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1
E I N L E I T U N G

1.1 motivation

In der heutigen Zeit begegnen uns Mobiltelefone überall. Sie unterstützen
uns beim Zeit- und Terminmanagement in Form eines Kalenders, beim
Autofahren als Navigationsassistent und sogar beim Kochen als Kochbuch.
Ausgerüstet durch sogenannte Apps, sind die Smartphones fast zu „Al-
leskönnern“ geworden. Häufig kommen dabei Dienste zum Einsatz, die
über das Internet oder private Netze bereitgestellt werden. Zudem wird die
Datenhaltung in einer Cloud immer beliebter, sodass die Nutzer sowohl
von ihrem PC als auch vom Smartphone auf die Daten zugreifen können. So
entdecken auch immer mehr Firmen die Vorteile der mobilen Apps für sich
und integrieren diese zunehmend in die Geschäftsprozesse. Dieser Trend
lässt sich unter anderem bei der SAP AG verfolgen [SAP12, SAP]. Nicht
nur Unternehmen vertrauen den Apps sensible bzw. unternehmenskritische
Daten an. Auch privat dient das Smartphone immer mehr Menschen als
mobile Schaltzentrale.

Durch die steigende Popularität Androids - momentan haben Android
Smartphones einen Marktanteil von 59% und die Tendenz ist steigend (sie-
he dazu auch [Cor12]) - ist dies ein für Angreifer durchaus lohnendes Ziel.
Die Wachstumszahlen schreiben immer wieder Rekorde. So wurde erst
auf der Google I/O Entwicklerkonferenz bekannt gegeben, dass Android
bereits die 400 Mio. Aktivierungen überschritten hat und täglich eine Mio.
neue Aktivierungen erfolgen [Dev12a]. Ein Grund für diesen Erfolg findet
man u.a. in der Anzahl möglicher Apps, auf die der Benutzer zurückgreifen
kann. So beinhaltet Google play (ehemals Android Market) als größter
Appstore 600.000 verfügbare Apps, mit 1,5 Mrd. Downloads pro Monat.
Insgesamt wurden seit der Verfügbarkeit von Android 20 Mrd. Apps über
Google play verteilt [Fin12].

Bei den zahlreichen Apps, die ein Benutzer auf seinem Smartphone hat,
kommt die Frage auf, ob die oben genannten sensiblen bzw. unternehmens-
kritischen Daten auf einem System, wie dem Smartphone mit zahlreichen
unterschiedlichen Apps, sicher sind. Zahlreich ließen die Medien verlau-
ten, dass Systeme, sei es ein MAC oder PC, durch Fehler in Programmen
bzw. Fremdsoftware übernommen werden konnten. Android ist zwar kein
klassischer PC oder MAC, doch Apps entsprechen unserem Begriff von
Fremdsoftware. So schreiben Felt et al. u.a., dass 35,8% der Apps aus de-
ren Erhebung zu viele Berechtigungen besitzen [FCH+

11]. Stellen diese
Berechtigungen ein potentielles Risiko für unsere sensiblen Daten dar?
Oder könnten sich Smartphones durch solche Apps übernehmen lassen?
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2 einleitung

Zweifelsohne ist die Frage nach Sicherheit berechtigt. Diese Bachelorarbeit
beschäftigt sich dahingehend mit ausgewählten Aspekten der Sicherheit
unter Android.

1.2 kontext

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem von der Open Hand-
set Alliance entwickelten mobilen Betriebssystem Android in der Version
4.0.4. Betrachtungsgegenstand in dieser Bachelorarbeit ist der Installations-
prozess einer App. Der Werdegang dieser App und das Zusammenspiel
der beteiligten Klassen, Services und Sicherheitsmaßnahmen während des
Installationsprozesses soll dargestellt werden. Der Fokus liegt auf der An-
droid Middleware und im wesentlichen auf dem PackageManagerService

als Systemservice, da dieser die Paketverwaltung abbildet und damit den
Installationsprozess durchführt.
Um den Umfang dieser Bachelorarbeit in einem vernünftigen Rahmen zu
halten, ist die Beschränkung auf diesen Systemservice mit dem Installati-
onsprozess nötig.

Maßnahmen, welche vom Unix Betriebssystem beigesteuert werden, wie
z.B. die Unix Benutzer und Gruppen sowie das Sandboxing werden nicht
weitergehend unter dem Aspekt der Sicherheit betrachtet. Diese bilden zwar
die Basis, stellen jedoch nicht den Betrachtungsgegenstand in dieser Bache-
lorarbeit dar. Somit wird im Bearbeitungskontext angenommen, dass diese
als sicher einzustufen sind. Ebenso wird diese Annahme für die Verfahren
der kryptographischen Grundlagen (siehe auch 2.2 auf Seite 6 und 2.3 auf
Seite 7) vorgenommen.

1.3 aufgabenstellung

Wie bereits in Abschnitt 1.1 erwähnt, sollen die Methoden und Sicherheits-
mechanismen von Android dargelegt werden, welche eine Übernahme des
Smartphones durch Apps unterbinden.
In diesem Kontext wird dann auch das Konzept der Systemservices einge-
führt und erläutert. Da diese Services den Apps spezielle Funktionalitäten,
wie z.B. die Positionsbestimmung des Smartphones, bereitstellen können,
und darunter gemäß Kapitel 2.1 zu schützende Schutzziele betroffen sind,
wird deren Sicherheit hinterfragt. Einige dieser Services werden in ihrer
Funktion beschrieben und der Installationsprozess im Detail analysiert.
Ein Gesamtverständnis über die Abläufe im Installationsprozess und der
Umsetzung der Sicherheitsmechanismen soll entstehen, da diese in Android
bisher wenig dokumentiert sind.
Ferner soll diese Bachelorarbeit als ein erster Einstiegspunkt dienen, welcher
die Sicherheitskonzepte Androids darstellt.
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1.4 vorgehensweise

In der vorliegenden Bachelorarbeit werden zunächst in Kapitel 2 einige
Grundlagen der Informationssicherheit erläutert, die zum Verständnis un-
abdingbar sind. So werden Schutzziele und Angriffe auf diese sowie Maß-
nahmen zur Erreichung u.a. Signaturen und Zertifikate erläutert.

Neben der Beschreibung dieser Grundlagen wird auch eine Einführung in
das Entwicklungsmodell von Android gegeben, indem die verschiedenen
Komponententypen (Kapitel 2.6.1) und deren Kommunikation (Kapitel
2.6.2) aufgeführt werden. Zum allgemeinen Verständnis des Kapitels 4

(Analyse) wird zudem noch ein Einblick in den Aufbau und die Funktion
von Android Packages (APKs) (Kapitel 2.6.3) gegeben.

