandung
gekennzeichnet.

Processes / Denial of Service
Eine mögliche Bedrohung durch eine Denial-of-Service-Attacke wird durch eine [DoS]-
Notation unterhalb des Prozessknotens aufgezeigt. DoS-Angriffe auf Prozesse zielen häufig
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darauf ab, alle Systemressourcen wie Prozessor oder Arbeitsspeicher zu belegen, sodass keine
weiteren Anfragen mehr bearbeitet werden können.

Processes / Elevation of Privilege
Die verschiedenen Prozesse eines Systems laufen ggf. mit unterschiedlichen Rechten. Je mehr
Berechtigungen ein Prozess hat, desto mehr Gefahr geht von ihm aus, wenn es dem Angrei-
fer gelingt, beliebigen Code einzuschleusen. Es kann daher hilfreich sein, im Diagramm zu
kennzeichnen, mit welchem Rechtelevel ein Prozess läuft, indem eine Notation wie [#n] dem
Prozess hinzugefügt wird. Das n kann dabei durch Buchstaben oder Zahlen ausgetauscht
werden, die wie Fußnoten auf eine detailliertere Beschreibung des Rechtelevels verweisen.
Prozesse mit identischem Rechtelevel verweisen entsprechend mit identischer Notation auf
dieselbe Beschreibung.

Neben den oben aufgeführten STRIDE-Bedrohungen sollen auch funktionale Sicherheitsaspekte
im Diagramm berücksichtigt werden. Dazu wird der Prozess für die Authentifizierung der Be-
nutzer des Systems durch die Notation [AuthN] gekennzeichnet. Ferner soll der Prozess zur
Rechteverwaltung mit [AuthZ] markiert werden, wenn in diesem die Autorisierung eines Be-
nutzers für bestimmte Aktionen erfolgt. Der Prozess, der die kryptografischen Berechnungen
durchführt bzw. die externe Krypto-Bibliothek aufruft, soll mit der Notation [crypt] gekenn-
zeichnet werden. Prozesse, die externen Code darstellen, der z. B. schon überprüft wurde oder nur
in binärer Form vorliegt, werden am besten grau ausgefüllt oder mit einer Schraffierung hervor-
gehoben. Die letztgenannten Notationen sollen dem Analysten helfen, die Systemkomponenten
leichter zu identifizieren, in denen sicherheitsrelevante Aktionen durchgeführt werden.

Abbildung 3.10 (Seite 60) zeigt neben dem nicht genauer spezifizierten Prozess und dem zusam-
mengesetzten Prozess alle oben definierten Erweiterungen. Die jeweiligen Notationen sind mit-
einander kombinierbar, wie das unterste Beispiel in Abbildung 3.10 (Seite 60) zeigt. Es können
auch mehrere Textnotationen in eckigen Klammern in einem Prozess auftauchen, sofern dieser
mehrere der annotierten Eigenschaften erfüllt.

3.6.2 Data Stores

Data Stores können anhand der Bedrohung unterschieden werden, die sich auf die im Data Store
enthaltenen Daten auswirken.

Data Store / Information Disclosure
Eine Datenbank enthält ggf. vertrauliche Daten, die lediglich von autorisierten Personen
oder Systemen gelesen werden dürfen. Die Daten haben einen Wert für den Angreifer und
müssen daher vor unautorisierten Lesezugriffen geschützt werden, sodass eine Informations-
offenlegung verhindert wird. Diese Data Stores werden gestrichelt dargestellt.
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..

..Process ..unspezifizierter Prozess ..Multiple
Process

..zusammengefasster Prozess

..Webserver. ..sich authentisierender Prozess ..Process ..Prozess mit Integritätsschutz

..Log Process ..Prozess zum beweis-
sicheren Logging

..
Generate
Financial
Report

..Prozess verarbeitet
vertrauliche Daten

..Handle
Request

.

[DoS]

..DoS-anfälliger Prozess ..Process
[#n]

..Prozess mit Rechtelevel n

..
Verify User
Credentials

[AuthN]
..Authentifizierungsprozess ..

Grant Access
Rights
[AuthZ]

..Autorisierungsprozess

..
En-/Decrypt
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Abbildung 3.10 Sicherheitsnotationen für Process-Elemente
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Data Store / Tampering
Konfigurationsdateien oder Registry-Einträge enthalten oft keine vertraulichen Informatio-
nen, können aber Werte enthalten, die das Verhalten des Softwaresystems steuern und z. B.
festlegen, ob eine Verschlüsselung aktiviert ist oder nicht. Diese Typen von Data Stores
werden gepunktet dargestellt und sind vor unbefugter Manipulation zu schützen, um zu
verhindern, dass manipulierte Konfigurationsdateien dazu führen, dass in der Software wei-
tere Angriffspunkte entstehen.

Data Store / Repudiation
Eine dritter Typ sind Logdateien, die Abläufe im System protokollieren. Davon abgesehen,
dass in diesen ggf. auch vertrauliche Informationen gespeichert sein können, hat ein Angreifer
ggf. ein Interesse daran, seine Spuren zu löschen und Einträge aus der Logdatei zu löschen, die
auf seinen Angriff hinweisen. Sollte eine Sicherheitsrichtlinie fordern, dass eine Logdatei z. B.
beweissicher alle Systemaktivitäten aufzeichnen soll und dass jeder Manipulationsversuch
aufgedeckt werden kann, ist es vorgesehen, diesen Schutzbedarf entsprechend mit doppelten
Linien zu kennzeichnen.

Data Store / Denial of Service
Wenn es einem Angreifer möglich ist, eine Datenbank z. B. durch viele, komplexe Daten-
bankabfragen unbenutzbar zu machen, liegt eine Denial-of-Service-Bedrohung vor, die durch
eine [DoS]-Anmerkung gekennzeichnet werden kann.

Neben den Standard-Data-Stores mit nicht weiter spezifizierten Eigenschaften werden in Abbil-
dung 3.11 die vier oben beschriebenen, zusätzlichen Notationen dargestellt.

..

..Date Store ..nicht weiter spezifizierter Data Store

..Kundendatenbank ..Data Store mit vertraulichen Daten

..Webserver Config ..Data Store mit sicherheitsrelevanten Konfigurationswerten

..Sichere Logdatei ..Data Store mit beweissicheren Logeinträgen

..Data Store.

[DoS]

..Data Store mit kritischer Verfügbarkeitsanforderung

Abbildung 3.11 Sicherheitsnotationen für Data-Store-Elemente
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3.6.3 External Entities

Externe Entitäten können nach ihren Vertrauensebenen unterschieden werden. Diese Unterschei-
dung kann bereits durch Trust Boundaries gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist es denkbar,
durch eine farbliche Hervorhebung besonders kritische Kommunikationspartner zu kennzeich-
nen, denen aus Sicht des Softwaresystems am wenigsten vertraut wird und von denen demnach
die größte Gefahr ausgeht.

External Entity / Spoofing
Eine externe Entität kann leicht durch einen Angreifer vorgetäuscht werden, indem sich
dieser für die externe Entität ausgibt. Um dies zu verhindern, muss die externe Entität ihre
Identität gegenüber ihrem Kommunikationspartner beweisen, z. B. durch Kenntnis eines
Passwortes. Diese Situation wird wie schon beim Process mit einem kleinen, weißen Kreis
am Pfeilursprung eines ausgehenden Data Flows gekennzeichnet.

External Entity / Repudiation
Damit eine externe Entität nicht abstreiten kann, dass sie bestimmte Daten gesendet hat,
die bspw. zu einer Bestätigung eines Bestellvorgangs führen, muss sie sich gegenüber ihrem
Kommunikationspartner authentisieren (kleiner weißer Kreis) und zusätzlich die Integrität
der Daten, sowie deren Herkunft und Aktualität durch einen Zeitstempel und eine Signatur
bezeugen (gepunkteter Data Flow).

Bei beiden Notationen ergeben sich die durch die Bedrohungen geforderten Eigenschaften für die
externe Entität durch den ausgehenden Data Flow. Dies ist möglich, da eine externe Entität,
die nicht mit dem abzusichernden System interagiert, keine Bedrohung für dieses darstellt. Die
Interaktion kann nur über einen Data Flow erfolgen, sodass hier auch die Notationen vom Data
Flow übernommen werden können, die im nächsten Abschnitt zusammengefasst werden. Wenn
allgemein gefordert ist, dass der Sender sich authentisiert haben muss, bevor die Daten akzeptiert
und verarbeitet werden, kann dies durch einen kleinen Kreis am Beginn des Pfeils gekennzeichnet
werden. Dies gilt sowohl für externe Entitäten als auch für Prozesse. Data Stores können sich
nicht authentisieren, da sie passive Datenspeicher darstellen.

Neben der nicht näher spezifizierten externen Entität werden die zwei oben beschriebenen, zu-
sätzlichen Notationen in Abbildung 3.12 (Seite 63) gezeigt.

3.6.4 Data Flows

Data Flows sind Pfeile und bieten somit die Möglichkeit, am Ursprung des Pfeils Sendereigen-
schaften und an der Spitze des Pfeils Empfängereigenschaften zu annotieren. Zusätzlich kann die
Pfeillinie beschriftet oder unterschiedlich gestaltet werden, um sicherheitsrelevante Eigenschaften
der Daten zu kennzeichnen.
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..

..External Entity ..External Entity Element

..External Entity. ..External Entity authentisiert sich

..External Entity. ..External Entity mit nichtabstreitbarer Aktion

Abbildung 3.12 Sicherheitsnotationen für External-Entity-Elemente

Data Flow / Information Disclosure
Zu den sicherheitsrelevanten Eigenschaften einer Datenübertragung gehört der Schutz vor
ungewollter Informationspreisgabe an einen mitschneidenden Dritten (Vertraulichkeit), der
durch eine Verschlüsselung realisiert werden kann. Gekennzeichnet wird diese Schutzmaß-
nahme durch einen gestrichelten Data Flow. Ist bereits festgelegt, welches Verschlüsselungs-
verfahren oder -protokoll eingesetzt wird, kann dies in Textform an den Pfeil geschrieben
werden.

Data Flow / Tampering
Um eine Manipulation der Daten bei der Übertragung zu entdecken, werden in der Regel
Hashwerte eingesetzt und/oder die Nachricht vor dem Senden vom Sender signiert, wodurch
dieser zusätzlich die Herkunft der Daten nachweisen kann. Ein gepunkteter Pfeil kennzeich-
net einen Datenfluss, dessen Integrität geschützt, sodass Tampering-Angriffe aufgedeckt wer-
den.

Data Flow / Repudiation
Die Nichtabstreitbarkeit eines Datenflusses ergibt sich aus der Integrität der Daten und der
Signatur sowie Zeitstempel des Senders, sodass die Notation für die Authentisierung einer
externen Entität oder eines Prozesses mit der Notation für nicht manipulierte Datenflüsse
kombiniert werden kann zu einem gepunktetem Pfeil mit Kreis am Pfeilursprung. Sind
die Daten bei der Übertragung zusätzlich verschlüsselt, wird ein gestrichpunkteter Pfeil
verwendet.

Data Flow / Denial of Service
Bei einer Denial-of-Service-Bedrohung kann die [DoS]-Notation unter den Data-Flow-Pfeil
geschrieben werden, um z.B. zu kennzeichnen, dass eine Funkverbindung an dieser Stelle
durch einen Störsender unterbrochen werden kann.

Eine der häufigsten Ursachen für Sicherheitslücken sind ungeprüfte Eingaben, sodass alle Einga-
bedaten validiert werden müssen, bevor sie verarbeitet werden. Howard und LeBlanc schlagen in
[HL02, Kap. 10] vor, für jede Datenquelle eine Position im System festzulegen, an der die Daten
validiert werden, um einerseits zu vermeiden, dass jede Komponente jede Eingabe überprüfen
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muss und andererseits fälschlicherweise davon ausgegangen wird, dass eine andere Komponente
die Daten bereits geprüft hat. Sobald Daten von einer nicht vertrauten Quelle stammen, müssen
sie vor der Verarbeitung überprüft werden. Um die Stelle der Validierung der Eingabedaten fest-
zulegen, hat der Data Flow an dem Prozess eine Pfeilspitze mit nicht ausgefülltem Dreieck, wenn
in diesem die Validierung vorgesehen ist. So kann leicht überprüft werden, ob es Datenflüsse von
unvertrauten Quellen gibt, die, ohne einen Pfeil mit offener Pfeilspitze zu passieren, von einem
Prozess verarbeitet werden.

Abbildung 3.13 fasst die hier definierten Notationen für Data Flows zusammen und zeigt auch
ein Beispiel für eine Kombination zweier Notationen. Da es nur eine spezielle Pfeilspitze, eine
Notation am Ursprung des Pfeils und zwei kombinierbare Stricharten gibt und die Data Flows
beliebig mit Textannotationen versehen werden können, gibt es keine Einschränkungen bei der
Kombination von Data-Flow-Notationen.

..

. ..nicht weiter spezifizierter Data Flow

. ..Data Flow mit vertraulichen Daten

. ..Data Flow mit Integritätsschutz

. ..Nichtabstreitbarer Data Flow

..
[DoS]

..DoS-anfälliger Data Flow

. ..Kombination aus Verschlüsselung und Integritätsschutz

. ..Empfänger validiert Daten dieses Data Flows

.. TLS ..mit konkretem Verfahren annotierter Data Flow

Abbildung 3.13 Sicherheitsnotationen für Data-Flow-Elemente

3.6.5 Trust Boundaries

Die von Microsoft eingeführten Trust Boundaries werden in dieser Arbeit nicht erweitert, da diese
bereits eine sicherheitsbezogene Aufgabe erfüllen und eine tiefer gehende Unterscheidung nicht
sinnvoll erscheint. Anzumerken sei lediglich, dass es im Nachhinein ggf. besser nachzuvollziehen
ist, wenn entweder nur geschlossene, umgebende Linien verwendet werden, die einen Systembe-
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reich von seiner Außenwelt abschneiden (vgl. Abbildung 3.14 (Seite 65)), oder sich die Linie einer
Vertrauensgrenze lediglich auf die Data-Flow-Kante bezieht, die sie kreuzt, um den Sender und
den Empfänger mit unterschiedlichen Vertrauensebenen zu versehen (vgl. Abbildung 3.15 (Seite
66)). Andernfalls kann es zu Unklarheiten kommen, ob ein Teilbereich des Systems, der nicht
unmittelbar von der Vertrauensgrenze berührt wird, sich auf der einen oder der anderen Seite
der Vertrauensgrenze befindet.

..Client. Web
server

. DB Process.

Config

.

Database

...

Requests

.

Data

.

Data Request

.

Data

.

Config
Data

.

Data

Abbildung 3.14 Trust Boundaries mit geschlossener, umgebender Linie

Das Beispielsystem in Abbildung 3.14 zeigt einen Webserver, auf den ein Client zugreift, um
Daten abzufragen, die in einer Datenbank gespeichert sind. Der Webserver vertraut in diesem
Beispiel nur seiner Config-Datei und keinen anderen Komponenten. Bspw. läuft der Datenbank-
prozess auf einem anderen Server, sodass sich Webserver und Datenbankserver nicht grundsätz-
lich vertrauen, ohne sich gegenseitig zu authentifizieren. Auf weitere sicherheitsrelevante Nota-
tionen wird in diesem Beispiel verzichtet, da lediglich die Verwendung der Vertrauensgrenzen
erläutert werden soll. Die Verwendung von durchgehenden Grenzen, die eine oder mehrere Kom-
ponenten komplett umschließen, grenzt einen Bereich des Systems von seinem Umfeld ab, trifft
aber keine Aussage darüber, ob zu den außerhalb liegenden Komponenten ein unterschiedliches
Vertrauensniveau besteht. Das heißt, es ist in Abbildung 3.14 nicht klar, ob der Webserver dem
Datenbankserver mehr vertraut als dem Client, sofern keine zusätzlichen Notationen eingeführt
werden, die diese Abstufung deutlich machen. Es liegt in der Entscheidung des Sicherheitsana-
lysten, inwieweit mehrstufige Unterscheidungen der Vertrauensebenen hilfreich sind.

Abbildung 3.15 (Seite 66) zeigt anhand des gleichen Beispielsystems die Verwendung von Ver-
trauensgrenzen, die sich nur auf die Data Flows beziehen, die von ihnen gekreuzt werden. Bei
dieser Verwendung befinden sich sowohl Client und Webserver als auch Webserver und Da-
tenbankprozess auf unterschiedlichen Vertrauensstufen, wie schon im vorherigen Beispiel. Der
Unterschied liegt hier darin, dass die hier eingezeichneten Vertrauensgrenzen explizit keine Aus-
sage darüber treffen, ob der Webserver seiner Config-Datei vertraut, da der Data Flow zwischen
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.
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Abbildung 3.15 Trust Boundaries mit offener, kreuzender Linie

der Config-Datei und dem Webserver von der Vertrauensgrenze nicht gekreuzt wird. Sollte ein
Misstrauen zwischen den beiden angesprochenen Komponenten bestehen, sollte auch eine Ver-
trauensgrenze eingezeichnet werden, sodass implizit davon ausgegangen werden kann, dass sich
die Komponenten in diesem Beispiel vertrauen.

Die Entscheidung für oder gegen eine dieser zwei hier gezeigten Möglichkeiten hängt vermutlich
von der einfacheren Darstellung oder dem besseren Verständnis ab. Wenn lediglich externe En-
titäten am Rande des Systems aus dem Vertrauensbereich ausgeschlossen werden, ist die zweite
Variante vermutlich übersichtlicher als einen großen Rahmen um zahlreiche Komponenten des
Systems einzuzeichnen. Gibt es jedoch wenige Komponenten, die eine logische Einheit bilden,
wie z. B. der Datenbankserver im hier verwendeten Beispiel, ist die erste Variante vermutlich
verständlicher.

3.6.6 Anwendung an einem fiktiven Beispielsystem

Abbildung 3.16 (Seite 67) zeigt ein fiktives Softwaresystem, das exemplarisch die Anwendung
der eingeführten Erweiterungen zeigt. Beim abgebildeten System handelt es sich um eine Web-
Shop-Anwendung, auf die ein Benutzer mit einem Client über das Internet zugreifen kann. Es
werden dabei nicht zwangsläufig alle notwendigen Komponenten dargestellt und das System soll
auch keinen Anspruch erheben, sicher zu sein, sondern lediglich die Verwendung der eingeführten
Sicherheitsnotationen verdeutlichen. Es wird dabei aus Platzgründen lediglich eine Auswahl der
Notationen eingesetzt.

Die Kommunikation zwischen dem Client und dem Webserver findet verschlüsselt über HTTPS
statt. Die Data Flows zwischen der externen Entität ”Client“ und dem Prozess ”Secure Trans-
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Abbildung 3.16 Sicherheitsnotationen in einem DFD eines fiktiven Systems

port“ sind daher gestrichpunktet dargestellt, da die übertragenen Daten sowohl verschlüsselt
als auch durch einen Hashwert geschützt sind. Der Prozess ”Secure Transport“ führt dabei die
kryptografischen Operationen durch und erhält daher die [crypt]-Annotation. Der Server und
der Client müssen sich gegenseitig authentisieren, was durch die kleinen weißen Kreise am Ur-
sprung der Data Flows dargestellt wird. Der Benutzer hat ein Benutzerkonto auf dem Server und
authentisiert sich, indem der Client die Credentials des Benutzers überträgt, die der Server im
Prozess ”Authenticate User“ überprüft ([AuthN]-Notation). Die Credentials werden verschlüsselt
in der Account-Datenbank gespeichert, was erneut durch gestrichpunktete Data Flows gekenn-
zeichnet ist. Die kryptografischen Berechnungen führt ebenfalls der Prozess ”Authenticate User“
durch und wird daher mit der Notation [crypt] versehen. Da der zur Account-Datenbank gehörige
Data Store mit den Benutzerpasswörtern vertrauliche Informationen enthält, wird er gestrichelt
dargestellt.
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Der Client authentifiziert den Server anhand des Zertifikats, welches der Server ausliefert. Das
auf dem Server gespeicherte Zertifikat hat sicherheitsrelevante Auswirkungen auf das System. Die
Integrität des Data Stores muss sichergestellt werden und der Data Store wird daher gepunktet
dargestellt. Da das Zertifikat kein Geheimnis darstellt, wird der Data Store nicht gestrichelt
dargestellt. Der Private Key für die Signierung des Zertifikats ist hier nicht mit aufgeführt und
nicht Teil des Data Stores, der das Zertifikat enthält.

Der Webserver und der Client vertrauen sich nicht gegenseitig, sodass eine Trust-Boundary die
Data Flows zwischen diesen beiden Komponenten kreuzt. Ein Angreifer könnte versuchen, sich
gegenüber beiden Komponenten als die jeweils andere auszugeben, sodass hier die bereits er-
läuterte Authentifizierung notwendig ist.

Die Konfigurationsdatei des Webservers kann ebenfalls sicherheitsrelevante Einstellungen ent-
halten, sodass auch dieser Data Store gepunktet dargestellt werden kann. Der zentrale Prozess

”Web Shop Application“ enthält die Logik des Systems und beantwortet die Anfragen des Cli-
ents. Dabei greift er auf die statischen und dynamischen Webseiten zurück, die als Dateien auf
dem Webserver liegen und als Data Store dargestellt sind. Die dynamischen Webseiten enthal-
ten ggf. Datenbankabfragen, um bspw. eine Artikelliste darzustellen, aus der der Benutzer seine
gewünschten Artikel auswählen kann.

Die Datenbankabfragen werden vom Prozess ”DB Process“ beantwortet, der auf die Shop-
Datenbank zugreift. Der Datenbankserver ist ein separater Prozess des Systems und kann auch
auf einem anderen Server laufen. Die umschließende Trust-Boundary kennzeichnet diesen Aspekt.
Der Webserver authentisiert sich gegenüber dem Datenbankserver bspw. über ein Passwort, was
durch einen kleinen, weißen Kreis gekennzeichnet wird. Da sich beide Prozesse auf demselben
Rechner oder im gleichen, lokalen Netz befinden, wird bei der Übertragung auf eine Verschlüsse-
lung verzichtet, sodass die Data Flows normal dargestellt werden. Die Shop-Datenbank enthält
aber dennoch vertrauliche Informationen und wird gestrichelt gekennzeichnet.

Der Prozess ”Web Shop Application“ verarbeitet die vertraulichen Informationen und erhält da-
her eine gestrichelte Notation. Der Kreis ist doppelt eingezeichnet, da dieser Prozess in einem de-
taillierteren DFD noch in Unterprozesse aufgeteilt werden kann, worauf in diesem Beispiel jedoch
verzichtet wird. Dieser Prozess bestimmt zusätzlich, welche Aktionen der Benutzer durchführen
kann. Nicht eingeloggte Benutzer können bspw. nur Artikel ansehen, aber nicht ihrem Waren-
korb hinzufügen oder eine Bestellung aufgeben. Ferner könnte es eine Unterscheidung zwischen
Privat- und Geschäftskunden geben. Die Autorisierung, d. h. die Prüfung, auf welche Daten ein
Benutzer zugreifen und welche Aktionen er ausführen kann, findet somit in diesem Prozess statt,
was durch die Notation [AuthZ] gekennzeichnet wird.

Der Web-Shop-Betreiber möchte sich gegen Betrüger schützen, die bspw. Ware bestellen, dies
jedoch später abstreiten. Der Prozess ”Web Shop Application“ gibt daher die Aktionen des
Benutzers an einen Log-Service weiter, der die Aufgabe hat, diese Informationen in einem Audit-
Log beweissicher festzuhalten, sodass des Betreiber des Web-Shops nachweisen kann, dass ein
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Benutzer eine Bestellung aufgegeben hat. Eine beweissichere Speicherung erfordert den Einsatz
kryptografischer Methoden, bei denen die Daten gegen Manipulation geschützt werden müssen.
Zusätzlich werden die Logeinträge mit einem signierten Zeitstempel versehen, sodass für einen
Gutachter später beim Betrachten des Audit-Logs ersichtlich ist, was sich wann zugetragen hat.
Beweissicheres Logging, bzw. die Sicherstellung der Nichtabstreitbarkeit einer Aktion wird durch
doppelte, horizontale Linien sowohl beim Data Store als auch im Prozess, der auf diesen zugreift,
gekennzeichnet. Der Data Flow zeigt durch den kleinen, weißen Kreis die Authentizität und mit
dem gepunkteten Pfeil die Integrität der Daten an, die hier in den Audit-Log geschrieben werden.

Damit sind nun alle sicherheitsrelevanten Notationen des Beispielsystems erläutert worden.

3.6.7 Zusammenfassung

Die Erweiterung um Sicherheitsnotationen erlaubt weiterhin die Verwendung der DFD-Elemente
mit unspezifizierter Bedeutung, sodass die Erweiterung einerseits kompatibel mit zuvor erstellten
DFDs ist, die noch nicht auf die hier vorgestellten Ergänzungen zurückgreifen, und andererseits
steht es den Sicherheitsexperten frei, wie tief gehend sie die erweiterten Notationen einsetzen
möchten. Eine vollständige Ausnutzung der Möglichkeiten durch die Erweiterung sollte es norma-
len Entwicklern ohne tiefer gehendes Security-Know-How oder Anfängern im Sicherheitskontext
erleichtern, die Sicherheitsaspekte der Software zu erfassen und kritische Punkte im Datenfluss
der Software leichter zu identifizieren.

Auf der anderen Seite muss angemerkt werden, dass Informationssicherheit insgesamt zu komplex
ist, um sie einerseits übersichtlich und andererseits vollständig darzustellen. Es können demnach
selbst mit den erweiterten Notationen nicht alle Sicherheitsaspekte dargestellt werden. Die Erfah-
rung und das Wissen von Sicherheitsexperten ist weiterhin unabdingbar, um ein Softwaresystem
von möglichst vielen Sicherheitsproblemen zu befreien. Ein Diagramm kann dabei nicht alle er-
denklichen Angriffsformen und -kombinationen berücksichtigen und die dadurch entstehenden
Bedrohungen grafisch hervorheben.

Im folgenden Kapitel werden die Sicherheitsnotationen auf DFDs angewendet, die verschiedene
Android-Applikationen modellieren. Damit soll die Anwendbarkeit auf real existierende Soft-
waresysteme gezeigt werden. Inwieweit die Erweiterung von DFDs in der Praxis einen positiven
Nutzen hat, ist noch unklar. In Kapitel 5 (Seite 129) wird ein Experiment vorgestellt, was Auf-
schluss darüber geben soll, ob die Verwendung der Sicherheitsnotationen im Design- oder Ana-
lyseprozess von Software nützlich ist und architekturelle Sicherheitsprobleme bei der Analyse
aufzeigt bzw. im Design reduziert.
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Kapitel 4

Anwendung auf Android-Applikationen

In diesem Kapitel wird die im vorherigen Kapitel erarbeitete Erweiterung für DFDs auf Android-
Applikationen angewendet. Zunächst wird das Betriebssystem Android und sein Umfeld in Ab-
schnitt 4.1 kurz vorgestellt, bevor auf die Informationssicherheit von Android und seine Applika-
tionen in Abschnitt 4.2 (Seite 77) genauer eingegangen wird. Anschließend werden in Abschnitt
4.3.1 (Seite 90) zunächst Kriterien für die Auswahl der zu analysierenden Android-Applikationen
aufgestellt. Die drei ausgewählten Apps und die Gründe für ihre Auswahl werden in Abschnitt
4.3.2 (Seite 91) kurz vorgestellt. Abschnitt 4.3.3 (Seite 92) erläutert die Vorgehensweise bei der
Analyse. Die Abschnitte 4.3.4 bis 4.3.6 widmen sich jeweils der Analyse einer Android-App. Die
App-Komponenten werden dabei auf die DFD-Elemente abgebildet. Nachdem die Struktur der
jeweiligen App aufgezeigt worden ist, werden den DFDs die Sicherheitsnotationen hinzugefügt
und die Sicherheitsaspekte der App erläutert. Gefundene Sicherheitsprobleme werden anhand der
DFDs aufgezeigt und erläutert. Abschließend wird in Abschnitt 4.4 (Seite 127) reflektiert, inwie-
fern sich Android-Applikationen mithilfe von DFDs modellieren lassen und ob sich die Sicher-
heitsnotationen positiv auf die Erkennung von Sicherheitsabläufen und -problemen ausgewirkt
haben.

4.1 Android-Grundlagen

Android ist ein Betriebssystem, welches für den Einsatz auf mobilen Geräten wie Smartphones
und Tablets entwickelt wurde. Es wurde erstmals im November 2007 im Rahmen der Gründung
der Open Handset Alliance vorgestellt. Die Open Handset Alliance1 ist ein Konsortium von Un-
ternehmen aus den Bereichen Mobilfunkkommunikation, Softwareentwicklung und der Halblei-
terindustrie unter Führung von Google zur Schaffung von offenen Standards im Bereich der mo-
bilen Endgeräte. Google ist für die Weiterentwicklung von Android verantwortlich und veröffent-
licht regelmäßig neue Versionen des Betriebssystems, die zunächst nur auf Nexus-Geräten lauf-
1http://www.openhandsetalliance.com
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fähig sind und erst von den Herstellern der anderen Endgeräte angepasst werden müssen, bevor
sie auch für diese Geräte ausgeliefert werden. Für ältere Endgeräte erfolgt diese Anpassung in der
Regel nicht, sodass sich im Juli 2013 eine Verteilung der verschiedenen Android-Versionen ergibt,
wie sie in Abbildung 4.1 (Seite 72) dargestellt ist. Die zwei Jahre alte Version 2.3 (Gingerbread)
ist demnach immer noch auf ungefähr einem Drittel der Geräte aktiv. [Dev13e]

Version Codename Anteil
1.6 Donut 0,1%
2.1 Eclair 1,4%
2.2 Froyo 3,1%
2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 34,1%
3.2 Honeycomb 0,1%
4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 23,3%
4.1.x Jelly Bean 32,3%
4.2.x Jelly Bean 5,6%

Abbildung 4.1 Verbreitung der Android-Versionen im Juli 2013 (Quelle: [Dev13e])

Android hat inzwischen den größten Marktanteil unter allen mobilen Betriebssystemen und baut
seinen Vorsprung gegenüber iOS von Apple, Windows Phone von Microsoft, BlackBerry OS von
RIM u. a. weiter aus. Abbildung 4.2 (Seite 73) zeigt die Verkaufsentwicklung von Smartphones
aufgeschlüsselt nach Betriebssystem. Die von einem Wikipedia-Benutzer visualisierten Daten
stammen dabei aus zahlreichen Pressemitteilungen des Marktforschungsunternehmens Gartner2.

Ein Unterschied zwischen Android und den anderen genannten Betriebssystemen für mobile
Geräte ist der offene Quellcode Androids, der es den Endgeräteherstellern erlaubt, das Betriebs-
system für ihre Zwecke anzupassen. Während iOS und Windows Phone eher geschlossene Platt-
formen darstellen, bei denen Apple bzw. Microsoft bestimmen, welche Programme zur Verfügung
stehen, kann für Android im Grunde jeder Anwendungsprogramme schreiben und veröffentlichen.

In Abbildung 4.3 (Seite 74) ist der Aufbau von Android dargestellt, der sich in mehrere Schichten
unterteilt. Sowohl die Grafik als auch die folgenden Erläuterungen stammen aus [Kün12, Kap. 1.2]
bzw. sind daran angelehnt.

Android setzt auf unterster Ebene auf einen Linux-Kernel auf, welcher den Zugriff auf die Hard-
ware ermöglicht und die Systemressourcen und Prozesse verwaltet. In der darüber befindlichen
Schicht stellt Android zahlreiche Funktionalitäten über Bibliotheken bereit. Beispielhaft zu nen-
nen sind hier die Media-Libraries zur Wiedergabe von Multimediainhalten sowie WebKit zum
Rendering von Browser-Inhalten.

Daneben werden mit Dalvik Virtual Machines (VMs) Laufzeitumgebungen für einzelne Anwen-
dungsprogramme bereitgestellt. Jede Anwendung läuft dabei in ihrer eigenen Dalvik VM, wo-

2http://www.gartner.com/newsroom/archive/index.jsp
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Abbildung 4.2 Weltweite Smartphone-Verkäufe nach Betriebssystem (Bildquelle: [Sma13], Da-
ten von Gartner)

durch sich eine Abschottung gegenüber anderen Anwendungsprozessen ergibt, die eine sich ge-
genseitige, negative Beeinflussung verhindert. Ähnlich wie bei der Java Virtual Machine führt die
Dalvik VM den Bytecode der Anwendung aus. Dieser ist jedoch durch einen zusätzlichen Schritt
im Kompiliervorgang auf geringen Speicherverbrauch und die parallele Ausführung mehrerer
Dalvik VMs optimiert.

Das Application-Framework stellt den Anwendungen verschiedene Dienste zur Verfügung. Der
Location-Manager ermöglicht bspw. das Abfragen der aktuellen Position und der Notification-
Manager den Zugriff auf die Android-Statuszeile.

Auf der obersten Schicht befinden sich die Anwendungsprogramme, die im Bereich der mobilen
Endgeräte auch als Apps (von Engl. application) bezeichnet werden. Sowohl Android als auch
andere Betriebssysteme für mobile Endgeräte zeichnen sich durch eine zentrale Vertriebsplattform
aus, die eine sehr große Auswahl von Apps zur Installation bereitstellt. Aktuell werden bei
Google Play, der offiziellen App-Plattform für Android3, insgesamt ca. eine Million Apps [Kno13]
angeboten. Im Gegensatz zu iOS und Windows Phone erlaubt Android auch das Installieren von
Apps aus Vertriebsplattformen von Drittanbietern.

Android erlaubt es, die Standardanwendungen durch Apps von Drittanbietern zu ersetzen. Bei-
spielsweise kann ein Entwickler eine eigene App zum Lesen und Schreiben von SMS program-
mieren, welche die Standardanwendung von Android ersetzen kann. Die Anwendung benötigt

3https://play.google.com/store
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Abbildung 4.3 Schematischer Aufbau der Android-Plattform aus [Kün12, S. 26]

entsprechende Berechtigungen, die in Abschnitt 4.2.1 (Seite 77) genauer erläutert werden, um auf
die verschiedenen Application-Framework-Komponenten zugreifen zu dürfen. Content-Provider
beinhalten die SMS-Inhalte bzw. Kontaktinformationen des Kommunikationspartners. Eine App
dieser Art greift zusätzlich auf den Telephony-Manager zu, um SMS empfangen und versenden
zu können.

Es ist möglich, die Funktionalität einer App den anderen zur Verfügung zu stellen. Die exem-
plarische SMS-App könnte anderen Apps die Funktion, eine SMS zu versenden, anbieten, sodass
sie im ”Senden an…“-Menü einer anderen App auftaucht. Die Details hierzu werden in Abschnitt
4.2.2 (Seite 80) näher erläutert.

Der Quellcode und die dazugehörigen Daten und Ressourcen von Android-Apps werden vom An-
droid Software Development Kit (SDK) in Android-Packages mit der Dateiendung .apk verpackt.
Dieses Archiv enthält den ausführbaren Code in Form eines kompilierten Bytecodes mit der Da-

74



Master Thesis Modellierung von Sicherheitsaspekten in Softwarearchitekturen
KAPITEL 4. ANWENDUNG AUF ANDROID-APPLIKATIONEN

teiendung .dex, welcher in einer eigenen Dalvik VM ausgeführt wird. Bei der Ausführung greift
eine App auf die oben beschriebenen Komponenten des Betriebssystems zu. Das APK-Archiv ei-
ner App enthält ferner immer die Datei AndroidManifest.xml. Die Manifest-Datei beschreibt in
der Extensible Markup Language (XML) die verschiedenen Eigenschaften und Voraussetzungen
der App. Dazu gehören z. B. die Hardwareanforderungen (Endgerät muss eine Kamera besitzen),
die Softwareanforderungen (die App verwendet Elemente des API-Levels 15 und benötigt daher
Android-Version 4.0 oder höher) sowie die erforderlichen Berechtigungen, denen der Benutzer
bei der Installation der App zustimmen muss (Zugriff auf die Speicherkarte).