In Kapitel 3 werden die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen Andro-
ids in Form der Applikations Sandbox (Kapitel 3.1.2), Signierung von Apps
(Kapitel 3.1.3) und den Android Permissions (Kapitel 3.2.1) dargestellt. Al-
lerdings findet diese Betrachtung auf einer abstrakteren Ebene statt.
Detaillierter wird die Betrachtung in der Analyse (Kapitel 4). Da der In-
stallationsprozess analyisiert wird und dieser vom PackageManagerService

durchgeführt wird, werden zunächst die Systemservices in Ihrer Funkti-
on beschrieben. Es folgt die Methodik (Kapitel 4.2) der Analyse, um die
Ergebnisse reproduzieren zu können und anschließend der Installations-
prozess. Verschiedene Bezugsquellen für Apps werden vorgestellt und der
Werdegang einer App beim Installieren verfolgt. Ob die vorhin genannten
Sicherheitsmaßnahmen erzwungen werden und wie diese umgesetzt sind,
wird in diesem Kapitel illustriert. Dabei werden einige wesentliche Aspekte
im Unterkapitel Auswertungen (4.3.3) vertieft herausgestellt.
Abgeschlossen wird die Bachelorarbeit durch ein Fazit und einem Ausblick
für zukünftige Ausarbeitungen in Kapitel 5.





2
G R U N D L A G E N

In diesem Kapitel werden einige Grundlagen erläutert, die zum Verständnis
der Android-Sicherheitsmechanismen bzw. der im Abschnitt 1.4 beschriebe-
nen weiteren Kapiteln nötig sind.

2.1 schutzziele

Anforderungen zur Sicherheit digitaler Informationen lassen sich gemäß
[BPS11b] in zwei Kategorien einordnen:

a. Safety

b. Security

Safety beschreibt die Sicherung der Daten vor fehlerhaftem Verhalten und
Fehlfunktionen, Security hingegen die Sicherung der Daten vor Angreifern
mit bösen Absichten.

Diese Anforderungen werden in sogenannten Schutzzielen oder auch Si-
cherheitszielen vereinheitlicht zusammengefasst, damit u.a. in Diskussionen
bzw. der Schutzbedarfsanalyse von IT-Systemen eine einheitliche Problem-
stellung / Basis als Ausgangslage vorliegt.

Im Folgenden werden die für diese Arbeit wichtigsten Schutzziele nach
[Eck12] im Allgemeinen erklärt, bevor diese mit kurzen Beispielen aus dem
Android Kontext, um die Einordnung zu erleichtern, beschrieben werden.

a. Datenschutz:
Beim Datenschutz soll das Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung gewahrt werden, welches einem Einzelnen das Recht über
die Verwendung und Preisgabe seiner persönlichen Daten zuspricht.
Somit dürfen personenbezogene Daten nur mit Zustimmung des Ein-
zelnen oder aufgrund gesetzlicher Grundlagen von einem IT-System
verarbeitet werden.

b. Vertraulichkeit:
Vertraulichkeit oder auch Informationsvertraulichkeit liegt vor, wenn
ein System gewährleisten kann, dass keine unautorisierte Informati-
onsgewinnung möglich ist.

c. Integrität:
Spricht man vom Schutzziel der Integrität, dann muss ein IT-System
gewährleisten, dass die zu schützenden Daten nicht unautorisiert oder
unbemerkt verändert werden dürfen.
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6 grundlagen

d. Authentizität:
Unter Authentizität wird die Echtheit und Glaubwürdigkeit von Ob-
jekten bzw. Subjekten verstanden, die mittels einer eindeutigen Identi-
tät und charakteristischen Eigenschaften überprüfbar ist.

Mit „Identitäten“ sind gleichermaßen IT-Systeme, Software oder natürliche
Personen gemeint, wobei der Begriff „Objekte“ Datenobjekte zum Speichern
von Informationen (passive Objekte) bzw. Prozesse, die Informationen so-
wohl speichern als auch verarbeiten können (aktive Objekte) bezeichnet.
Als Subjekt wird der Benutzer des Systems oder alle Objekte, die im Auftrag
des Benutzers im System aktiv sind, wie z.B. Prozesse und Prozeduren,
bezeichnet.

Wie bereits aus der Motivation (Abschnitt 1.1 auf Seite 1) ersichtlich wurde,
beinhaltet das Smartphone viele zu schützende Daten. Durch die enthalte-
nen Lokalisierungsmöglichkeiten eines Smartphones (GPS, WLAN Netze)
wären z.B. Bewegungsprofile eines Nutzers erzeugbar. Durch solche Daten
können Rückschlüsse auf den Nutzer gemacht werden, die er selbst so nicht
beabsichtigt hätte.
Durch die Aggregation von Daten auf dem Telefon wären ebenfalls Präfe-
renzen des Nutzers erstellbar. Somit ist „Datenschutz“ ein sehr wichtiges
Schutzziel. Einhergehend damit auch die „Vertraulichkeit“, da die Daten
bestimmter Apps nicht ohne Zustimmung übergreifend verwendet werden
dürfen.
Bei Geschäftsprozessen im Firmenumfeld ist es umso wichtiger, dass ent-
sprechende Tätigkeiten nur von bestimmten Identitäten erlaubt sind und
Manipulationen seitens Dritter ausgeschlossen werden sollen. Demnach
sind für diese Arbeit ebenfalls „Authentizität“ und „Datenintegrität“ als
Schutzziele relevant.

2.2 elektronische signaturen

Zur Ermittlung der Urheberschaft von Apps wird die Signierung von Ap-
plikationen verwendet (siehe Kapitel 3.1.2 auf Seite 22). Diese beruht auf
dem Prinzip der elektronischen Signatur.

Die elektronische Signatur stellt das Gegenstück zur handschriftlichen Un-
terschrift dar. Mit ihrer Hilfe lässt sich eine Urheberschaft eines Dokuments
bzw. einer Nachricht bestimmen. Da sie als Gegenstück der herkömmlichen
Unterschrift dient, muss die elektronische Signatur auch deren Funktionen
erfüllen, welche die Identitäts-, Echtheits-, Abschluss- und Warnfunktion
umfassen. Eckert umschreibt die Funktionen in [Eck12] folgendermaßen:

a. Identifikation:
Die Unterschrift gibt Auskunft über die Person des Unterzeichners.
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b. Echtheit:
Die Unterschrift bezeugt, dass das Dokument dem Aussteller vorgele-
gen hat und von ihm anerkannt wurde.

c. Abschluss:
Die Unterschrift erklärt den Text für inhaltlich richtig und vollständig.

d. Warnung:
Durch die Notwendigkeit, dass eine Unterschrift geleistet werden
muss, wird dem Verfasser die rechtliche Bedeutung des Dokuments
aufgezeigt.

Folglich muss eine Signatur die Identität des Unterzeichners eindeutig be-
stätigen. Nur mit dem Originaldokument darf sie gültig sein und einmalig
verwendet werden.
Aus den Anforderungen ergibt sich ebenso, dass ein Dokument nach dem
Signieren nicht mehr veränderbar sein darf bzw. falls eine Manipulation
vorliegt, diese feststellbar ist. Es darf dem Unterzeichner nicht möglich sein,
die Unterzeichnung dieses Dokuments nachträglich abzustreiten.

Gegenüber der herkömmlichen handschriftlichen Unterschrift bietet die
elektronische Signatur den Vorteil, dass Dokumente direkt verschlüsselt
werden können und der Inhalt somit geheim bleibt. Ein weiterer Vorteil ist,
dass nachträgliche Manipulationen an einem Dokument durch Hashfunk-
tionen schnell erkennbar sind. Durch sogenannte Zeitstempel lässt sich die
Gültigkeit einer Signatur einfach auf einen Zeitraum begrenzen.

Zur Vertiefung in das Thema der elektronischen Signaturen wird an dieser
Stelle auf das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik [fSidI06]
verwiesen.

2.3 digitale zertifikate

Die Bestandteile einer App liegen gemeinsam mit einem Zertifikat des
Urhebers in so genannten APK Dateien vor (Erläuterung dieser erfolgt in
Kapitel 2.6.3).

Ein solches Zertifikat liefert eine Bescheinigung über die Zuordnung eines
öffentlichen Signierschlüssels zu einer natürlichen oder juristischen Person.
Zur Aufgabe hat ein Zertifikat die Bestätigung bestimmter Eigenschaften
von Personen oder Objekten. Die Authentizität und Integrität eines digi-
talen Zertifikates ist durch kryptografische Verfahren prüfbar, die dazu
benötigten Daten liefert das Zertifikat direkt mit aus.
Der heutige Standard für Zertifikate ist das X.509-Zertifikat (vgl. [CSF+

08]).
Ein X.509-Zertifikat muss den Namen des Signierschlüsselinhabers, den
öffentlichen Signierschlüssel, die verwendeten Algorithmen, den Gültig-
keitszeitraum des Zertifikates und den Namen der Zertifizierungsstelle
beinhalten.
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Wichtig ist hierbei, dass mit einem Zertifikat keine Aussage über den In-
halt eines signierten Dokumentes oder über die Vertrauenswürdigkeit der
signierenden Person erfolgt. Die Vorlage eines Zertifikates trägt zur Ver-
trauensbildung bei, ersetzt aber keine weiterführende Kontrollen, welche
insbesondere bei Apps empfohlen werden, da diese ausführbaren Code
beinhalten. Da von der Zertifizierungsstelle (CA) der öffentliche Signier-
schlüssel der Person geprüft und mit dem eigenen privaten Signierschlüssel
der Zertifizierungsstelle signiert wird, ist es möglich, dass jedermann mit
dem öffentlichen Schlüssel der Zertifizierungsstelle, der frei verfügbar ist,
den öffentlichen und von der CA beglaubigten Schlüssel des Kommunikati-
onspartners entschlüsseln kann. Der gewonnene Hashwert des beglaubigten
Schlüssels lässt sich nun mit einem selbst erstellten Hashwert für den vor-
liegenden öffentlichen Schlüssel des Kommunikationspartner vergleichen
und überprüft somit die Glaubwürdigkeit des vorliegenden Kommunikati-
onspartners.

Dieses Vorgehen wird ebenfalls benutzt, um eine sogenannte Vertrau-
enskette aufzubauen. An oberster Stelle der Vertrauenskette stehen Root-
Zertifizierungsstellen, deren Vertrauenswürdigkeit die Hersteller von IT-
Systemen voraussetzen, welche die Identitäten von weiteren, kleineren
Zertifizierungsstellen mittels Signatur und Zertifikat beglaubigen. Somit
muss unter Umständen eine ganze Kette durchlaufen werden um die Ver-
trauenswürdigkeit des Kommunikationspartners zu überprüfen.

2.4 zugriffskontrolle

Die Zugriffskontrolle beschreibt eine der wichtigsten Grundlagen der Infor-
mationssicherheit mit folgendem Wortlaut nach [BPS11a]:

„Wer darf in einem IT-System auf welche Ressourcen wie zu-
greifen.“

Damit verfolgt sie als Ziel die Sicherstellung der Schutzziele „Integrität“,
„Vertraulichkeit“ und „Verfügbarkeit“.
Der Wortlaut verdeutlicht auch, dass es sich bei der Zugriffskontrolle nicht
nur um ein technisches Hilfsmittel handelt. Sie besteht zusätzlich noch aus
einer administrativen und physischen Zugriffskontrolle. Diese Bereiche der
Zugriffskontrolle lassen sich als Schichtenmodell darstellen und ergänzen
sich. Die administrative Zugriffskontrolle regelt u.a. welche Informationen
schützenswert sind und welche Mitarbeiter mit welchen Rollen Zugriff auf
bestimmte Informationen haben.
Die physische Zugriffskontrolle beschreibt Maßnahmen, wie z.B. Zutritts-
kontrolle zu Gebäuden bzw. den Aufbau des Gebäudes oder auch Alarm-
anlagen.
Die technische Zugriffskontrolle beschäftigt sich mit Einschränkungen des
Zugriffs durch Soft- und Hardware. In Abbildung 2.1 sieht man die Anord-
nung der Ebenen der technischen Zugriffskontrolle. Die höheren Ebenen
besitzen Abhängigkeiten zu den Kontrollmechanismen der unteren Ebenen,
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wobei die Mechanismen der höheren Ebenen komplexer sind und Fehler in
den niedrigen Ebenen die Mechanismen der höheren aushebeln und obsolet
machen können.