Des Weiteren listet die Manifest-Datei die verschiedenen Komponenten der App auf, die in Ac-
tivities, Broadcast-Receiver, Services und Content-Provider unterschieden werden können. Die
einzelnen Komponenten einer App, aber auch die Apps untereinander, setzen Intents zur Kom-
munikation ein. Ob ein Intent von einer App bearbeitet werden kann, wird mithilfe von Intent-
Filtern in der Manifest-Datei festgelegt. Intents und die verschiedenen Komponenten werden im
Folgenden basierend auf [Dev13a] und [Dev13c] kurz vorgestellt:

Activity
Eine Activity stellt eine einzelne Sicht der Benutzungsoberfläche einer App dar. Activities
sind die einzigen Komponenten, mit denen ein Benutzer direkt interagieren kann. Eine App,
die die Funktion eines E-Mail-Clients bereitstellt, besitzt bspw. einzelne Activities für eine
Ordneransicht mehrerer E-Mails, für das Verfassen einer E-Mail, für das Lesen einer E-Mail
und für die Einstellungen. Activities verwenden Intents, um sich gegenseitig aufzurufen, und
können über diese auch Daten übergeben.

Broadcast-Receiver
Ein Broadcast-Receiver ist eine Komponente, die auf systemweite Broadcasts wartet und auf
diese Ereignisse entsprechend reagiert. Beispiele für diese Broadcasts sind Meldungen über
einen niedrigen Batterieladezustand oder das Eintreffen eines Anrufes. In der Regel wird auf
das Ereignis nur mit geringem Aufwand reagiert und bei Bedarf eine andere Komponente
der App gestartet, um weitere Schritte basierend auf dem Ereignis abzuarbeiten.

Services
Ein Service ist eine Komponente für Hintergrundprozesse ohne Benutzerinteraktion. Zum
Beispiel können rechenintensive Aufgaben in einen Service ausgelagert werden, sodass die
App während der Ausführung weiterhin auf Benutzereingaben reagieren kann. Beispiele für
Services sind das Abspielen von Musik oder das Herunterladen von Dateien. Services können
z. B. von Activities gestartet werden, die sich auch an den Service binden können, um mit
ihm zu interagieren.

Content-Provider
Ein Content-Provider erlaubt den Zugriff auf Anwendungsdaten, die entweder im Datei-
system, in einer Datenbank oder im Web abgelegt sein können. Beispielsweise werden die
Kontaktdaten auf einem Android-Smartphones anderen Apps über einen Content-Provider
zur Verfügung gestellt. Die Kommunikation geschieht dabei nicht wie bei den anderen Kom-
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ponenten über Intents, sondern über spezielle Content Uniform Resource Identifiers (URIs),
die auf die Daten referenzieren. Der Content-Provider übernimmt dabei auch die Prüfung,
welche Zugriffsrechte dem Anfragenden zustehen. Neben dem Bereitstellen der Daten für
andere Apps können Content-Provider auch App-intern zur persistenten Datenhaltung ein-
gesetzt werden.

Intent
Intents sind asynchrone Nachrichten, über die die verschiedenen Komponenten miteinan-
der kommunizieren. Activities, Services und Broadcast-Receiver werden über einen Intent
aktiviert. Dabei können explizite und implizite Intents unterschieden werden. Erstgenannte
beinhalten den Namen der App-Komponente, die mit diesem Intent angesprochen wird. Bei
einem expliziten Intent kennt der Sender demnach den Empfänger. Implizite Intents ent-
halten keinen Namen und beschreiben nur die Aktion, die durchgeführt werden soll. Es ist
dann die Aufgabe des Systems herauszufinden, welche App diese Aktion ausführen kann.
Dazu werden die Manifest-Dateien der verschiedenen Apps nach Intent-Filtern durchsucht,
die beschreiben, ob die dazugehörige Komponente mit dieser Aktion umgehen kann.
Beispielsweise möchte der Benutzer ein gerade aufgenommenes Foto verschicken. Seine
Kamera-App verschickt daraufhin einen impliziten Intent mit der Aktion, das angehängte
Bild zu versenden. Das System findet anhand der Manifest-Dateien heraus, dass die E-Mail-
App, der Messenger und die App für multimediale Kurznachrichten in der Lage sind, das
Bild zu verschicken. Da es mehrere Treffer gibt, wird der Benutzer gefragt, mit welcher App
er das Bild nun verschicken möchte.
Explizite Intents werden tendenziell eher für die Kommunikation innerhalb einer App ein-
gesetzt, wenn bspw. eine Activity nach einer Benutzeraktion die nächste Activity starten
möchte. Implizite Intents kommen dagegen häufiger bei der Kommunikation zwischen den
verschiedenen Apps zum Einsatz, wo Komponenten anderer Apps gestartet werden, wie oben
bereits im Beispiel beschrieben, oder wenn das System über bestimmte Ereignisse berichten
möchte.
Bei Broadcast-Intents können nach [Chi+11] verschiedene Arten unterschieden werden:
Normale Broadcasts werden gleichzeitig an alle registrierten Empfänger gesendet. Orde-
red Broadcasts werden zunächst an den Receiver mit der höchsten Priorität gesendet. An-
schließend folgen weitere Receiver geordnet nach ihrer Priorität, bis ein Receiver die Vertei-
lung unterbricht oder alle Receiver beliefert wurden. Sticky Broadcasts bleiben auch nach
der Auslieferung bestehen und können erneut ausgesendet werden, wenn sich neue Receiver
für deren Empfang registrieren.

Abbildung 4.4 (Seite 77) stellt die gängigsten Kommunikationsformen zwischen den Komponen-
ten einer Android-Applikation grafisch dar.

Da Apps Teile ihrer Funktionalität über die Intents nach außen bereitstellen können, wie bspw. die
Activity zum Verfassen einer E-Mail, gibt es in Android-Apps keinen zentralen Einstiegspunkt in
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Abbildung 4.4 Typische Kommunikation zwischen Komponenten einer App (Quelle: [EOM08])

Form einer main()-Funktion. Stattdessen legt ein Intent-Filter fest, welche Activity der Benutzer
zuerst zu sehen bekommt, wenn er die App normal über das dazugehörige Icon startet.

4.2 Sicherheit in Android

Die Sicherheit der Android-Plattform kann auf vielen Ebenen betrachtet werden. Shabtai et al.
geben in [Sha+10] einen Überblick über die Bedrohungslage der Plattform. Durch die rasante
Verbreitung von Android rückt die Plattform mehr in den Fokus von Angreifern und Kriminellen.
Mobiltelefone bieten einerseits mit ihren zahlreichen Kommunikationsschnittstellen über das Mo-
bilfunknetz, Wireless Local Area Network (WLAN), Bluetooth und Near Field Communication
(NFC) eine große Angriffsfläche, halten mit Kontakten, Kalenderdaten, E-Mails, SMS/MMS-
Inhalten, Positionsangaben, Browser-Verläufen und Zugangsdaten zahlreiche, persönliche und
vertrauliche Informationen ihrer Benutzer und führen eine Vielzahl von Anwendungen unter-
schiedlicher Entwickler aus, die zudem noch miteinander kommunizieren können sollen, um ihre
Funktionen untereinander anbieten zu können. In dieser Arbeit soll der Fokus auf die Sicherheit
von Android-Applikationen und deren Interaktion gelegt werden.

4.2.1 Sandboxing und Android Permissions

Android isoliert die Anwendungen in einer Sandbox, sodass diese mit einer Ausnahme nicht
miteinander kommunizieren können, ohne die Binder-Komponente der Android Middleware zu
verwenden. Der Binder stellt die Konsistenz der Datenobjekte zwischen den Prozessen sicher und
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leitet Nachrichten zwischen den Applikationen (die oben beschriebenen Intents) weiter, um so
eine Kommunikation zwischen den App-Komponenten und Prozessen zu ermöglichen. [EOM08]

Die Isolation der Android-Apps wird auf Betriebssystemebene durch die Ausführung in einer
eigenen Dalvik VM und die Vergabe eindeutiger Linux User-IDs erreicht. Das heißt, der Prozess
jeder App läuft isoliert in seiner eigenen Umgebung mit eigener Benutzerkennung und die zur App
gehörigen Dateien werden entsprechend mit Zugriffsrechten versehen, sodass der Linux Kernel
sicherstellt, dass nur diese App auf ihre eigenen Daten zugreifen kann, andere Apps in der Regel
jedoch nicht. Ausnahmen hiervon sind Apps mit Root-Rechten, die sich wie unter Linux üblich
Zugriff auf alle Dateien verschaffen können, sowie Apps, die mit einer Shared User-ID ausgeführt
werden. Das Konzept zur Shared User-ID ist dafür vorgesehen, dass Entwickler explizit in den
Manifest-Dateien beider Apps angeben, dass diese zwei Apps unter der gleichen User-ID laufen
sollen und sich einen Prozess und App-eigene Daten teilen. Die oben beschriebene Isolation
wird dadurch entsprechend aufgehoben. Dieses Konzept funktioniert nur dann, wenn beide Apps
vom selben App-Entwickler digital signiert worden sind, sodass sich kein Dritter über diesen
Mechanismus Zugriff auf andere Apps verschaffen kann. [Kha+12]

Zur Inter-Component Communication (ICC) innerhalb einer App und zwischen verschiedenen
Apps setzt Android den oben angesprochenen Binder ein. Für den App-Entwickler ist es dabei
egal, ob die aufgerufene Komponente Teil der eigenen App ist oder in einem anderen Prozess
läuft. Der Unterschied liegt in der Überprüfung eines Referenzmonitors, der überwacht, wel-
che Komponenten eine App über Intents ansprechen darf. Die Überprüfung findet anhand von
Labels statt, womit das Konzept einer Mandatory Access Control umgesetzt wird. Apps listen
die Labels, die Zugriffsrechte auf bestimmte Ressourcen repräsentieren, explizit in der Manifest-
Datei auf. Unter Android werden diese Labels als Berechtigungen (engl. Permissions) bezeichnet.
[EOM09] Es existieren bspw. Berechtigungen für den Internetzugriff (INTERNET), den Empfang
(RECEIVE_SMS) und Versand (SEND_SMS) von SMS-Nachrichten und das Auslesen der Kontakt-
daten (READ_CONTACTS). In der Android-API [Dev13d] sind alle existierenden Permissions auf-
gelistet.

Die Dateien einer App sind im App-eigenen Ordner auf dem Flash-Speicher des Gerätes durch
die Unix-Zugriffsrechte vor Zugriffen anderer Apps geschützt. Auf die SD-Karte darf hingegen
jede App beliebig zugreifen, die mit der Berechtigung WRITE_EXTERNAL_STORAGE ausgestattet
ist. Auf die SD-Karte ausgelagerte Daten sind somit nicht vor Zugriffen anderer Apps geschützt,
sodass hier leicht Informationen offenbart oder die Daten im Zuge von DoS-Angriffen gelöscht
werden können.

Die Zugriffsrechte auf die verschiedenen Systemressourcen werden in Form von Android Permis-
sions einmalig bei der Installation der App vergeben und können nur wieder entzogen werden,
indem die App wieder deinstalliert wird. Bei der Installation einer App muss der Benutzer den
Android-Berechtigungen zustimmen, die die App anfordert. Dabei gilt das Alles-oder-nichts-
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Prinzip, d. h. entweder er akzeptiert alle Berechtigungen oder er kann die App nicht installieren
[EOM09].

Bei der Installation prüft der Paketmanager von Android die digitale Signatur des Android-
Packages. Dabei sind die Hashwerte der im Android-Package enthaltenen Ressourcen mit dem
Private Key des App-Entwicklers signiert, sodass zum Verifizieren der Signatur der Public Key
des Entwicklers herangezogen werden kann. Nur bei einer Auslieferung mit einem gültigen Zer-
tifikat und bei erfolgreicher Signaturüberprüfung wird die App installiert. [Sha+10] Die Signa-
turprüfung soll verhindern, dass ein Angreifer eine bekannte App manipuliert und Schadcode
hinzufügt und diese unter gleichem Namen anbietet. Der Angreifer verfügt im Normalfall jedoch
nicht über den nötigen Private Key, um das veränderte Android-Package neu zu signieren, sodass
eine Installation der manipulierten App an einer nicht verifizierbaren Signatur scheitern würde.

Gulmann beschreibt in [Gul13] den Installationsprozess von Apps im Detail und geht dabei
insbesondere auf die Umsetzung der Berechtigungen durch das Betriebssystem ein.

Android Permissions sind einer von vier Kategorien zugeordnet, die unterschiedlich leicht erteilt
und in [Chi+11] beschrieben werden:

• Normale Permissions werden automatisch erteilt.
• Gefährlichen Permissions muss der Benutzer bei der Installation zustimmen, wie oben be-

schrieben.
• Signature Permissions werden nur erteilt, wenn die anfordernde App vom gleichen Entwickler

signiert wurde, der die Berechtigung definiert hat, sodass hiermit Komponenten einer App
nur für Apps des gleichen Anbieters freigegeben werden können.

• SignatureOrSystem Permissions werden entweder so erteilt wie die Signature Permissions
oder wenn die App im Systemordner installiert wurde, was nur der Firmwareherausgeber (in
der Regel der Gerätehersteller) durchführen oder durch eine manuelle Installation eines er-
fahrenen Benutzers geschehen kann. Über Google Play können keine Apps im Systemordner
installiert werden.

Felt et al. beschreiben in [Fel+11a] im Detail, wie die Überprüfung von Permissions funktioniert.
Sie zeigen zudem mithilfe einer statischen Analyse, dass ungefähr ein Drittel der Android-Apps
Berechtigungen anfragt, die sie gar nicht benötigen.

Die Sicherheit des Systems ist zumindest auf Anwendungsebene in die Hände des Benutzers
gelegt, dessen Entscheidung bei der Installation von Apps ausschlaggebend für die Sicherheit
seiner vertraulichen Daten auf seinem Endgerät ist. Bartsch et al. [Bar+12] sehen in diesem
Konzept folgende Probleme:

• Der Benutzer gewöhnt sich bei der Installation einer App daran, eine Liste von Berechtigun-
gen zu akzeptieren, sodass er ggf. dazu übergeht, sofort auf Akzeptieren zu klicken, anstatt
die Kombination der Berechtigungen im Zusammenhang mit der versprochenen Funktiona-
lität der App zu hinterfragen.
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• Viele Anwendungen verlangen oft mehr Berechtigungen als eigentlich nötig sind, wie z. B.
die Internet-Berechtigung zum Anzeigen von Werbung.

• Durch eine große Anzahl von angeforderten Berechtigungen können die kritischen Berechti-
gungen zwischen den unkritischen untergehen und somit übersehen werden.

• Der Benutzer könnte unterbewusst die Nützlichkeit der App so hoch einschätzen, dass er das
Risiko, das sich aus einer ungewöhnlichen Kombination von angeforderten Berechtigungen
ergibt, akzeptiert und die App trotzdem installiert.

Felt et al. haben Studien mit Android-Benutzern zur Kenntnisnahme, zum Verständnis und
zum Verhalten bzgl. der Berechtigungen durchgeführt. Die in [Fel+12] präsentierten Ergebnisse
zeigen, dass der Großteil der Benutzer die Berechtigungen nicht beachtet oder nicht ausreichend
versteht. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die Mehrheit der Android-Benutzer nicht in
der Lage ist, gute Entscheidungen beim Bestätigen der Berechtigungen bei der Installation einer
App zu treffen, um ihre Daten und ihre Privatsphäre in ihrem Interesse zu schützen.

4.2.2 Inter-Komponenten-Kommunikation

Der folgende Abschnitt erklärt die Inter-Component Communication im Detail anhand von
[EOM09] und [Chi+11] und geht auf wichtige Sicherheitskonzepte ein, die dabei zu beachten
sind. Die Kommunikation zwischen den App-Komponenten erfolgt über Intents, die in Abschnitt
4.1 (Seite 71) schon eingeführt wurden, und wird nicht durch die Rechte von User-Accounts des
Systems oder durch Prozessgrenzen beschränkt. Es macht dabei für den Entwickler keinen Unter-
schied, ob er eine andere Komponente seiner eigenen App anspricht oder die Komponente einer
anderen App. Standardmäßig sind die Komponenten einer App nur intern, von anderen Kompo-
nenten der gleichen App aufrufbar und nicht von Komponenten anderer Apps. Ein Entwickler
kann Komponenten seiner Apps jedoch öffentlich machen, sodass jede App des Systems diese
Komponente per Intent ansprechen kann. Dazu setzt er in der Manifest-Datei das Exported-
Flag auf true oder definiert einen Intent-Filter für die Komponente, wodurch das Exported-Flag
automatisch auf true gesetzt wird. Der Entwickler sollte an dieser Stelle aufpassen, dass er kei-
ne Komponente seine App unbewusst öffentlich zugänglich macht, was zu Sicherheitsproblemen
führen kann, und daher das Exported-Flag explizit auf false setzen, wenn die Komponente
privat bleiben soll.

Es können zwei Adressierungsverfahren unterschieden werden. Explizite Intents geben an, an
welche Komponente sie adressiert sind. Dazu enthält der Intent den Namen der Komponente,
an die dieser Intent ausgeliefert werden soll. Implizite Intents definieren lediglich die Aktion,
die ausgeführt werden soll, und überlassen es dem Betriebssystem zu entscheiden, welche App
diesen Intent behandeln soll. Android wählt anhand von Intent-Filtern geeignete Apps aus, die
von sich behaupten, die im Intent spezifizierte Aktion ausführen zu können. Apps zum Anzei-
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gen von Bilddateien geben bspw. in ihrer Manifest-Datei über einen Intent-Filter an, dass ihre
ViewPicture-Activity mit der Aktion VIEW umgehen kann, wenn die Daten vom Typ image/*
sind. Sind mehrere Apps auf dem System installiert, die einen passenden Intent-Filter definie-
ren, wird der Benutzer gefragt, welche App den Intent bearbeiten soll. Es ist möglich, dabei
eine Default-App zu bestimmen, die fortan alle impliziten Intents dieser Art empfangen soll.
Der Intent-Filter spezifiziert demnach, welche Intents an diese Komponente ausgeliefert werden
sollen, ist aber dennoch kein Sicherheitsmechanismus, da eine bösartige App die Aktion, den Typ
und die Kategorie des Intents mit Ausnahme bestimmter Aktionen des Betriebssystems auf den
Intent-Filter zuschneiden kann, aber dann doch andere Daten mitschickt. Ein Intent-Filter ist
noch einfacher zu umgehen, wenn die bösartige App den Namen der angesprochenen Komponente
kennt und einen expliziten Intent an diese schickt. Bei expliziten Intents werden die Intent-Filter
ignoriert.

Im anderen Fall, wo der Empfänger die bösartige App ist, kann jede App behaupten, sie könne mit
bestimmten Aktionen und Datentypen umgehen, sodass das System fälschlicherweise implizite
Intents an diese App ausliefert, wodurch eine ungewollte Informationspreisgabe stattfinden kann.

Android-Applikationen können nicht nur für sich selbst Berechtigungen anfordern, sondern auch
sich selbst mit diesen schützen. Entweder wird dabei die ganze App oder einzelne Komponenten
geschützt, deren Funktionalität nach außen angeboten wird. Es können zum Schutz der eigenen
App-Komponenten entweder die Standard-Android-Berechtigungen verwendet werden oder eige-
ne Berechtigungen definiert werden. Letztere können gut dazu eingesetzt werden, anderen Apps
des gleichen Entwicklers den Zugriff auf eine App-Komponente zu ermöglichen. [Chi+11]

Entwickler müssen einerseits aufpassen, dass keine ihrer Komponenten ungewollte Intents emp-
fängt und verarbeitet, weil sie entweder ungewollt öffentlich zugreifbar gemacht wurde oder der
Entwickler die Komponente nicht ausreichend geschützt hat, sodass Angreifer durch Senden ei-
nes geeigneten Intents eine ungewollte Aktion ausführen können. Wenn in der Manifest-Datei
nicht explizit Zugriffsberechtigungen für die öffentlichen Komponenten definiert sind, ist die
Komponente auch von anderen Apps beliebig aufrufbar, was Saltzer und Schroeders Prinzip der
Fail-Safe-Defaults widerspricht (vgl. [SS75]). Andererseits muss der Entwickler darauf achten,
dass die Intents, die seine App verschickt, auch beim richtigen Empfänger ankommen. Dies ist
durch explizite Intents am einfachsten zu realisieren, aber nicht immer möglich, wenn z. B. nicht
bekannt ist, welche Apps auf dem System verfügbar sind, die die gewünschte Aktion ausführen
können. Für Broadcast-Intents bietet die Android-API die Möglichkeit, den Zugriff auf den Intent
mit einem Permission Label zu beschränken. Diese selbst definierten Berechtigungen beschränken
den Zugriff auf den Broadcast-Intent auf die Empfänger-Apps, die diese Berechtigungen besitzen.
Diese Vorgehensweise führt jedoch dazu, dass die Security-Policy sich zum Teil in den Quellcode
verschiebt und nicht mehr alleine aus der Manifest-Datei hervorgeht.
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Eine App kann für eine Aktion einen Pending Intent erzeugen, welcher anschließend an andere
Apps delegiert werden kann, sodass der Empfänger mit den Berechtigungen des Senders die
Aktion ausführen kann.

URI-Permissions ermöglichen es, Zugriffe auf Content Provider an andere Apps zu delegieren,
indem Flags für Lese- bzw. Schreibzugriff dem Intent hinzugefügt werden. Wenn bspw. die
Kamera-App ein Bild über die E-Mail-App verschicken möchte, schickt sie den Intent mit einer
URI-Permission mit Leserechten für das aufgenommene Bild. Die E-Mail-App kann dann über
den dem Intent beigefügten URI auf das Bild zugreifen, obwohl sie selbst keine Berechtigung
hat, auf die SD-Karte zuzugreifen.

4.2.3 Intent-basierte Angriffsformen

Chin et al. geben in [Chi+11] eine umfassende Übersicht über mögliche Angriffsformen bzgl. der
Intent-basierten Kommunikation zwischen den Apps:

Unauthorized Intent Receipt
Implizite Intents können von bösartigen Apps abgefangen werden, indem diese einen passen-
den Intent-Filter in ihre Manifest-Datei setzen. Sofern der Intent nicht durch eine Berech-
tigung geschützt ist, kann die bösartige App auch auf alle zum Intent hinzugefügten Daten
zugreifen. Neben der unfreiwilligen Informationspreisgabe kann mit dieser Art von Angriffen
auch Phishing betrieben oder die Verfügbarkeit einer Funktion eingeschränkt werden.
Broadcast Theft

Öffentliche Broadcasts können unbemerkt von einer bösartigen App gelesen werden,
indem diese einen passenden Intent-Filter definiert. Bei Ordered Broadcasts kann ein
Angreifer eine DoS-Attacke durchführen, indem er den Broadcast durch eine am höchs-
ten gesetzte Priorität abfängt und den Broadcast anschließend abbricht. Ein Angreifer
kann den Broadcast auch manipulieren und ihn dann weiterschicken, um gefälschte oder
potenziell gefährliche Daten in die nachfolgenden Empfänger oder als Rückgabe in den
Sender des Broadcasts einzuschleusen. Für App-interne Kommunikation sollten daher
nur explizite Broadcast-Intents eingesetzt werden. Intents, die private Daten enthalten,
sollten vom Entwickler mit schützenden Berechtigungen versehen werden.

Activity Hijacking
Bei diesem Angriff wird eine bösartige Activity anstatt der beabsichtigten gestartet.
Die bösartige Activity kann entweder lediglich die Daten des Intents auslesen, um an-
schließend möglichst unbemerkt zur beabsichtigten Activity weiterleiten oder sie täuscht
das Aussehen der beabsichtigten Activity zusätzlich vor und stellt bspw. Felder für Be-
nutzername und Passwort dar, um Login-Daten in einem Phishing-Angriff abzugreifen.
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Dieser Angriff ist jedoch schwieriger als das Abfangen eines Broadcasts, da der Benutzer
gefragt wird, welche Applikation den Intent verarbeiten soll, wenn mehrere Apps für
diesen impliziten Intent zur Verfügung stehen und noch keine Default-Auswahl durch
den Benutzer getroffen wurde. Der Benutzer muss demnach noch dazu gebracht werden,
die falsche App auszuwählen, bspw. durch einen irritierenden App-Namen oder einer
nützlichen Funktion.
Wenn von der vermeintlich gestarteten Activity ein Ergebnis als Rückgabe erwartet
wird, kann der Angreifer wie im vorherigen Fall dem Aufrufenden falsche oder gefähr-
liche Daten unterschieben.

Service Hijacking
Service Hijacking verläuft ähnlich wie der zuvor beschriebene Angriff mit dem Unter-
schied, dass hier der Benutzer nicht involviert ist und stattdessen bei mehreren mögli-
chen Empfängern das System zufällig einen auswählt. Bei diesem Angriff verbindet sich
der Sender mit einem bösartigen Service, der die Intent-Daten auslesen und durch-
geführte Aktionen vorgaukeln kann. Auch bei diesem Angriff kann die Antwort für
weitere Angriffe genutzt werden. Stehen von der aufrufenden Applikation Callbacks zur
Verfügung, können auch diese vom bösartigen Service angegriffen werden.

Special Intents
Der Sender eines Intents kann die Intent-Flags FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION
oder FLAG_GRANT_WRITE_URI_PERMISSION setzen, um einem Empfänger, der sonst kei-
ne Zugriffsrechte auf die Ressourcen hinter einem URI hat, diese Rechte mit dem Intent
zu erteilen. Damit die Ressource dann für den Intent-Empfänger zugreifbar ist, muss
der Provider der Ressource die URI-Permission in seiner Manifest-Datei zulassen. Wie
in den vorherigen Angriffen beschrieben, kann ein impliziter Intent abgefangen werden,
sodass der Angreifer in dieser Situation die Zugriffsrechte auf die Ressource erhält.
Ähnlich verhält es sich mit Pending Intents, mit denen der Sender seine Berechtigungen
und Privilegien delegieren kann. Wird ein Pending Intent von einer bösartigen Kompo-
nente abgefangen, kann diese die Berechtigungen des Senders missbrauchen.

Intent Spoofing
Wenn eine Komponente ihre Funktionalität nach außen anbietet, bspw. durch das Exported-
Flag, kann eine bösartige App der Komponente einen Intent schicken und damit ggf. die
Ausführung einer Aktion auslösen. Die Verwundbarkeit liegt hierbei darin, dass der Ent-
wickler die Komponente nicht bewusst für alle anderen Apps aufrufbar machen wollte und
dementsprechend auch keine Schutzmaßnahmen gegen bösartige Intents implementiert hat.
Malicious Broadcast Injection

Ein Broadcast-Receiver leitet oft nach Empfang eines Broadcasts die Befehle oder Daten
aus dem Broadcast-Intent an Services oder Activities weiter. Wenn er den Intent und
die angehängten Daten nicht überprüft, ist er anfällig dafür, gefährliche Daten durch
die eigene App zu propagieren.
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Ein Broadcast-Receiver, der sich für den Empfang von Systembroadcasts registriert, ist
automatisch öffentlich zugreifbar und sollte daher immer den Aktionsstring im Intent
überprüfen, da er sonst durch Intent Spoofing dazu bewegt werden kann, Aktionen
durchzuführen, die sonst nur das System auslösen kann.

Malicious Activity Launch
Bei diesem Angriff werden öffentlich gemachte Activities durch eine bösartige App über
explizite oder implizite Intents aufgerufen. Activities können den Zustand der App oder
Daten im Hintergrund ändern. Die Activity verarbeitet die Daten aus dem Intent ggf.,
ohne die Herkunft des Intents zu prüfen. Auch kann der Benutzer glauben, sich noch
in der vorherigen (bösartigen) App zu befinden, und bspw. irrtümlich die Einstellungen
der falschen App ändern. Ein weiterer Aspekt ist erneut die ungewollte Informations-
preisgabe über den Rückgabewert des Intents.

Malicious Service Launch
Ein ungeschützter und öffentlich aufrufbarer Service kann von anderen Apps gestartet
und genutzt werden. Auch bei diesem Angriff können Informationen ungewollt an die
bösartige App geschickt werden, ungewollte Aktionen ausgeführt und die an den Intent
angehängten Daten ungeprüft verarbeitet werden. Durch die erweiterten Schnittstellen
eines Services, können über ggf. zahlreich definierte Methodenaufrufe mehr Informatio-
nen abgegriffen werden als beim böswilligen Start einer Activity.

Chin et al. [Chi+11] schlagen zur Verbesserung der Sicherheit von Android bei der Kommunika-
tion zwischen Apps folgende Aspekte vor:

• Für die Kommunikation innerhalb einer App und zwischen verschiedenen Apps sollten un-
terschiedliche Verfahren eingesetzt werden.

• Der Zugriff auf Komponenten sollte in drei Kategorien unterteilt werden: nur intern, nur für
das System und für andere Apps

• Implizite Intents sollten, wenn möglich, vom System zunächst an interne Komponenten
weitergeleitet werden und wenn dies erfolgreich war, sollten die Intents nicht an eine andere
App geschickt werden.

• Die Deklaration eines Intent-Filters sollte nicht implizit die Komponente öffentlich aufrufbar
machen.

Ein Entwickler muss entsprechend vorsichtig sein, wenn er eine App-übergreifende Kommunika-
tion seiner App zulassen möchte. Wenn es möglich ist, sollte er ausschließlich explizite Intents
verwenden und das Exported-Flag jeder Komponente mit Intent-Filter auf false setzen, es sei
denn, er möchte die Komponente bewusst für andere Apps zugänglich machen. In diesem Fall
sollte er die Komponente mit entsprechenden Berechtigungen schützen. Eine von anderen Apps
aufrufbare Komponente sollte immer die Identität des Intent-Senders, die Aktionsstrings und die
Daten eines Intents überprüfen, bevor eine Aktion ausgeführt wird oder die empfangenen Daten
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verarbeitet oder weitergeleitet werden. Bei der Rückgabe von sensiblen Informationen an den
Intent-Sender sollte die Identität des Intent-Senders ebenfalls verifiziert werden. (vgl. [Chi+11])

4.2.4 Ansätze zur Verbesserung der Sicherheit

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die vorhandenen Ansätze zur Verbesserung der
Sicherheit der Android-Plattform gegeben. Dazu werden verschiedene Arbeiten kurz vorgestellt.

Der Benutzer stimmt bei der Installation einer App nur einmalig den Berechtigungen zu, die
der App erlauben, auf private Informationen zuzugreifen und hat danach kaum Möglichkeiten,
nachzuvollziehen, wann die App auf diese Daten zugreift und was sie anschließend mit den gesam-
melten Daten macht, wenn die App den Benutzer darüber nicht informiert. Enck et al. stellen in
[Enc+10] TaintDroid vor, eine Erweiterung der Android-Plattform, die den Informationsfluss pri-
vater Informationen durch die Apps von Drittanbietern in Echtzeit protokolliert. Wenn eine App
bspw. die Positionsdaten über den Location-Manager anfordert, versieht TaintDroid diese Da-
ten mit einem Label, welches über die Programmvariablen, Dateien und Interprozessnachrichten
durch das System propagiert wird. Wenn markierte, sensible Daten eine Schnittstelle erreichen,
über die sie das System verlassen, wie die WLAN-Schnittstelle, loggt TaintDroid das Label, die
verantwortliche App und das Ziel der Daten (z. B. die Serveradresse). Enck et al. fanden mit
TaintDroid heraus, dass zwei Drittel der getesteten Android-Apps sensible Informationen wie
Positionsdaten, Mobilfunknummer oder Geräte-ID auf eine verdächtige Weise genutzt und über-
tragen haben. Dabei wurden berechtigte Nutzungen wie das Abrufen von Kartenmaterial anhand
von Positionsdaten als False Positives identifiziert und aus der Statistik herausgenommen.

ComDroid ist ein Werkzeug von Chin et al. [Chi+11] zur statischen Analyse von Android-Apps,
welches auch mit im Bytecode vorliegenden Apps umgehen kann. ComDroid dekompiliert zu-
nächst den Bytecode, um die App und deren Komponenten anschließend auf mögliche Vulnera-
bilities zu untersuchen, die auf die Kommunikation zwischen App-Komponenten über Intents
zurückzuführen und im vorherigen Abschnitt im Detail beschrieben worden sind. Bei der Analyse
werden die Zustände von Intents, deren Erzeugung und Übertragung zu anderen Komponenten,
Intent-Filter, die Verwendung der Exported-Flags und die in der App verwendete Berechtigungen
berücksichtigt. Es wird unterschieden, ob die Intents mit oder ohne Daten gesendet werden, da ein
Intent ohne Daten eine Komponente lediglich startet, ein Intent mit Daten der aufgerufenen Op-
ferkomponente jedoch bösartige Daten übergeben kann. ComDroid findet keine Schwachstellen,
die auf Rechteweitergabe über Pending Intents oder URI-Permissions basieren. Das Werkzeug
gibt den Ort und den Typ der gefundenen Vulnerabilities an und zeigt, ob Daten durchsickern
oder eingeschleust werden können. Die von ComDroid aufgelisteten, potentiellen Sicherheitspro-
bleme müssen anschließend manuell analysiert werden, da Komponenten durchaus absichtlich für
dritte Apps zur Verfügung gestellt werden können.
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Bugiel et al. erweitern in [Bug+11] den Monitoring-Mechanismus von Android, um zur Laufzeit
Kommunikationsverbindungen zwischen Android-Apps zu überwachen. Eine System-Policy gibt
dabei vor, welche Arten von Kommunikationsverbindungen zwischen den Apps erlaubt sind. Das
Ziel ihres Frameworks XManDroid ist es, Angriffe zu erkennen und zu verhindern, bei denen
sich bösartige Apps auf Anwendungsebene mehr Rechte verschaffen. Sie unterscheiden dazu zwei
Arten von Privilege Escalation Attacks:

• Als Confused Deputy Attack wird ein Angriff einer bösartigen App bezeichnet, die eine nicht
ausreichend geschützte Schnittstelle einer berechtigten App ausnutzt, um selbst deren Be-
rechtigung nutzen zu können. Dieser Angriff ist ein Spezialfall des oben beschriebenen Intent
Spoofings. Ein Beispiel ist eine App ohne die Berechtigung, den Standort zu lokalisieren, die
eine anfällige Schnittstelle einer Karten-App ausnutzt, um an Standortdaten zu gelangen.
Die Karten-App bedient dabei blind die Anfrage der bösartigen App. Der Entwickler der
Karten-App hat diese Schnittstelle in der Regel bewusst eingebaut, war sich dabei jedoch
nicht im Klaren über die Gefahr der ungewollten Informationspreisgabe, die er durch die
ungeschützte Schnittstelle geschaffen hat. (vgl. [Die+11])

• Bei einer Collusion Attack arbeiten zwei bösartige Apps zusammen. Beide haben einzeln
betrachtet nur unscheinbare Berechtigungen, die zusammen jedoch zur ungewollten Infor-
mationspreisgabe führen. Beispielsweise kann die eine App auf die Textnachrichten des Be-
nutzers zugreifen, aber nicht auf das Internet und die andere App hat Internetzugriff, kann
jedoch nicht auf die Textnachrichten zugreifen. Wenn die erste App nun ihre Berechtigungen
ausnutzt, um die Textnachrichten auszulesen und an die zweite App weiterzugeben, kann
diese die Textnachrichten an den Angreifer über das Internet senden. Die Kommunikation
der beiden Apps muss nicht zwingend über Intents geschehen, sondern kann über verdeckte
Kanäle erfolgen, die in [Sch+11, Abschnitt 4.2] ausführlicher beschrieben werden.