Abbildung 2.1: Ebenen der technischen Zugriffskontrolle nach [BPS11a]

Die technische Zugriffskontrolle unterscheidet in die Klassen der Informati-
onsfluss-Strategien, auf die nicht näher eingegangen wird (weitergehende
Informationen sind auf [Eck12, pg. 263] zu finden) und die Zugriffskontroll-
strategien. Diese werden noch in folgende Strategien unterteilt:

a. Discretionary Access Control (DAC):
DAC wird die benutzerbestimmbare Zugriffskontrollstrategie genannt.
Bei dieser Strategie ist der Eigentümer eines Objekts für das Rech-
temanagement eines Objekts verantwortlich. Die Rechte werden beim
Objekt gespeichert. Da folglich keine globalen Rechte gespeichert
werden können, kann es zu inkonsistenten Zuständen kommen. So
könnte eine Person oder ein Prozess durch die Berechtigung für eine
Operation eine implizite Lese-Berechtigung einer Datei erlangen, für
die normalerweise keine Berechtigung vorläge.

b. Mandatory Access Control (MAC):
Die systembestimmte Strategie (MAC) legt systemglobale Zugriffe
fest, die den benutzerbestimmten übergeordnet sind und vom System
festgelegt werden. Existiert z.B. eine systembestimmte Einschränkung
auf das Lesen einer Datei, so wird der Zugriff verweigert, auch wenn
die zugreifende Person ein benutzerbestimmtes Recht hat. Allerdings
könnten systembestimmte Rechtevergaben durch benutzerbestimm-
te weiter eingeschränkt werden. Der Benutzer selbst kann jedoch
nicht die systembestimmten Rechte zur Laufzeit wie in der DAC-
Zugriffskontrollstrategie ändern.

c. Role-Based Access Control (RBAC):
Bei der RBAC-Zugriffskontrollstrategie wird das Rechtemanagement
auf die durchzuführenden Aktionen zugeschnitten, indem Rollen mit
einer bestimmten Menge an erlaubten Aktionen definiert werden.
Personen können dann gewisse Rollen einnehmen, wenn diese die
Aktionen durchführen müssen.
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2.5 angriffsarten

Durch eine Reihe von Angriffsarten werden die in Kapitel 2.1 erwähnten
Schutzziele gefährdet. Typische Angriffsarten für ein Android Smartphone
sind Denial of Service (DoS), Hijacking und Spoofing.
Beim DoS wird versucht die Verfügbarkeit eines Systems einzuschränken,
um Vorteile zu erringen. In der Regel wird dazu eine Überlastung des
Zielsystems mittels einer großen Menge an Nachrichten oder durch die
Übermittlung manipulierter Nachrichten erzeugt, sodass ein Zielsystem
nicht mehr erreichbar ist oder nur noch eine geringe Anzahl an Anfragen
verzögert verarbeiten kann.

Der Versuch, Authentifizierungs- und Identifikationsverfahren zu egali-
sieren, wird Spoofing genannt. Dabei wird die eigene Identität verschleiert
oder dem Kommunikationspartner eine Andere suggeriert. Die Intention
des Spoofings ist es, an die Daten des Kommunikationspartners zu gelangen.
Der Austausch erfolgt i.d.R. auf freiwilliger Basis, da die falsche Identität
nicht bemerkt wird. Die Anwendungsbereiche des Spoofings sind sehr viel-
fältig. So gibt es z.B. URL- Spoofing, welches einem Nutzer vortäuscht, auf
der vom Nutzer geplanten Webseite zu sein, sich in Wahrheit aber auf einer
seitens des Angreifers explizit präparierten Seite befindet. Eingegebene
Daten würde der Nutzer somit direkt an den Angreifer übergeben.

Das Hijacking beschreibt den Vorgang ein System, welches nicht von der
Art oder Größe beschränkt ist, zu übernehmen. So könnten z.B. Domainna-
men, ganze Server oder Web-Sessions übernommen werden. Häufig wird
das Hijacking benutzt um an die Identität eines Opfers zu gelangen, um
von dieser Gebrauch machen zu können.

In Abschnitt 2.6.4 werden diese allgemein gehaltenden Angriffsarten in den
Kontext des Betriebssystems Android gesetzt und um Beispiele ergänzt.

2.6 android hintergrund

Neben der Einführung in allgemeine Kenntnisse der Informationssicherheit
wird ein Einblick in die grundlegenden Begriffe des mobilen Betriebssys-
tems Android gegeben, damit die darauf aufbauenden Zusammenhänge
und Konzepte verständlicher sind.

2.6.1 Komponententypen

Das Programmiermodell Androids kennt verschiedene Komponenten, die
eine App beinhaltet und vom System als Einstiegspunkt genutzt werden
kann. Jede Komponente hat einen eigenen Lifecycle, welcher definiert, wie
eine Komponente erzeugt und zerstört wird. Nach [Dev12f] findet eine
Unterscheidung in die folgenden wesentlichen Komponenten statt:
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a. Activities:
Eine Activity repräsentiert eine Ansicht mit einem Userinterface. Idea-
lerweise existiert pro Ansicht eine Activity. So würde in einer App, die
beispielsweise einen Benutzer mit aktuellen Bundesliga Informationen
versorgt, eine Activity die Tabelle darstellen, während eine andere
Detailinformationen zu einzelnen Vereinen liefert und wiederum eine
Weitere Statistiken zur letzten Partie. Gemeinsam bieten die Activities
dem Benutzer eine zusammenhängende Benutzererfahrung. Jedoch ist
jede Activity für sich selbst unabhängig von den anderen. So könnte
eine weitere App z.B. die Darstellung der Tabelle aufrufen oder die
o.g. App könnte eine Activity einer e-Mail App aufrufen, um die
Statistiken der letzte Partie per e-Mail zu teilen.

b. Services:
Service-Komponenten werden eingesetzt, um Operationen auszufüh-
ren, die im Hintergrund laufen sollen, wie z.B. Dateidownloads oder
das Abspielen von Musik. Die Services bieten kein User Interface und
stellen häufig ein Interface für einen Remote Procedure Call (RPC)
bereit. Andere Systemkomponenten können sich seiner bedienen, um
Daten zu empfangen oder zu senden. Ein Service kann durch Activi-
ties gestartet werden oder so konfiguriert werden, dass dieser nach
dem Betriebssystem-Boot ausgeführt wird.

c. Content Provider:
Die Content Provider speichern und bieten Zugriff auf entsprechend
abzulegende Anwendungsdaten. Als Speichermedium dienen das
Dateisystem, eine SQLite Datenbank sowie weitere Persistenzen, auf
welche die App Zugriff hat. Durch Content Provider wird anderen
Apps, sofern der Content Provider die Erlaubnis erteilt, die Möglich-
keit geboten, die Anwendungsdaten per Query abzufragen oder zu
modifizieren. Ein typischer Anwendungsfall ist die Speicherung der
privaten App-Daten im Dateisystem bzw. in einer SQLite Datenbank.

d. Broadcast Receiver:
Broadcast Receiver sind Komponenten, die (systemweite) Broadcasts
empfangen können. So senden System-Apps z.B., dass der Bootvor-
gang des Smartphones beendet ist oder sich der Akkustand dem
Ende neigt. So ein Receiver muss auf das „Event“ registriert werden
und kann anschließend dessen Nachrichten empfangen. Allerdings
können Broadcasts auch von eigenen Apps gesendet werden, um
z.B. dritte Apps zu informieren, dass ein beliebiger Anwendungsfall
abgeschlossen ist und nun die verarbeiteten Daten zur Verfügung
stehen. Wie auch schon Services, besitzt dieser Komponententyp kein
User Interface. Allerdings können Notifications erzeugt werden. In
der Praxis beschränkt sich dieser Komponententyp jedoch darauf,
auf ein Event zu reagieren, um dann einen Service zu starten. Jeder
Broadcast wird als ein Intent Objekt ausgeliefert.
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2.6.2 Komponenteninteraktion