XManDroid verwaltet einen Systemzustand, der alle installierten Apps von Drittanbietern so-
wie deren Kommunikationsbeziehungen beinhaltet. Bei einem ICC-Aufruf, der vom Android-
Referenzmonitor zugelassen wird, wird XManDroid aktiv und überprüft, ob der Aufruf basie-
rend auf der aus Regeln bestehenden Security-Policy nicht für eine Privilege Escalation At-
tack ausgenutzt werden kann. Dabei werden auch Angriffe über Pending Intents aufgedeckt. In
[Bug+12] wird XManDroid um ein Modul erweitert, was auf der Kernel-Ebene arbeitet. Dadurch
können zusätzlich Kommunikationsverbindungen zwischen Apps über Dateien, Unix Domain-
und Internet-Sockets anhand der System-Policy überwacht werden.

In [Fel+11b] befassen sich Felt et al. mit einem Spezialfall der Confused Deputy Attack, bei der
eine App mit mehr Berechtigungen (Deputy-App) im Auftrag einer anderen App (Requester) oh-
ne Benutzerinteraktion auf Ressourcen zugreift, für die eine Berechtigung notwendig ist, die der
Requester nicht besitzt. Als Gegenmaßnahme präsentieren Felt et al. mit IPC Inspection einen in
das Betriebssystem eingebauten Mechanismus, welcher der Deputy-App die Berechtigungen ent-
zieht, wenn eine Anfrage in Form eines Intents einer App mit weniger Berechtigungen bearbeitet
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wird. Der Intent wird ohne Reduktion der Berechtigungen übermittelt, wenn der Requester ein
Systemprozess ist oder selbst über alle Berechtigungen verfügt, die die Deputy-App auch besitzt.
Andernfalls werden der Deputy-App vor der Auslieferung des Intents die Berechtigungen ent-
zogen, die nicht in der Schnittmenge der beteiligten Apps liegen. Schnittstellenzugriffe, die eine
durch IPC Inspection entfernte Berechtigung benötigen, sind dann nicht mehr erfolgreich, sodass
die Ausführung privilegierter Aktionen mit Seiteneffekten oder die Übermittlung vertraulicher
Daten an den Requester verhindert werden.

Collusion Attacks, bei denen die Deputy-App ebenfalls bösartig wäre, werden mit diesem Ansatz
nicht adressiert, da die Deputy-App die sensiblen Daten auch zu einem anderen Zeitpunkt mit
vollen Berechtigungen abrufen und zwischenspeichern kann, um sie dann bei Anfrage des Re-
questers auszuliefern. Die Berechtigungen der Requester-App werden bei der Übertragung des
Rückgabewertes nicht reduziert, auch wenn diese mehr Rechte besitzt als die Deputy-App, da
sonst die Funktionalität dieser App ggf. zu stark eingeschränkt wird und der Fall einer unbe-
rechtigten Rechteausnutzung über den Rückgabewert unwahrscheinlich ist. Der Nachteil dieses
Ansatzes ist, dass die Requester-App alle Berechtigungen der Deputy-App besitzen muss, um
mit dieser kommunizieren zu können, obwohl sie ggf. manche Berechtigungen selbst nicht be-
nötigt. Die Autoren schlagen daher vor, vom Alles-oder-nichts-Prinzip abzuweichen und nicht
alle Berechtigungen bei der Installation der App zu erteilen, sondern den Benutzer zu fragen, ob
die Requester-App die zusätzlichen erforderlichen Berechtigungen temporär erhält, sobald eine
Anfrage dieser Art detektiert wird.

Markmann vergleicht in [Mar12] zunächst die Ansätze von Enck et al. [Enc+10], Bugiel et al.
[Bug+11] und Felt et al. [Fel+11b] und implementiert anschließend auf Basis von TaintDro-
id die Erkennung dynamischer Informationsflüsse zwischen Apps zur Laufzeit, welche in Form
einer Systemrepräsentation bereitgestellt werden. Der resultierende Graph kann anschließend
auf ungewollte Rechteausweitung von Apps in Form von Confused-Deputy- und Application-
Collusion-Angriffen analysiert und die angreifende App beendet werden. Die Erkennung von
ungewollten Informationsflüssen basiert dabei auf der Überschreitung von zuvor manuell ermit-
telten Schwellwerten in Bytes pro Minute, worin der Autor noch Optimierungspotenzial sieht. In
Zusammenhang mit anderen Erkennungsmethoden, die sich ggf. darauf konzentrieren zu ermit-
teln, ob bestimmte Apps überhaupt miteinander kommunizieren sollen, ist die Erkennung und
Visualisierung der Informationsflüsse für die weitere Forschung ein nützliches Werkzeug.

Wenn eine bösartige App den Review-Prozess einer Vertriebsplattform übersteht, welcher ggf.
nicht existiert, und die angeforderten Rechte vom Benutzer bei der Installation bestätigt wer-
den, kann die App im Rahmen ihrer erhaltenen Rechte tun, was sie möchte, wie z. B. ohne
Benutzerinteraktion teure Premium-SMS versenden, wenn die Berechtigung zum Versenden von
SMS (SEND_SMS) angefordert und bestätigt wurde. Um dem Benutzer mehr Kontrolle über das
Verhalten der installierten Apps zu geben, schlagen Jeon et al. [Jeo+13] vor, eine alternative
Vertriebsplattform einzusetzen, bei der Instrumentationscode in den Apps untergebracht wird,
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der dafür sorgt, dass jeder kritische API-Aufruf einer App über eine Zwischeninstanz geleitet
wird, die es dem Benutzer erlaubt, dem Zugriff zuzustimmen oder Mock-Daten zurückzugeben,
um einer App bspw. vorzutäuschen, die Rufnummer des Smartphones sei 000-000-0000. Diese
Vorgehensweise erfordert eine häufige Interaktion mit dem Benutzer und ein entsprechendes Be-
wusstsein, welche Daten seines Smartphones vertraulich sind und welche von der App wirklich
benötigt werden, um die eigentliche Funktionalität der App zu gewährleisten. Zudem müssten
alle Entwickler den Quellcode ihrer Apps den Vertriebsplattformen zur Instrumentierung zur
Verfügung stellen.

Nguyen untersucht in [Ngu13] die Sicherheit von Apps, die den Kommunikationsstandard NFC
verwenden, indem er ein Threat Modeling mit DFDs durchführt, wie in Abschnitt 2.8.1 (Seite
17) beschrieben, und das oben beschriebene ComDroid-Werkzeug aus [Chi+11] verwendet, um
die Sicherheitsanalyse durch Aufdecken von Schwachstellen in den Kommunikationsschnittstellen
der Apps zu unterstützen.

Im Jahr 2013 hatten u. a. zwei Sicherheitslücken von Android weitreichende Auswirkungen auf die
Sicherheit von Android-Apps. Das Android-Team von Bluebox fand eine Sicherheitslücke in der
Signaturprüfung (vgl. [For13]). Es war möglich, den Quellcode einer App zu verändern und dabei
bspw. Schadcode hinzuzufügen, ohne dass die Signaturprüfung bei der Installation fehlschlug.
Wenn dem Android-Package eine Datei mit einem bereits existierenden Dateinamen hinzugefügt
wurde, bezog die Signierfunktion nur den Hashwert eines Exemplars in die Berechnung mit ein,
sodass es möglich war, ausführbaren Code unbemerkt hinzuzufügen. Es waren im Grunde alle
Android-Geräte seit 2009 betroffen, jedoch muss der Benutzer dazu die App mit Schadcode
installieren, sodass die Sicherheitslücke nur von manipulierten Apps ausgenutzt werden kann,
die ungeprüft auf einer Vertriebsplattform bereitgestellt werden. Es existiert bereits ein Bugfix
für diese Sicherheitslücke, jedoch ist dieser noch nicht für jedes betroffene Endgerät verfügbar
[Con13].

Die zweite Sicherheitslücke ist auf die unsachgemäße Initialisierung des Pseudorandom Number
Generator (PRNG) der Java Cryptography Architecture (JCA) zurückzuführen. Als Folge wer-
den bei der Generierung von (Pseudo-)Zufallswerten oder Schlüsseln über dieses API zu leicht
ermittelbare Werte generiert, sodass daraus abgeleitete Schlüssel etc. als unsicher betrachtet wer-
den müssen. Es existiert für diese Lücke ebenfalls ein Bugfix, der an die verschiedenen Hersteller
weitergegeben wurde. [Kly13] Das Problem ist damit jedoch noch nicht behoben, da auch jedes
Schlüsselmaterial, welches zuvor erzeugt wurde, nicht mehr als sicher gelten kann. Die App-
Entwickler müssen demnach ebenfalls reagieren und dafür sorgen, dass ihre Apps den PRNG
korrekt initialisieren und neue Schlüssel generieren.

Es besteht insgesamt das Problem, dass gefundene Sicherheitslücken von Google zwar behoben
werden, jedoch dauert die Auslieferung der Sicherheitspatches auf die meisten Endgeräte zu
lange, da Google zunächst den Patch an die verschiedenen Hersteller ausliefert, die den Patch
in das nächste Firmwareupdate ihrer Endgeräte integrieren müssen. Erst mit der Auslieferung
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des Firmwareupdates sind die Geräte vor den Auswirkungen der betroffenen Sicherheitslücke
geschützt. Jedoch werden viele, insbesondere ältere Geräte von ihren Herstellern gar nicht mehr
gepflegt. sodass der Fehler auf diesen Geräten nie behoben wird. [BW13] Kümmert sich der
Gerätebesitzer hier nicht selbst um Updates, indem er bspw. eine inoffizielle Firmware auf seinem
Gerät installiert, bleibt sein altes Gerät ungeschützt und somit anfällig für Exploits.

4.2.5 Zusammenfassung der Sicherheitslage von Android

Zusammengefasst ist Informationssicherheit im Kontext der Android-Plattform ein komplexes
Thema, da zahlreiche Mechanismen verwendet werden und sowohl Endgerätehersteller, App-
Entwickler als auch Benutzer bei der Absicherung des Systems beteiligt sind. In diesem Abschnitt
wurden zahlreiche Sicherheitsprobleme von Android vorgestellt, die die Sicherheit eines Android-
Endgerätes und die privaten Daten seines Besitzers gefährden. Enck et al. merken an, dass
die Feinheiten des Sicherheitskonzeptes der Android-Plattform wie die Definition von eigenen
Berechtigungen im Quellcode und die Delegation von Berechtigungen einerseits das Verständnis
der Security-Policy einer App erschweren und andererseits vom sonst gegenwärtigen Konzept der
Mandatory Access Control abgewichen wird (vgl. [EOM09]). Um die Sicherheit der Plattform
insgesamt zu verbessern, erscheinen folgende Ansatzpunkte als sinnvoll:

• Die Anbieter von Endgeräten müssen enger mit Google zusammenarbeiten, um Sicherheits-
updates schneller auszuliefern. Eine Verzögerung von Sicherheitsupdates von mehreren Mo-
naten aufgrund von herstellerspezifischen Anpassungen sollte vom Benutzer nicht toleriert
werden. Auch der eingestellte Support für ältere Geräte ist ein Problem. Ein Käufer ei-
nes Endgerätes sollte beim Kauf wissen, wie lange er mit Updates rechnen kann. Kauft
er aufgrund des geringeren Preises ein Gerät aus der Vorjahresmodellserie, muss er nach
derzeitiger Lage damit rechnen, nach nur einem Jahr mit einem Gerät zu arbeiten, dass kei-
nerlei Updates mehr enthält. Die Entwicklung der mobilen Schadsoftware lässt vermuten,
dass ein ungepatchtes Smartphone bald in einen ähnlichen Zustand gerät wie ein ungepatch-
ter Windows XP-Rechner, der mit dem Internet verbunden ist. Einem normalen Nutzer ist
nicht zumutbar, Firmwares von Drittanbietern aufzuspielen, um sein Endgerät weiter sicher
nutzen zu können.

• App-Entwickler müssen über die Sicherheitsmechanismen von Android gut informiert sein.
Es ist wichtig, dass App-Entwickler das Least-Privilege-Prinzip (vgl. [SS75]) umsetzen, bei
dem die App nur so viele Berechtigungen wie nötig anfordert. Sie sollten sich im Klaren
sein, welche Komponenten ihrer App aus welchem Grund von außen aufrufbar sind. Diese
Komponenten sind bestmöglich zu schützen und jeder eingehender Intent sollte vor der
Verarbeitung genau geprüft werden, um zu verhindern, dass ihre App Opfer von Angriffen
bösartiger Apps wird.
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• Dem Benutzer muss ein besseres Bewusstsein für Sicherheit vermittelt werden. Wenn er der-
jenige ist, der den Apps die Berechtigungen erteilt, muss er deren Bedeutung kennen und
die Gefahrenlage einschätzen können, die sich aus einer Kombination von verschiedenen Be-
rechtigungen ergibt. Wenn ein Benutzer blind alle Berechtigungen akzeptiert, nur um eine
vermeintlich spaßige App zu nutzen, führt diese Entscheidung dazu, dass das Sicherheits-
konzept von Android machtlos ist, die privaten Daten des Benutzers zu schützen.

4.3 Analyse von Android-Applikationen

Dieser Abschnitt beschäftigt sich zunächst in Abschnitt 4.3.1 mit den Auswahlkriterien für jene
Android-Applikationen, deren Architektur anschließend genauer analysiert werden soll. Neben
den Anforderungen und Kriterien für die Auswahl der Apps werden die Applikationen selbst in
Abschnitt 4.3.2 (Seite 91) kurz vorgestellt, um einen Eindruck darüber zu vermitteln, welchen
Zweck die jeweilige App erfüllt und warum sie interessant für eine Sicherheitsanalyse im Rahmen
dieser Arbeit ist. In den Abschnitten 4.3.4, 4.3.5 und 4.3.6 werden die drei ausgewählten Apps
zunächst genauer vorgestellt, indem die Funktionen der jeweiligen App beschrieben werden. An-
schließend werden mithilfe von DFDs die Komponenten der App und die Datenflüsse zwischen
diesen Komponenten dargestellt, bevor die DFDs mit Sicherheitsnotationen versehen werden.
Die App wird schließlich anhand der annotierten DFDs auf Sicherheitsprobleme analysiert. Die
Vorgehensweise bei der Analyse wird in Abschnitt 4.3.3 (Seite 92) genauer beschrieben. Abschnitt
4.3.7 (Seite 122) widmet sich Android-spezifischen Notationen, indem Android-Berechtigungen
und unterschiedliche Intents im DFD gekennzeichnet werden.

4.3.1 Anforderungen für die Auswahl

Die zu analysierenden Android-Applikationen müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, da-
mit die Analyse sinnvoll durchgeführt werden kann. Stellt eine App bspw. nur einen virtuellen
Würfel bereit und greift dazu weder auf die diversen Kommunikationsschnittstellen des Smart-
phones noch auf den Speicher des Gerätes zu, führt eine Datenflussanalyse mit Sicherheitsfokus
wahrscheinlich nicht zu einem Ergebnis, welches mit Blick auf das Ziel dieser Arbeit erkenntnis-
bringend ausgewertet werden kann.

Stattdessen sollen Apps ausgewählt werden, die einen Schutzbedarf haben. Dieser kann sich z. B.
aus der internen Verarbeitung oder dem Austausch sensibler Daten mit Kommunikationspart-
nern ergeben. Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf der Kommunikation über diverse Netze
wie das Mobilfunknetz oder das Internet gelegt werden. Dafür sind die Android-Permissions
SEND_SMS bzw. INTERNET notwendig. Für die Auswahl der Apps eher zweitrangig, aber dennoch
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relevant, ist die Kommunikation über andere Funkschnittstellen wie Bluetooth (BLUETOOTH und
BLUETOOTH_ADMIN) und NFC (NFC).

Neben der Kommunikation nach außen müssen auch systeminterne Aktivitäten in die Untersu-
chung miteinbezogen werden. Hier sind der Zugriff auf sensible Informationen wie der aktuelle
Aufenthaltsort, Kalender- und Kontaktdaten, SMS-Nachrichten und Anruflisten zu nennen. Da-
bei ist eine Unterscheidung zwischen Lese- und Schreibzugriff wichtig. Kann die App ggf. Kosten
gegen den Willen des Benutzers verursachen, indem sie ohne Benutzerbeteiligung Anrufe täti-
gen oder SMS verschicken darf? Auf welche Informationen hat die Applikation Zugriff? Hat sie
Vollzugriff auf die SD-Karte und deren Inhalte (WRITE_EXTERNAL_STORAGE)?

Interessant sind ferner Berechtigungen einer Applikation, Hintergrund-Prozesse zu beenden
(KILL_BACKGROUND_PROCESSES), beliebige Benutzerereignisse zu erzeugen (INJECT_EVENTS) oder
andere Apps zu (de-)installieren (INSTALL_PACKAGES / DELETE_PACKAGES).

Neben dem Schutz der üblichen auf einem Smartphone befindlichen Daten kann eine App auch
ihre eigenen sensiblen Daten verwalten und zusätzlich mit einem Server im Internet in Verbindung
stehen. Denkbar sind hier zahlreiche Business-Anwendungen, die mobil auf einen Backend-Server
des Unternehmens zugreifen oder Applikationen zum Online-Banking.

Wie bereits in Abschnitt 4.2.1 (Seite 77) vorgestellt, ermöglicht Android den Applikationen
bestimmte Berechtigungen anzufordern, die mit den oben genannten Kriterien abgeglichen wer-
den können, um Applikationen zu identifizieren, die für die Sicherheitsanalyse geeignet sind. Es
ist vermutlich nicht zielführend, eine Applikation zu suchen, die alle Berechtigungen anfordert,
sondern eher Applikationen mit Sicherheitsfokus auszuwählen, die eine begrenzte Auswahl an
Berechtigungen anfordern, die zum Einsatzzweck der jeweiligen App passen, um anschließend zu
analysieren, ob die gewählten Schutzmaßnahmen korrekt eingesetzt wurden.

Idealerweise liegt der Quelltext der Applikation vor, um auf die Dekompilierung einer APK-
Datei verzichten zu können. Die Wahl von Open-Source-Apps bietet hier den Vorteil, dass die
Ergebnisse dieser Arbeit leichter nachvollzogen werden können.

4.3.2 Kurzvorstellung der ausgewählten Applikationen

Für die Sicherheitsanalyse wurden drei Apps anhand der oben genannten Kriterien ausgewählt.
KeePassDroid [Pel13a] verwaltet Login-Daten bestehend aus Benutzername und Passwort und
hat durch die Verarbeitung und Speicherung sensibler Zugangsdaten einen hohen Schutzbedarf,
insbesondere dadurch, dass die Daten auf der SD-Karte gespeichert werden.

Als zweite Applikation wird eine Business-App analysiert, die Produktinformationen über das
Internet abruft und dem Benutzer darstellt. Der Benutzer der App muss sich dazu über einen
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Benutzernamen und ein Passwort authentisieren, welche von der App auch gespeichert werden
können.

TextSecure ersetzt die Standard-SMS/MMS-App von Android und fordert dementsprechend sehr
viele Berechtigungen bei der Installation an, u. a. zum kostenpflichtigen Versand von SMS/MMS
und den Zugriff auf die Kontaktdaten und Anruflisten. Zusätzlich bietet die App die Funktio-
nen, alle Nachrichten lokal auf dem Gerät verschlüsselt abzuspeichern und anderen TextSecure-
Benutzern verschlüsselte Nachrichten über das Mobilfunknetz zu senden, sodass deren Inhalt
auch bei der Übertragung für Dritte nicht lesbar ist.

Da der Quelltext aller drei ausgewählten Applikationen offen verfügbar ist und aus den jeweiligen
Repositories heruntergeladen werden kann, kann darauf verzichtet werden, ein Android-Package
(.apk) zu entpacken und den darin enthaltenen Bytecode zu dekompilieren.

4.3.3 Vorgehensweise bei der Analyse

Nach dem Herunterladen der aktuellen Version der jeweiligen App aus dem Repository wird
der Aufbau einer App aus der Analyse des Quelltextes gewonnen, was im Falle von Android-
Applikationen bedeutet, dass als erstes die Datei AndroidManifest.xml betrachtet wird, die
Aufschluss über die angeforderten Berechtigungen gibt, alle Komponenten der App auflistet und
spezifiziert, welche Komponenten auf welche Intents reagieren. Aus letzterem wird der Einstiegs-
punkt in den Code ersichtlich. Im zweiten Schritt werden die verschiedenen Activities betrachtet,
um herauszufinden, über welche Funktionen der App der Benutzer welche Activities aufrufen
kann. Dabei wird der Fokus darauf gelegt, welche Daten die Activities mithilfe der Intents über-
geben, um den Zusammenhang des Datenflusses in der App zu konstruieren. Als drittes wird
analysiert, auf welche Ressourcen die App zugreift, seien es Konfigurationsdateien, Datenbanken
oder andere Ressourcen, die Android selbst bereitstellt wie bspw. die Kontaktdatenbank oder
die Anrufliste. Bei der Analyse werden sicherheitsrelevante Stellen genauer untersucht als andere
Teile, die keine schützenswerten Daten verarbeiten oder sicherheitsrelevante Funktionen der App
implementieren.

Da im Folgenden keine Aufrufgraphen von Methoden verwendet werden, sondern die Sicherheits-
analyse auf Architekturebene anhand von DFDs erfolgen soll, sind die oben erläuterten Schritte
der Vorgehensweise in der Präsentation der Ergebnisse nicht mehr zu sehen. Alle bei der Quell-
codeanalyse gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die DFDs ein, sodass im Nachhinein nicht
mehr zu erkennen ist, in welchem Schritt oder in welcher Reihenfolge die App-Komponenten ana-
lysiert und dem DFD hinzugefügt wurden. Stattdessen werden die verschiedenen DFD-Elemente
(Processes, Data Flows, Data Stores, External Entities) der App identifiziert und daraus ein
DFD erzeugt, welches ggf. durch verschiedene Ebenen in einem unterschiedlichen Detailgrad
dargestellt wird.

92



Master Thesis Modellierung von Sicherheitsaspekten in Softwarearchitekturen
KAPITEL 4. ANWENDUNG AUF ANDROID-APPLIKATIONEN

Es wird auf diese Vorgehensweise zurückgegriffen, da außer dem Quelltext der Apps nur sehr we-
nige andere Ressourcen zur Verfügung stehen. Die einzige Dokumentation besteht neben Quell-
textkommentaren oft nur aus einfachen Wiki-Seiten, die Einzelaspekte genauer erläutern, aber
bei weitem keine Architekturspezifikation der untersuchten App darstellen, welche zur Analyse
der Sicherheit auf Architekturebene hilfreich gewesen wäre.

Komplexere Apps müssen ggf. auf Teilbereiche reduziert werden, um die Datenflüsse und Zusam-
menhänge in einem bestimmten Anwendungsfall noch in einem DFD darstellen zu können, das
auf eine Seite passt. Abschließend werden den erstellten DFDs Sicherheitsnotationen hinzufügt,
wie sie in Abschnitt 3.6 (Seite 56) definiert sind. Dabei wird der Ist-Zustand der Apps modelliert.
Ein Data Flow wird bspw. nur gestrichelt dargestellt, wenn eine Verschlüsselung zwischen den
beiden betroffenen Komponenten implementiert ist. Es wird aufgezeigt, welche Notation aus wel-
chen Gründen hinzufügt wird und welche Rückschlüsse bzgl. der Sicherheit der App sich daraus
ziehen lassen. Vertrauensgrenzen, die bereits von Microsoft verwendet und nicht in dieser Arbeit
definiert werden, werden ebenfalls als Sicherheitsnotation betrachtet und entsprechend erst am
Ende dem DFD hinzugefügt.

4.3.4 Analyse von KeePassDroid

KeePassDroid [Pel13a] ist eine App für Android, die mit den Passworttresor-Dateien der Desktop-
Anwendung KeePass Password Safe4 umgehen kann. In einem Passworttresor können zahlreiche
Login-Daten für verschiedene Websites oder lokale Anwendungen gespeichert werden. Die Login-
Daten werden dabei verschlüsselt und mit einem Master-Passwort geschützt, sodass nur Benutzer
mit Kenntnis des Master-Passwortes Zugriff auf die im Tresor gespeicherten Login-Daten haben.
Durch die Verschlüsselung kann die Tresor-Datei mit sich geführt werden, um beispielsweise
in einem Internet-Café von einem USB-Stick mit der portablen KeePass-Edition geöffnet zu
werden. KeePassDroid hat den Zweck, dieselbe Tresor-Datei auf einem Android-Smartphone
benutzen zu können. Es ist denkbar, die Tresor-Datei zwischen Desktop-Rechner und Smartphone
zu synchronisieren, um auf beiden Geräten alle aktuellen Passwörter zur Verfügung zu haben.
Die Synchronisation ist jedoch nicht Teil von KeePassDroid und wird daher in dieser Arbeit nicht
weiter thematisiert.

4.3.4.1 Benutzung

Der Benutzer wählt nach Start der App die Tresor-Datei von der SD-Karte aus und gibt sein
Master-Passwort ein, um den Tresor zu öffnen. Bei korrekter Passworteingabe zeigt die App eine

4http://keepass.info/
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Liste von Kategorien an, die entweder weitere Kategorien enthalten oder Einträge von Login-
Daten. Ein Eintrag besteht dabei aus einem Titel, einem Benutzernamen, einem Passwort und
optional einem Uniform Resource Locator (URL) sowie einem Kommentarfeld. Die App bietet
zudem einen Passwort-Generator an, bei welchem der Benutzer die gewünschte Länge und die
erlaubten Zeichen vorgeben kann. Die App hält zusätzlich das Erstelldatum, das Datum der
letzten Änderung und den letzten Zugriffszeitpunkt eines Eintrages fest. Kategorien bestehen aus
einem Namen und einem Icon. Die Abbildungen 4.5a und 4.5b zeigen eine Liste von Gruppen
und Einträgen sowie die Activity zum Erzeugen eines neuen Eintrages.

(a) Liste von Gruppen und Ein-
trägen

(b) Neuer Eintrag

Abbildung 4.5 KeePassDroid Screenshots – Quelle: keepassdroid.com [Pel13a]

Wählt der Benutzer einen Eintrag aus, generiert KeePassDroid automatisch zwei Notifications,
die in der Android-Titelzeile auftauchen. Wählt der Benutzer manuell eine dieser Notifications
aus, wird dabei je nach Wahl der Benutzername oder das Passwort in die Zwischenablage von
Android kopiert, sodass der Benutzer den Wert leicht in das gewünschte Login-Feld einfügen
kann.

KeePassDroid verfügt ferner über Einstellungen, die es erlauben, die Anzahl der Schlüsseltrans-
formationen zu verändern, die sich auf die Schwierigkeit von Brute-Force-Angriffen auf die Da-
tenbank auswirkt. Des Weiteren kann jeweils die Zeitdauer eingestellt werden, wie lange bei
inaktiver App die Datenbank geöffnet bleibt und das kopierte Passwort in der Zwischenablage
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verbleibt. Nach Ablauf der Zeit wird die Datenbank geschlossen und der Benutzer muss erneut
das Master-Passwort eingeben. Kleinere Werte reduzieren dabei die Möglichkeit, dass ein Angrei-
fer ein herumliegendes Smartphone aufnimmt und aus der noch offenen Datenbank Login-Daten
ausspähen kann.

4.3.4.2 Analyse

Analysiert wird hier die Version 1.99.7.2 von KeePassDroid, deren Quelltext auf Github [Pel13b]
verfügbar ist. Bei der Installation werden zwei Permissions anfordert. Die Permission WRITE_EX
TERNAL_STORAGE ermöglicht der App das Lesen und Schreiben der SD-Karte, wobei laut der
API-Dokumentation der Lesezugriff implizit mit dem Schreibzugriff ermöglicht wird [Dev13d].
Zusätzlich fordert KeePassDroid die Permission VIBRATE an, welche laut Changelog von KeePass-
Droid notwendig ist, da manche Geräte sonst die im vorherigen Absatz erläuterten Notifications
nicht unterstützen.

Abbildung 4.6 zeigt das Level-0-DFD von KeePassDroid. Neben der Interaktion mit dem Benut-
zer, der Android-Zwischenablage und der Passwortdatenbank greift die App zusätzlich noch auf
eine Datei zu, in der die Einstellungen festgehalten werden.

..User. KeePassDroid.

preferences.xml

. Password
Database

.

Android
Clipboard

.

User
Input

.

DB Entries

.

Preferences
Data

.
DB Entries
on Display

.

Credentials

.
DB Entries

.

Preferences
Data

Abbildung 4.6 Level-0-DFD für KeePassDroid ohne Zusatznotationen

Im Level-1-DFD in Abbildung 4.7 (Seite 96) ist der Aufbau der App im Detail zu sehen. Der
Benutzer interagiert mit den verschiedenen Activities, welche wiederum Anfragen an die Daten-
bank stellen. Für die Entschlüsselung der Datenbank wird ein Schlüssel benötigt, der mithilfe
einer nativ laufenden, eingebundenen AES-Bibliothek errechnet wird. Die einzelnen Werte eines
Datenbankeintrages können optional mit einer Salsa20-Stromchiffre (vgl. [Ber05]) verschlüsselt
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werden, bevor sie in die Datenbankdatei geschrieben werden. Unten links im DFD befindet sich
der Prozess, der die Zugangsdaten in die Android-Zwischenablage einträgt und nach Ablauf der
in den Einstellungen definierten Zeit wieder löscht, indem der Wert in der Zwischenablage durch
einen leeren String ersetzt wird.
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Abbildung 4.7 Level-1-DFD für KeePassDroid ohne Zusatznotationen

In Abbildung 4.8 (Seite 97) sind Sicherheitsnotationen nach ihrer Definition in Abschnitt 3.6
(Seite 56) hinzugefügt worden, die den Ist-Zustand von KeePassDroid darstellen. Die gestrichelte
Vertrauensgrenze umschließt im DFD alle Komponenten, die Teil des Android-Packages sind,
und schließt damit die anderen Komponenten aus, die von außen beeinflussbar sind. Anhand
des kleinen, weißen Kreises an der externen Entität User wird ersichtlich, dass der Benutzer sich
gegenüber der App authentisieren muss, um Zugriff auf die Daten bekommen zu können. Er gibt
dazu das Passwort ein, das von der Activity zur Passworteingabe zusammen mit dem Dateinamen
der zu öffnenden Datenbank an einen Thread zum Importieren der Datenbank weitergegeben
wird. Dieser Thread ist Teil des zusammengesetzten Prozesses ”Handle DB Request“. Da in
diesem Prozess der Benutzer durch Verifikation des eingegebenen Passwortes authentifiziert wird,
wird der Prozess mit der Notation [AuthN] versehen.

Der Thread zum Importieren der Datenbank liest den unverschlüsselten Header der Datenbank
aus, der die für die Entschlüsselung notwendigen Seeds und den Initialisierungsvektor (IV) ent-
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Abbildung 4.8 Level-1-DFD für KeePassDroid mit Zusatznotationen

hält. Aus dem T-Seed und dem MasterKey (Hash des Passwortes) wird in der nativen AES-
Bibliothek ein transformierter MasterKey errechnet, welcher gehasht zusammen mit dem M-Seed
den FinalKey ergibt, der als Schlüssel für die Entschlüsselung der Datenbank verwendet wird.
Die native AES-Implementierung ist im DFD als externer Code gekennzeichnet, da sie als na-
tiv kompilierte Bibliothek in die App eingebunden wird. Der gesamte Vorgang ist vereinfacht
dargestellt in Listing 4.1 (Seite 97) nochmals in Pseudocode zusammengefasst.

DB-Header = [Cipher, M-Seed, T-Seed, T-Rounds, IV, ...]
MasterKey = hash(UserPasswordInput)
transformedMasterKey = nativeLib(MasterKey , T-Seed, T-Rounds)
finalKey = hash(M-Seed, transformedMasterKey)
Cleartext = decrypt(finalKey , IV, Ciphertext)

Listing 4.1 Entschlüsselungsvorgang der Datenbank in Pseudocode

Die Komponenten des DFDs, die an kryptografischen Vorgängen beteiligt sind, sind mit der No-
tation [crypt] gekennzeichnet. ”De-/Encrypt with Salsa20“ wird als externe Bibliothek markiert,
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da hier auf das Bouncycastle Krypto-API5 zugegriffen wird. Salsa20 ist eine Stromchiffre, die in
KeePassDroid dafür eingesetzt werden kann, bestimmte Werte wie beispielsweise das Passwort
eines Datenbankeintrags zusätzlich zu verschlüsseln, bevor die gesamte XML-Struktur der Da-
tenbank mit AES verschlüsselt, mit SHA-256 gehasht und anschließend in die Datenbankdatei
geschrieben wird. Da die Komponente sowohl beim Ver- als auch beim Entschlüsseln verwendet
wird, müssten die Data-Flow-Kanten jeweils einmal durchgezogen und einmal gestrichelt sein,
jedoch ist dies abhängig davon, ob nun ver- oder entschlüsselt wird. Diese Unterscheidung könnte
in einem Level-2-DFD geschehen, indem die Komponente entweder nochmals aufgeteilt wird, um
die Prozesse zum Ver- und Entschlüsseln voneinander zu trennen oder es werden insgesamt vier
Data Flows modelliert, um den unterschiedlichen Modus (Decrypt bzw. Encrypt) aufzuzeigen. Die
im Quellcode von KeePassDroid ”MemoryProtectionConfig“ genannte Klasse bestimmt, ob ein
Wert eines Datenbankeintrags die zusätzliche Modifikation mit der Salsa20-Stromchiffre erfährt.
Dies ist jedoch im vorliegenden Quellcode für keinen Wert eines Datenbankeintrags aktiviert,
sodass an dieser Stelle auf eine detailliertere Darstellung dieser Funktion verzichtet wird.

Der mit in der Datenbank gespeicherter Hash sorgt zusätzlich dafür, dass die Integrität der
Datenbank verifiziert werden kann. Die Data Flows von und zur Datenbank sind daher gestrich-
punktet, um sowohl Gewährleistung der Vertraulichkeit als auch der Integrität darzustellen. Die
Datenbank enthält vertrauliche Informationen, sodass der Data Store eine gestrichelte Notation
verwendet.

4.3.4.3 Angriffsvektoren

Bei der Datenbank handelt es sich um eine Datei auf der SD-Karte, auf die auch jede andere
App mit entsprechenden Permissions zugreifen darf. Eine böswillige App mit Schreibrechten für
die SD-Karte könnte die SD-Karte nach Dateien mit der Dateiendung .kdb durchsuchen und die
Dateien manipulieren oder löschen. Dies wäre ein Angriff auf die Verfügbarkeit, da KeePassDroid
ohne Passwortdatenbank keinen Nutzen mehr hat. Daher wird der Data Store mit einer [DoS]-
Notation versehen, um auf dieses Problem hinzuweisen.

Die Einstellungsdatei enthält zwar keine sensiblen Informationen, jedoch sicherheitsrelevante
Einstellungen. Dazu gehört insbesondere die Dauer der Timer, die bestimmen, nach welcher Zeit
die Zwischenablage geleert und die Datenbank geschlossen wird. Gelingt es einem Angreifer, diese
Werte zu manipulieren, kann er dadurch verhindern, dass die Datenbank automatisch geschlossen
wird, solange die App im Hintergrund noch aktiv ist. Er ist jedoch darauf angewiesen, dass der
Benutzer die Datenbank mit seinem Master-Passwort entsperrt und nicht manuell wieder schließt
und das Gerät anschließend unbeaufsichtigt lässt. Um diesen Umstand zu kennzeichnen, wird der
Data Store für die Einstellungen gepunktet dargestellt. Die XML-Datei beinhaltet die Daten zwar
im Klartext, liegt jedoch in einem Ordner im Flash-Speicher des Geräts, in dem nur die App
5http://www.bouncycastle.org/
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selber und Benutzer mit Root-Rechten Lese- und Schreibrechte besitzen. Da keine vertraulichen
Informationen enthalten sind, ist eine Verschlüsselung der Einstellungsdaten nicht notwendig. Es
muss nur sichergestellt sein, dass die Integrität der Datei gewährleistet ist. Derzeit ist dafür kein
Schutzmechanismus implementiert und die App verlässt sich darauf, dass durch die von Android
pro App vergebene Linux User-ID keine andere App ohne Root-Rechte auf die Datei zugreifen
kann. Mit Root-Rechten ist, wie auf einem Linux-System üblich, alles erlaubt, sodass die Datei
gegenüber Apps, die mit Root-Rechten laufen, nicht geschützt ist.