Die Kommunikation zwischen den in Abschnitt 2.6.1 genannten Kom-
ponententypen Activities, Services und Broadcast Receivers erfolgt über
sogenannte Intents. Ein Intent Objekt stellt eine Nachricht in Form einer
Datenstruktur dar, welche einen Empfänger und eine abstrakte Beschrei-
bung einer Operation, die Action genannt wird, enthält. Eine Action be-
steht aus einem String, der sowohl von Android als auch von Entwicklern
der Drittanbieter-Apps definiert werden darf. Beispielhaft ist die Action
android.intent.action.VIEW, um eine Webseite anzusehen. Diese Action
soll vom Empfänger mit den optional im Intent-Objekt mitgelieferten Daten
ausgeführt werden, sodass man hier von RPCs sprechen kann.
Intents werden sowohl zur App-internen Kommunikation als auch zur exter-
nen Kommunikation mit anderen Apps benutzt. Bei Broadcasts wird zudem
ein systemweiter Intent versendet. Chin et al. unterteilen in einem Artikel
der MobiSys-Konferenz [CFGW11] die Intents in die zwei Kategorien:

a. explizite Intents

b. implizite Intents.

Die Einteilung erfolgt auf der Angabe des Empfängers. Bei expliziten Intents
wird der Empfänger direkt angegeben. Dies erfolgt über den Component-
Name, einer Kombination aus dem vollständigen Klassennamen einer App
und dem im Manifest (siehe hierzu Abschnitt 2.6.3.1 ) definierten Packa-
gename.
Implizite Intents geben keinen direkten Empfänger dieser Nachricht an und
können daher von jeder App empfangen werden, welche die in der Action
angegeben Operation unterstützt.
Der Benutzer bemerkt bei impliziten Intents zur externen Kommunikation
ggf. einen Dialog zur App-Auswahl mit Vorschlägen, welche App diesen
RPC ausführen soll. Dieser Dialog tritt nur bei der externen Kommunikati-
on auf, wenn keine Standardanwendung für diese Action definiert ist.

Die Kommunikation mit den Content Providern unterscheidet sich zu
den voran gegangenen. Es wird kein Intent benutzt, sondern ein Content
Uniform Resource Identifier (URI) benötigt. Der Content URI beinhaltet
eine Authority, eine Tabellenangabe und ggf. die Referenzierung eines Da-
tensatzes.
Im folgenden Listing 2.1 ist „de.uni-bremen.app.provider“ die Authority
und „course“ die Tabelle der Datenbank. Mit der „99“ wird der Datensatz
mit entsprechenden Id referenziert.

Listing 2.1: Content URI Beispiel

1 content://de.uni-bremen.app.provider/course/99
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2.6.3 Android Package (APK)

Da in der Analyse des Installationsprozesses Apps verarbeitet werden, ist
es wichtig zu wissen, wie eine App aufgebaut ist. In den folgenden zwei
Abschnitten wird ein Einblick in den Aufbau eines APKs und den Schritten
des Buildprozesses gegeben.

2.6.3.1 Aufbau

Während des Buildprozesses wird eine App kompiliert und zu einer APK
Datei mit der Dateiendung .apk zusammengefasst. APK-Dateien sind ZIP
formatierte Dateien, die auf dem Format der JAR-Dateien aufbauen. Eine
APK-Datei beinhaltet, wie in Abbildung 2.2 zu sehen ist, folgende Bestand-
teile.

Abbildung 2.2: Aufbau eines Android Packages nach [Devb]

.dex files:
Diese Dateien beinhalten speziellen, für die von Android entwickelte
und eingesetzte Dalvik Virtual Machine (VM) ausführbaren Bytecode.
Dabei werden mehrere Java Bytecode Dateien (.class) zu einer .dex
Datei konvertiert und im Speicherbereich zur Ausführung in der
Dalvik VM optimiert.

resources.arsc:
Die resources.arsc dient als Ressourcentabelle, welche die eigentli-
chen Ressourcen (z.B. die in XML-Dateien definierten Layout Informa-
tionen einer App), deren Ids und Packages zuordnet. Als Ressourcen
werden alle dem APK angehängten Dateien betrachtet, die keine
Code-Dateien sind.

uncompiled resources:
Die nicht kompilierten Ressourcen einer App, wie z.B. Bilder, liegen
im res Ordner.

AndroidManifest.xml:
Jedes APK muss eine AndroidManifest.xml Datei beinhalten. Diese

gibt Auskünfte über die App selbst und dem geplanten Android Ziel-
system, auf welchem die App lauffähig sein soll.
Dieses Manifest beinhaltet die globalen Definitionen der App. So
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muss an dieser Stelle der Packagename definiert werden, und die je-
weils implementierten Komponententypen müssen registriert werden.
Folglich kann aus dieser Datei entnommen werden, unter welchen
Umständen welche Komponente vom System gestartet werden darf
und welche Berechtigungen angefordert werden.
Im Listing 2.2 ist die Grundstruktur mit den Elementen, die das Ma-
nifest enthalten darf, aufgelistet. Selbst definierte Felder dürfen nicht
in dem Manifest eingetragen werden.
Detailliertere Informationen zu den jeweiligen Elementen finden sich
auf [Dev12c].

Listing 2.2: Grundstruktur der AndroidManifest.xml

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

2 <manifest>

3

4 <uses-permission />

5 <permission />

6 <permission-tree />

7 <permission-group />

8 <instrumentation />

9 <uses-sdk />

10 <uses-configuration />

11 <uses-feature />

12 <supports-screens />

13 <compatible-screens />

14 <supports-gl-texture />

15

16 <application>

17

18 <activity>

19 <intent-filter>

20 <action />

21 <category />

22 <data />

23 </intent-filter>

24 <meta-data />

25 </activity>

26

27 <activity-alias>

28 <intent-filter> . . . </intent-filter>

29 <meta-data />

30 </activity-alias>

31

32 <service>

33 <intent-filter> . . . </intent-filter>

34 <meta-data/>

35 </service>

36

37 <receiver>

38 <intent-filter> . . . </intent-filter>

39 <meta-data />

40 </receiver>

41

42 <provider>

43 <grant-uri-permission />
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44 <meta-data />

45 </provider>

46

47 <uses-library />

48

49 </application>

50

51 </manifest>

Sofern das APK signiert worden ist, enthält es noch den Ordner META-INF
mit den folgenden Dateien:

MANIFEST.MF:
Diese listet alle Dateien in dem JAR Archiv mit ihrem base64 kodierten
SHA1 Hashwert auf.

CERT.SF:
Das SF steht für Signature file. In dieser Datei gibt es analog dem
MANIFEST.MF Hashwerte für die einzelnen Dateien. Das Signature

file wird letztlich mit dem Public Key verschlüsselt (signiert) und die
Signatur in der CERT.RSA abgelegt. Dadurch, dass in dem Signature

file die Hashwerte der APK Dateien sind, werden diese indirekt mit
signiert. Wie diese indirekte Signierung funktioniert wird im Kapitel
4.3.3 im Abschnitt „Signaturprüfung der Apps“ beschrieben.

CERT.RSA:
Die Signatur des Signature file (CERT.SF) wird in dieser Datei abgelegt.
Ebenfalls enthält diese Datei noch das Zertifikat mit dem öffentlichen
Schlüssel vom zugehörigen Schlüsselpaar mit dem das APK signiert
worden ist.

2.6.3.2 Buildprozess

Abbildung 2.3 veranschaulicht den Buildprozess einer Android App. Die
Hauptaufgaben des Buildprozesses sind in dieser Abbildung durchnumme-
riert und nachfolgend beschrieben.

(1) Durch das Android Asset Packaging Tool (aapt) wird ein Kompilat
aus aus den Resource Dateien, wie der AndroidManifest.xml und
den XML Dateien der Userinterfaces, erzeugt. Es entsteht neben den
kompilierten Resourcen eine R.java-Datei, die den Zugriff auf die
Resourcen über den Java Quelltext ermöglicht.

(2) Die Android Interface Definition Language beschreibt Methoden zur
prozessübergreifenden Kommunikation in Android (die Bezeichnung
in weiterführender Literatur ist Inter-Process Communication (IPC)).
Diese aidl Definitionen haben eine Java ähnliche Struktur und werden
vom aidl Tool zu Java Interfaces konvertiert.

(3) Der Java Compiler erstellt nun aus den vorausgegangen Daten (der
R.java Datei, dem Sourcecode und den konvertierten .aidl Dateien)
die kompilierten .class Dateien.



16 grundlagen

(4) Das Java Kompilat wird nun für die Benutzung in der Dalvik VM
durch das dex Tool in den Dalvik Bytecode konvertiert. Optionale
Libraries von Dritten werden ebenfalls konvertiert.

(5) Die bereits in Schritt (1) kompilierten Resourcen werden mit den
nicht zu kompilierenden Resourcen wie z.B. Bildern und den Dalvik
Executeable Files (.dex) an den apkbuilder übergeben, der ein erstes
APK erzeugt.

(6) In diesem Schritt muss das soeben erzeuge APK mit einem Schlüssel
signiert werden, da es andernfalls nicht auf einem Gerät installiert
werden kann. Hierbei kann man zwischen einem Debug- oder Release-
Modus unterscheiden. Beim Debug-Modus wird ein vorinstalliertes
Debug Zertifikat zur Unterzeichnung ausgewählt. Sofern der Build-
prozess mit dem Android Development Tools (ADT) Plugin für die
Eclipse IDE erfolgt, wird der Debug-Modus als Standardverfahren
benutzt.

(7) Sofern es geplant ist, die App zu veröffentlichen, sollte das zipa-
lign Tool noch angewendet werden, damit die App hinsichtlich der
Speichernutzung auf den Geräten optimiert wird.



2.6 android hintergrund 17

Abbildung 2.3: Buildprozess der Android Packages (vgl. [Deva])
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2.6.4 Android-spezifische Angriffe

Da in Kapitel 1.2 bereits erwähnt wurde, dass einige Basis Sicherheitsmaß-
nahmen nicht Betrachtungsfokus sind und im Kontext dieser Bachelorarbeit
als sicher eingestuft gelten, zielen die Android-spezifischen Angriffsarten
auf die Komponenteninteraktion ab. Durch diese beispielhaften Angriffs-
möglichkeiten, welche unter [CFGW11] noch ausführlicher behandelt wer-
den, sollen die allgemeingehaltenen Angriffsarten in einen neuen Kontext
gesetzt werden und das Verständnis für die Interaktionen der Android Kom-
ponenten erweitert werden, um auf die Analyse in Kapitel 4 vorzubereiten.
Voraussetzung ist jedoch, dass bei den Komponenten das android:exported
Flag im Manifest gesetzt ist, da die Komponenten sonst nur von der eigenen
App oder mit der gleichen UserId gestartet werden können (vgl. Android
Developer [Dev12b]).

a. Broadcast DoS:
In Abschnitt 2.6.1 wurden Broadcasts im Kontext der Broadcast Recei-
ver erstmalig erwähnt. Dieser spezifische Angriff macht sich konkret
den „ordered broadcast“ zunutze. Die Android Reference [Dev12d]
beschreibt diesen Broadcast-Typen wie folgt:

„Ordered broadcasts (sent with Context.sendOrderedBroadcast)
are delivered to one receiver at a time. As each receiver exe-
cutes in turn, it can propagate a result to the next receiver,
or it can completely abort the broadcast so that it won’t be
passed to other receivers. The order receivers run in can
be controlled with the android:priority attribute of the mat-
ching intent-filter; receivers with the same priority will be
run in an arbitrary order.“

Ein Broadcast Receiver könnte sich nun mit einer höheren Priorität
registrieren und würde somit den Broadcast-Intent als erstes empfan-
gen. Dadurch hätte dieser zum einen Daten abgefangen und durch die
Möglichkeit, diesen Broadcast abzubrechen, würde der ursprünglich
geplante Receiver diesen nie erhalten. Der Service würde nun nicht
mehr wie gewünscht funktionieren, da diese Ereignisse nie eintreten.

b. Activity / Service Hijacking:
Das Activity Hijacking wird durch Gebrauch der impliziten Intents
(siehe Kapitel 2.6.2) ermöglicht. Wenn diese zur internen Kommu-
nikation einer App genutzt werden, bietet sich dem Angreifer die
Option, dass er mittels einer weiteren App eine Activity für die glei-
chen Action Parameter (vgl. Abschnitt 2.6.2) definiert. Der Benutzer
müsste dann zwar die betrügerische Activity manuell auswählen,
doch es wäre auch denkbar, dass die App einen Mehrwert bietet und
bereits zuvor als Standard für diesen Intent-Typen festgelegt wurde.
Dadurch wird die betrügerische Activity gestartet (Abbildung 2.4 (1))
und diese könnte wie in Abbildung 2.4 (2) ein manipuliertes Ergebnis
zurückliefern, ohne dass der Nutzer etwas bemerkt.
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Beim Service Hijacking wird ebenfalls darauf gesetzt, dass ein bös-
williger Service den Intent abhört. Nur im Gegensatz zum Activity
Hijacking bedarf es hier keinerlei Benutzereingabe, da für Services
keine Benutzerinterfaces existieren. Android wählt per Zufall einen
Service aus, wenn mehrere Services einen impliziten Intent verarbei-
ten könnten.