KeePassDroid erlaubt es dem Benutzer, sowohl den gespeicherten Benutzernamen als auch das
Passwort in die Zwischenablage von Android zu kopieren, um die Werte leicht in die Eingabefelder
einer anderen Applikation wie beispielsweise den Browser einzufügen. Die Prozesse ”Activities“
und ”Provide Credentials in Clipboard“ sind gestrichelt gekennzeichnet, da sie die vertraulichen
Zugangsdaten in unverschlüsselter Form verarbeiten und demnach darauf geprüft werden müssen,
ob kein ungewollter Informationsfluss nach außen möglich ist, der den Inhalt der vertraulichen
Daten offenlegt. Im DFD in Abbildung 4.8 (Seite 97) ist unten links zu sehen, wie die vertrauli-
chen Credentials ungeschützt eine Vertrauensgrenze überschreiten und an das Android Clipboard
übergeben werden. Dies ist einerseits eine vom Entwickler bewusst eingebaute Funktion der App,
da sie dem Benutzer erspart, die gespeicherten Passwörter abzutippen, was weiter gedacht dazu
führen könnte, dass der Benutzer kürzere und leichter zu tippende Passwörter verwendet, was
sich wiederum negativ auf die Passwortsicherheit auswirkt. Andererseits muss dieser Informati-
onsfluss der Credentials in die Zwischenablage auch als Sicherheitsproblem betrachtet werden,
da es einem Angreifer nur gelingen muss, den Benutzer dazu zu bringen, eine App zu installieren,
die zwar im Vordergrund ggf. einen sinnvollen Anwendungszweck erfüllt, jedoch im Hintergrund
einen Service laufen hat, der sich beim Clipboard-Manager registriert, bei jeder Änderung der
Zwischenablage informiert wird und jeden neuen Wert aus der Zwischenablage herauskopiert,
abspeichert und ggf. vom Benutzer unbemerkt direkt zum Angreifer sendet. Fahl et al. haben
sich in [Fah+13] im Detail mit diesem Angriffsszenario befasst.

Der Entwickler hat an dieser Stelle offenbar bewusst ein Sicherheitsrisiko in Kauf genommen, um
den Bedienungskomfort von KeePassDroid zu verbessern. Der Benutzer muss sich dabei darauf
verlassen, dass er keine bösartige App auf seinem Gerät installiert, welche im Hintergrund seine
Zugangsdaten ausspäht.

Eine sicherere Kommunikation zwischen einem Passwortspeicher wie KeePassDroid und der Ziel-
applikation mit dem Ziel, Zugangsdaten zu übertragen, könnte über für diesen Zweck definierte
Intents geschehen. Dazu verschickt bspw. ein Browser, der erkannt hat, dass der Benutzer ei-
ne Login-Seite geöffnet hat und er selbst über keine passenden Zugangsdaten verfügt, einen
impliziten Broadcast-Intent mit der Bitte um Antwort. Der Intent enthält den URL der auf-
gerufenen Login-Seite sowie den Bezeichner des expliziten Intents, über den der Browser eine
Antwort erwartet. Passwortspeicher wie KeePassDroid könnten einen Broadcast-Receiver im-
plementieren, der diese Art von Broadcast-Intents behandelt und entsprechend darauf reagiert.
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Dies könnte so geschehen, dass der Passwortspeicher bei Empfang eines Broadcast-Intents den
Benutzer informiert, welche Applikation (Bezeichner des expliziten Intents) für welche Ressource
(URL der Login-Seite) die Zugangsdaten anfordert. Erst mit Zustimmung des Benutzers (ggf.
nach Freischaltung der Passwortdatenbank durch Eingabe des Master-Passwortes) werden die
Zugangsdaten an einen Intent angefügt, der anschließend explizit an den anfragenden Browser
gesendet wird, sodass auch nur dieser den Intent empfangen kann.

Durch diese Vorgehensweise zur Passwortübergabe könnte vermieden werden, dass sich die sen-
siblen Zugangsdaten temporär in der als unsicher zu betrachtenden Zwischenablage befinden,
auf die jede App Zugriff hat. Es wird bei diesem Verfahren vorausgesetzt, dass beide miteinan-
der kommunizierenden Apps mit diesem Verfahren vertraut sind. Jedoch müssen sie die jeweils
andere App nicht zwangsläufig vorher kennen, wenn es dem Benutzer überlassen wird, über das
gegenseitige Vertrauen der beiden Apps zu entscheiden, indem er nach Prüfung von URL und
Zielapplikation dem Transfer der Zugangsdaten zustimmt. Problematisch ist bei diesem Verfah-
ren noch, dass der implizite Broadcast des Browsers durch eine bösartige App per Broadcast
Theft abgefangen werden kann (vgl. Abschnitt 4.2.3 (Seite 82)). Die bösartige App könnte nun
ihrerseits einen Broadcast gleicher Art senden, wo sie sich selbst als Empfänger der Antwort ein-
trägt. Gelingt es ihr dabei, den Benutzer zu täuschen, werden die sensiblen Zugangsdaten an die
falsche App ausgeliefert. Dieser Angriff ähnelt dem Activity Hijacking mit dem Unterschied, dass
kein interner Intent vom Passwortspeicher verschickt wird, bei dem der Benutzer die Zielapplika-
tionen auswählt, sondern ein expliziter Intent, bei dem der Benutzer zuvor anhand der Anfrage
über den Broadcast gefragt wird, ob er die Antwort in Form eines Intents an die Zielapplikati-
on schicken möchte. Als mögliche Gegenmaßnahme könnte der Zugriff auf den Broadcast-Intent
durch speziell definierte Berechtigungen eingeschränkt werden, wie in Abschnitt 4.2.2 (Seite 80)
beschrieben wurde. In diesem Fall müssten sich Browser-Hersteller und Anbieter von Passwort-
speichern auf eine gemeinsame Permission einigen und die Sicherheit dieses Verfahrens ist nur
solange sichergestellt, bis der Benutzer eine bösartige App installiert, die diese Berechtigungen
ebenfalls anfordert. Auf die Details einer möglichen Implementierung wird an dieser Stelle je-
doch verzichtet, da es nicht Ziel dieser Arbeit ist, Lösungen für konkrete Sicherheitsprobleme zu
entwickeln.

Abgesehen von der gewollten Nutzung der Android-Zwischenablage und der Möglichkeit, dass an-
dere Apps die Passwortdatenbank löschen oder durch Modifikation unbrauchbar machen können,
besitzt KeePassDroid aus architektureller Sicht keine weiteren sichtbaren Mängel.

4.3.5 Analyse einer Business-App

Als zweite App soll eine Business-App analysiert werden, die sich im Einsatz befindet und im
Google Play Store gelistet ist, jedoch hier nicht namentlich genannt werden darf. Die Analyse
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basiert auf dem Quellcode einer früheren Version der Business-App. Die App kann daher inzwi-
schen zusätzliche Funktionen oder Probleme behoben haben, die im Verlauf der Analyse ggf.
festgestellt werden.

4.3.5.1 Benutzung

Die Business-App zeigt dem Benutzer eine Login-Maske, in welcher der Benutzer einen Be-
nutzernamen und ein Passwort eintragen kann. Eine Checkbox ermöglicht die Speicherung der
Login-Daten. Die App baut daraufhin eine Verbindung zu einem Server auf. Wenn der Server die
korrekte Eingabe der Login-Daten geprüft hat, wird dem Benutzer ein Menü angezeigt, welches
u. a. die Menüpunkte Preisliste, Artikel-Info und Kunden-Info enthält. Der Benutzer kann einen
Menüpunkt auswählen und öffnet damit eine Detailansicht des gewählten Punktes.

4.3.5.2 Analyse des Ausbaus

In Abbildung 4.9 (Seite 102) ist das Level-0-DFD der Business-App dargestellt. Neben den bereits
genannten externen Entitäten Benutzer und Server verwendet die App an zwei Stellen externen
Code. Zum einen wird ein Wrapper für die SharedPreferences6 von Android eingesetzt, um die in
einer XML-Datei gespeicherten Einstellungen der App mit AES zu verschlüsseln. Zum anderen
kommt Jackson, ein JSON-Parser für Java von FasterXML7, zum Einsatz, um die vom Server
erhaltenen Daten zu parsen, um daraus die View-Elemente für den gewählten Menüpunkt zu ge-
nerieren. Beispielsweise handelt es sich um Listenelemente mit jeweils einer Artikelbezeichnung,
einer Artikelnummer und einem Preis, wenn die Preisliste angezeigt werden soll. Das bedeu-
tet, dass die Business-App neben der Haupt- und der Einstellungsactivity lediglich aus einer
Template-Activity besteht, welche aus den im Quelltext Widgets genannten Bausteinen zusam-
mengesetzt wird. Die Widgets werden vom Server im JSON-Format übertragen, um daraus z. B.
Buttons und Listenelemente zu generieren. Buttons sind mit einer Aktion versehen, die beim
Klick durch den Benutzer an den Server übertragen wird, sodass dieser weiß, welche Daten der
Benutzer durch den Klick anfragt.

Der detaillierte Aufbau der Business-App ist in Abbildung 4.10 (Seite 103) dargestellt. Die App
speichert lediglich die Zugangsdaten in der Preferences-Datei. Alle anderen Einstellungen werden
der Datei app.properties entnommen, die mit im Android-Package enthalten ist. Diese Datei
enthält u. a. den Krypto-Schlüssel, der zusammen mit der Android-Geräte-ID als Schlüssel für die
SecurePreferences verwendet wird. Ferner enthält sie den Connection-Type (ConType), welcher
festlegt, ob eine Verbindung zum Server über HTTPS aufgebaut werden soll oder stattdessen die

6encrypted-userprefs: https://github.com/sveinungkb/encrypted-userprefs
7http://wiki.fasterxml.com/JacksonHome
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Abbildung 4.9 Level-0-DFD für die Business-App

JSON-Elemente lokal abgerufen werden. Der letztere Fall ist vermutlich für Tests vorgesehen, bei
denen kein Server zur Verfügung steht, aber dennoch die Funktionalität des JSON-Parsers und
der Benutzungsoberfläche getestet werden können soll. Da die Datei im Android-Package enthal-
ten ist und nur lesend von der App auf sie zugegriffen wird, kann die Datei auch vom Benutzer
nicht geändert werden, sodass der Testteil der App bei Auslieferung toten Code darstellt, da die
Properties-Datei als Connection-Type http eingetragen hat. Das Keystore-Passwort dient der
Verifizierung der Integrität des vom HTTP-Connector verwendeten Keystores. Der Keystore ist
vom Typ ”BKS“ (vgl. [Bou13, Abschnitt 5.4]) und enthält eine gegen unentdeckte Manipulation
geschützte Kopie des Server-Zertifikats, welches zum Abgleich mit dem vom Server ausgelieferten
Zertifikat genutzt wird.
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Abbildung 4.10 Level-1-DFD für die Business-App

4.3.5.3 Analyse der Sicherheit

Aus der Analyse des Aufbaus der App lassen sich folgende Schlüsse bzgl. der Sicherheitsan-
forderungen der App ziehen. Der Benutzername und das Kennwort sind vertraulich, da diese
verschlüsselt abgespeichert werden. Der Server muss authentifiziert werden, wozu das Serverzer-
tifikat mit dem Zertifikat aus dem Keystore verglichen wird. Die übertragenen Business-Daten
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sind vermutlich ebenfalls vertraulich, da andernfalls auf die Verschlüsselung mit TLS hätte ver-
zichtet werden können. Die Sicherheit der App basiert weitgehend auf den Werten in der Datei
app.properties, da anhand dieser Werte festgelegt wird, ob die Verbindung zum Server ver-
schlüsselt ist oder nicht. Ferner sind die Werte in dieser Datei zur Prüfung der Keystore-Integrität
und zur Erzeugung des Schlüsselmaterials für die SecurePreferences notwendig.

In Abbildung 4.11 (Seite 105) ist das Level-1-DFD der Business-App mit den zuvor definierten
Sicherheitsnotationen versehen worden. Der Benutzer und der Server liegen außerhalb des Ver-
trauensbereichs dieser App, da die App keine Kontrolle über die Aktionen dieser Entitäten hat
und sich nicht sicher sein kann, dass die Daten von diesen Kommunikationspartnern vertrauens-
würdig sind. Die Preferences müssen ebenfalls durch eine Trust Boundary aus dem Vertrauensbe-
reich ausgeschlossen werden, da die Datei separat auf dem Flash-Speicher des Gerätes gespeichert
wird und nicht Teil des Android-Packages ist, welches bei der Installation heruntergeladen wird.
Alle anderen hier dargestellten Komponenten sind im Android-Package enthalten und sind nicht
ohne Weiteres von einem Angreifer manipulierbar oder vortäuschbar (vgl. Beschreibung der Si-
cherheitslücke in der Signaturüberprüfung in Abschnitt 4.2.4 (Seite 85)).

Die Datei app.properties enthält sowohl vertrauliche Informationen im Form des Krypto-
Schlüssels, welcher für die SecurePreferences verwendet wird, als auch kritische Sicherheitseinstel-
lungen und wird demnach gestrichpunktet dargestellt. Zu den kritischen Sicherheitseinstellungen
gehört der URL des Servers, auf den der HTTP-Connector zugreift. Würde hier das URL-Scheme
von https in http geändert werden, hätte dies zur Folge, dass der HTTP-Connector die Verbin-
dung zum Server unverschlüsselt über HTTP aufbaut und nicht durch eine Verschlüsselung mit
TLS schützt.

Das vom Server ausgelieferte Zertifikat ist lediglich selbstsigniert und nicht von einer Root Cer-
tificate Authority signiert worden. Das mit der App ausgelieferte Zertifikat im Keystore lässt
sich jedoch mit dem Keystore-Passwort aus der Properties-Datei auf Integrität prüfen und be-
sitzt den gleichen Hashwert wie das Zertifikat, das der Server bereitstellt. Diesen Abgleich zur
Authentifizierung des Servers (siehe kleiner weißer Kreis) muss auch der Prozess ”Connect over
HTTP“ durchführen und ist daher neben der Notation [crypt] für die Verschlüsselung mit TLS
mit der Notation [AuthN] gekennzeichnet. Die Authentifizierung des Benutzers wird vom Server
durchgeführt, der das Passwort auf Korrektheit überprüft, Für den weißen Kreis zur Kennzeich-
nung der Authentisierung des Benutzers gibt es in diesem Diagramm demnach keine dazugehörige
[AuthN]-Notation. Diese würde sich im DFD des Servers befinden, wenn für diesen ein sicher-
heitsannotiertes DFD erstellt werden würde.

Der Krypto-Schlüssel wird mit der Geräte-ID per XOR verrechnet. Das Ergebnis wird als
Schlüssel für die SecurePreferences verwendet, um dort den Benutzernamen und das Passwort
verschlüsselt abzuspeichern. Die Geräte-ID ist ein 64-Bit-Wert, der beim ersten Hochfahren des
Gerätes zufällig erzeugt wird und sich dann in der Regel nicht mehr ändert [Dev13f]. Dieser
Wert kann von jeder App über den Provider Settings.Secure abgerufen werden und stellt somit
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Abbildung 4.11 Level-1-DFD für die Business-App mit Zusatznotationen

kein Geheimnis dar. Da auch der Krypto-Schlüssel unverschlüsselt in der Properties-Datei im
Android-Package aufzufinden ist, ist es für einen Angreifer kein Problem den Schlüssel für die
SecurePreferences zu rekonstruieren. Die Verschlüsselung ist somit nur als Verschleierung an-
zusehen. Geschützt ist die SecurePreferences-Datei zusätzlich durch das Android-Rechtesystem,
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sodass nur Benutzer mit Root-Rechten und diese Business-App auf diese Datei zugreifen können.
Nichtsdestotrotz wird hier ein Krypto-Schlüssel verwendet, der für einen Angreifer zu einfach zu
rekonstruieren ist, um das Schutzziel Vertraulichkeit wie geplant zu erfüllen.

Aus dem Quelltext ist nicht vollständig ersichtlich, welche Daten genau zwischen der Business-
App und dem Server übertragen werden. Lediglich vorliegende Screenshots der App und die zu
Testzwecken beiliegenden Beispiel-JSON-Dateien vermitteln einen Eindruck über den Inhalt der
Daten. Der Schutzbedarf Vertraulichkeit lässt sich demnach nicht zwingend aus den Daten direkt
herleiten, sondern aus der Tatsache, dass die Informationen nur nach erfolgreicher Authentisie-
rung über den Benutzernamen und das Passwort abrufbar sind.

Es stellt sich ferner die Frage, ob die zu Testzwecken dem Android-Package hinzugefügten JSON-
Ressourcen reale Daten und somit vertrauliche Informationen darstellen. Entpackt der Benutzer,
der sich die Business-App aus dem Play Store heruntergeladen hat, das Android-Package, kann
er die darin enthaltenen JSON-Ressourcen (z. B. die Preisliste) problemlos einsehen, auch wenn
er nicht im Besitz eines Accounts ist, um sich auf dem Server einzuloggen.

Die Business-App fordert als einzige Berechtigung an, auf das Internet zugreifen zu dürfen, was
für den Serverzugriff notwendig ist, sodass bzgl. der Berechtigungen keine Mängel aufgezeigt wer-
den müssen. Das Schlüsselmaterial für die verschlüsselte Speicherung der Zugangsdaten wird aus
Daten erzeugt, die für einen Angreifer zu leicht in Erfahrung gebracht werden können. Der Schutz
der Zugangsdaten ist somit abhängig vom Android-Sicherheitskonzept, die Apps voneinander zu
trennen und auf Dateisystemebene den Zugriff auf die Dateien durch App-individuelle User-IDs
zu reglementieren. Sofern die Zugangsdaten auf dem Server noch für andere, ggf. schutzbedürf-
tigere Aufgaben und Ressourcen genutzt werden, kann die mangelhafte Verschlüsselung in der
Business-App noch weitreichendere Folgen haben, die bei der alleinigen Betrachtung der App
nicht genau bestimmbar sind, aber bei einer Risikoanalyse des Gesamtsystems relevant werden
können.

4.3.6 Analyse von TextSecure

TextSecure fordert bei der Installation sehr viele Berechtigungen an [Ope13b], insbesondere auch
die Berechtigungen, über die sich ein Benutzer genauer Gedanken machen sollte, bevor er einer
App dieser Art vertraut und sie installiert. Zu den kritischen Berechtigungen gehören der kosten-
pflichtige Versand von SMS und MMS sowie die Kombination aus Vollzugriff auf alle Textnach-
richten und Kontakte und Internetzugang. Potenziell können Apps mit diesen Berechtigungen
einerseits ungewollt teure Premium-SMS versenden oder andererseits sämtliche Kontaktdaten
und Kommunikationsinhalte an einen Server im Internet übertragen. Daher ist es sinnvoll, den
Quelltext von TextSecure genauer zu analysieren, um ggf. einen Missbrauch der eingeforderten
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Berechtigungen aufzudecken. Der Quellcode der App ist auf Github frei zugänglich. [Ope13a]
Untersucht wird hier die Version 0.9.9.9 von TextSecure.

4.3.6.1 Benutzung

Der Benutzer wird beim ersten Starten von TextSecure dazu aufgefordert, sich ein Master-
Passwort auszudenken und einzugeben. Anschließend wird er gefragt, ob er seine SMS/MMS-
Datenbank importieren möchte. Bei Zustimmung kopiert TextSecure die existierenden SMS und
MMS in die eigene Datenbank. Dazu ist die Berechtigung READ_SMS notwendig, um auf die Nach-
richten zugreifen zu können. Um den Telefonnummern Namen zuordnen zu können, ist ferner die
Berechtigung READ_CONTACTS zum Zugriff auf die Kontaktdatenbank von Android erforderlich.

(a) Eingabe des Master-
Passwortes

(b) Konversationsliste (c) Sichere Verbindung
initialisieren

Abbildung 4.12 TextSecure Screenshots – Quelle: TextSecure im Google Play Store [Ope13b]

Neben dem Import der Standardnachrichtendatenbank von Android kann TextSecure die eige-
ne Datenbank exportieren und wieder importieren und bietet dazu jeweils eine verschlüsselte
und eine unverschlüsselte Variante an. Beim verschlüsselten Export wird die komplette Ord-
nerstruktur von TextSecure auf die SD-Karte kopiert und beim Import wieder zurück in den
Standardordner von TextSecure. Das Format des unverschlüsselten Exports soll kompatibel mit
einer SMS-Backup-App eines anderen Anbieters sein, was jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht
getestet wurde. Bei dieser Variante wird eine XML-Datei auf der SD-Karte angelegt, welche alle
Nachrichten im Klartext enthält. Für die Import/Exportfunktionalität wird die Berechtigung
zum Lesen und Schreiben der SD-Karte benötigt (WRITE_EXTERNAL_STORAGE8).
8enthält implizit auch die Leserechte
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Sobald ein Master-Passwort vom Benutzer gewählt worden ist, wird der Benutzer beim Start
der App nach diesem Master-Passwort gefragt (vgl. Abbildung 4.12a), um Zugriff auf seine ver-
schlüsselten Konversationen zu erhalten. Nach korrekter Eingabe des Master-Passwortes, zeigt
TextSecure die Konversationsliste an, die in Abbildung 4.12b dargestellt ist. Für jeden Kommu-
nikationspartner und jede Gruppe von Empfängern der gleichen Nachrichten existiert eine eigene
Konversation, die im Quelltext als Thread bezeichnet wird.

Öffnet der Benutzer eine Konversation (vgl. Abbildung 4.12c (Seite 107)), sieht er die einzelnen
Nachrichten, die bereits ausgetauscht worden sind. Er kann unten eine neue Nachricht verfassen
und mithilfe des Kontextmenüs eine Datei anhängen oder die ganze Konversation löschen. In der
oberen Leiste der Activity befindet sich neben dem Namen und der Rufnummer des Konversati-
onspartners ein Telefonbutton, der über einen impliziten Intent ermöglicht, die Person anzurufen.
Der Button daneben mit dem Schlosssymbol wird zum Verwalten der Verschlüsselung bei der
Übertragung genutzt. Ist noch kein Sitzungsschlüssel ausgetauscht worden, kann über diesen
Button eine neue Session gestartet werden. Existiert bereits ein gemeinsamer Sitzungsschlüssel,
können die Sitzung und der Empfänger verifiziert oder die Sitzung abgebrochen werden. Bei
einer neuen Konversation kann der Benutzer ein Auswahlmenü öffnen, um einen oder mehrere
Empfänger auszuwählen. TextSecure ermöglicht dabei auch, einen Empfänger aus der Liste der
zuletzt getätigten Telefonate auszuwählen, wozu die Berechtigung READ_CALL_LOG notwendig ist.

In der Konversationsliste kann der Benutzer von links per Wischgeste ein Menü öffnen, aus wel-
chem er auf die Import- und Exportfunktionen zugreifen sowie seinen Identitätsschlüssel anzeigen
lassen kann. TextSecure bietet an, die externe App Barcode Scanner9 zu nutzen, um entweder
vom Display eines anderen TextSecure-Benutzers den eigenen, übertragenen Identitätsschlüssel
zum Vergleich einzuscannen oder einen lokalen Identitätsschlüssel als QR-Code anzuzeigen, da-
mit der andere Benutzer diesen Schlüssel zum Vergleich einscannen kann. Dazu werden explizite
Intents genutzt, wie sie in Abschnitt 4.2.2 (Seite 80) beschrieben wurden, um die Daten zwischen
TextSecure und dem Barcode Scanner auszutauschen. Wird die App Barcode Scanner auf dem
Gerät nicht gefunden, wird dem Benutzer angeboten, diese zu installieren. Als dritten Menüpunkt
kann der Benutzer sich alle Identitätsschlüssel seiner Kommunikationspartner auflisten lassen,
die er bereits erhalten hat.

Das Kontextmenü bietet die Optionen, die App zu sperren, sodass das Master-Passwort erneut
eingegeben werden muss, alle Nachrichten als gelesen zu markieren und die Einstellungen aufzu-
rufen, in denen das Layout, die Sprache und die Art der Benachrichtigung bei Nachrichteneingang
eingestellt werden können. Zusätzlich kann der Benutzer festlegen, ob TextSecure standardmäßig
für alle SMS und/oder MMS verwendet werden soll. Bezüglich der Sicherheit kann eingestellt
werden, dass auf die Verschlüsselung der Nachrichten verzichtet werden soll und TextSecure oh-
ne Master-Passwort geöffnet werden kann. Es kann ein Timeout zwischen einer und 60 Minuten
oder einer und 24 Stunden festgelegt werden, wann die App sich automatisch sperrt und den Be-

9Barcode Scanner: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android
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nutzer zwingt, das Master-Passwort erneut einzugeben. Des Weiteren gibt es eine Checkbox, die
einen automatischen Schlüsselaustausch für neue oder existierende Sitzungen mit dem gleichen
Identitätsschlüssel erlaubt.

Im Hintergrund läuft ein Service zum Senden und Empfangen von SMS und MMS. Dazu sind die
entsprechenden Berechtigungen RECEIVE_SMS, RECEIVE_MMS, SEND_SMS und SEND_MMS notwen-
dig, um das Android-API für diese Funktionen aufrufen zu dürfen. Für MMS sind zusätzlich die
Berechtigungen für den Internetzugang und das Auslesen und Setzen des Netzstatus erforderlich.

4.3.6.2 Analyse

Da der Funktionsumfang von TextSecure sehr groß ist, werden nicht alle Aspekte der App im De-
tail auf Sicherheitsprobleme analysiert. Eine komplette Analyse würde insgesamt zu umfangreich
werden und mehrere Level-1- und Level-2-DFDs erfordern, um den Datenfluss in der App voll-
ständig abzubilden. Stattdessen wird auf einzelne Anwendungsfälle verzichtet wie den Versand
und Empfang von MMS sowie die Details der Im- und Exportfunktionen.

Abbildung 4.13 (Seite 110) zeigt das Level-0-DFD von TextSecure und verdeutlicht die zahlrei-
chen Ressourcen, auf die diese App zugreift. Neben dem Benutzer interagiert die App mit dem
Sender/Empfänger von SMS- und MMS-Nachrichten. In diesem DFD und in den folgenden wird
diese externe Entität in zwei aufgeteilt, um die Unterschiede zwischen diesen zu verdeutlichen.
Textnachrichten zwischen TextSecure-Benutzern können verschlüsselt übertragen werden, wohin-
gegen die Nachrichten zwischen dem TextSecure-Benutzer und anderen SMS/MMS-Empfängern
unverschlüsselt sind. Als dritte externe Entität ist hier die App Barcode Scanner aufgeführt,
die, wie bereits zuvor erläutert, zum Anzeigen und Parsen eines QR-Codes von einem Identi-
tätsfingerabdruck genutzt werden kann. Call Log, Contacts und SMS/MMS Database sind zwar
Datenspeicher, jedoch stehen sie nicht unter der Kontrolle von TextSecure, sondern werden über
das Android-API aufgerufen, sodass sie hier als externe Entitäten dargestellt werden müssen.

Alle dargestellten Data Stores sind lokale Datenbanken oder Dateien. Im Data Store ”Prefe-
rences“ werden die Einstellungen gespeichert, die der Benutzer in der App ändern kann. In der
Datei ”SecureSMS.xml“ wird lediglich ein Boolean-Wert abgelegt, der festhält, ob die lokale
SMS/MMS-Datenbank bereits in TextSecure migriert wurde. Die Datenbank von TextSecure
befindet sich in der Datei messages.db, wobei die Telefonnummern der Konversationspartner
zusätzlich in der Datenbank ”canonical_address.db“ festgehalten werden. Im Data Store ”Cryp-
to Keys“ wird das Schlüsselmaterial, welches sich die App selbst generiert, festgehalten. Die
vertraulichen privaten Schlüssel werden dabei verschlüsselt abgespeichert. Der Data Store ”Ses-
sions“ enthält im Grunde mehrere Dateien, die jeweils einen SessionRecord festhalten, welcher
u. a. die Fingerabdrücke der öffentlichen Schlüssel der beiden Kommunikationspartner sowie den
Sitzungsschlüssel enthält. Das Plaintext-Backup ist eine XML-Datei, in der alle Gesprächsinhalte
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Abbildung 4.13 Level-0-DFD von TextSecure

im Klartext auf der SD-Karte gespeichert werden. Das Full-Encrypted-Backup sichert die kom-
plette Ordnerstruktur von TextSecure auf der SD-Karte und umfasst somit alle vorher genannten
TextSecure-eigenen Data Stores außer der Plaintext-Backup-Datei.

Als Conversation werden in den DFDs alle Gespräche und deren Metadaten zusammengefasst,
um die Data Flow Beschriftungen soweit möglich zu reduzieren. Zu einer Conversation gehören
der Inhalt der Konversation, Adressen, Telefonnummern und Namen von Sender und Empfänger
und das Sendedatum.

Abbildung 4.14 (Seite 111) zeigt das Level-1-Diagramm von TextSecure, welches in Abbildung
4.15 (Seite 114) um Sicherheitsnotationen erweitert wurde. Die zahlreichen Data Stores und
externen Entitäten führen zu einem recht komplexen Diagramm, das spätestens in der nächsten
Detailebene aufgeteilt werden muss, um noch lesbar dargestellt werden zu können.
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4.3.6.3 Schlüsselmaterial von TextSecure

TextSecure generiert sich beim ersten Start der App einige Geheimnisse. Dazu gehören das Mas-
terSecret, welches aus einem symmetrischen 128-Bit-Schlüssel zur Verschlüsselung und einem
symmetrischen 160-Bit-Schlüssel zur kryptografischen Hashwertberechnung besteht, und ein lo-
kales, asymmetrisches Schlüsselpaar (LocalAsymKey), welches auf Elliptic Curve Cryptography
(ECC) basiert. Zusätzlich wird ein weiteres asymmetrisches Schlüsselpaar erzeugt, welches für die
Erzeugung der gemeinsamen Sitzungsschlüssel mit einem Kommunikationspartner benötigt wird.
Der Public Key dieses Schlüsselpaares wird als Identity Key bezeichnet. Für die Berechnungen
mit ECC wird die Krypto-Bibliothek von Bouncycastle10 eingesetzt, die aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nicht als eigener Prozess im DFD auftaucht. Das MasterSecret wird durch das vom
Benutzer ausgedachte Master-Passwort mit einem Password Based Encryption (PBE) Verfah-
ren (vgl. RFC 2898 [Kal00]) verschlüsselt und dann in der Datei SecureSMS-Preferences.xml
gespeichert, die als Data Store ”Crypto Keys“ in den DFDs dargestellt wird, um eine leichtere
Unterscheidung der Data Stores zu ermöglichen. Die Private Keys der Schlüsselpaare werden
mit dem MasterSecret verschlüsselt und anschließend in der Crypto-Keys-Datei abgespeichert.
Die Public Keys stellen kein Geheimnis dar und werden daher unverschlüsselt abgespeichert.
Der Data Store für das Schlüsselmaterial wird gestrichelt dargestellt, da das hier gespeicherte
MasterSecret und die Private Keys der Schlüsselpaare vertrauliche Informationen darstellen. Die
Speicherung dieser Daten erfolgt verschlüsselt und gehasht, dargestellt durch die gestrichpunk-
teten Data Flows, sodass auch die Integrität des Schlüsselmaterials überprüft wird, wenn ein
Private Key aus der Datei ausgelesen und entschlüsselt wird.

4.3.6.4 Backup-Funktion

Zahlreiche Prozesse werden in den DFDs als zusammengefasster Prozess dargestellt. Der Prozess

”Handle Import/Export“ kann bspw. auf vier Prozesse aufgeteilt werden:

1. Import des verschlüsselten Backups
2. Export des verschlüsselten Backups
3. Import des Plaintext Backups
4. Export des Plaintext Backups

Bezüglich des Datenflusses greift der Plaintext-Import-Prozess selbst auf den Prozess ”Local En-
/Decrypt“ zu, um den SMS-Body zu verschlüsseln und übergibt den Datensatz anschließend an
den Datenbankhandler. Beim Export ruft der Datenbankprozess den Prozess zur Entschlüsselung
auf, bevor die Datenbankelemente an den Plaintext-Export-Prozess übergeben werden, der die
Konversationen dann im XML-Format in eine Datei auf die SD-Karte schreibt. Das Verfahren

10http://www.bouncycastle.org/
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des verschlüsselten Backups sieht vor, die gesamte Ordnerstruktur von TextSecure auf die SD-
Karte zu kopieren. Zu den kopierten Daten gehören die Datenbanken ”messages.db“ und ”cano-
nical_address.db“, die Konfigurationsdateien ”Preferences“ und ”SecureSMS.xml“, die Sessions,
die jeweils in einzelnen Dateien abgespeichert werden, sowie die Datei mit den ”Crypto Keys“. Auf
eine detailliertere Darstellung der verschiedenen Backup-Verfahren mithilfe von DFDs wird an
dieser Stelle verzichtet. Beide Backup-Varianten nutzen die SD-Karte, sodass Apps mit Zugriffs-
berechtigung für die SD-Karte auf die Daten zugreifen können. TextSecure benutzt beim Export
hart kodierte Pfade, sodass ein Angreifer mit Blick auf den Quelltext weiß, wo er ggf. ein Back-
up abgreifen kann. Beim unverschlüsselten Backup liegen sämtlich Konversationen im Klartext
auf der SD-Karte vor, solange der Benutzer die Datei nicht manuell von der SD-Karte entfernt,
indem er sie bspw. an einen sicheren Ort kopiert. Ähnlich wie beim Abgreifen der Passwörter
von KeePassDroid aus der Zwischenablage könnte eine bösartige App im Hintergrund prüfen,
ob hinter diesem Dateipfad Daten hinterlegt sind und wenn ja, diese dann abgreifen. Beim ver-
schlüsselten Backup ist das Problem weniger gravierend, da die Gesprächsinhalte verschlüsselt
sind und das Schlüsselmaterial ebenfalls verschlüsselt abgespeichert ist und somit unbrauchbar
für einen Angreifer ist, es sei denn, er knackt das Verschlüsselungsverfahren oder er kennt oder
errät das Benutzerpasswort, mit dem das MasterSecret verschlüsselt wurde. Die Einstellungen
werden unverschlüsselt gespeichert, sodass ein Angreifer bspw. die Zeitdauer des Timeouts zum
Sperren der App manipulieren kann, damit er nach Wiedereinspielen des Backups ggf. mehr Zeit
hat, auf das Gerät zuzugreifen, bevor die App gesperrt wird. Die Backup-Data-Stores werden
aufgrund der in ihnen enthaltenen vertraulichen Daten gestrichelt dargestellt.

Ein anderes und leichter durchzuführendes Angriffsszenario besteht bei den Backups durch eine
DoS-Attacke, bei der die Backups gelöscht oder unbrauchbar gemacht werden. Insbesondere beim
Import des verschlüsselten Backups wird die Ordnerstruktur auf der SD-Karte lediglich zurück
in den App-spezifischen Ordner im Flash-Speicher des Gerätes kopiert. Eine vorher existierende
Datenbank wird dabei gelöscht11 und komplett durch das Backup ersetzt. Hat eine bösartige
App bspw. den verschlüsselten Wert des MasterSecrets in der Datei mit den Krypto-Schlüsseln
verändert, ist das komplette Backup für den Benutzer unbrauchbar, da TextSecure nach dem
Import sein Passwort nicht mehr akzeptieren wird und er somit auch seine Konversationen nicht
mehr entschlüsseln kann. Da es keine Integritätsprüfung beim Import gibt, ist der Benutzer einem
fehlerhaften Backup hilflos ausgeliefert. Die Backup-Data-Stores sind daher in Abbildung 4.15
(Seite 114) mit der [DoS]-Notation versehen worden.