Abbildung 2.4: Activity / Service Hijacking nach Chin et al. [CFGW11, Figure 2])

c. Intent Spoofing:
Diese Angriffsmöglichkeit übermittelt einen Intent an eine Kompo-
nente, die das android:exported Flag nicht explizit gesetzt hat und
somit durch eine Fahrlässigkeit den Standardwert mit true gesetzt
bekommen kann und somit als öffentliche Komponente interagiert.
Das android:exported Flag, sofern nicht explizit mit true oder false
gesetzt, nimmt je nach vorhandenen Definitionen von Intent-Filtern
einen anderen Standardwert an. Sollten keine Intent-Filter gesetzt
sein, wird davon ausgegangen, dass die Komponente nicht öffentlich
zugänglich sein soll, da der exakte Klassenname bekannt sein muss.
Dieser ist i.d.R. externen Entwicklern und Apps nicht bekannt. Folg-
lich wird das Flag mit false deklariert und die Komponente wäre
nur mit gleichen UserId aufrufbar.
Sollte aber mindestens ein Intent-Filter gesetzt sein, d.h. es existie-
ren Regeln zur Intent-Akzeptanz mittels speziellen Actions in dem
Manifest der Komponente, dann ist diese Komponente potenziell
verwundbar, weil diese Komponente sichtbar und damit auch von
fremden Apps aufrufbar ist.
Kommt nun noch die Fahrlässigkeit des Entwicklers hinzu, der sich
durch „Security by Obscurity“, also Sicherheit durch Verschleiern, in
Sicherheit wiegt, weil niemand die bestimmten Action Definitionen
kenne, auf welche seine Komponenten reagieren und damit gestartet
werden können, wird die Identität des Intent-Urhebers wahrschein-
lich auch nicht mehr geprüft. In diesem Falle wird der Intent einfach
verarbeitet und dadurch können böswillige Daten übermittelt und
zur Ausführung gebracht werden.





3
A N D R O I D S I C H E R H E I T S M E C H A N I S M E N

In diesem Kapitel erfolgt ein grundlegender Überblick über die von An-
droid eingesetzten Mechanismen zur Sicherheit der Nutzerdaten und der
Systemressourcen. Die Mechanismen lassen sich in die folgenden zwei
Ebenen einordnen:

a. System und Kernel

b. Inter-Process Communication.

Die Vermittlung auf der Ebene der IPC basiert dabei auf der Sicherheit der
Schutzmechanismen der System- und Kernelebene.

Abbildung 3.1 simplifiziert die Android System-Architektur. Ersichtlich
ist hier als Basis das „Embedded Linux“, welches grundlegende Sicherheits-
mechanismen mitbringt, die im Abschnitt 3.1 thematisiert werden, und mit
der Telefon Hardware wie z.B. dem Display und dem GPS Empfänger oder
dem Funkmodul kommunizieren kann.

Abbildung 3.1: Vereinfachte Android System Architektur nach Enck et al.
[EOMC11, Abbildung 1]

Der „Binder“ dient als Middleware zwischen den jeweiligen installierten
Apps, den System-Apps und den System Ressourcen inkl. Netz. Der Treiber
für diesen Binder ist jedoch Bestandteil des Linuxkernels.

3.1 system und kernel

Der Linuxkernel stellt das Fundament des Android Betriebssystems dar.
Dieser wird seit Jahren in sehr vielen Sicherheitsumgebungen eingesetzt
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und wurde in der Vergangenheit zahlreich auf Fehler und Schwachstellen
analysiert. Durch weitergehende Arbeiten wurde der Kernel stabiler und
sicherer, sodass mittlerweile eine große Anzahl an Sicherheitsexperten und
Unternehmen diesen als angemessen sicher einstufen.

3.1.1 Address Space Layout Randomization

Address Space Layout Randomization (ASLR) wird vom Linuxkernel be-
reitgestellt und bietet nun auch Android die Möglichkeit, verschiedene
Speicherbereiche zu verwürfeln. Dadurch wird das Schreiben von zuver-
lässigen Exploits erschwert, da unter anderem dem Stack und dem Heap,
aber auch den Ausführungsdateien unterschiedliche Speicherbereiche zuge-
wiesen werden. Oberheide betrachtet die Ausprägung des ASLR im Detail,
weshalb an dieser Stelle für weitergehende Informationen auf [Obe12] ver-
wiesen wird.

3.1.2 Applikation Sandbox

Die wichtigste Sicherheitsmaßnahme, die sich aus dem Linuxkernel ableitet.
ist die Applikation Sandbox. Diese isoliert die einzelnen auf dem Gerät
installierten Apps voneinander, indem jeder App eine eindeutige User ID
(UID) zugewiesen wird. Ebenso wird jede App, anders als im klassischen
Linux System, in einem eigenen Prozess ausgeführt. Diesen Sachverhalt
stellen Enck et al. in Abbildung 3.2 dar. Die Applikationen „FriendTra-
cker“, „FriendViewer“ und „Contacts“ haben jeweils einen eigenen User
und ein Homeverzeichnis. Standardmäßig hat eine App nur im eigenen
Homeverzeichnis Lese- und Schreibrechte. Ein Modifizieren oder Lesen von
Dateien anderer Apps, die in einem unterschiedlichen Homeverzeichnis
liegen, werden somit durch die Linux Dateisystemberechtigungen unter-
bunden. Jedoch ist es möglich, über die Applikations-Signierung Apps mit
dem gleichen Benutzer zu betreiben und somit Dateisystemberechtigungen
zu umgehen. Andernfalls können sich die Apps nur der IPC bedienen,
welche anderweitige Sicherheitsmechanismen mitbringt und in Abschnitt
3.2 beschrieben wird.

Abbildung 3.2: Android Sicherheit nach Enck et al. [EOM09, Abbildung 3])



3.1 system und kernel 23

Die Applikation Sandbox schützte Smartphone Besitzer in der Vergan-
genheit bereits bei einem Webbrowser-Exploit (vgl. [Eva08]). Durch das
Ansurfen einer manipulierten Internetseite konnte damals beliebiger Code
auf dem Smartphone ausgeführt werden. Die ausführende Umgebung des
Schadcodes beschränkte sich jedoch auf die Browserapp, da diese in einer
Sandbox isoliert betrieben wurde.