11Der Benutzer wird darüber vorher informiert.
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4.3.6.5 Verschlüsselte Speicherung der Nachrichten

Der Prozess ”Handle Databases“ könnte ebenfalls auf mehrere Teilprozesse aufgeteilt werden.
Es gibt zwar nur zwei Dateien, auf die der Datenbankhandler zugreift, jedoch umfasst die Datei

”messages.db“ mehrere Datenbanktabellen für SMS, MMS, Threads, Drafts etc., die alle über die
DatabaseFactory gehandhabt werden. Die Put- und Get-Methoden für die Gesprächsinhalte wie
den SMS-Body greifen dabei auf den Krypto-Prozess zu, um die Daten mit dem MasterSecret
entweder zu ver- oder entschlüsseln. Da die Daten je nach Ver- oder Entschlüsselung nur in eine
Richtung zwischen den beiden Prozessen verschlüsselt sind, wurden in Abbildung 4.15 (Seite 114)
beide Data Flows nicht gestrichelt annotiert. Dazu müsste es vier Kanten zwischen den beiden
Prozessen geben, die sich neben der Richtung auch im Verschlüsselungsmodus (encrypt/decrypt)
unterscheiden.

Der Datenbankmigrationsprozess importiert die SMS/MMS-Datenbank von Android in TextSe-
cure. Da die Quelle kein Teil von TextSecure ist und die App auch keine Kontrolle darüber hat,
welche Daten aus der Datenbank kommen, wird sie als externe Entität dargestellt und nicht als
Data Store. Der Migrationsprozess lässt den SMS-Body vom Krypto-Prozess verschlüsseln und
speichert anschließend die gesamte Konversation in der lokalen Datenbank von TextSecure.

Alle im DFD als verschlüsselt und gehasht annotierten Data Flows (gestrichpunktet), die Con-
versations oder SMS repräsentieren, verschlüsseln lediglich den Nachrichten-Body, jedoch nicht
die Adressen von Sender und Empfänger oder andere Metadaten.

Die Vertrauensgrenze kann um alle Prozesse gezogen werden, sodass externe Entitäten und die
auf der SD-Karte oder Flash-Speicher des Gerätes gespeicherten Data Stores einen niedrigeren
Vertrauenslevel haben als die Prozesse der App. Auf eine weitere Unterscheidung zwischen den
externen Entitäten und den Data Stores wurde verzichtet, da diese in einem korrekt erstellten
DFD ohnehin nicht direkt miteinander kommunizieren dürfen. Hierzu sei jedoch angemerkt, dass
die Dateien im App-spezifischen Bereich des Flash-Speichers durch die Zugriffsrechte von Android
geschützt sind, die Data Stores für die zwei Backup-Arten auf der SD-Karte jedoch nicht, womit
eine Unterscheidung bzgl. des Vertrauens gegenüber diesen Data Stores gerechtfertigt wäre, sofern
eine mehrstufige Unterscheidung gewollt und daraus folgend eine andere Handhabung der Daten
abgeleitet wird.

4.3.6.6 Anwendungsfall: Empfang einer SMS

Die verschiedenen Schlüssel werden für unterschiedliche Zwecke in TextSecure eingesetzt. Die
Details werden nun anhand des Level-2-DFDs in Abbildung 4.16 (Seite 118) erklärt. Das abge-
bildete DFD ist auf die Komponenten reduziert, die am Empfang einer SMS beteiligt sind, bis
zu dem Punkt, an dem sie dem Benutzer angezeigt wird. Das MasterSecret wird als Schlüssel für
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die lokale Verschlüsselung und Überprüfung des Message Authentication Code (MAC) verwen-
det, sodass alle Konversationen in der Datenbank mit dem MasterSecret verschlüsselt und somit
nur dann für den Benutzer lesbar sind, wenn er sein Passwort eingegeben hat. Das MasterSecret
ist nur dann für die App-Komponenten verfügbar, wenn der Benutzer sein Passwort eingegeben
hat und sich das MasterSecret noch im Speicher befindet und aus diesem noch nicht wieder
entfernt wurde, bspw. durch den konfigurierbaren Timeout oder manuell durch den Benutzer.
Daher ergeben sich beim Eintreffen einer SMS mehrere Szenarien bzgl. des Datenflusses:

• Im ersten Fall ist die SMS unverschlüsselt übertragen worden und das MasterSecret ist ver-
fügbar. Über den Send/Receive-Service und den SMS-Receiver gelangt die unverschlüsselte
SMS zum Datenbankhandler. Da das MasterSecret zur Verfügung steht, kann der Daten-
bankprozess auf den Prozess ”Local En-/Decrypt“ zugreifen, um den SMS-Body der emp-
fangenen SMS mit dem aus dem MasterSecret berechneten MasterCipher zu verschlüsseln.
Anschließend wird die SMS in der Datenbank abgelegt.

• Im zweiten Fall wird eine verschlüsselte SMS empfangen und das MasterSecret ist ver-
fügbar. Der Prozess ”SMS Receiver“ erkennt am Header des SMS-Bodies, dass es sich um
eine verschlüsselte SMS handelt. Er gibt die SMS wie im vorherigen Fall mit dem MasterSe-
cret an den Datenbankhandler weiter. Dieser speichert die SMS lediglich ab und verzichtet
zunächst auf die lokale Verschlüsselung, da der SMS-Body bereits mit dem für die Über-
tragung genutzten SessionCipher verschlüsselt ist. Der SMS-Receiver übergibt die von der
Datenbank erhaltene Message-ID zusammen mit der Mobilfunknummer des Senders, dem
verschlüsseltem SMS-Body und dem MasterSecret an die DecryptionQueue. Die Decryp-
tionQueue ermittelt mit der Mobilfunknummer den dazugehörigen Recipient mithilfe des
Prozesses ”Provide Recipients“. Anschließend werden Recipient, SMS-Body und MasterSe-
cret an den Prozess ”Transport En-/Decrypt“ weitergegeben. Dieser Prozess ermittelt an-
hand des Recipients den SessionRecord, in dem der Sitzungsschlüssel enthalten ist, der zwi-
schen dieser TextSecure-App und der des Senders ausgehandelt wurde. Der Sitzungsschlüssel
ist verschlüsselt in einer Sessions-Datei abgelegt und kann mithilfe des MasterSecrets ent-
schlüsselt werden. Der Sessions-Data-Store ist wegen des in ihm enthaltenen vertraulichen
Schlüsselmaterials gestrichelt dargestellt und gestrichpunktete Data Flows von und zu ihm
weisen auf die verschlüsselte und gehashte Speicherung der sensiblen SessionRecords hin.
Der SMS-Body wird mit dem Sitzungsschlüssel entschlüsselt und an die DecryptionQueue
zurückgegeben. Die DecryptionQueue kann den nun im Klartext vorhandenen SMS-Body
zusammen mit der Message-ID und dem MasterSecret an die Datenbank übergeben. Der
Datenbankprozess weiß anhand der Message-ID, welcher Datensatz aktualisiert werden muss.
Zunächst wird der SMS-Body wie im vorherigen Fall mit dem MasterCipher verschlüsselt,
bevor er in der Datenbank aktualisiert wird.

• Im dritten Fall trifft eine verschlüsselte SMS ein und den App-Komponenten steht zur-
zeit kein MasterSecret zur Verfügung. Der SMS-Receiver übergibt die SMS an den Da-
tenbankhandler, der sie wie im vorherigen Fall einfach abspeichert. Da kein MasterSecret
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zur Verfügung steht, kann die SMS nicht entschlüsselt werden. Daher unterlässt es der
SMS-Receiver, die DecryptionQueue zu beauftragen. Erst wenn der Benutzer sein Pass-
wort eingibt, ist das MasterSecret wieder verfügbar. Die PassphrasePromptActivity setzt
das MasterSecret in diesem Fall im KeyCachingService. Dort wird das MasterSecret gehal-
ten, bis es durch den Benutzer, durch Beenden der App oder durch den Timeout wieder
gelöscht wird. Mit einem Broadcast gibt der KeyCachingService das neu verfügbare Mas-
terSecret bekannt, sodass der Send/Receive-Service darüber informiert wird und sich das
MasterSecret aus dem Broadcast-Intent holt. Des Weiteren stößt der KeyCachingService die
DecryptionQueue an, noch alle ausstehenden Entschlüsselungen zu tätigen und übergibt da-
zu das MasterSecret. Die DecryptionQueue erhält über den Datenbankhandler alle noch zu
entschlüsselnden Nachrichten. Der restliche Ablauf dieses Falles entspricht dem vorherigen
Fall.

• Im vierten Fall muss der SMS-Receiver mit einer unverschlüsselten SMS umgehen, während
ihm kein MasterSecret zur Verfügung steht. In diesem Fall holt sich der SMS-Receiver vom
Prozess ”Provide Keys“ das lokale, asymmetrische Schlüsselpaar (LocalAsymKey). Da das
MasterSecret nicht verfügbar ist, enthält das Schlüsselpaar nur den Public Key. Der Priva-
te Key ist mit dem MasterSecret verschlüsselt abgelegt und ist daher nur dann verfügbar,
wenn das MasterSecret zur Entschlüsselung vorliegt. Der SMS-Receiver übergibt den Pu-
blic Key und die Nachricht an den Datenbankhandler, welcher den Prozess ”Asym. Local
En-/Decrypt“ aufruft, um den SMS-Body mit dem Public Key des lokalen, asymmetrischen
Schlüsselpaares zu verschlüsseln. Anschließend wird die SMS in der Datenbank abgelegt.
Wie im vorherigen Schritt wird die DecryptionQueue bei Verfügbarkeit des MasterSecrets
aktiviert, alle noch zu entschlüsselnden Nachrichten zu entschlüsseln. Dazu gehören auch die
mit dem Public Key des lokalen, asymmetrischen Schlüsselpaares verschlüsselten Nachrich-
ten. Die DecryptionQueue holt sich mithilfe des MasterSecrets das lokale, asymmetrische
Schlüsselpaar vom Prozess ”Provide Keys“. Da das MasterSecret vorhanden ist, liegen sowohl
Public als auch Private Key des Schlüsselpaares vor. Das lokale, asymmetrische Schlüssel-
paar wird mit dem verschlüsselten SMS-Body an den Prozess ”Asym. Local En-/Decrypt“
weitergegeben, um den SMS-Body zu entschlüsseln. Wie im zweiten Fall beschrieben, wird
der entschlüsselte SMS-Body zum Update an die Datenbank übergeben, die vor dem Ab-
speichern den SMS-Body mit dem symmetrischen MasterSecret wieder verschlüsselt.

Alle Prozesse, die an kryptografischen Vorgängen beteiligt sind, sind in den Abbildungen 4.15
und 4.16 mit der Notation [crypt] gekennzeichnet. Prozesse, die zusätzlich vertrauliche Daten in
unverschlüsselter Form verarbeiten, sind in beiden Abbildungen gestrichelt dargestellt.
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4.3.6.7 Anwendungsfall: Senden einer SMS

Das Senden von SMS ist weniger komplex und kann anhand des Level-1-DFDs in Abbildung 4.15
(Seite 114) nachvollzogen werden. Der Benutzer verfasst eine Nachricht in der ConversationAc-
tivity und klickt auf den Senden-Button. Die ausgehende SMS wird zunächst erzeugt und sym-
metrisch mit dem MasterSecret verschlüsselt in der Datenbank gespeichert. Es wird anschließend
ein interner Intent zum Versenden der SMS erzeugt, welchem die Message-ID hinzugefügt wird.
Der Send/Receive-Service empfängt diesen Intent und leitet die Message-ID gemeinsam mit dem
MasterSecret an den SMS-Sender weiter. Der SMS-Sender übergibt das MasterSecret und die
Message-ID an den Datenbankhandler, der mithilfe des MasterSecrets den SMS-Body wieder
entschlüsselt und die zu versendende SMS zurück an den SMS-Sender gibt. Die SMS wird an-
schließend mit dem MasterSecret an den Prozess ”SMS Transport“ übergeben. Falls die SMS
verschlüsselt versendet werden soll, greift der Prozess ”SMS Transport“ auf den Prozess ”Trans-
port En-/Decrypt“ zu, welcher anhand des Recipients und des MasterSecrets den passenden Sit-
zungsschlüssel aus den SessionRecords herausholt und mit diesem den SMS-Body verschlüsselt
und dann zurückgibt. Die SMS wird nun ggf. noch auf mehrere Nachrichten aufgeteilt, bevor
diese über das Android-API zum Versenden von SMS verschickt werden.

Das Versenden und Empfangen von MMS läuft ähnlich ab wie bei einer SMS. Hinzu kommen
lediglich Funktionen zum Herunterladen der angehängten Medien und die Prüfung, ob zurzeit
eine Internetverbindung besteht. Die Einzelheiten des MMS-Versand und Empfangs sind in Ab-
bildung 4.15 (Seite 114) aus Platzgründen nicht mit aufgeführt. Auf eine detaillierte Erläuterung
dieser App-Funktion und eine Analyse des Datenflusses in diesen Anwendungsfällen wird eben-
falls verzichtet, um den Abschnitt über TextSecure nicht zu lang werden zu lassen.

4.3.6.8 Austausch von Sitzungsschlüsseln

Der Austausch von Sitzungsschlüsseln erfolgt über Key-Exchange-Nachrichten, die als SMS ver-
schickt und empfangen werden. Im Detail wird dabei das MasterSecret und der Recipient an den
KeyExchangeInitiator übergeben, wie in Abbildung 4.17 (Seite 120) dargestellt ist. Mithilfe des
Prozesses ”Generate Session Record“ wird ein SessionRecord für diesen Empfänger erstellt, der
im Dateisystem als Session abgelegt wird. Ein SessionRecord besteht aus zwei asymmetrischen
Schlüsselpaaren12 mit jeweils einer ID, wobei das nächste Schlüsselpaar eine um Eins erhöhte
ID besitzt als das aktuelle Schlüsselpaar. Die Private Keys der Schlüsselpaare werden mit dem
MasterSecret verschlüsselt, bevor sie in der Session-Datei abgespeichert werden. Der erzeugte
SessionRecord wird gemeinsam mit dem MasterSecret an den Prozess ”Provide Identity Key“
weitergegeben. Dieser Prozess holt das asymmetrische Schlüsselpaar des Identity Keys aus der
Crypto-Key-Datei. Der Private Key muss dabei mit dem MasterSecret entschlüsselt werden. Der

12Es handelt sich in diesem Abschnitt nicht um das lokale, asymmetrische Schlüsselpaar.

119



Master Thesis Modellierung von Sicherheitsaspekten in Softwarearchitekturen
4.3. ANALYSE VON ANDROID-APPLIKATIONEN

Prozess erzeugt eine Key-Exchange-SMS, welche aus einer Versionsnummer, dem aktuellen Pu-
blic Key des SessionRecords, dem Public Key des Identity Keys und einer angehängten Signatur
besteht. Die Signatur ist ein mit dem Private Key des Identity Keys signierter Hashwert aller Be-
standteile der Key-Exchange-SMS. Die erzeugte Key-Exchange-SMS wird mit dem MasterSecret
an den MessageSender weitergegeben, der die SMS an die Datenbank zur zwischenzeitlichen, ver-
schlüsselten Speicherung weitergibt und den Send/Receive-Service dazu veranlasst, die SMS zu
versenden. Dieser Vorgang und die weiteren Schritte entsprechen dem Versenden einer normalen
unverschlüsselten SMS wie es oben bereits erläutert wurde.
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. Initiate
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.

Generate
Session
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[crypt]
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Abbildung 4.17 Level-2-DFD für den Austausch des Sitzungsschlüssels mit Sicherheitsnotatio-
nen

Beim Empfang einer Key-Exchange-SMS unterscheidet sich der Ablauf wie bei einer normalen
SMS in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des MasterSecrets. Insgesamt gibt es drei Möglich-
keiten, wann und wo auf eine eintreffende Key-Exchange-SMS reagiert wird. Ist das MasterSe-
cret verfügbar und in den Einstellungen von TextSecure aktiviert, dass automatisch auf Key-
Exchange-SMS geantwortet werden soll, initiiert der SMS-Receiver selbst die Behandlung der
Key-Exchange-SMS. Ist das MasterSecret nicht verfügbar, wird die Key-Exchange-SMS mit dem
lokalen, asymmetrischen Schlüsselpaar verschlüsselt in der Datenbank abgelegt und die Behand-
lung bei aktiver automatischer Antwort von der DecryptionQueue eingeleitet, sobald das Mas-
terSecret wieder verfügbar ist. Im dritten Fall ist die automatische Antwort auf eine eintreffende
Key-Exchange-SMS deaktiviert. In diesem Fall muss der Benutzer über die ConversationActivity
die Behandlung initiieren.
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Die Schritte zur Behandlung einer eintreffenden Key-Exchange-SMS sind in allen drei Fällen
identisch. Aus dem SMS-Body wird eine KeyExchangeMessage erstellt. Enthält der SMS-Body
einen Public Key und eine Signatur, wird vom Prozess ”Provide Identity Key“ der Hashwert der
Nachricht berechnet und mithilfe der Signatur auf seine Korrektheit überprüft. Die KeyExch-
angeMessage wird gemeinsam mit der Thread-ID an den KeyExchangeProcessor weitergegeben,
der, sofern noch keine gemeinsame Session existiert, eine eigene Key-Exchange-SMS wie oben
beschrieben generiert und diese zurück an den Sender der empfangenen Key-Exchange-SMS
sendet. Der zum Sender gehörende SessionRecord wird mit den Daten aus der empfangenen
Key-Exchange-SMS aktualisiert.

Der Sitzungsschlüssel zur vertraulichen Kommunikation mit diesem Kommunikationspartner er-
gibt sich aus einem gemeinsamen Geheimnis, welches mit dem eigenen Private Key und dem
Public Key des Kommunikationspartners errechnet wird. Das Verfahren zur Generierung des ge-
meinsamen Geheimnisses basiert auf ECDH [Nat09], eine Variante des Diffie-Hellman-Schlüssel-
tauschverfahrens, die auf elliptischen Kurven basiert und in TextSecure mithilfe der Bouncycastle
Krypto-Bibliothek umgesetzt wird. Die initiale Authentifizierung des jeweils anderen Kommuni-
kationspartners erfolgt über einen unabhängigen Kanal unter Kontrolle der beiden Kommunikati-
onspartner. Die beteiligten Benutzer müssen dazu den Fingerprint des Public Keys des anderen
verifizieren. Dazu können sie den Public Key per QR-Code einscannen und abgleichen wie in
Abschnitt 4.3.6 (Seite 106) beschrieben oder den Fingerprint des Public Keys über ein anderes,
vertrauliches Medium austauschen. Da die Sitzungsschlüssel durch inkrementierte Schlüssel-IDs
durchgetauscht werden, ergeben sich die zu verwendenden Schlüsselpaarteile aus den aktuellen
Schlüssel-IDs, die mit den Session Public Keys mithilfe der Key-Exchange-SMS ausgetauscht
werden. Aus dem gemeinsamen Geheimnis werden ein Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln und
ein Schlüssel zum Erzeugen und Verifizieren von MACs erzeugt. Die Details der Verschlüsse-
lungsfahren zur lokalen Speicherung und beim Transport sind im Github-Wiki [Ope13c] von
TextSecure zu finden.

4.3.6.9 Beurteilung

Zusammengefasst hängt die Sicherheit der App und der Daten, die mit der App verarbeitet wer-
den, am MasterSecret, welches für alle lokalen, kryptografischen Aktionen verwendet und nahezu
durch die gesamte App weitergereicht wird. Durch das Weiterreichen ist das MasterSecret leichter
aus dem Speicher zu entfernen, sobald der Timeout abgelaufen ist oder der Benutzer die Sper-
rung der App forciert, da nur eine Instanz des MasterSecrets existiert. Das MasterSecret wird
durch das PBE-Verfahren verschlüsselt und gespeichert. Gelangt die Datei in die Hände eines
Angreifers kann er durch eine Brute-Force-Attacke versuchen, das richtige Passwort zu erraten
und damit das MasterSecret zu entschlüsseln. Die richtige Anwendung des PBE-Verfahrens soll
es dem Angreifer dabei möglichst schwer machen, durch Wörterbuchattacken oder Ausprobieren
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auf das richtige Passwort zu stoßen. Im RFC 2898 wird mindestens ein 64-Bit-Salt und eine
Iterationsanzahl von 1000 für das PBE-Verfahren empfohlen [Kal00, Section 4]. TextSecure ver-
wendet derzeit einen 64-Bit-Salt, welcher mit dem SecureRandom-Generator erzeugt wurde, und
nur 100 Iterationen, um ältere Geräte nicht durch zu lange Laufzeiten für die Nutzung von Text-
Secure auszuschließen. Für die zu geringe Iterationsanzahl existiert bereits ein Diskussionsthread
[Ope13d].

Kritikwürdig ist ferner das ungeprüfte Backup, welches mit hart kodierten Pfaden arbeitet und
leicht von einem Angreifer ausgenutzt werden kann, um TextSecure unbenutzbar zu machen.
Ein vom Benutzer wählbarer Speicherort für das Backup und der Einsatz eines Archivs für die
Ordnerstruktur wären erste Ansätze, um diesen Aspekt zu verbessern.

Positiv hervorzuheben ist, dass sich TextSecure auf kryptografische Standards stützt, die von Ex-
perten begutachtet werden, anstatt selbst entwickelte, kryptografische Verfahren einzusetzen, die
wie im Falle der Business-App nicht selten falsch eingesetzt werden, sodass sie leicht zu knacken
sind. Auch die Alternativlösung mit der asymmetrischen, lokalen Verschlüsselung bei Nichtver-
fügbarkeit des MasterSecrets ist eine geschickte Lösung, eingehende SMS trotzdem effektiv zu
schützen.

4.3.7 Android-spezifische Notationen

Die in dieser Arbeit definierten Sicherheitsnotationen sollen zwar plattformunabhängig sein, je-
doch lassen sich auch Android-spezifische Aspekte wie die Berechtigungen oder die verschiedenen
Intent-Typen im DFD darstellen.

4.3.7.1 Android Permissions annotieren

Die Android-Berechtigungen, die eine App anfordert, lassen sich mit Vertrauensgrenzen hervorhe-
ben. Als Beispiel wird in Abbildung 4.18 (Seite 124) das Level-1-DFD von TextSecure gezeigt. Die
zu TextSecure gehörenden Data Stores, auf die ohne eine Android-Berechtigung zugegriffen wer-
den kann, wurden in dieser Abbildung entfernt, ebenso wie die durchgehende Vertrauensgrenze,
um die Übersicht zu erhöhen. Es sind nicht alle Berechtigungen im DFD dargestellt, da sich das
DFD auf die in Abschnitt 4.3.6 (Seite 106) beschriebenen Anwendungsfälle fokussiert. Die zum
Empfangen und Versenden von MMS notwendigen Berechtigungen (RECEIVE_MMS, SEND_MMS,
INTERNET, CHANGE_NETWORK_STATE, ACCESS_NETWORK_STATE etc.) sind nicht mit dargestellt.

Die dargestellten Android-Berechtigungen zeigen, welcher Zugriff auf eine externe Entität eine
Android-Berechtigung erfordert. Die Berechtigungen lassen sich somit den Schnittpunkten von
einem Data Flow und einer Vertrauensgrenze zuordnen. Der Data Flow ”Call Log“ zwischen der
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externen Entität ”Call Log“ und dem zusammengefassten Prozess ”Activities“ überschreitet eine
Vertrauensgrenze, wenn die Liste der zuletzt getätigten Telefonate an TextSecure übertragen
wird. Dies ist nur möglich, wenn TextSecure die Berechtigung READ_CALL_LOG angefordert und
der Benutzer bei der Installation von TextSecure dieser Anforderung zugestimmt hat. Ähnlich
ist es bei den ”SMS“-annotierten Data Flows, die vom Prozess ”SMS Transport“ ausgehen.
Die SMS kann von TextSecure nur dann verschickt werden, wenn die Berechtigung SEND_SMS
angefordert und bestätigt wurde. Entsprechend kann die Vertrauensgrenze an dieser Stelle mit
der Berechtigung SEND_SMS annotiert werden.

Auf die Erläuterung jeder einzelnen Berechtigung soll an dieser Stelle aus Platzgründen ver-
zichtet werden, jedoch sei darauf hingewiesen, dass dieses Prinzip auch bei den anderen beiden
analysierten Apps funktioniert.

KeePassDroid benötigt die Berechtigung WRITE_EXTERNAL_STORAGE, um auf die Passwortdaten-
bank auf der SD-Karte zugreifen zu können (vgl. Abbildung 4.8 (Seite 97)). Der Kommunikation
der Business-App zwischen dem Prozess ”Connect over HTTP“ und dem Server ist nur mit der
Berechtigung INTERNET möglich (vgl. Abbildung 4.11 (Seite 105)). Wenn das Ziel einer Analyse
ist, zu überprüfen, ob alle angeforderten Berechtigungen notwendig sind, und dementsprechend
für jede Berechtigung eine Vertrauensgrenze vorhanden sein muss, ist es empfehlenswert, die
Vertrauensgrenzen als offene Linie wie in Abbildung 3.15 (Seite 66) darzustellen und nicht als
geschlossene Linie, die eine oder mehrere Komponenten komplett umschließt. Der Unterschied
wird im Detail in Abschnitt 3.6.5 (Seite 64) beschrieben.
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4.3.7.2 Android Intents annotieren

Die Komponenten einer App kommunizieren untereinander und mit anderen Apps über Intents,
wie in den Abschnitten 4.1 und 4.2.2 beschrieben wurde. Um die Kommunikation über Intents
mit DFDs darzustellen, wird hier ein kleines abstraktes Beispiel verwendet, um nicht erneut auf
das große Diagramm von TextSecure zurückgreifen zu müssen. Für den Empfang von externen
Intents, wo der Sender eine andere App oder ein Systemdienst ist, muss die Komponente vom
Entwickler durch das Exported-Flag oder durch einen Intent-Filter öffentlich gemacht werden.
Dies ist potenziell gefährlich, da die öffentliche Komponente ggf. anfällig für Intent-basierte An-
griffe ist, die bereits in Abschnitt 4.2.3 (Seite 82) beschrieben wurden. Es ist daher sinnvoll,
öffentliche Komponenten (blau) optisch hervorzuheben, indem sie bspw. eingefärbt wie in Ab-
bildung 4.19 (Seite 126) dargestellt werden. Android-Apps mit Benutzungsschnittstelle haben
eine Standard-Activity, die beim Start der App über das App-Icon gestartet wird. Diese Start-
Activity wird mit einem Intent-Filter mit der Aktion android.intent.action.MAIN versehen
und ist somit öffentlich.

Bei den Intents sollte zwischen App-intern gesendeten Intents (schwarzer Data Flow) und App-
übergreifenden Intents (farbiger Data Flow) unterschiedenen werden. Interne Intents sollten im-
mer explizit sein, da der Entwickler die Namen seiner eigenen Komponenten kennt. Externe In-
tents können weiter unterteilt werden in implizite (roter Data Flow) und explizite Intents (grüner
Data Flow). Intents können Rückgabewerte (magenta Data Flow) erwarten, über die vertrau-
liche Daten die App verlassen könnten. Zwei Apps, die über Intents miteinander kommunizie-
ren, sollten immer durch eine Vertrauensgrenze voneinander getrennt werden. Die beschriebenen
Intent-Arten sind in Abbildung 4.19 (Seite 126) beispielhaft aufgeführt. Die gewählten Farben
sind lediglich beispielhaft und stellen keine Vorschrift dar, da ggf. andere Kriterien die Farb-
wahl einschränken. Beispielsweise wurden bestimmte Farben schon zur Kennzeichnung anderer
Aspekte verwendet oder es sind Security-Experten mit einer Rot-Grün-Schwäche involviert.

Die Darstellung von Intents mit unterschiedlichen Farben erleichtert die Analyse der App auf
Intent-basierte Angriffe. Die Komponenten definieren mit Intent-Filtern, welche Typen von im-
pliziten Intents sie erhalten wollen. Wie bereits in Abschnitt 4.2.2 (Seite 80) beschrieben, stellt
ein Intent-Filter jedoch kein Schutzmechanismus dar, da jede öffentliche Komponente mit ei-
nem expliziten Intent angesprochen werden kann, sodass der Intent-Filter ignoriert wird. Die
Komponente kann sich mit Permissions schützen, sodass nur Apps Intents an diese Komponente
senden dürfen, die die entsprechende Berechtigung besitzen. Zusätzlich sollten die mit dem Intent
geschickten Daten vor der Verarbeitung immer überprüft werden.

KeePassDroid besitzt neben der Start-Activity zwei Komponenten mit Intent-Filtern. Die erste
öffnet eine Passwortdatenbank, deren Dateipfad mit dem Intent übergeben wird. Der Kompo-
nente erhält implizite Intents, wenn diese die Aktion VIEW beinhalten und der Dateipfad auf
eine .kdb- oder .kdbx-Datei verweist, wobei beide Dateiendungen für eine KeePass-Datenbank
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Abbildung 4.19 Beispiel-DFD mit Kennzeichnung von Intents und öffentlichen Komponenten

stehen. Der Quellcode überprüft die Gültigkeit des Dateipfades und anhand des Dateiheaders,
ob es sich um eine gültige Datenbank handelt, sodass an dieser Stelle keine Angriffsmöglichkeit
ersichtlich ist. Die zweite Komponente ist eine Activity zum Anzeigen von Suchergebnissen. Für
die Suche wird auf Androids Suchschnittstelle zurückgegriffen. Die Implementierung orientiert
sich am Developers Guide von Android [Dev13b], sodass an dieser Stelle auf eine Erläuterung
verzichtet wird.

Die Business-App hat bis auf die Start-Activity keine öffentliche Komponente und sendet auch
keine Intents an andere Apps, sodass die Business-App nicht auf Anfälligkeit durch Intent-
basierten Angriffe untersucht werden muss.

Die Start-Activity von TextSecure enthält zusätzlich zwei Intent-Filter, damit TextSecure im
Teilen-Menü und im Senden-Menü von Bild-, Audio- und Videodateien auftaucht, um entweder
eine SMS an einen Kontakt schicken zu können, bzw. die Datei als MMS zu versenden. TextSecure
reagiert damit auf implizite Intents mit den Aktionen android.intent.action.SENDTO und
android.intent.action.SEND. Diese Intents werden nicht direkt von der Conversation-Activity
behandelt, sondern von der Start-Activity, weil hier zunächst geprüft wird, ob der Benutzer das
Passwort bereits eingegeben hat, um das MasterSecret verfügbar zu machen. Ist dies noch nicht
geschehen, wird der Benutzer zur Eingabe des Passwortes aufgefordert, bevor TextSecure mit
einem internen Intent die Conversation-Activity aufruft.

TextSecure besitzt weitere öffentliche Komponenten, die alle mit dem Senden und Empfangen
von SMS und MMS zu tun haben. Der SystemStateListener ist ein Broadcast-Receiver, der
einen Intent-Filter für die Aktion android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE definiert, welche
mit einem impliziten Broadcast-Intent vom System verschickt wird, wenn sich die Netzverbindung
(WLAN und Mobilfunkdatenverbindung) ändert. Zusätzlich wird der SystemStateListener mit
einem Intent-Filter für die Aktion android.intent.action.SERVICE_STATE registriert, wenn

126



Master Thesis Modellierung von Sicherheitsaspekten in Softwarearchitekturen
KAPITEL 4. ANWENDUNG AUF ANDROID-APPLIKATIONEN

das Senden einer SMS aufgrund der Nichtverfügbarkeit eines Mobilfunknetzes fehlschlägt. Ein
impliziter Intent mit dieser Aktion kann nur vom System gesendet werden.

Der MarkReadReceiver ist ein Broadcast-Receiver mit der selbst definierten Aktion org.thought
crime.securesms.notifications.CLEAR als Intent-Filter. Er dient dazu, die Lesebestätigung
des Benutzers zu empfangen, der in der Benachrichtigungszeile von Android den Empfang einer
SMS bestätigt hat. Dazu wird ein expliziter Intent als Pending Intent an den MarkReadReceiver
geschickt. Ein Angreifer könnte dieser Komponente zwar einen expliziten Intent schicken, jedoch
hat dieser keine Auswirkungen, solange er kein gültiges MasterSecret enthält.

Der SMS-Listener verarbeitet eingehende SMS und definiert daher einen Intent-Filter mit der Ak-
tion android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED, um Broadcast-Intents des Systems zu emp-
fangen, die über eingehende SMS informieren. Die Verwendung der genannten Aktion in einem
Intent ist dem System vorbehalten, da der Sender hierfür die Berechtigung BROADCAST_SMS be-
nötigt, die nicht von normalen Apps aus dem Play Store angefordert werden kann. Der MMS-
Listener ist mit dem Intent-Filter android.provider.Telephony.WAP_PUSH_RECEIVED versehen,
um Broadcast-Intents des Systems zu empfangen, die eingehende MMS ankündigen. Der Intent-
Sender muss die Permission BROADCAST_WAP_PUSH besitzen, um diese Komponente aufrufen zu
können.

TextSecure verwendet die externe App Barcode Scanner zum Abgleich von Identitätsschlüsseln.
Dazu wird ein expliziter Intent an com.google.zxing.client.android.ENCODE gesendet, wel-
cher den eigenen Schlüssel in Base64-Kodierung enthält. Der Barcode Scanner zeigt den Schlüssel
dann als QR-Code an, damit ein anderer TextSecure-Nutzer diesen zum Vergleich einscannen
kann. Zum Einscannen wird ein expliziter Intent an com.google.zxing.client.android.SCAN
gesendet. Der Barcode Scanner scannt einen QR-Code ein und gibt den Wert als String an den
Intent-Sender zurück, sodass TextSecure den vom Barcode Scanner erhaltenen Wert mit dem
lokal gespeicherten Identitätsschlüssel vergleichen kann. Da explizite Intents nicht abgefangen
werden können, die Identitätsschlüssel nicht vertraulich sind und die ausgetauschten Werte ledig-
lich verglichen und nicht als in Zukunft zu verwendende Schlüssel abgelegt werden, sind hier keine
Angriffsmöglichkeiten zu erkennen, solange der Barcode Scanner seinen Dienst nicht verweigert.

4.4 Beurteilung

Android-Applikationen haben die Eigenschaft, mit vergleichsweise wenigen externen Entitäten zu
interagieren, die sich außerhalb des Gerätes befinden. Sie greifen zwar auf Ressourcen zu, die vom
Android-Betriebssystem bereitgestellt werden, jedoch gibt es in der Regel nur einen Benutzer, der
direkt über die Benutzungsschnittstellen des Smartphones mit der App interagiert. Eine weitere
mögliche externe Entität ist ein Server, auf den über das Internet zugegriffen wird. Letzteres
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ist die einzige Kommunikation, die über ein unsicheres Kommunikationsmedium stattfindet und
daher ggf. geschützt werden muss.

Die Darstellung von Android-Applikationen mit DFDs ist möglich, wie obige Beispiele zeigen.
Auffällig ist dabei, dass die Activities, aus funktionaler Sicht die zentralen Komponenten einer
App, bei den drei vorgestellten Apps nicht auf verschiedene Prozesse aufgeteilt wurden. Da-
durch, dass jede Activity mit dem Benutzer interagiert und häufig zusätzlich noch Daten aus
einem Data Store anzeigt, würden DFDs, in denen Activities jeweils einzeln dargestellt wer-
den, sehr schnell zu groß werden und zu viele Data Flows besitzen, um sie noch übersichtlich
darstellen zu können. Erst in DFDs auf tieferer Ebene, die sich auf einen Anwendungsfall kon-
zentrieren, ist es möglich, eine einzelne Activity auch als eigenen Prozess darzustellen, wie bspw.
in Abbildung 4.17 (Seite 120) geschehen. Andernfalls erscheint es sinnvoller, die Komponenten
im Hintergrund, die Daten verschicken oder auf verschiedene Ressourcen zugreifen, genauer zu
modellieren. Die Activities haben gemeinsam, dass der Benutzer die in den Activities dargestell-
ten Daten sehen und verändern kann. Da eine App in der Regel nur einen Benutzer hat, ergeben
sich keine Sicherheitsanforderungen, die den Datenfluss zwischen den Activities einschränken,
außer zu Beginn bei der Authentifizierung des Benutzers. Erst bei Mehrbenutzersystemen wie
bspw. Tablets und entsprechenden Apps, die unterschiedlichen Benutzern unterschiedliche In-
halte bereitstellen sollen, ergibt es mehr Sinn, die App nach kritischen Datenflüssen zwischen
verschiedenen Activities zu untersuchen. Ein Beispiel hierfür wäre bspw. eine App, die auf einen
Medien-Streaming-Dienst zugreift und bspw. Inhalte für Minderjährige herausfiltert oder keinen
Zugriff auf bestimmte Activities erlaubt, wenn ein Kind diese App benutzt.

Es wurden für alle drei Apps Sicherheitsprobleme mit unterschiedlichen Auswirkungen festge-
stellt, die bereits in den vorherigen Abschnitten ausführlich erläutert wurden. Ob es durch die
Verwendung der Sicherheitsnotationen erleichtert wurde, die Sicherheitsprobleme zu finden, ist
unklar, da verschiedene Angriffsmöglichkeiten an unterschiedlichen Stellen der Apps auch ohne
Sicherheitsnotationen durchdacht und somit auch Sicherheitsprobleme gefunden wurden, bevor
die Sicherheitsnotationen dem DFD hinzugefügt werden konnten. Zusätzlich sei erwähnt, dass
bei der Auswahl der Apps nicht bekannt war, ob diese überhaupt Sicherheitsprobleme enthalten
und somit keine Garantie vorlag, beim Suchen nach Sicherheitsproblemen erfolgreich zu sein.

Es ist nicht vorgeschrieben, die Sicherheitsnotationen lediglich auf der tiefsten DFD-Ebene zu
verwenden, wie in den oben beschriebenen Beispielen oft getan. Stattdessen sollten sie auf jeder
Ebene eingesetzt werden, auf der sie sinnvoll erscheinen, d. h. in den Diagrammen, die dazu
verwendet werden, sicherheitskritische Datenflüsse im modellierten Programm nachzuvollziehen.

Im nächsten Kapitel wird ein Experiment entworfen, welches Aufschluss darüber geben soll, ob
die Sicherheitsnotationen in DFDs positive Auswirkungen bei der Sicherheitsanalyse von Soft-
ware bzw. beim Verständnissen von Sicherheitszusammenhängen innerhalb eines Softwaresystems
haben.
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Kapitel 5

Empirische Evaluation

Nach [Woh+00] soll eine neue Methode wie die Verwendung von Sicherheitsnotationen in DFDs
nicht nur vorgeschlagen und veröffentlicht, sondern auch im Vergleich zu existierenden Verfah-
ren evaluiert werden. Dieses Kapitel beschäftigt sich daher mit der empirischen Evaluation der
Auswirkungen des Einsatzes von Sicherheitsnotationen in DFDs.

Es wird zunächst das Ziel der Evaluation genauer beschrieben, bevor in einige Grundlagen empiri-
scher Untersuchungen eingeführt wird. Anschließend wird eine geeignete Methode zur Evaluation
ausgewählt. Anhand des in [Woh+00] beschriebenen Prozesses wird eine empirische Untersu-
chung entwickelt, welche die als Ziel definierten Fragestellungen beantworten soll. Ein Vortest
mit kleiner Teilnehmerzahl soll helfen, den Aufbau der Untersuchung zu verbessern. Abschließend
wird erläutert, warum auf eine Durchführung im Rahmen dieser Arbeit verzichtet wurde. So-
weit möglich soll eine spätere Durchführung vorbereitet werden, inklusive der Erklärung der
Vorgehensweise bei der Auswertung der Untersuchung.

5.1 Ziel der Evaluation

Das Ziel der Evaluation besteht darin, die Fragestellung zu beantworten, ob die in Abschnitt
3.6 (Seite 56) eingeführten Sicherheitsnotationen einen positiven Effekt auf die Sicherheit des
damit modellierten Softwaresystems haben. Diese allgemein gehaltene Fragestellung muss zu-
nächst noch genauer spezifiziert werden. Es muss differenziert werden, in welcher Situation die
Sicherheitsnotationen zum Einsatz kommen.

Denkbar ist es, zu untersuchen, ob architekturelle Sicherheitsanalysen z. B. in Form einer Ri-
sikoanalyse beim Design eines Softwaresystems unter Verwendung der Sicherheitsnotationen in
DFDs bessere Ergebnisse liefern als Sicherheitsanalysen, die auf die Sicherheitsnotationen ver-
zichten und herkömmliche DFDs verwenden. Unter besseren Ergebnissen sind hierbei bspw. mehr
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direkt bei der Analyse gefundene Sicherheitsprobleme zu verstehen, die vor der Implementierung
bereits ausgebessert werden können.

Der Vergleich muss nicht zwingend bei der Analyse stattfinden, sondern kann auch erst nach
der Auslieferung der Software erfolgen. Dabei werden die gemeldeten Sicherheitslücken, die auf
Flaws in der Architektur des Softwaresystems zurückzuführen sind, von ähnlichen Softwaresyste-
men verglichen, bei denen sich die Sicherheitsanalyse in der Designphase durch den Einsatz von
herkömmlichen und erweiterten DFDs unterschieden hat. Ebenso können die Wartungskosten
für die Anpassung von Sicherheitsaspekten miteinander verglichen werden. In diesem Szenario
würden die Sicherheitsnotationen in der Designphase eines Softwareentwicklungszyklus eingesetzt
werden.

Eine andere Möglichkeit ist es, bestehende Software auf Sicherheitslücken zu untersuchen, ähnlich
wie es in Kapitel 4 (Seite 71) getan wurde, und dabei zu evaluieren, ob Security-Analysten unter
Verwendung der Sicherheitsnotationen mehr Sicherheitsprobleme aufdecken können als ohne.

Beide bisher genannten Ansätze konzentrieren sich auf das Auffinden von Sicherheitsproble-
men durch Security-Experten. Ein weiteres Untersuchungsgebiet könnte das Verständnis von
Sicherheitszusammenhängen von Entwicklern sein, die zwar mit den Grundlagen von Informa-
tionssicherheit und deren Verfahren vertraut sind, jedoch nicht primär als Sicherheitsexperten
die Architektur auf Sicherheitsprobleme analysieren, sondern die im Design gemachten Vorgaben
lediglich umsetzen und die Software implementieren. Können Sicherheitsnotation in DFDs einem
Softwareentwickler helfen, die Sicherheitsaspekte und -risiken der Software besser zu verstehen,
um Fehler zu vermeiden, die auf falscher Anwendung eines Sicherheitsverfahrens oder die Fehl-
einschätzung der Schutzwürdigkeit der zu verarbeitenden Daten basieren? Hierzu muss zunächst
geklärt werden, ob Entwickler bereits herkömmliche DFDs verwenden, um feststellen zu können,
welche Auswirkungen das Hinzufügen von Sicherheitsnotationen hat.

Eine weiterer Untersuchungsgegenstand könnte sein, die Arbeit von Sicherheitsauditoren zu un-
tersuchen, die in einem Audit die Sicherheits- und Datenschutzeigenschaften von Softwaresyste-
men beurteilen sollen und sich dazu Quelltext, Architekturspezifikation und Dokumentation der
Software anschauen. Wenn die Dokumente zur Software DFDs zur Verdeutlichung des Datenflus-
ses innerhalb des Softwaresystems enthalten, um anhand jener Entscheidungen für oder gegen
bestimmte Sicherheitsverfahren und -konzepte zu begründen, vereinfacht die Verwendung von Si-
cherheitsnotationen in diesen DFDs für einen Auditor die Nachvollziehbarkeit der Begründungen
einer Entscheidung?

Die hier beschriebenen Ansätze für die Ziele der Evaluation sind sehr unterschiedlich. Der Einsatz
von DFDs mit Sicherheitsnotationen findet an unterschiedlichen Stellen des Entwicklungsprozes-
ses statt, es sind unterschiedliche Rollen aktiv und der Zweck der DFDs ist jeweils ein anderer.
Daher kann es keine empirische Untersuchung geben, die alle hier genannten Ziele und Frage-
stellungen beantwortet, sondern es wird sich auf einen Fall konzentriert, der sich im Rahmen
dieser Arbeit so weit wie möglich untersuchen lässt und am wenigsten von externen Ressourcen

130



Master Thesis Modellierung von Sicherheitsaspekten in Softwarearchitekturen
KAPITEL 5. EMPIRISCHE EVALUATION

abhängig ist. Bevor sich auf ein Szenario festgelegt wird, gibt der nächste Abschnitt zunächst
einen Überblick über empirische Untersuchungen, deren Anforderungen ggf. Auswirkungen auf
die Auswahl des Szenarios haben.

5.2 Grundlagen

Empirische Untersuchungen sind eine mögliche Vorgehensweise in der Forschung, um neue Ideen
und Methoden zu evaluieren. Ursprünglich entstammen empirische Untersuchungen dem Bereich
der Sozialwissenschaften, werden heute jedoch auch im Softwareengineering eingesetzt, da der
Mensch als Designer, Entwickler, Tester und letztendlich Benutzer von Software einen gewichtigen
Einfluss auf die Software hat.

Da die Sicherheitsnotationen von Menschen einem DFD hinzugefügt und interpretiert werden,
ist der erfolgreiche Einsatz dieser Notation abhängig von den Fähigkeiten, der Erfahrung und
den Fehlern seiner Anwender. Um den Effekt des Einsatzes von Sicherheitsnotationen in DFDs
beurteilen zu können, soll eine empirische Untersuchung entwickelt werden, die Aufschluss über
die Auswirkungen des Einsatzes liefert. In diesem Abschnitt werden dazu die wichtigsten Begriffe
aus dem Bereich der empirischen Untersuchungen vorgestellt, um das Verständnis der hierauf
folgenden Abschnitte zu erleichtern. Die Definitionen und Erklärungen in diesem Abschnitt stam-
men, wenn nicht anders gekennzeichnet, aus dem Buch Experimentation in software engineering:
an introduction von Wohlin et al. [Woh+00].

Es existieren drei Gruppen von Untersuchungsstrategien, die sich in den Faktoren Kontrolle über
Ausführung und Messung, Kosten und Replikation unterscheiden:

Umfragen (engl. Surveys)
Umfragen werden in Form von Interviews und Fragebögen durchgeführt. Dabei wird eine
repräsentative Auswahl der Population befragt, um die Umfrageergebnisse auf die Gesamt-
population hochrechnen zu können. Umfragen finden häufig im Nachhinein statt, wenn z. B.
ein neues Tool schon eine gewisse Zeit im Einsatz ist und die Anwender über die Auswir-
kungen des Tools befragt werden. Bei Umfragen hat ein Forscher keine Kontrolle über die
Ausführung und die Messung, da er die Variablen nicht manipulieren kann.

Fallstudien (engl. Case Studies)
Bei einer Fallstudie werden Projekte durch Beobachtung überwacht und dabei über einen
anhaltenden Zeitraum Daten gesammelt, die später statistisch ausgewertet werden. Wichtig
ist dabei, dass die Fallstudie keinen Einfluss auf das Projekt nimmt, da sonst die Ergebnisse
verfälscht werden. Daraus ergibt sich, dass wenig Kontrolle bei der Durchführung besteht.
Der zu untersuchende Aspekt wird bei einer Fallstudie mit einer Basis verglichen, die sich
z. B. aus Messung vergleichbarer Projekte ergeben hat. Eine Fragestellung könnte sein, ob
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eine neue Methode zu besseren Ergebnissen führt. Bei zwei ähnlichen, vergleichbaren Pro-
jekten, wovon eines die alte und das andere die neue Methode einsetzt, wird der Effekt der
neuen Methode gegenüber der alten besonders deutlich. Die Resultate einer Fallstudie sind
schwer zu generalisieren und zu interpretieren, da sie sich aus der Situation heraus ergeben
haben und sich nicht wie beim Experiment aus selbst festgelegten Variablen ergeben.

Experimente
Experimente finden in einer Laborumgebung statt, in welcher der Forscher über ein hohes
Maß an Kontrolle verfügt. Er kann die verschiedenen Parameter eines Experiments genau
festlegen. Verschiedene Variablen haben Auswirkungen auf den Ausgang eines Experiments
und der Effekt einer bestimmten Variable kann gemessen werden, indem nur diese verändert
wird, während andere Variablen unverändert bleiben. Durch die Kontrolle des Experiments
über die Variablen sind Experimente leicht wiederholbar. Das heißt, es wird versucht, exakt
die gleiche Situation wieder herbeizuschaffen, um zu überprüfen, ob die gleichen Ergebnisse
gemessen werden. Die Replikation eines Experiments gibt Auskunft darüber, ob es sich bei
den Resultaten des ersten Durchlaufs um einen ”Glückstreffer“ gehandelt hat.

In Untersuchungen werden die Teilnehmer, Anwender einer Methode oder Benutzer eines Pro-
grammes als Subjekte bezeichnet, während Dokumente, Werkzeuge und andere Gegenstände, die
Teil der Untersuchung sind, als Objekte zusammengefasst werden.

Messungen müssen auf Werte abgebildet werden, die wiederum einer Skala zugeordnet werden
können. Es gibt verschiedene Skalentypen, die unterschieden werden können. Bei einer nominalen
Skala wird die Eigenschaft einer Entität auf einen Namen oder ein Symbol abgebildet. Ein
Beispiel ist der Geburtsort wie Hamburg, Berlin oder Bremen. Eine Ordinalskala führt eine
Ordnung ein, d. h. die Eigenschaften zweier Entitäten sind vergleichbar, sodass eine Entität besser
oder komplexer sein kann als die andere. Bei einer Intervallskala kommt zur Ordinalskala hinzu,
dass der Unterschied zwischen zwei Messwerten wichtig ist. Ein Beispiel hierfür ist die Messung
der Temperatur in Celsius oder Fahrenheit. Eine Verhältnisskala verlangt das Vorhandensein
eines Nullwertes und das Verhältnis der beiden Messwerte hat eine Bedeutung wie bei Länge
oder Dauer.

Eine Aussage über Messwerte wird als aussagekräftig bezeichnet, wenn sie auch dann noch gültig
ist, wenn eine andere Skala zugrunde gelegt wird. Die Aussage ”A ist doppelt so lang wie B“
bleibt richtig, unabhängig davon, ob A und B in Metern oder Yards gemessen wurden. Hingegen

”In Miami ist es doppelt so heiß wie in Bremen.“ gilt nicht unabhängig von der Temperaturskala
und ist somit nicht aussagekräftig.

Es werden objektive und subjektive Messwerte unterschieden. Bei erstgenannten führt eine er-
neute Messung immer zu demselben Ergebnis. Beispiele hierfür sind Anzahl der Codezeilen eines
Programms oder das Auslieferungsdatum. Subjektive Messwerte unterliegen hingegen einer Be-
urteilung. Die Bewertung der Usability oder der Fähigkeiten einer Person sind Beispiele für diese
Kategorie.
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Direkte Messwerte sind Messwerte, die direkt ermittelt werden können und unabhängig von
anderen Werten sind wie bspw. Anzahl der Codezeilen einer Software. Indirekte Messwerte leiten
sich von anderen Messwerten ab. Die Fehlerdichte kann bspw. durch Programmierfehler geteilt
durch Anzahl der Codezeilen angegeben werden. Im Bereich der Softwaretechnik werden messbare
Eigenschaften von Software auch als Metriken bezeichnet.

Experimente dienen dem Zweck, eine Theorie oder eine Hypothese zu überprüfen. Eine Hypo-
these ist dabei eine formale Aussage über eine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Das
Experiment soll zeigen, ob diese Hypothese wahr oder falsch ist. Dies geschieht meistens durch
eine statistische Analyse der Messwerte. Es existieren zwei Arten von Variablen in einem Experi-
ment. Die unabhängigen Variablen können während des Experiments kontrolliert und verändert
werden. Eine unabhängige Variable, die in einem Experiment gezielt verändert wird, um den
Effekt dieser Änderung zu messen, wird Faktor genannt. Eine spezifische Wertebelegung eines
Faktors wird als Treatment bezeichnet. Die unabhängigen Variablen haben einen Effekt auf das
Ergebnis des Experiments, der gemessen werden soll. Gemessen werden die abhängigen Variablen,
um den Effekt festzustellen, den die Änderungen der unabhängigen Variablen hervorrufen.

Es wird eine Nullhypothese formuliert, welche aussagt, dass alle gemessenen Unterschiede im
Experiment rein zufällig sind, sodass die unabhängigen Variablen keine signifikante Auswirkung
auf das Ergebnis haben. Als Beispiel nennen Wohlin et al. in [Woh+00], dass eine neue Inspek-
tionsmethode im Durchschnitt die gleiche Anzahl an Fehlern findet wie die alte Inspektionsme-
thode: H0 : µNold

= µNnew Eine Versuchsdurchführung, die sich nur in der verwendeten Methode
unterscheidet, soll nach der Nullhypothese demnach keine signifikanten Unterschiede bei der An-
zahl der gefundenen Fehler hervorrufen. Ziel des Forschers ist es, die Nullhypothese mit einer
möglichst hohen Signifikanz abzulehnen, um somit zu zeigen, dass die Wahl der Methode doch
einen Unterschied macht und zwar den Unterschied, der in der alternativen Hypothese formuliert
wurde. Als Beispiel für die Alternativhypothese nennen sie: Die neue Inspektionsmethode findet
im Durchschnitt mehr Fehler als die alte: H1 : µNold

< µNnew

Hypothesen werden nach [Bor+08] in gerichtete und ungerichtete Hypothesen unterschieden.
Wird die Nullhypothese so formuliert, dass es keinen Effekt gibt, ist sie ungerichtet und die
Alternativhypothese besagt lediglich, dass es einen Effekt gibt, jedoch nicht ob dieser positiv
oder negativ ist. Bei einer gerichteten Hypothese wird explizit eine Auswirkung in eine bestimm-
te Richtung vermutet, sprich es werden bspw. mehr Fehler mit der neuen Methode gefunden.
In diesem Fall muss die Nullhypothese so formuliert werden, dass entweder kein signifikanter
Unterschied festgestellt werden kann oder dass die alte Methode mehr Fehler findet. Die Nullhy-
pothese ist immer das Gegenteil der Alternativhypothese, sodass die oben genannten Beispiele
von Wohlin et al. nicht genau zueinanderpassen, da die Nullhypothese zu einer ungerichteten
Alternativhypothese formuliert ist, aber die als Beispiel genannte Alternativhypothese gerichtet
ist. Es ist wichtig, vorher festzulegen, ob eine gerichtete oder eine ungerichtete Hypothese formu-
liert wird, da eine gerichtete Hypothese bei der Auswertung leichter als zutreffend angenommen
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werden kann unter der Voraussetzung, dass die Richtung des Unterschiedes der vorhergesagten
Richtung entspricht. Bortz et al. fordern daher eine genauere Begründung für eine gerichtete
Hypothese.

Für die Überprüfung einer Hypothese nach der Durchführung des Experiments gibt es verschie-
dene Ansätze, die zum Teil unterschiedliche Voraussetzungen an das Design des Experiment
stellen, um anwendbar zu sein. Auf eine Vorstellung konkreter Auswertungsverfahren wird daher
an dieser Stelle verzichtet und auf die Übersicht über die Überprüfungsmethoden in Kapitel 8.3
von [Woh+00] verwiesen. Stattdessen werden hier einige Definitionen aufgelistet, die bei der
Auswertung relevant sein können:

• Das Signifikanzniveau α kennzeichnet das maximal tolerierbare α-Fehlerrisiko. Übliche Wer-
te für das Signifikanzniveau sind α = 0, 01 bzw. α = 0, 05 [Bor+08]

• Durchschnitt oder arithmetisches Mittel: x = 1
n ·

∑n
i=1 xi

• Varianz: s2 = 1
n−1 ·

∑n
i=1(xi − x)2

• Standardabweichung:
√
V arianz =

√
1

n−1 ·
∑n

i=1(xi − x)2

Um die Ergebnisse eines Experiments generalisieren zu können, muss die Auswahl der Teilnehmer
(engl. sample) die Gesamtpopulation repräsentieren. Dabei sind unterschiedliche Auswahlstrate-
gien zu unterscheiden, die vom Simple Random Sampling, bei dem Personen zufällig aus einer
Liste der Population ausgewählt werden, bis zum Convenience Sampling reichen, welches die
erstbesten, verfügbaren Personen zum Experimentteilnehmer macht. Je größer das Sample ist,
desto geringer ist der Fehler, wenn das Resultat des Experiments generalisiert wird. Eine größere
Variabilität in der Population erfordert eine größere Anzahl an Experimentteilnehmern. Auch
die Art der Auswertung hat einen Einfluss auf die geeignete Samplegröße und muss daher vor
der Teilnehmerauswahl festgelegt werden.

Bei der Planung und Durchführung eines Experimentes ist es wichtig, die Validität zu evaluieren,
d. h. zu hinterfragen, ob und welche inneren und äußeren Faktoren Einfluss auf das Resultat
nehmen werden oder genommen haben, sodass das Resultat nicht mehr oder nur in beschränktem
Umfang gültig ist. Nach Cook und Campbell [CC79] können dabei vier Bedrohungskategorien
für die Validität von Experimenten unterschieden werden, deren Stellen in Abbildung 5.1 (Seite
135) markiert sind und in [Woh+00] wie folgt beschrieben werden:

Conclusion validity
Hier muss sichergestellt werden, dass es eine statistische Beziehung mit gegebener Relevanz
zwischen dem Treatment und dem Outcome gibt.

Internal validity
Die im Experiment beobachtete Beziehung muss kausal sein, d. h. sie darf nicht von Faktoren
abhängen, über die keine Kontrolle besteht oder die nicht gemessen werden können. In
anderen Worten verursacht das Treatment den Outcome.
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Construct validity
Das Treatment muss das Konstrukt der Ursache genauso reflektieren wie der Outcome das
Konstrukt des Effektes, um so eine Verbindung zwischen Theorie und Beobachtung herzu-
stellen.

External validity
Hier geht es um die Generalisierung des Experiments. Wenn eine kausale Beziehung zwi-
schen Ursache und Wirkung besteht, gilt das Resultat der Studie dann auch außerhalb des
Bereichs, in dem das Experiment durchgeführt wurde?

In Abschnitt 6.8 stellen Wohlin et al. eine Checkliste für alle Kategorien bereit, um Bedrohungen
der Validität schon in der Planung des Experiments zu adressieren. Auch die Akzeptanz einer
Bedrohung ist denkbar. Auf mögliche Bedrohungen wird später im Design des Experiments näher
eingegangen.
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Abbildung 5.1 Grundprinzipien eines Experiments aus [Woh+00] (adaptiert von [Tro01])
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5.3 Auswahl der Methode und des Szenarios

Um den Effekt der Einführung der Sicherheitsnotation überprüfen zu können, wäre ein Vergleich
im Rahmen einer Fallstudie ideal, die in einem Umfeld durchgeführt wird, das DFDs bereits zum
Auffinden architektureller Sicherheitsprobleme nutzt und Statistiken über die Sicherheit ihrer
Softwareprodukte führt. In einem neuen Projekt können dann die Sicherheitsnotationen bei der
Sicherheitsanalyse mit DFDs verwendet werden, um dabei zu messen, ob mehr Sicherheitsproble-
me bei der Analyse entdeckt werden, ob die Sicherheitsanalyse mehr Zeitaufwand benötigt und ob
es nach Auslieferung weniger gemeldete Sicherheitsprobleme gibt, die in einer Sicherheitsanalyse
hätten gefunden werden können.

Es besteht jedoch kein Kontakt zu Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung, die bereits
Erfahrung im Einsatz von DFDs haben wie bspw. Microsoft, um dort eine Fallstudie durchzu-
führen.

Eine Umfrage ist ebenfalls nicht sinnvoll durchführbar, da es keine zu befragenden Personen
gibt, die die Sicherheitsnotationen bereits praktisch eingesetzt haben und Erfahrungen mit diesen
vorweisen können. Eine Befragung zu ihren Erwartungen würde die in Abschnitt 5.1 (Seite 129)
definierten Ziele der Evaluation nicht erfüllen.

Letztendlich bleibt der Entwurf eines Experiments, dessen Durchführbarkeit Einfluss auf die Aus-
wahlmöglichkeiten der Szenarien hat, welche in Abschnitt 5.1 (Seite 129) beschrieben wurden.
Da in einem Experiment nur begrenzt Zeit zur Verfügung steht, kann von den Experimentteil-
nehmern nicht erwartet werden, eine Softwarearchitektur zu entwerfen und diese mithilfe von zu
erstellenden DFDs auf Sicherheitsprobleme zu untersuchen. Ebenso verhält es sich mit der Ent-
wicklung einer Softwarekomponente, um das Verständnis von Sicherheitsaspekten anhand von
DFDs eines Softwareentwicklers zu untersuchen. Die zu implementierenden Softwarefragmente
könnten zwar auf Bugs untersucht werden, jedoch geht es in dieser Arbeit um die Verbesserung
der Softwaresicherheit auf architektureller Ebene, was mit wenigen, im Experiment geschriebenen
Codezeilen nicht überprüft werden kann.

Ein Auditverfahren ist ebenfalls zu aufwendig, um es im Rahmen eines Experimentes nachbilden
zu können. Eine Umfrage unter Auditoren, die sowohl herkömmliche als auch erweiterte DFDs
in einem Auditverfahren verwendet haben, könnte aufschlussreich sein. Jedoch ist nicht bekannt,
ob Auditoren derzeit zumindest herkömmliche DFDs für ihre Überprüfungen einsetzen, worauf
später aufgebaut werden könnte. Hinzu kommt, dass kein Kontakt zu genügend Softwareauditoren
besteht, um für ein Experiment hinreichend viele Teilnehmer zu finden.

Es verbleibt die Analyse einer Softwarearchitektur durch einen Sicherheitsexperten. Aus Zeit-
gründen müssen dabei die Software in Form einer Beschreibung und die DFDs passend zum
Aufbau der Software vorgegeben werden. Anhand der DFDs können die Teilnehmer Sicherheits-
probleme des modellierten Softwaresystems aufspüren. In den folgenden Abschnitten wird das
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Experiment genauer beschrieben und anhand des in [Woh+00] beschriebenen Prozesses zur Pla-
nung und Ausführung eines Experiments aufgebaut. Der Prozess ist in Abbildung 5.2 (Seite 137)
dargestellt.

...

Experiment-Prozess

.

Idee für ein
Experiment

.

Definition des
Experiments

.

Planung des
Experiments

.

Durchführung
des Experiments

.

Analyse und
Interpretation

.

Präsentation
und Bündelung

.

Schlussfolgerungen

Abbildung 5.2 Überblick über den Experiment-Prozess aus [Woh+00, S. 36]

5.4 Definition des Experiments

Im Experiment sollen die in dieser Arbeit entwickelten Sicherheitsnotationen für DFDs unter-
sucht werden. Zweck der Untersuchung ist es, die Auswirkungen der Sicherheitsnotationen auf die
Erkennung von Sicherheitsproblemen festzustellen. Dabei soll untersucht werden, ob der Einsatz
von Sicherheitsnotationen in DFDs einen Effekt auf das Auffinden von Sicherheitsproblemen bei
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der Analyse von Softwarearchitekturen hat. Beim Experiment soll die Effektivität der Sicher-
heitsexperten bei der Analyse eines Softwaresystems in Abhängigkeit von der Verwendung der
Sicherheitsnotationen in DFDs gemessen werden. Die Untersuchung findet aus der Sichtweise der
Forschung statt und hat keinen projekt- oder produktspezifischen Hintergrund. Die Experiment-
teilnehmer sind mit den Grundlagen der Informationssicherheit und des Aufbaus von Software
vertraut (z. B. Informatikstudenten mit entsprechendem Schwerpunkt) und untersuchen Beispiel-
softwaresysteme, die mithilfe einer textlichen Beschreibung aus Sicht des Softwarearchitekten und
eines DFDs den Experimentteilnehmern vorgegeben werden, auf Sicherheitsprobleme.

5.5 Planung des Experiments

Nach Wohlin et al. [Woh+00, Kap. 6] wird in diesem Prozessschritt zunächst der Kontext ausge-
wählt, in dem das Experiment stattfindet. Es handelt sich um ein off-line Experiment, da es an der
Universität durchgeführt wird und nicht bei einem Softwarehersteller. Von den Teilnehmern wer-
den Grundkenntnisse der Informationssicherheit und des Aufbaus von Software erwartet, sodass
sowohl Studenten als auch Experten als Teilnehmer in Frage kommen. Die meisten Teilnehmer
werden voraussichtlich Studenten sein. Da als Objekte fiktive Beispielsoftwaresysteme verwendet
werden, weil reale Software in der Regel zu komplex und zu groß ist, um sie im Rahmen eines
Experiments auf Sicherheitsprobleme zu untersuchen, handelt es sich in diesem Experiment nicht
um ein reales Problem. Es muss später evaluiert werden, inwiefern sich die Ergebnisse des Ex-
periments generalisieren lassen, da hier die Sicherheitsnotationen auf DFDs spezifischer Systeme
angewendet werden.

Im nächsten Schritt müssen Nullhypothese und Alternativhypothese formal festgehalten werden.
Die Nullhypothese H0 sagt aus, dass die Verwendung von erweiterten DFDs (eDFD) in einer
Sicherheitsanalyse eines Softwaresystems (SA) keinen Effekt im Vergleich zur Verwendung von
herkömmlichen DFDs (DFD) hat. Gemessen wird dabei, ob mit den herkömmlichen DFDs in
etwa genauso viele Sicherheitsprobleme in einem analysierten Softwaresystem identifiziert wer-
den können, d. h. es dürfen mit eDFDs nicht signifikant mehr oder weniger Sicherheitsprobleme
identifiziert werden.

H0 = SADFD = SAeDFD

Die Alternativhypothese H1 ist das Gegenteil der Nullhypothese und somit angenommen, wenn
die Nullhypothese ablehnt wird. Sie besagt, dass durch die Verwendung von erweiterten DFDs
(eDFD) in einer Sicherheitsanalyse eines Softwaresystems (SA) signifikant mehr oder weniger
Sicherheitsprobleme aufgedeckt werden im Vergleich zu herkömmlichen DFDs (DFD) oder in
anderen Worten der verwendete DFD-Typ macht einen Unterschied.

H1 = SADFD ̸= SAeDFD
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Die unabhängigen Variablen sind die verschiedenen Softwaresysteme mit einer textuellen Be-
schreibung, deren Aufbau mit einem DFD beschrieben wird, sowie die Art des DFDs. Als DFDs
werden einerseits herkömmliche DFDs verwendet und andererseits DFDs, die um Sicherheitsno-
tationen erweitert worden sind. Die abhängige Variable ist die Anzahl der gefundenen Sicher-
heitsprobleme, welche mit einer Verhältnisskala angegeben werden kann.

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nach dem Prinzip Convenience Sampling aus der Population,
die aus allen Personen besteht, die sich mit der Sicherheitsanalyse von Software beschäftigen. Dies
können einerseits Studenten sein, die mindestens die Module Softwareprojekt und Informationssi-
cherheit bestanden haben, und andererseits Forscher, die sich mit dem Thema Softwaresicherheit
auseinandersetzen. Die Auswahl der Teilnehmer ist demnach kein zufälliges Sample.

Beim Design eines Experiments existieren drei generelle Designprinzipien, die hier kurz erläutert
werden:

Randomization
Die Beobachtungen des Experiments sollen möglichst aus einer zufälligen Anordnung der
unabhängigen Variablen hervorgehen. Dies bezieht sich auf die Subjekte, Objekte und Rei-
henfolge der durchführten Tests im Experiment. Die zufällige Anordnung soll den Einfluss
von unbekannten Faktoren im Durchschnitt eliminieren.

Blocking
Wenn ein Faktor bekannt und kontrollierbar ist, jedoch uninteressant ist, welchen Effekt er
auf die Beobachtung hat, kann der Effekt dieses Faktors durch Blocking eliminiert werden.
Bspw. unterscheiden sich die Teilnehmer hinsichtlich ihrer Erfahrung mit dem Umgang mit
der untersuchten Methode. In diesem Fall werden Blöcke gebildet, in denen alle Teilnehmer
die gleiche Erfahrung haben.

Balancing
Beim Balancing wird darauf geachtet, dass die Blöcke möglichst die gleiche Anzahl an Teil-
nehmern haben und dass alle Treatments gleich häufig im Test eingesetzt werden.

Für das Experiment sind mindestens zwei Beispielsoftwaresysteme nötig, von denen jeweils ei-
ne Beschreibung in Textform, ein normales DFD und ein um Sicherheitsnotationen erweitertes
DFD erstellt werden müssen. Die Beispielsysteme können dabei an existierende Softwaresyste-
me angelehnt werden, nur aus einem Teil dieser bestehen oder vom Planer des Experiments
ausgedacht worden sein. Wenn genug Teilnehmer verfügbar sind, sollten drei oder vier Software-
systeme eingesetzt werden, um zu verhindern, dass das Ergebnis des Experiments nur auf das
eine untersuchte Softwaresystem zurückzuführen ist.

Die Erfahrung der Experimentteilnehmer in den Bereichen Informationssicherheit und Verwen-
dung von DFDs sollte vor der Durchführung des Experiments erfasst werden. Dazu soll eine
fünfstufige Skala plus der Antwortmöglichkeit ”weiß nicht“ verwendet werden. Die Erfahrung im
Bereich der Informationssicherheit soll in die Untergebiete Schutzziele, Kryptografische Verfah-
ren, Protokolle und Standards, Softwaresicherheit und STRIDE-Methode unterteilt werden, die
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jeweils dieselben Antwortmöglichkeiten erhalten, wie die Abfrage der DFD-Kenntnisse. Die Ab-
frage des Kenntnisstands ermöglicht es, bei hinreichend großer Teilnehmerzahl die Teilnehmer zu
Blöcken zusammenzufassen, um festzustellen, ob der Effekt bei erfahreneren Teilnehmern stärker
oder schwächer auftritt im Vergleich zu unerfahreneren Teilnehmern. Wenn rechtzeitig bekannt
ist, dass es hinreichend viele Teilnehmer gibt, kann das Blocking-Prinzip umgesetzt werden und
die Teilnehmer zunächst in Blöcke eingeteilt werden, bevor ihnen zufällig Softwaresysteme zuge-
lost werden.

Das Experiment wird in zwei Schritten durchgeführt, die bis auf das verwendete DFD identisch
sind. Im einem Schritt wird das normale DFD des Softwaresystems verwendet und im anderen
Schritt das DFD mit den Sicherheitsnotationen. Das verwendete DFD stellt hierbei das Treat-
ment dar, das heißt, die unabhängige Variable, die verändert wird.

Die Teilnehmer führen die zwei Schritte des Experiments nacheinander durch. Dabei werden
ihnen die Softwaresysteme zugelost, sodass alle eingesetzten Softwaresysteme insgesamt gleich
oft im ersten und im zweiten Schritt des Experiments verwendet werden. Die Hälfte der Teil-
nehmer verwendet die um Sicherheitsnotationen erweiterten DFDs (eDFD) im ersten Schritt
und die normalen DFDs im zweiten Schritt. Bei der anderen Hälfte der Teilnehmer wird genau
andersherum verfahren, wobei die Zuteilung ebenfalls zufällig erfolgt. Durch die gleichmäßige
Zufallsverteilung der Softwaresysteme an die Experimentteilnehmer ist das Randomization- und
das Balancing-Prinzip des Experimentdesigns erfüllt.

Bei zwei Softwaresystemen X und Y ergeben sich folgende Gruppen:

• Gruppe I untersucht Softwaresystem X mit DFD in Schritt 1 und Softwaresystem Y mit
eDFD in Schritt 2.

• Gruppe II untersucht Softwaresystem Y mit DFD in Schritt 1 und Softwaresystem X mit
eDFD in Schritt 2.

• Gruppe III untersucht Softwaresystem X mit eDFD in Schritt 1 und Softwaresystem Y mit
DFD in Schritt 2.

• Gruppe IV untersucht Softwaresystem Y mit eDFD in Schritt 1 und Softwaresystem X mit
DFD in Schritt 2.

Bei drei Softwaresystemen X, Y und Z ergeben sich folgende Gruppen:

• Gruppe I untersucht Softwaresystem X mit DFD in Schritt 1 und Softwaresystem Y mit
eDFD in Schritt 2.

• Gruppe II untersucht Softwaresystem Y mit DFD in Schritt 1 und Softwaresystem Z mit
eDFD in Schritt 2.

• Gruppe III untersucht Softwaresystem Z mit DFD in Schritt 1 und Softwaresystem X mit
eDFD in Schritt 2.

• Gruppe IV untersucht Softwaresystem X mit eDFD in Schritt 1 und Softwaresystem Y mit
DFD in Schritt 2.
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• Gruppe V untersucht Softwaresystem Y mit eDFD in Schritt 1 und Softwaresystem Z mit
DFD in Schritt 2.

• Gruppe VI untersucht Softwaresystem Z mit eDFD in Schritt 1 und Softwaresystem X mit
DFD in Schritt 2.

Die im Experiment zu untersuchenden Softwaresysteme müssen geeignet sein, das heißt sie dürfen
nicht zu komplex sein, damit die Sicherheitsanalyse im Zeitrahmen eines Experiments durchführ-
bar ist. Sie dürfen auch nicht zu trivial sein, sodass sie keine Sicherheitsprobleme oder so wenig
Komponenten und Interaktionspartner besitzen, dass kaum Sicherheitsnotationen im DFD ver-
wendet werden können.

Die Unterlagen zur Erklärung der Methoden und Notationen sowie der Beispielsysteme müssen
für das Experiment gut vorbereitet werden, um Unklarheiten zu vermeiden und einen reibungslo-
sen Ablauf des Experimentes zu gewährleisten. Zur Messung der gefundenen Sicherheitsprobleme
werden den Teilnehmern, wie in Tabelle 5.1 angedeutet, vorgedruckte Tabellen in hinreichender
Menge zur Verfügung gestellt, sodass ein Schema vorgegeben ist, wie die gefundenen Sicherheits-
probleme notiert werden sollen, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Nr. STR-
IDE

DFD-
Element

Beschreibung miti-
gated?

Tabelle 5.1 Tabelle zum Festhalten gefundener Sicherheitsprobleme

Die Softwaresysteme sollten ein paar bekannte Sicherheitslücken enthalten, um zu gewährleisten,
dass überhaupt Sicherheitsprobleme gefunden werden können. Den Teilnehmern muss erläutert
werden, wie detailliert sie gefundene Sicherheitsprobleme beschreiben sollen und inwieweit die in
der Textbeschreibung beschriebenen Gegenmaßnahmen wie z. B. eine Verschlüsselung der Daten
bei der Beschreibung von Sicherheitsprobleme berücksichtigt werden sollen. Wichtig dabei ist,
dass die Sicherheitsprobleme durch die Experimentteilnehmer möglichst einheitlich identifiziert
und beschrieben werden, damit die Sicherheitsprobleme vergleichbar bleiben und die Messung
der Anzahl der gefundenen Sicherheitsprobleme die Möglichkeit bietet, das Experiment im Nach-
hinein auszuwerten und die Hypothese zu überprüfen.
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Nach der Sicherheitsanalyse sollen die Teilnehmer befragt werden, wie gut sie mit der Aufgabe
zurecht gekommen sind. Dazu gehören die Abfrage des Verständnisses der verwendeten Methoden
und Notationen sowie die Belastung, die die Teilnehmer im Experiment erfahren haben. Die
NASA hat einen Evaluationsbogen zur Belastung eines Teilnehmers mit verschiedenen Kategorien
[Nat13] entworfen, der geeignet für die Befragung ist und verwendet werden soll.

Wohlin et al. präsentieren in [Woh+00, Abschnitt 6.8] eine Checkliste von Gefahren aus [CC79],
die die Validität des Experiments bedrohen. Im Folgenden wird auf ausgewählte Aspekte näher
eingegangen, die beachtet werden sollten, um die Validität des Experiments nicht zu gefährden.
An dieser Stelle sei zum besseren Verständnis auf Abbildung 5.1 (Seite 135) verwiesen.

Conclusion Validity Threats behindern die Fähigkeit, die richtigen Schlussfolgerungen über die
Beziehung zwischen Treatment und Outcome zu ziehen:

• Die Mächtigkeit des statistischen Tests muss groß genug sein, um eine fehlerhafte Schluss-
folgerung zu vermeiden, die daraus resultiert, dass eine fehlerhafte Nullhypothese nicht ab-
gelehnt werden kann.

• Die Zuverlässigkeit der Messwerte muss gewährleistet sein. Die Anzahl der gefundenen Si-
cherheitsprobleme ist eine Metrik, die leicht zu messen ist, jedoch muss genau definiert
werden, was als Sicherheitsproblem gezählt werden soll, um z.B. doppelte Sicherheitspro-
bleme als Folge verschiedener anderer Sicherheitsprobleme nicht doppelt zu werten. Dabei
ist jedoch darauf zu achten, dass ggf. doppelt genannte Sicherheitsprobleme, die z. B. nur aus
einer anderen Perspektive vom Teilnehmer beschrieben worden sind, nur einmal gewertet
werden sollten.

• Bei der Auswertung muss darauf geachtet werden, dass die Voraussetzungen zur Anwend-
barkeit einer bestimmten Auswertungsmethode nicht verletzt werden, da sonst evtl. eine
falsche Schlussfolgerung aus dem Experiment gezogen wird.

• Es ist wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass die Treatments den Teilnehmern richtig zugeordnet
und möglichst ähnlich präsentiert werden.

• Plötzliche Unterbrechungen oder Störung durch Lärm o. ä. sollten beim Experiment ver-
mieden werden. Daher sollten Zeitpunkt und Dauer von Pausen schon vorher eingeplant
werden. Es ist sinnvoll, zwischen den zwei oben beschriebenen Schritten eine Pause ein-
zuplanen. Dabei müssen die Teilnehmer darauf hingewiesen werden, dass es bis zum Ende
des Experiments keinen Austausch zwischen den Teilnehmern über das Experiment geben
darf, da die Teilnehmer sonst den nächsten Schritt mit einem Vorwissen angehen, da ihnen
jemand anderes bspw. schon ein paar gefundene Sicherheitsprobleme genannt hat.

• Eine zu heterogene Teilnehmergruppe kann einen zu starken Einfluss auf das Ergebnis haben,
sodass letztendlich nicht das Treatment, sondern die Unterschiedlichkeit der Teilnehmer
Ursache des Outcomes ist. Dies ist ein Grund, den Kenntnisstand der Teilnehmer in den
Bereichen Informationssicherheit und DFDs vorher festzuhalten.
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Die Bedrohungen der internen Validität haben einen Effekt auf die unabhängigen Variablen und
somit auf die Kausalität zwischen Ursache und Wirkung, ohne dass der Experimentleiter davon
etwas mitbekommt:

• Besondere Ereignisse oder Zeitpunkte könnten die Teilnehmer beeinflussen. Bspw. findet des
Experiment am ersten Tag nach dem Urlaub statt oder ihr Kind liegt krank zu Hause, sodass
sie mit den Gedanken eher woanders sind. Die Teilnehmer sollten daher befragt werden, ob
es für sie ein ganz normaler Tag ist oder ob sie sich in einer besonderen Situation oder
Stimmung befinden.

• Müdigkeit und Langeweile könnten während des Experiments auftreten und die Leistung
des Teilnehmers negativ beeinflussen. Die Dauer des Experiments sollte daher beschränkt
sein und ggf. Pausen eingebaut werden.

• Das Material für das Experiment muss gut vorbereitet sein. Die Diagramme müssen gut
lesbar sein und die auszufüllende Tabelle muss genügend Platz bieten, sodass der Teilnehmer
nicht dazu verleitet wird, zu denken, dass er bereits genug Sicherheitsprobleme gefunden hat,
nur weil sein Blatt vollgeschrieben ist.

• Es macht einen Unterschied, ob die Teilnahme am Experiment freiwillig ist oder nicht, da die
Motivation dann eine andere sein kann. Das Experiment sollte daher entweder nur mit Frei-
willigen durchgeführt werden oder im Rahmen einer Veranstaltung, sodass die Teilnehmer
der Veranstaltung eine hinreichend große Teilnehmerzahl darstellt.

• Es passiert, dass manche Teilnehmer während des Experiments ausscheiden und das Expe-
riment nicht beenden. Dabei ist darauf zu achten, ob die ausscheidenden Teilnehmer alle
einer spezifischen Kategorie angehören, bspw. alle Softwaresystem A zuerst analysieren oder
genau diejenigen sind, die am meisten Erfahrung mit Informationssicherheit haben.

• Es können sich Motivationsunterschiede bei den Teilnehmern daraus ergeben, dass sie un-
terschiedliche Treatments erfahren, bspw. dadurch, dass sie die unbeliebtere Methodik an-
wenden müssen. In diesem Experiment ist dafür die Gefahr jedoch relativ gering, da alle
Teilnehmer sowohl die herkömmlichen als auch die erweiterten DFDs einsetzen sollen und
die Softwaresysteme im zweiten Schritt getauscht werden. Es ist wichtig, dass es keinen
Austausch über die Softwaresysteme und die gefundenen Sicherheitsprobleme zwischen den
Teilnehmern während des Experiments gibt.

Construct Validity beschäftigt sich mit der Generalisierung der Ergebnisse des Experiments auf
die dahinter liegende Theorie:

• Es muss klar definiert werden, was genau mit dem Experiment herausgefunden und was
dazu gemessen werden soll.

• Die Untersuchung nur eines Softwaresystems könnte das Konstrukt unterrepräsentieren und
somit die Vermutung nicht vollständig stützen. Daher ist die Verwendung mehrerer Soft-
waresysteme im Experiment sinnvoll.

143



Master Thesis Modellierung von Sicherheitsaspekten in Softwarearchitekturen
5.6. VORTEST

• Die Teilnehmer könnten spekulieren, was die Hypothese des Experiments ist, und je nach-
dem, ob sie der Hypothese persönlich zustimmen oder nicht, sich anders im Experiment
verhalten.

• Manche Menschen mögen es nicht, ausgewertet oder beurteilt zu werden und machen daher
bei der Einschätzung ihrer Fähigkeiten falsche Angaben. Der Experimentleiter sollte daher
bei der richtigen Einschätzung der Fähigkeiten assistieren und erläutern, was mit welcher
Stufe gemeint ist.

• Der Experimentleiter hat bestimmte Erwartungen an das Ergebnis des Experiments und
beeinflusst deshalb ggf. unterbewusst den Ausgang des Experiments. Um dieses Risiko zu
vermeiden, kann das Experiment von Dritten durchgeführt werden, die keine bestimmten
Erwartungen an den Ausgang haben.

External Validity Threats beziehen sich auf die Generalisierbarkeit des Ergebnisses. Bzgl. dieses
Experimentes gehören die Auswahl der Teilnehmer und die analysierten Softwaresysteme zu den
kritischen Faktoren, die sich negativ auf die externe Validität auswirken können:

• Nehmen bspw. nur Studenten teil, ist das Ergebnis nur schwer generalisierbar, wenn es für
alle Sicherheitsexperten gelten soll, insbesondere auch für die, die sich in der Praxis mit
der Risikoanalyse von Software beschäftigen, um Sicherheitsprobleme in der Architektur
aufzudecken.

• Die verwendeten Softwaresysteme haben ggf. eine negative Auswirkung auf die Generalisier-
barkeit, da sie z. B. fiktiv sind und kein reales System darstellen und für das Experiment zu
stark vereinfacht wurden, um den Aufwand im Experiment akzeptabel zu halten.

5.6 Vortest

Es wurde ein Vortest mit dem Ziel durchgeführt, Erkenntnisse zu gewinnen, um das Design
des Experiments zu optimieren. Das Hauptaugenmerk lag dabei darauf, die Angemessenheit der
Objekte im Experiment und die Dauer und Schwierigkeit der Durchführung zu überprüfen. Im
Folgenden wird zunächst das Design des Vortests beschrieben, bevor auf die Erkenntnisse und
die daraus resultierenden Schlussfolgerungen näher eingegangen wird.

5.6.1 Design des Vortests

Der Vortest wurde mit vier Teilnehmern durchgeführt. Die Teilnehmer füllten zunächst einen
Fragebogen zu ihren Vorkenntnissen im Bereich von DFDs und Informationssicherheit aus. An-
schließend wurde kurz in die Notationen der DFD-Elemente und in die STRIDE-Methode ein-
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geführt. Als Objekte wurden zwei fiktive Softwaresysteme in Form einer Textbeschreibung und
eines DFDs verwendet. Als Treatment wurde das DFD variiert, sodass jeder Teilnehmer einmal
das herkömmliche DFD verwenden musste und einmal das um Sicherheitsnotationen erweiter-
te DFD (eDFD). Die Reihenfolge der Treatments und der analysierten Softwaresysteme ist in
Tabelle 5.2 (Seite 145) dargestellt, wobei ausgelost wurde, welcher Teilnehmer welcher Teilneh-
mernummer zugeordnet wurde. Das Material, das im Vortest an die Teilnehmer ausgeteilt wurde,
befindet sich im Anhang B und umfasst die Fragebögen zum Kenntnisstand, Übersichten über die
DFD-Notationen und STRIDE-Kategorien, die Erklärung der Aufgabenstellung inkl. Beispiel-
tabelle für die Auflistung der gefundenen Sicherheitsprobleme, die Dokumente zu den beiden
Softwaresystemen A und B mit jeweils einer Beschreibung in Textform, einem herkömmlichen
DFD und einem erweiterten DFD, eine Übersicht über die erweiterten Sicherheitsnotationen für
DFDs sowie die Fragebögen zum abschließenden Feedback und zur Selbsteinschätzung.

Teilnehmer 1. Treatment 2. Treatment

Teilnehmer 1 Softwaresystem A mit DFD Softwaresystem B mit eDFD

Teilnehmer 2 Softwaresystem B mit DFD Softwaresystem A mit eDFD

Teilnehmer 3 Softwaresystem A mit eDFD Softwaresystem B mit DFD

Teilnehmer 4 Softwaresystem B mit eDFD Softwaresystem A mit DFD

Tabelle 5.2 Aufteilung der Teilnehmer im Vortest

Es wurde jeweils nur das benötigte Material an die Teilnehmer ausgeteilt, sodass sie je nach
Treatment nur ein DFD pro Softwaresystem erhalten haben und das Material zum zweiten Soft-
waresystem erst dann, wenn die erste Analyse abgeschlossen war. Die erweiterten Sicherheitsno-
tationen wurden den Teilnehmern erst vor der Bearbeitung des jeweiligen Schrittes erklärt. Für
den gesamten Vortest waren insgesamt zwei Stunden eingeplant, wovon jeweils ca. 45 Minuten
für die Analyse eines Softwaresystems verwendet wurden.

Alle vier Teilnehmer des Vortests beschäftigen sich seit ca. 3–4 Jahren im Rahmen ihres Studiums
mit Informationssicherheit, sodass es auch eine entsprechend mittlere bis hohe Selbsteinschätzung
des Kenntnisstands in den Kategorien Schutzziele, Kryptografische Verfahren sowie Protokolle
und Standards gegeben hat. Im Bereich der Softwarekenntnisse variieren die Kenntnisse nach
Selbsteinschätzung stärker zwischen 2 und 4. Keiner der Teilnehmer kannte DFDs oder STRIDE,
sodass die eingesetzten Notationen und Methoden für alle Teilnehmer gleichermaßen neu waren
und erst verstanden und erlernt werden mussten.
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5.6.2 Erkenntnisse aus dem Vortest

Im Folgenden werden die Erkenntnisse beschrieben, die aus der Durchführung des Vortests und
dem Feedback der Teilnehmer gewonnen wurden. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, das
Design des Experiments zu verbessern, die Durchführung besser vorzubereiten und die Wieder-
holung von Fehlern zu vermeiden.

Die Softwaresysteme waren zu komplex, sodass nach 45 Minuten abgebrochen wurde, ohne dass
ein Teilnehmer annähernd der Meinung war, keine weiteren Ideen für Angriffspunkte zu haben.
Die Anzahl der aufgeschriebenen Sicherheitsprobleme in diesem Zeitraum variierte zwischen sechs
und 24, jedoch gab es auch große Unterschiede in der Ausführlichkeit der Beschreibung, sodass
alle Teilnehmer in etwa eine Seite in der gleichen Bearbeitungszeit geschrieben hatten.

Bei der Durchsicht der gefundenen Sicherheitslücken bei der Auswertung sind ein paar Verständ-
nisprobleme aufgefallen, die vermutlich durch eine bessere Vorbereitung der Teilnehmer hätten
verhindert werden können. Zum Teil wurden potenzielle Sicherheitsprobleme von externen Enti-
täten angenommen, um so an ein Benutzerpasswort zu kommen. Anschließend wurden die Folgen
betrachtet, die sich daraus ergeben, dass ein Angreifer in Besitz des Passwortes eines anderen
Accounts gelangt ist. Hier wurde eine Information Disclosure bei einer externen Entität wei-
terverfolgt, was nach der Zuordnung von STRIDE auf die DFD-Komponenten (vgl. Tabelle 3.4
(Seite 56)) gar nicht nötig ist. Es gab hier auch keine Vorgaben, an welcher Stelle aufgehört
werden kann, die Folgen eines Sicherheitsproblems weiterzuverfolgen, sodass manche Teilnehmer
viele Folgeprobleme notiert haben.

Inkonsistenzen zwischen Textbeschreibung und DFD führten zu Verwirrungen und ein paar Nach-
fragen. Zum einen war der Text auf Deutsch verfasst und im DFD wurden englische Wörter
verwendet, zum anderen war die Aufgabenstellung möglichst nah an das Szenario angelehnt, in
dem dem Sicherheitsanalytiker eine Beschreibung des Systems vom Systemdesigner vorliegt, die
aber nicht zwingend eins-zu-eins mit der Implementierung des Softwaresystems übereinstimmt,
aus der das DFD erzeugt wird. Dieser Soll-Ist-Konflikt führte insbesondere mit der Aussage, dass
teilweise absichtlich Sicherheitsprobleme in die Beispielsysteme eingebaut wurden, zu Irritatio-
nen, ob es trotz im Text beschriebener Gegenmaßnahme dennoch falsch umgesetzt sein kann,
sodass ein Sicherheitsproblem aufgelistet werden soll.

Als Feedback wurde genannt, dass es hilfreich gewesen wäre, an einem weiteren System die
Sicherheitsanalyse einmal exemplarisch durchzuführen, um einerseits die Sicherheitsnotationen
in den DFDs besser zu verstehen und andererseits genauer zu wissen, welche Sicherheitsprobleme
in welcher Form gefunden und aufgeschrieben werden sollen.

Die Teilnehmer gaben an, dass die Sicherheitsanalyse mental fordernd und aufgrund der zu großen
Beispielsysteme und den zuvor unbekannten Methoden und Notationen sehr frustrierend war.
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5.6.3 Schlussfolgerungen für das Design des Experiments

Die Einführung in DFDs und STRIDE sollte separat stattfinden und nicht erst unmittelbar vor
der Sicherheitsanalyse im Experiment. Eine Einweisung in STRIDE und DFDs und die Bear-
beitung einer Übungsaufgabe zu diesem Thema hilft den Teilnehmern, mit den Notationen ver-
traut zu werden und entlastet sie beim Experiment, da sie die STRIDE-Methode schon einmal
angewandt haben. Durch die separate Einführung wird Zeit während des Experiments einge-
spart, ebenso dadurch, dass die Teilnehmer im Experiment weniger mit dem Nachschauen von
Definitionen beschäftigt sein sollten, sondern sich auf das Auffinden von Sicherheitsproblemen
konzentrieren können.

Es ist wichtig, dass die Teilnehmer die Eigenschaften von DFDs verstanden haben, wie z. B. dass
es keinen schreibenden Zugriff auf einen Data Store geben kann, wenn in einem vollständigen
DFD kein Data Flow vom schreibenden Prozess auf den Data Store führt. Ebenso sind externe
Entitäten nicht in dem Sinne Teil der Sicherheitsanalyse, dass unterschieden werden muss, ob
diese kompromittiert sind oder nicht. Es ist lediglich die Authentifizierung dieser Kommunikati-
onspartner und eine daraus ggf. resultierende Nichtabstreitbarkeit für die Systemanalyse wichtig.
Gelingt es einem Angreifer über einen Trojaner auf dem Rechner einer externen Entität geheime
Informationen auszuspähen, liegt das Sicherheitsproblem auf dem Rechner der externen Entität
und nicht auf dem zu untersuchenden System.

Ferner ist wichtig, zu verdeutlichen, dass der Datenfluss zwischen zwei Prozessen im DFD je nach
Detailgrad des DFDs lediglich ein Aufruf einer Methode in einer Klasse mit einem Parameter
darstellen kann, sodass keine Transportverschlüsselung zwischen diesen beiden Komponenten
notwendig ist. Zwei Prozess-Elemente in einem DFD sind nicht zwingend zwei Prozesse auf
Betriebssystemebene oder gar verschiedene Rechner. Der beschreibende Text des Beispielsystems
sollte entsprechend deutlich machen, welche Komponenten auf welchen Rechnern laufen, um
Missverständnisse zu vermeiden.

Neben der Fundstelle des Sicherheitsproblems ist wichtig, dass die Teilnehmer genau eingewiesen
werden, welche Art von Sicherheitsproblemen sie finden und in welchem Detailgrad sie diese auf-
schreiben sollen. Dies ist entscheidend, um die gefundenen Sicherheitsprobleme in der Auswertung
leichter vergleichen zu können. Geeignet ist hierfür ein weiteres Beispielsystem, welches nicht Teil
des Experimentes ist, anhand dessen der Experimentleiter erläutert, wie ein Sicherheitsproblem
identifiziert und in welchem Detailgrad beschrieben werden soll. Ferner ist es für ein erfolgrei-
ches Experiment hilfreich, darauf einzugehen, inwieweit Folgeprobleme aufgeschrieben werden
sollen. Wenn ein Angreifer bspw. ein Passwort abgreifen kann (Information Disclosure) und sich
somit als Benutzer ausgeben kann (Spoofing), sollen dann alle Konsequenzen für die Sicher-
heit des Beispielsystems mit aufgeschrieben werden? Wenn ja, sollen dann alle daraus folgenden
Sicherheitsprobleme einzeln mitgezählt werden oder wird nur die Offenbarung des Passwortes
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gewertet, sofern die daraus folgenden Sicherheitsprobleme nicht zusätzlich über andere Wege
auftreten können?

Nur wenn die Beschreibungen der Sicherheitsprobleme durch die Teilnehmer möglichst einheit-
lich ist, sind die Sicherheitsprobleme vergleichbar, was Voraussetzung ist, um die Anzahl der
gefundenen Sicherheitsprobleme sinnvoll messen und letztendlich vergleichen zu können.

Die im Vortest eingesetzten Softwaresysteme waren zu komplex für ein Experiment, da die Teil-
nehmer möglichst alle Sicherheitsprobleme aufschreiben sollen, die ihnen einfallen. Das Arbeiten
unter Zeitdruck und die Fähigkeit, in kurzer Zeit möglichst viele Sicherheitsprobleme zu erkennen
und aufzuschreiben, sollten keine Auswirkung auf das Ergebnis des Experiments haben. Neben
der Verwendung kleinerer Beispielsysteme können auch die Sicherheitsprobleme reduziert werden,
die aufgeschrieben werden sollen. Ein realitätsnahes Szenario, in dem die Systembeschreibung
eines Systemdesigners zum Teil vom implementierten Softwaresystem abweichen kann, ist für das
Experiment nicht zu empfehlen, da aus dem Soll-Ist-Konflikt weitere Unklarheiten resultieren. Im
Text und im DFD sollten einheitliche Bezeichnungen verwendet werden, um Missverständnisse
zu minimieren. Die Textbeschreibung und das DFD der Beispielsysteme sollten jeweils den Ist-
Zustand widerspiegeln. Aus dem Text sollte hervorgehen, ob externen Bibliotheken vertraut wird
oder nicht. Wenn absichtlich Sicherheitsprobleme in die Beispielsysteme eingebaut werden, um
zu überprüfen, ob die Teilnehmer diese explizit aufdecken, könnte es hilfreich sein, die Teilnehmer
über diesen Sachverhalt gar nicht zu informieren, da sich ihre Aufgabe, Sicherheitsprobleme zu
finden, dadurch nicht verändert.

In Anbetracht der hohen Belastung der Teilnehmer ist es empfehlenswert, die Gesamtzeit des
Experiments auf 90 Minuten zu beschränken, sodass bei zwei zu analysierenden Beispielsyste-
men in etwa 30 Minuten Analysezeit pro System bleiben, wenn Zeit für die Einweisung und den
Feedbackbogen eingeplant werden muss. Um nach der Metrik Anzahl der gefundenen Sicher-
heitsprobleme auswerten zu können, müssen die Teilnehmer genug Zeit haben, um ein System
vollständig zu analysieren, ohne dass sie aufgrund von Zeitmangel Aspekte weglassen müssen.
Dies würde jedoch bei einem Zeitrahmen von nur 30 Minuten bedeuten, sehr kleine, ggf. zu
triviale Beispielsysteme verwenden zu müssen. Dabei kommt die Frage auf, ob ein sehr kleines
Beispielsystem noch genug Sicherheitsnotationen enthält, um die Construction Validity nicht zu
gefährden. Kommt nur ein Bruchteil aller Sicherheitsnotationen im Experiment zum Einsatz,
ist anzuzweifeln, ob das Experiment Aussagen über die Gesamtmenge der Sicherheitsnotationen
machen kann. Eine mögliche Gegenmaßnahme wäre, die zwei Sicherheitsanalysen des Experi-
ments mit einer hinreichend großen Pause zur Erholung der Teilnehmer durchzuführen, sodass
mehr Zeit für eine einzelne Analyse eingeplant werden kann und die zu untersuchenden Systeme
hinreichend groß bleiben.

Bei der Vorbereitung der Objekte des Experiments muss beachtet werden, dass die Beispielsyste-
me kein domänenspezifisches Wissen voraussetzen dürfen. Die Analyse einer Android-Applikation
ist bspw. nicht möglich, wenn die Teilnehmer nicht mit den Komponenten einer App und de-
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ren Kommunikation untereinander und mit Komponenten anderer Apps und des Systems über
Intents vertraut sind.

5.7 Ausblick auf die Durchführung und Auswertung

Dieser Abschnitt fasst kurz zusammen, welche Aktivitäten zur Evaluation der Sicherheitsnota-
tionen noch durchgeführt werden müssen, auf die im Rahmen dieser Arbeit jedoch verzichtet
werden muss.

Die Durchführung des Experiments mit hinreichend großer Teilnehmerzahl ist derzeit nicht
möglich, da nicht genügend Teilnehmer zur Verfügung stehen, die das nötige Hintergrundwis-
sen im Bereich Informationssicherheit vorweisen können. Es ist zukünftig denkbar, im Rahmen
einer Lehrveranstaltung die für dieses Experiment benötigten Grundkenntnisse zu vermitteln
und in DFDs und STRIDE einzuführen, um anschließend die Veranstaltungsteilnehmer am Ex-
periment teilnehmen zu lassen. Eine derartige Umsetzung war im Zeitraum der Ausarbeitung
der Evaluation innerhalb dieser Arbeit nicht möglich.

Auf jeden Fall sollte vor der Durchführung ein weiterer Vortest gemacht werden, um die Optimie-
rungen, die im vorherigen Abschnitt beschrieben wurden, zunächst auszuprobieren. Im Vorfeld
sollten, sofern keine realen System geeigneter Komplexität zur Verfügung stehen, neue oder
reduzierte Beispielsysteme entworfen werden, die von mehreren Sicherheitsexperten auf Sicher-
heitsprobleme untersucht werden sollten, um eine Liste möglichst aller zu findenden Sicherheits-
probleme zum Abgleich mit den Ergebnissen der Experimentteilnehmer zu erhalten.

Nach der Durchführung müssen die Ergebnisse des Experiments analysiert und interpretiert
werden. Aus den Messwerten werden dazu pro Beispielsystem beschreibende. statistische Werte
berechnet, wie der Durchschnitt der gefundenen Sicherheitsprobleme, die Varianz und die Stan-
dardabweichung. Der am häufigsten vorkommende Messwert kann mit der Anzahl der im Vorfeld
gefundenen Sicherheitsprobleme verglichen werden. Die Messwerte können visualisiert werden,
um die Verteilung zu verdeutlichen und Ausreißer zu erkennen. Anschließend wird abgewogen,
welche Ausreißer aus der Datenmenge entfernt werden sollen. Für das Ausschließen von Daten
muss es gute Gründe geben. Beispielsweise hat ein Teilnehmer nicht ernsthaft am Experiment
teilgenommen, es stellt sich im Nachhinein heraus, dass der Teilnehmer doch nicht die Voraus-
setzungen für das Experiment erfüllt oder bei der Durchführung wurde ihm aus Versehen das
falsche System zur Analyse vorgelegt. Nachdem die Datenmenge ggf. reduziert worden ist, wird
die Hypothese mit statistischen Methoden überprüft. Bei diesem Experiment bietet sich der T-
Test als Auswertungsmethode an, wie er in [Woh+00, S. 99] beschrieben ist. Dazu werden die
Messergebnisse zu einem Softwaresystem in zwei unabhängige Samples aufgeteilt. Das eine Sam-
ple enthält die Anzahl der gefundenen Sicherheitsprobleme von den Teilnehmern, die die Analyse
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mit einem DFD durchgeführt haben und das andere Sample umfasst die Anzahl der gefundenen
Sicherheitsprobleme von den Teilnehmern, die die Analyse mit einem eDFD durchgeführt haben.
Aus der Differenz der Durchschnittswerte der beiden Samples sowie den Varianzen der beiden
Samples lässt sich dann ein Wert errechnen, der mit dem Wert aus der Tabelle A1 aus [Woh+00]
verglichen wird, um die Nullhypothese zu bestätigen oder zu widerlegen. Der Wert aus der Ta-
belle ergibt sich aus dem gewähltem α-Fehlerrisiko und dem Freiheitsgrad, wobei letzterer von
der Anzahl der Messwerte im Sample abhängig ist. Je größer die gewählte Fehlertoleranz und je
größer der Freiheitsgrad, umso leichter ist es die Nullhypothese abzulehnen, um die hinter dem
Experiment liegende Vermutung zu bestätigen.

Wenn es aufgrund einer großen Teilnehmerzahl möglich war, Blöcke zu bilden, in denen Teil-
nehmer mit ähnlichem Kenntnisstand gruppiert werden, lassen sich so Erkenntnisse darüber
gewinnen, ob eDFDs eher unerfahreneren oder erfahreneren Teilnehmern helfen oder eben nicht.

Abschließend sollten die Ergebnisse z. B. in Form einer wissenschaftlichen Arbeit präsentiert
werden. Dazu gehören mindestens die Problembeschreibung, die Erläuterung von Planung und
Durchführung des Experiments, die Analyse der Daten, die Interpretation und Diskussion der
Ergebnisse sowie eine Schlussfolgerung.
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Ausblick

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit in Abschnitt 6.1 zusammengefasst. Ab-
schnitt 6.2 (Seite 153) erläutert, in welchen Einsatzgebieten die Sicherheitsnotationen, die in
dieser Arbeit eingeführt wurden, eingesetzt werden können. Zudem werden Ansätze für weite-
re Forschungsthemen aufgezeigt, die im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr untersucht werden
konnten. Abschließend wird in Abschnitt 6.3 (Seite 155) ein Fazit gezogen und auf die Probleme
eingegangen, die im Laufe dieser Arbeit aufgetreten sind.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Nach einer Einführung in die Grundlagen der Informationssicherheit wurden in Abschnitt 2.8
(Seite 16) zunächst zwei etablierte Verfahren zur Risikoanalyse von Software vorgestellt. Micro-
softs Threat Modeling setzt Data Flow Diagrams ein, um den Datenfluss in einem Softwaresystem
zu modellieren. Mithilfe der STRIDE-Methode werden Sicherheitsprobleme anhand des DFDs
gesucht und mit Threat Trees auf ihren Ursprung zurückverfolgt. Das DREAD-Rating hilft an-
schließend dabei, die gefundenen Risiken zu priorisieren, bevor Technologien für Gegenmaßnah-
men festgelegt werden, die in der Softwarearchitektur festgehalten werden. Cigitals Architectural
Risk Analysis Process läuft ähnlich ab mit dem Unterschied, dass hier die Analyse des Software-
systems dreigeteilt ist und McGraw sich nicht auf feste Notationen wie DFDs und Methoden wie
STRIDE festlegt, diese aber auch nicht ausschließt. Die Analyse wird aufgeteilt in die Untersu-
chung des Softwaresystems auf bekannte Sicherheitsprobleme (Attack Resistance Analysis), das
Auffinden noch unbekannter Flaws durch Aufdecken von Unklarheiten im Verständnis der Archi-
tektur (Ambiguity Analysis) und die Betrachtung der Umgebung des Softwaresystems (Weakness
Analysis).

Kapitel 3 (Seite 29) beginnt mit einer Betrachtung wie Sicherheitsaspekte in einer Softwarear-
chitekturbeschreibung festgehalten werden. Rozanski und Woods haben die Auffassung, dass es
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keine eigene Sicht für Informationssicherheit nach IEEE-Standard P1471-2000 gibt, sondern In-
formationssicherheit ein Teil fast jeder Sicht einer Architekturbeschreibung ist. Sie definieren das
Konzept einer Perspektive, die Qualitätseigenschaften wie Sicherheit innerhalb der verschiedenen
Sichten sicherstellt, indem die in der Risikoanalyse festgelegten Technologien zur Abschwächung
oder Beseitigung der gefundenen Risiken in den verschiedenen Sichten der Architektur festgehal-
ten werden.

Nach einer allgemeinen Einführung in Modellierungssprachen werden in Abschnitt 3.2 (Seite
33) mit DFD, UML und BPMN drei Modellierungssprachen vorgestellt, die Kandidaten für die
Auswahl zur Erweiterung waren. Abschnitt 3.3 (Seite 43) beschreibt die Anforderungen an die
Modellierungssprache hinsichtlich ihrer Grundvoraussetzungen und was sie nach der Erweiterung
leisten können soll. Die Systemarchitektur muss in unterschiedlichem Detailgrad dargestellt wer-
den können. Die Notation sollte leicht verständlich und nicht schon zu komplex sein, bevor sie
überhaupt erweitert wurde. Zudem sollte die Notation sowohl handschriftlich als auch digital
leicht anwendbar sein und im Zuge der Erweiterung wichtige Schutzziele und Bedrohungen im
Diagramm festhalten können. In Abschnitt 3.4 (Seite 46) werden verschiedene Arbeiten vorge-
stellt, die Sicherheitsaspekte von Software mithilfe von Modellierungssprachen darstellen. DFDs
und UML sind bisher häufiger in Sicherheitsbetrachtungen eingesetzt worden im Vergleich zur
BPMN. Im Rahmen von Sicherheitsanalysen, in denen Flaws identifiziert werden sollen, wurden
tendenziell einfachere Notation wie DFDs favorisiert. UML ist jedoch formaler und es existie-
ren mehr Werkzeuge, in denen die in dieser Arbeit vorgeschlagene Erweiterung eingebaut werden
könnte. Schließlich wurden DFDs ausgewählt und in Abschnitt 3.6 (Seite 56) um Sicherheitsnota-
tionen erweitert. Dabei wurde für jede mögliche Kombination aus STRIDE-Bedrohungskategorie
und DFD-Element eine Notation festgelegt, sodass sich die Notationen der gleichen Kategorie
ähneln, um das Verständnis zu erleichtern.

In Kapitel 4 (Seite 71) wird zunächst in die Grundlagen von Android eingeführt und anschließend
ein Überblick über die Sicherheit der Android-Plattform gegeben. Der Fokus liegt dabei auf der
Sicherheit von Android-Applikationen und deren Kommunikation über Intents. Es wurden einige
Angriffsformen vorgestellt und Gegenmaßnahmen anhand von existierenden Arbeiten präsentiert.
Zusammengefasst müssen die Gerätehersteller, App-Entwickler und Benutzer sorgfältiger agie-
ren, um die Sicherheit der Android-Plattform zu gewährleisten. Abschnitt 4.3 (Seite 90) umfasst
die Analyse von Android-Applikationen. Die Apps werden jeweils mit den erweiterten DFDs
modelliert und ihr Datenfluss untersucht. Die Sicherheitsaspekte dieser Apps werden im Detail
beschrieben, potenzielle Schwachstellen aufgezeigt und Vorschläge zur Verbesserung gemacht.
KeePassDroid ist ein Passwortspeicher, der eine Datenbank mit Credentials lokal stark ver-
schlüsselt, jedoch die Passwörter auf Wunsch des Benutzers über die Zwischenablage bereitstellt,
in der diese ggf. abgefangen werden können. Die Business-App ruft Artikel- und Preislisten im
JSON-Format über eine Internetverbindung ab, speichert jedoch die Zugangsdaten nur unzurei-
chend lokal ab. TextSecure ist eine App zum Verwalten von SMS/MMS-Nachrichten. Diese wer-
den lokal verschlüsselt und können zwischen TextSecure-Nutzern auch verschlüsselt übertragen
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werden. Die Exportfunktion von TextSecure fällt gegenüber dem sonst durchdachten Konzept
etwas ab, da hier durch hart kodierte Pfade zu einfach DoS-Attacken ermöglicht werden. Die
eingezeichneten Vertrauensgrenzen in den DFDs entsprechen häufig den Android Permissions,
sodass der Android-Referenzmonitor die Berechtigung der App überprüft, wenn Daten über die
Vertrauensgrenze hinweg angefordert oder gesendet werden. Mit diesem Kapitel wurde gezeigt,
dass sich die erweiterten DFDs im Bereich von Android-Applikation einsetzen lassen, um deren
Sicherheit zu evaluieren.

Es konnte jedoch noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob durch die zusätzlichen Sicher-
heitsnotationen mehr Sicherheitsprobleme aufgedeckt werden können als ohne. Für diese Frage-
stellung wurde in Kapitel 5 (Seite 129) ein Experiment entworfen, welches aufzeigen soll, ob der
Einsatz von sicherheitsannotierten DFDs bei der Sicherheitsanalyse von Software auf architek-
tureller Ebene einen Unterschied zu herkömmlichen DFDs macht. Das Design des Experiments
wurde mithilfe eines Vortests optimiert. Ein Teilnehmer bekommt eine Textbeschreibung und ein
DFD eines kleinen Softwaresystems vorgelegt und muss auf Basis dieser Dokumente eine Sicher-
heitsanalyse durchführen und die Sicherheitsprobleme, die er findet, auflisten. Dabei werden die
Softwaresysteme und die DFD-Typen variiert und zufällig zugeteilt, um den Unterschied zwi-
schen herkömmlichen und erweiterten DFDs anhand der gefundenen Sicherheitsprobleme messen
zu können. Die Durchführung konnte aufgrund nicht genügend verfügbaren Teilnehmern nicht
stattfinden, sodass in dieser Arbeit das Experiment lediglich vorbereitet wurde, um es ggf. später
z. B. im Rahmen einer Lehrveranstaltung durchführen zu können.

6.2 Einsatzgebiete und weitere Forschungsansätze

Die in dieser Arbeit vorgeschlagenen Sicherheitsnotationen für DFDs können in verschiedenen
Bereichen eingesetzt werden, die bereits in Abschnitt 5.1 (Seite 129) skizziert wurden.

Während des Designs eines Softwaresystems können DFDs im Rahmen der Risikoanalyse ein-
gesetzt werden, um Flaws in der Architektur der Software zu finden. Je weniger Flaws in der
Architektur stecken, desto sicherer ist die Software gegen Angriffe. Nachträgliche Korrekturen
an der Software nach Bekanntwerden eines Sicherheitsproblems sind in der Regel deutlich teurer
im Vergleich zur sofortigen Behebung. Wenn durch den Einsatz der Sicherheitsnotationen mehr
Flaws gefunden werden können, würde dies ggf. zu Kosteneinsparungen in der Wartungsphase
des Softwaresystems führen.

Im zuvor beschriebenen Fall findet die Sicherheitsanalyse zu einem frühen Zeitpunkt im Soft-
wareentwicklungsprozess statt, ggf. sogar bevor die ersten Codezeilen geschrieben wurden. Ei-
ne Sicherheitsanalyse kann jedoch auch im Nachhinein sinnvoll sein, bspw. wenn ein externes
Softwaresystem in einer kritischen Infrastruktur eingesetzt werden und vorher sichergestellt wer-
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den soll, dass die Verwendung des Softwaresystems keine gravierenden Sicherheitsrisiken mit
sich bringt. In diesem Fall muss das DFD aus der Systembeschreibung oder dem Quellcode er-
stellt werden, um anschließend die Sicherheitsanalyse durchzuführen. In dieser Situation wäre
es wünschenswert, das DFD aus dem Quelltext der Software automatisch generieren lassen zu
können. Dieser Aspekt könnte Thema weiterer Forschungsarbeit sein, wie auch Shostack von Mi-
crosoft vorschlägt [Sho08, Abschnitt 5]. Des Weiteren nennt er den Bedarf, ein Threat Model bzw.
DFD mit dem Code vergleichen zu können, um Inkonsistenzen zwischen den Vertrauensgrenzen
und Eintrittspunkten in das Softwaresystem festzustellen.

Ein dritter Einsatzbereich könnte die Auditierung von Softwaresystemen sein, bei der der Soft-
warehersteller dem Auditor neben den sonstigen Dokumenten zum Softwaresystem auch ein
DFD vorlegt, sodass der Auditor anhand diesem einen Überblick über die Sicherheit des Sys-
tems erlangt. Ein sicherheitsannotiertes DFD führt ggf. zu einem leichteren Verständnis der
Sicherheitsaspekte. Es muss hier zunächst in Erfahrung gebracht werden, wie der Auditprozess
von Softwaresystemen aus Sicht des Auditors aussieht und welche Methoden und Notationen im
Auditbereich eingesetzt werden, bevor die Fragestellung untersucht werden kann, ob sicherheits-
annotierte DFDs in diesem Bereich eine Hilfe für den Auditor darstellen.

Neben den DFDs bieten auch die anderen Modellierungssprachen noch weitere Möglichkeiten
für einen Einsatz im Bereich der Informationssicherheit. Beispielsweise könnte die BPMN da-
zu eingesetzt werden, Angriffsszenarien zu modellieren, indem Angriffsbäume und ihre UND-
und ODER-Verknüpfungen der Bedingungen durch BPMN-Gateways dargestellt werden. Durch
die Darstellung der Systemkomponenten in Pools und Lanes wird so deutlich, wo was gesche-
hen muss, damit ein Angriff erfolgreich ist und welcher Akteur an welchem Schritt beteiligt ist.
Angriffsbäume würden so eine strukturierte Form erhalten, die weniger beschreibender Annota-
tionen bedarf.

Im Forschungsbereich von Android bietet die neue Version 4.3 neue Sicherheitsfeatures, die hin-
sichtlich ihrer Effektivität und Möglichkeiten näher untersucht werden sollten. Android 4.3 ent-
hält eine momentan noch nicht freigegebene Funktion, um Apps einzelne Berechtigungen wieder
zu entziehen [Ama13]. Apps, die bspw. häufig den eigenen Standort lokalisieren, können mit
dieser Funktion daran gehindert werden. Manche Apps gehen momentan noch davon aus, dass
sie die bei der Installation angeforderten Berechtigungen auch haben und fangen den Fall nicht
ab, wenn ihnen der Zugriff dann doch verwehrt wird. Eine weitere Neuerung ist die Integration
der Sicherheitserweiterung SELinux in Android. SELinux implementiert eine Mandatory Access
Control im Linux Kernel und soll zukünftig die Trennung der Apps voneinander noch weiter ver-
stärken, sodass Apps, die durch Sicherheitslücken die Zugriffsbeschränkungen ihrer Benutzer-ID
umgehen konnten, dennoch nur begrenzten Schaden anrichten können. [Die13]
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6.3 Fazit

Bei der Recherche, wie die Ergebnisse einer architekturellen Risikoanalyse in eine Architekturbe-
schreibung einfließen können, ist aufgefallen, dass sich für diese Aktivität noch keine Standard-
vorgehensweise etabliert hat. Auf der einen Seite wird eine Sicherheitsanalyse durchgeführt, die
Risiken in der Architektur einer Software aufdecken soll. Es wird zwar beschrieben, dass dabei
der Aufbau des Systems zum Beispiel mit DFDs modelliert wird und dass während der Analyse
auch zahlreiche Detaildiagramme entstehen, jedoch wird nicht beschrieben, warum diese Dia-
gramme nicht Teil der Architekturbeschreibung der Software sind oder aus dieser entnommen
wurden. Die gefundenen Risiken werden mit Gegenmaßnahmen in Form von Technologien adres-
siert, aber die Risikoanalyseverfahren beschreiben nicht, an welcher Stelle die Gegenmaßnahmen
in die Architekturbeschreibung einfließen.

Auf der anderen Seite definieren Softwarearchitekten ihre Software in zahlreichen Sichten und
scheinen sich selbst nicht ganz einig zu sein, wie sie mit Aspekten der Informationssicherheit um-
gehen sollen. Die in dieser Arbeit beschriebenen Perspektiven von Rozanski und Woods sind ein
Ansatz, der beschreibt, dass Sicherheit in jeder Sicht der Architektur in unterschiedlichem Maße
adressiert werden muss. Es bleibt jedoch unklar, ob die verstreute Behandlung von Sicherheitsas-
pekten in der Architekturbeschreibung einen Eindruck vermitteln kann, ob das System als ganzes
hinreichend sicher ist. Eine Sicherheitsanalyse auf Basis der Architekturbeschreibung müsste sich
die bereits erkannten Risiken und eingeplanten Gegenmaßnahmen aus den verschiedenen Sichten
heraussuchen, um eine Bewertung der Sicherheit des Systems vornehmen zu können. Gegebenen-
falls ist dieser Vorgang zu aufwendig oder zu fehlerträchtig, sodass das System lieber selbst mit
eigenen Methoden neu modelliert wird, wie oben bereits beschrieben. Zusammengefasst ist un-
klar, warum diese zwei Bereiche so wenig miteinander zu tun zu haben scheinen und nicht besser
zusammenarbeiten. Der von Rozanski und Woods beschriebene Informationsblickwinkel erscheint
am geeignetsten, eine stärkere Verbindung zwischen Architekturbeschreibung und Risikoanaly-
se aufzubauen, da in diesem der Informationsfluss in Form von Speicherung, Manipulation und
Transfer von Daten beschrieben wird, was sehr stark an die DFD-Elemente Data Store, Process
und Data Flow erinnert.

Der Vortest für das Experiment hat gezeigt, dass es schwieriger ist als gedacht, gefundene Sicher-
heitsprobleme vergleichbar zu messen, da die Teilnehmer die Sicherheitsprobleme in einem un-
terschiedlichem Detailgrad formuliert haben und Folgeprobleme entweder dazugeschrieben oder
einzeln aufgeführt haben. Für eine erfolgreiche Durchführung des Experiments ist es demnach
wichtig, den Teilnehmern genaue Vorgaben zu machen, wie die gefundenen Sicherheitsprobleme
notiert werden sollen, um möglichst vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Erst nach der Auswer-
tung des Experiments kann abschließend beantwortet werden, ob die Sicherheitsnotationen das
Auffinden von Sicherheitsproblemen erleichtern.
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Bei der Verwendung der Sicherheitsnotationen ist an mehreren Stellen dieser Arbeit und auch
während des Experiments aufgefallen, dass der Konflikt zwischen Soll- und Ist-Zustand zu Irrita-
tionen und Ungenauigkeiten führt. Auf eine Unterscheidung anhand unterschiedlicher Notationen
wurde verzichtet, da dies eine Verdoppelung der Notationen hervorgerufen hätte, da es für je-
de Kombination aus STRIDE-Kategorie und DFD-Element zwei Notationen geben müsste, eine
für existierende Gegenmaßnahmen und eine für gefundene Risiken. Eine mögliche Lösung wäre,
zwei unterschiedliche Farben zu verwenden. Eine strikte Trennung und eine Aufteilung auf zwei
Diagramme ist vermutlich die bessere Entscheidung, wenn die Diagramme entsprechend gekenn-
zeichnet werden. Informationssicherheit ist insgesamt zu komplex, um sie umfassend in Form von
Notationen darstellen zu können. Selbst Diagramme von kleineren Softwaresystemen wie die in
die Arbeit untersuchten Android-Apps werden schnell recht groß und somit unübersichtlich. Bei
einer Aufteilung auf Einzeldiagramme muss aufgepasst werden, dass der Fokus auf den Datenfluss
nicht verloren geht, wenn einzelne Anwendungsfälle betrachtet werden. Letztendlich kann mit
Notationen und Diagrammen das Verständnis der Sicherheitsaspekte eines Softwaresystems nur
erleichtert werden, jedoch gibt es vermutlich keine Notation oder Diagrammart, die die Sicher-
heit eines Systems sicherstellen stellen kann. Stattdessen ist die Erfahrung von Security-Experten
unerlässlich, um ein Softwaresystem möglichst frei von Bugs und Flaws zu erschaffen.
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Anhang B

Dokumente zum Experiment

In diesem Anhang befinden sich die Dokumente, welche bei der Vorbereitung und Durchführung
des Experiments verwendet wurden, welches in Kapitel 5 (Seite 129) genauer vorgestellt wird.
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Einführung in das Experiment

Danke, dass du am Experiment teilnehmen möchtest. Neben Grundlagenwissen über Informationssicherheit und
den Aufbau von Softwaresystemen werden keine weiteren Vorkenntnisse benötigt. Alle weiteren Methoden und
Techniken werden dir mithilfe dieses Dokumentes erklärt, bevor du sie anwenden sollst.

In diesem Experiment geht es um die Sicherheitsanalyse von Softwaresystemen auf Architekturebene mithilfe
von Datenflussdiagrammen. Es geht dabei nicht darum, Fehler auf Code-Ebene wie einen Buffer Overflow durch
nicht geprüfte Eingaben zu finden, sondern um architekturelle Probleme, die sich aus der falschen Verwendung
von Krypto-Verfahren, der Fehleinschätzung von Schutzbedarfen oder generellen Fehlern bei der Erstellung des
Sicherheitskonzepts ergeben.



Abfrage des Kenntnisstands der Teilnehmer

Bitte beantworte folgende Fragen wahrheitsgemäß, indem du ein Kreuz in die Kästchen der zutreffenden Ant-
worten setzt.

Wie sehr sind dir Data Flow Diagrams (DFDs) mit ihren Komponenten Process, Data Store, Data Flow und
externe Entität auf einer Skala von 1-5 bekannt? (1 entspricht unbekannt, 5 entspricht bekannt und regelmäßig
verwendet)

1 2 3 4 5 weiß nicht

□ □ □ □ □ □

Bitte kennzeichne unter dieser Erklärung, wie vertraut du mit den jeweiligen grundlegenden Konzepten, Verfah-
ren und Techniken im Bereich der Informationssicherheit bist. Die Skala reicht von 1 gar nicht bis 5 umfassend
vertraut.

• Schutzziele (Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität,…)
• Kryptografische Verfahren (asymmetrische und symmetrische Verschlüsselung, Hashfunktionen, Message

Authentication Codes, elektronische Signaturen)
• Protokolle und Standards (AES, TLS, RSA, Diffie-Hellman, MD5, SHA1, SHA256,…)
• Softwaresicherheit (Bugs vs. Flaws, Risk Analysis)
• STRIDE-Methode zur Kategorisierung von Bedrohungen
• Verwendung von DFDs zur Risikoanalyse von Softwarearchitekturen

1 2 3 4 5 weiß nicht

Schutzziele □ □ □ □ □ □

Kryptografische Verfahren □ □ □ □ □ □

Protokolle und Standards □ □ □ □ □ □

Softwaresicherheit □ □ □ □ □ □

STRIDE-Methode □ □ □ □ □ □

Risikoanalyse mit DFDs □ □ □ □ □ □

Wie lange beschäftigst du dich schon mit Informationssicherheit?

< 1 Jahr 1–2 Jahre 3–5 Jahre 6–10 Jahre 10+ Jahre weiß nicht

□ □ □ □ □ □



DFD

Ein DFD besteht aus folgenden Komponenten, die in Abbildung B.1 (Seite 175) dargestellt sind.

Process
Ein Prozess (vgl. Abbildung B.1a (Seite 175)) verarbeitet Daten oder führt bestimmte Aktionen aus. Ein
Prozess kann auch als Zusammenfassung mehrerer Unterprozesse dargestellt werden. In diesem Fall wird
er als doppelter Kreis dargestellt und häufig auch mit einem zusammenfassenden Begriff bezeichnet. (vgl.
Abbildung B.1b (Seite 175))

Data Store
Datenbanken und Dateien sind typische Data Stores (vgl. Abbildung B.1c (Seite 175)). Data Stores spei-
chern Daten lediglich und können sie nicht eigenständig verändern.

External Entity
Externe Entitäten sind Interakteure des Systems wie Anwender, Administrator oder ein Mailserver (vgl.
Abbildung B.1d (Seite 175)). Externe Entitäten können demnach auch andere Softwaresysteme sein, die
jedoch nicht Teil der Sicherheitsanalyse sind.

Data Flow
Data Flows sind unidirektionale Pfeile zwischen Prozessen, Data Stores und External Entities (vgl. Ab-
bildung B.1e (Seite 175)). Sie kennzeichnen einen Datenfluss von einem Element zu einem anderen und
werden mit den Daten annotiert, die übertragen werden. Werden zwischen zwei Komponenten Daten in
beide Richtungen gesendet, müssen auch zwei Pfeile eingezeichnet werden. Auf einer Seite eines Pfeils muss
immer ein Prozess sein.

Trust Boundaries
Vertrauensgrenzen kennzeichnen den Unterschied zwischen zwei Elementen durch ihre Kreuzung mit den
Data Flows, die diese beiden Elementen miteinander verbinden. Der Unterschied kann in unterschiedlichen
Privilegien liegen (Administrator- vs. Benutzer-Aktionen) oder unterschiedliches Vertrauen kennzeichnen.
Einer lokalen Datenbank vertraut das System z.B. mehr als einem Benutzer, der sich mit einem Client
über das Internet mit dem Softwaresystem verbindet.



..Compute
Data

(a) Process

..Webserver

(b) Multiple Process

..Account Database

(c) Data Store

..Administrator

(d) External Entity
.. Data

(e) Data Flow

.. Data

(f) Trust Boundary

Abbildung B.1 Elemente eines Data Flow Diagrams

STRIDE

Eine Methodik, die zum Auffinden von Angriffspunkten bei der Sicherheitsanalyse einer Software verwendet
werden kann, ist STRIDE von Microsoft, in welche hier kurz eingeführt werden soll. STRIDE ist eine Abkürzung
für folgende sechs Kategorien, die Bedrohungen ausgehend von einem Angreifer anhand ihres Effektes auf das
zu analysierende Softwaresystem unterscheiden.

Spoofing Identity
Vortäuschen einer Identität (z. B. Benutzer o. Server) gegenüber dem zu analysierenden Softwaresystem.

Tampering with Data
Bösartige Modifikation von gespeicherten oder übertragenen Daten.

Repudiation
Ausführung einer Operation, sodass Abstreiten der Aktion ohne Nachweis des Gegenteils möglich ist. Dem
System fehlt hier die Fähigkeit, verbotene Operationen zurückzuverfolgen.

Information Disclosure
Vertrauliche Informationen werden in Erfahrung gebracht.

Denial of Service
Einschränkung der Verfügbarkeit eines Systems z. B. durch mutwillige Auslastung aller Systemressourcen.

Elevation of privilege
Verschaffung höherer Nutzerrechte auf dem angegriffenen System (z. B. Root-Rechte). Schwerwiegendste
Kategorie.



Die STRIDE-Kategorien können auf die Schutzziele abgebildet werden, wie Tabelle B.1 zeigt.

STRIDE Schutzziel

Spoofing Authentizität

Tampering Integrität

Repudiation Nichtabstreitbarkeit

Information Disclosure Vertraulichkeit

Denial of Service Verfügbarkeit

Elevation of Privilege Autorisierung

Tabelle B.1 Zuordnung der STRIDE-Kategorien zu den Schutzzielen

Bei der Sicherheitsanalyse mit DFDs und STRIDE wird für jede Komponente des DFDs geprüft, ob ein Angriff
aus einer der Kategorien möglich ist. Es werden dabei alle Kombinationen durchgespielt, jedoch sind manche
DFD-Elemente nicht für jede Kategorie anfällig. Beispielsweise kann ein Data Store nicht vorgetäuscht werden,
sondern nur verändert werden. Spoofing Identity ist auf einen Data Store somit nicht anwendbar. Tabelle B.2
zeigt die Anwendbarkeit der STRIDE-Kategorien auf die DFD-Elemente.

STRIDE
Element Process Data Store External Entity Data Flow

Spoofing • •

Tampering • • •

Repudiation • • • •

Information Disclosure • • •

Denial of Service • • •

Elevation of Privilege •

Tabelle B.2 Anfälligkeit der DFD-Elemente für Bedrohungen der STRIDE-Kategorien



Durchführung des Experiments

Du wirst nun einer Gruppe zugeordnet und erhältst eine Beschreibung eines Softwaresystems und ein dazu
gehöriges DFD.

1. Softwaresystem

Das DFD bildet den Aufbau der beschriebenen Software ab und stellt den Datenfluss zwischen den Komponen-
ten dar. Das DFD entspricht dabei dem Ist-Zustand der Software. Die Beschreibung der Software entspricht dem
Soll-Zustand der Software, so wie sie der Architekt der Software formuliert haben könnte. Deine Aufgabe ist es,
anhand der Beschreibung und des DFDs das Softwaresystem auf Sicherheitsprobleme zu untersuchen. Beachte
bitte, dass einige Sicherheitsprobleme absichtlich im Softwaresystem vorhanden sind. Diese Sicherheitsprobleme
können entweder auf die Architektur zurückzuführen sein, sodass sie ggf. auch im DFD ersichtlich sind oder
lediglich aus der Beschreibung des Softwaresystems hervorgehen. Bspw. könnte der Architekt ein unpassen-
des Verfahren zum Schutz einer Kommunikationsbedingung im Text beschrieben haben. Neben den vorsätzlich
konstruierten Sicherheitsproblemen sollst du soweit möglich auch andere, potenzielle Sicherheitsprobleme aufde-
cken. Welche Angriffe wurden beim Design des Softwaresystems nicht mit bedacht? Welche Aspekte könnte der
Softwareentwickler falsch oder unvollständig umgesetzt haben, sodass sich daraus weitere Sicherheitsprobleme
ergeben? Notiere alle Sicherheitsprobleme, die dir auf- und einfallen, bitte in dem Format, wie es in Tabelle
B.3 (Seite 178) angedeutet ist. Nummeriere deine gefundenen Sicherheitsprobleme, um auf sie verweisen zu
können. Nenne die STRIDE-Kategorie, zu der der potenzielle Angriff gehört. Nenne das DFD-Element, auf das
sich der Angriff bezieht. Beschreibe den Angriff kurz, damit er nachvollziehbar ist. Kennzeichne mit " für Ja
und mit % für Nein, ob die im Text beschriebene Gegenmaßnahme das beschriebene Sicherheitsproblem deiner
Meinung nach bereits ausreichend adressiert. Bspw. ist eine mit TLS verschlüsselte Kommunikation hinreichend
geschützt, was die Bedrohungen Tampering und Information Disclosure betrifft. Dennoch sollen diese schon
durch Gegenmaßnahmen abgeschwächten Bedrohungen in deiner Liste auftauchen.



Nr. STRIDE DFD-
Element

Beschreibung Gegen-
maßnahme
vorhanden?

1 I DF1 Die Verbindung ist unverschlüsselt, sodass ein Angreifer die
Credentials mitlesen kann.

%

2 S E1 Die Identität des Clients kann mit den in 1 gewonnenen
Credentials vorgetäuscht werden.

"

3 T DS4 Der Data Store ist nicht gegen unbefugte Veränderung ge-
schützt. Er enthält sicherheitskritische Einstellungen, sodass
eine Manipulation zu einem unsicheren Systemzustand führen
kann.

"

4 R DS2 Die Beschreibung fordert eine beweissichere Protokollierung,
beschreibt aber nicht, wie das geht. Der Entwickler könnte ein
einfaches Logging implementieren, was keiner Beweisführung
standhält.

%

5 E P4 Die Passwortrücksetzfunktion ist mit jedem beliebigen Benut-
zernamen aufrufbar. Wenn das Administratorpasswort zurück-
gesetzt wird und die E-Mail abgefangen werden kann oder das
Passwort kryptografisch schwach erzeugt wurde, kann ein An-
greifer so Administratorenrechte erlangen.

%

6 D P2 Bei der Registrierung neuer Benutzer gibt es keine Hindernis-
se, die eine automatisierte Erzeugung neuer Benutzer verhin-
dert. Ein Skript könnte hier beliebig viele Benutzer anlegen,
bis die Datenbank oder der Prozess zum Mailversand ausge-
lastet sind.

"

Tabelle B.3 Format für die Auflistung von Sicherheitsproblemen



2. Softwaresystem

Du erhälst nun die Beschreibung und das DFD eines weiteren Softwaresystems. Die Eigenschaften der Be-
schreibung und des DFDs sind dieselben wie beim ersten Softwaresystem mit dem Unterschied, dass das DFD
mit erweiterten Sicherheitsnotationen versehen worden ist. Das Beiblatt mit Tabelle B.4 (Seite 180) zeigt dir
eine Übersicht über alle potenziell vorkommenden Sicherheitsnotationen. Für jede Kombination einer STRIDE-
Kategorie und eines DFD-Elements gemäß Tabelle B.2 (Seite 176) gibt es eine Sicherheitsnotation. Die Si-
cherheitsnotationen können kombiniert werden, sodass bspw. Data Flows gestrichpunktet werden, wenn die
Übertragung sowohl verschlüsselt als auch integritätsschützend stattfindet. Die fett gesetzten Notationen mit
den eckigen Klammern können in beliebiger Kombination und Reihenfolge mit in den Kreis des Prozesses ge-
schrieben werden. Auch dieses Softwaresystem enthält absichtlich eingefügte Sicherheitsprobleme. Kennzeichne
Sicherheitsprobleme in deiner Liste nur dann als adressiert ("), wenn sowohl der Text die Gegenmaßnahme
korrekt beschreibt als auch das DFD die entsprechende Notation verwendet. Finde erneut so viele Sicherheits-
probleme wie möglich und fülle dazu die Tabelle so aus, wie in Tabelle B.3 (Seite 178) demonstriert.
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Softwaresystem A

Szenariobeschreibung A

Ein Betreiber eines Web-Shops hat eine komplette Neuentwicklung seines Softwaresystems in Auftrag gegeben, um mit
dem neuen System den hohen Anforderungen seiner Kunden an Datenschutz und Datensicherheit gerecht zu werden. Eine
weitere Anforderung ist, die Aktionen des Kunden beweissicher festzuhalten, um im Rechtsstreit nachweisen zu können,
was welcher Kunde wann eingekauft hat. (Rechtliche Aspekte des BGB wie Rückgabe- oder Widerrufsrecht sollen hier
vernachlässigt werden.) Die Softwareentwicklungsabteilung hat daraufhin eine Architekturbeschreibung angefertigt, die
im Folgenden in Auszügen zur Sicherheitsanalyse vorliegt.

Eigenschaften und Aufbau des Softwaresystems A in Textform

• Die Web-Shop-Anwendung läuft auf einem Webserver.
• Die Config-Datei konfiguriert den Webserver und beinhaltet u. a. folgende Einstellungen

– Dateipfad zu den Dateien der statischen und dynamischen Webseiten
– Pfad zum Serverzertifikat
– Pfad zum asymmetrischen Schlüsselpaar
– Einstellungsswitch, ob auch unverschlüsselte Verbindungen zwischen Client und Server möglich sind.

• Der Kunde greift mit einem Client (Browser) über das Internet auf das Webinterface des Webservers zu.
• Die Verbindung zwischen Client und Server wird mit TLS verschlüsselt. Dabei wird darauf geachtet, dass nur

sichere Ciphersuiten verwendet werden wie bspw. TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA oder besser. Dadurch ergibt
sich ein sicherer Austausch des Sitzungsschlüssels und eine verschlüsselte, integritätsschützende Verbindung. Die
Transportsicherung wird dabei mithilfe einer externen Krypto-Bibliothek bereitgestellt, die per Plug-in im Webserver
eingebunden werden kann.

• Der Webserver authentisiert sich beim Client mithilfe des Zertifikats, welches von einem Root-CA signiert wurde.
• Der Kunde authentisiert sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort (Credentials), die kryptografisch ge-

schützt in der Account Datenbank festgehalten werden.
• Die Anwendungslogik auf dem Webserver legt fest, welche Aktionen der Benutzer durchführen darf. Bspw. darf ein

nicht eingeloggter Benutzer sich Artikel ansehen, kann sie jedoch nicht dem Warenkorb hinzufügen und auch nicht
bestellen. Geschäftskunden erhalten andere Konditionen, sodass auf die Anfragen eines Geschäftskunden Antworten
in Form von Webseiten mit anderen Preisen etc. gegeben werden.

• Jeder Login-Versuch (Kundennummer und Zeitpunkt) und jede Bestellaktion (Kundennummer, Bestellnummer und
Zeitpunkt) soll geloggt werden. Die Logeinträge werden mit einem Zeitstempel versehen und kryptografisch signiert,
bevor sie in die Logdatei geschrieben werden, um die Beweissicherheit zu erlangen.

• Die Zugriffsrechte der Logdatei werden so gesetzt, dass nur der Webserver-Benutzer lesend und schreibend auf die
Logdatei zugreifen darf.

• Der Datenbankprozess läuft auf demselben Rechner, sodass auf eine Transportverschlüsselung aus Performance-
gründen verzichtet wird.

• Der Datenbankprozess greift auf die Shop-Datenbank zu, die Artikeldaten, Preise, Bestellungen etc. enthält.
• Der Webserver authentisiert sich über ein Kennwort beim DB-Prozess.
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Erweitertes DFD des Softwaresystems A
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Softwaresystem B

Szenariobeschreibung B

Nach den Enthüllungen von Edward Snowden ist die Nachfrage nach sicherer Kommunikation größer denn je. Ein neuer
amerikanischer Anbieter plant einen sicheren E-Mailserver, dessen Aufbau im Folgenden genauer beschrieben wird.

Eigenschaften und Aufbau des Softwaresystems B in Textform

• Ziel des Mailservers ist es, alle Kommunikationskanäle zu verschlüsseln, die Mails ausschließlich verschlüsselt zu
speichern und dem Benutzer dennoch komfortabel Zugriff auf seine Mails zu gewähren

• Zugriff auf den Mailserver sowohl über E-Mail-Client (Mail User Agent) als auch über ein Webinterface.
• Einsatz sicherer Übertragungsprotokolle: HTTPS zwischen Browser und Webserver, IMAPS und SMTPS zwischen

MUA und Mailserver. Es wird jeweils TLS mit Ciphersuiten wie TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA oder besser ein-
gesetzt sowie ein von einem Root CA signiertes Zertifikat.

• Kommunikationen mit anderen Mailservern erfolgen ebenfalls über SMTPS.
• Die ”Authenticate User“ Komponente authentifiziert alle Anfragen des Benutzers (über Webinterface, beim Versen-

den über den MTA und beim Abruf von E-Mails über den Message Store) mit Credentials bestehend aus Account-
name und Passwort.

• Empfangene E-Mails werden vom Mail Delivery Agent in der Postfächer der Benutzer einsortiert.
• Der Benutzer kann über das Webinterface sein für PGP erzeugtes asymmetrisches Schlüsselpaar hinterlegen.
• Der Message Store verschlüsselt eine unverschlüsselte, empfangene E-Mail vor dem Abspeichern entweder symme-

trisch mit AES, wenn kein PGP-Schlüssel vorliegt oder asymmetrisch mit PGP (symmetrische Verschlüsselung,
bei der der symmetrische, pseudozufällig erzeugte Einwegschlüssel mit dem vom Benutzer hinterlegten Public Key
verschlüsselt und angefügt wird). Bereits Ende-zu-Ende verschlüsselte Mails werden direkt gespeichert.

• Zur symmetrischen Verschlüsselung wird ein benutzerspezifischer AES-Key generiert, der verschlüsselt mit dem
Master Key in der Benutzerdatenbank gespeichert wird.

• Der Master Key wird in einer Passwortgeschützten Datei gespeichert, wobei das Passwort beim Start des Servers
vom Administrator eingegeben werden muss.

• Der PGP-verschlüsselten Mails können vom Mail User Agent des Benutzers abgerufen werden und dann lokal mit
dem Private Key entschlüsselt werden.

• Zum Anzeigen der PGP-verschlüsselten Mails in der Webmail-Ansicht muss der Webserver die Mails mit dem Private
Key entschlüsseln.

• Der Private Key wird per Password-Based-Encryption mit dem Passwort des Benutzers verschlüsselt und dann im
Key Store gespeichert. Das Benutzerpasswort wird dabei nicht auf dem Server gespeichert, sodass die Private Key
nur dann verfügbar ist, wenn der Benutzer auch eingeloggt ist. Der Public Key stellt kein Geheimnis dar und wird
unverschlüsselt im Key Store gespeichert, sodass empfangene Mails mit diesem wie oben beschrieben verschlüsselt
werden können.

• Die Credentials des Benutzers werden in der Benutzerdatenbank gespeichert. Das Passwort wird dabei mit einem
Salt gehasht abgespeichert, sodass es nicht im Klartext gespeichert werden muss.

• Der Benutzer kann über das Webinterface auch verschlüsselte und signierte Mails versenden, wenn er ein PGP-
Schlüsselpaar hinterlegt hat und zur Verschlüsselung den Public Key des Empfängers hochlädt.
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Fragen nach der Durchführung

Beantworte bitte folgende Fragen, nachdem die Durchführung des Experimentes abgeschlossen wurde.

Hattest du Schwierigkeiten beim Verständnis der beschreibenden Texte der Softwaresysteme? Wenn ja, beschrei-
be die Unklarheiten.

Hattest du Schwierigkeiten beim Verständnis der DFDs? Wenn ja, beschreibe die Unklarheiten.

Hattest du Schwierigkeiten beim Verständnis der DFDs mit Sicherheitsnotationen? Wenn ja, beschreibe die
Unklarheiten.

Fülle den angehängten NASA Task Load Index [Nat13] aus. Beachte dabei, dass die Balken eingekreist werden
müssen, anstatt ein Kreuz zwischen den Balken zu setzen (21 anstatt 20 Möglichkeiten).

Abschließende Bestimmungen

Falls mehrere Teilnehmer das Experiment zur gleichen Zeit durchführen, ist während des Experiments kein
Austausch über die zu analysierenden Softwaresysteme erlaubt, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Auch
zukünftigen, potentiellen Teilnehmern dürfen keine Informationen über die Softwaresysteme mitgeteilt werden.



Name   Task    Date

   Mental Demand How mentally demanding was the task?

   Physical Demand How physically demanding was the task?

   Temporal Demand How hurried or rushed was the pace of the task?

   Performance How successful were you in accomplishing what
you were asked to do?

   Effort How hard did you have to work to  accomplish
your level of performance?

   Frustration How insecure, discouraged, irritated, stressed,
and annoyed wereyou?

Figure 8.6

NASA Task Load Index

Hart and Staveland’s NASA Task Load Index (TLX) method assesses
work load on five 7-point scales. Increments of high, medium and low
estimates for each point result in 21 gradations on the scales.

Very Low Very High

Very Low Very High

Very Low Very High

Very Low Very High

Perfect     Failure

Very Low Very High
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