Alle Anwendungen, die im Software Stack (siehe [Dev12e, Abbildung 1])
auf dem Kernel aufbauen, laufen in einer Sandbox. Dies betrifft neben
weiteren Apps auch Systembibliotheken, das Application Framework oder
die Application Runtime, in welcher auch Apps laufen, die mit dem Native
Development Kit (NDK) in C oder C++ entwickelt wurden. Folglich sind
native Apps genauso sicher wie die gängigeren Apps, welche in der Dalvik
VM ausgeführt werden. Sollte jedoch der Kernel durch eine Lücke verwund-
bar werden, so sind die aufbauenden Maßnahmen ebenfalls betroffen.

3.1.3 Applikations-Signierung

Wie schon im Buildprozess (vgl. Abschnitt 2.6.3.2) erwähnt, muss jede App
signiert werden. Diese Signierung erfolgt mit dem privaten Schlüssel ei-
nes Entwicklers und ermöglicht dadurch eine Zuordnung zum Urheber
dieser App. Der Weg über die Applikations-Signierung offenbart einfache
Aktualisierungsmöglichkeiten ohne komplizierte Schnittstellen oder Berech-
tigungen, da die Signatur mit dem öffentlich zugänglichen Schlüssel und
mathematischen Verfahren verifiziert werden kann. Eine Manipulation an
den signierten Daten würde zu einer anderen Signatur führen und die
Manipulation aufdecken. Daher ist es für Entwickler von Apps wichtig,
den privaten Schlüssel gut aufzubewahren, da sonst keine weitere Pflege
der App möglich ist und sich eine andere App als diese ausgeben lässt
(Spoofing).

Da eine nicht signierte App sowohl vom Package Installer als auch von
Google Play zurückgewiesen wird, erzeugt diese einen gewissen Grad an
„Vertrauen“, da der Benutzer sich darauf verlassen kann, dass diese App
tatsächlich von dem vorgegebenem Entwickler stammt und nicht seitens
Dritter (bösartig) modifiziert worden ist. Dies ist allerdings nicht mit dem
Vertrauen zu verwechseln, dass diese App keine unerwünschten Funktionen
mitbringt. Für diese Sicherheit müssten die Berechtigungen, die eine App
anfordert betrachtet werden. Auf diese wird in Abschnitt 3.2 (Inter-Process
Communication) eingegangen.
Andererseits können die Betreiber von Appstores wie z.B. Google Play bei
Apps mit Schadcode den Urheber bestimmen und weitere Maßnahmen
einleiten.

Die Signatur bestimmt somit den Urheber und dadurch bei der Instal-
lation die UserId für die Sandbox dieser App. Wenn verschiedene Apps mit
dem gleichen privaten Schlüsseln signiert worden sind, also vom gleichen
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Entwickler stammen, bietet Android mittels „Shared UIDs“ die Möglichkeit,
mehrere Apps unter der gleichen UserId zu betreiben, wodurch diese dann
untereinander Zugriff auf die Daten haben und wenn gewünscht sogar im
gleichen Prozess laufen. Für dieses Feature muss der Entwickler im Andro-
id Manifest Shared UIDs deklarieren. Im Listing 3.1 ist die Deklaration zur
gemeinsamen UIDs und Prozessen abgebildet.

Listing 3.1: Android Manifest Shared UIDs

1 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

2 package="com.example.app"

3 android:sharedUserId="string"

4 android:sharedUserLabel="string resource"

5 android:versionCode="integer"

6 android:versionName="string"

7 android:installLocation=["auto" | "internalOnly" | "

preferExternal"] >

8

9 <application android:process="com.example.app.pid1">

10 . . .

11 </application>

12 . . .

13 </manifest>

In Zeile 2 würde nun für verschiedene Apps die gleiche UserId vom Typ
String eingetragen werden, damit die Apps mit dieser in Betrieb genommen
werden können. Um in gleichen Prozessen zu laufen, kann man in Zeile
9 bei verschiedenen Apps bzw. Komponenten dann die gleiche ProzessId
eintragen. Im Listing 3.1 ist das „android:process“ Attribut bei „application“
angebracht. Damit wird eine Standardeinstellung für gestartete Kompo-
nenten wie Activities, Serivces (vgl. Kapitel 2.6.1) gesetzt werden. Eine
explizite Festlegung pro Komponente ist machbar, indem das Attribut bei
der Deklaration der jeweiligen Komponente erfolgt.
Ausschlaggebend ist allerdings, dass die Apps mit den gleichen privaten
Schlüsseln signiert worden sind.

Die aus Zertifikaten bekannte Zertifizierungsstelle (CA, siehe auch Ka-
pitel 2.3) ist nicht weiter relevant, da Android diese momentan noch nicht
prüft. Im Kontext der Applikations-Signierung sei noch erwähnt, dass mit
der Signierung noch Sicherheitsberechtigungen gesetzt werden können, die
für andere Apps nur dann zu erlangen sind, wenn diese ebenfalls mit dem
gleichen Zertifikat signiert worden sind. Apps erhalten dann über die IPC
Zugriff auf die Daten, trotz unterschiedlicher UserId und Sandbox.

3.2 inter-process communication

Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, haben Apps zunächst
grundsätzlich nur Zugriff auf die eigenen Daten. Um Daten von anderen
Apps (z.B. Telefonbuch, Kalender) verarbeiten oder auf Systemressourcen
(z.B. Kamera, GPS) zugreifen zu können, werden sogenannte Berechtigun-
gen (Permissions) im Android Betriebssystem deklariert.
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Diese Berechtigungen stellen eine Art Zugriffsticket (Capability) dar und
befähigen zur entsprechenden Aktion wie z.B. die Global Positioning Sys-
tem (GPS)-Koordinaten des Telefons zu bestimmen. Diese Zugriffstickets
können jedoch nicht wie beim ursprünglichen Capability-Konzept weiter-
gereicht werden. Enck führt in [Enc11] zwei grundsätzliche Typen von
Berechtigungen ein:

a. time-of-use

b. install-time.

Der „time-of-use“ Typus fordert unmittelbar vor Gebrauch von den be-
dingten Operationen die Berechtigung an. Dieser Typus findet bei Android
keine Verwendung. Exemplarisch für ein mobiles Betriebssystem, das „time-
of-use“ Berechtigungen benutzt, ist das von Apple entwickelte mobile
Betriebssystem iOS.
In Android müssen für eine Applikation bereits bei der Installation alle
Berechtigungen, die im Laufe des Betriebes genutzt werden möchten, ange-
geben werden. Dazu werden diese im Android Manifest eingetragen (vgl.
Abschnitt 2.6.3.1). Nachträglich lassen sich zur Laufzeit (gemäß Mandatory
Access Control) keine Rechte mehr verteilen. Dem Nutzer stehen zu dieser
Zeit zwei Optionen zur Verfügung: der App alle Berechtigungen, die sie
anfordert, zu gewähren oder sie nicht zu installieren. Der „install-time“
Typus beabsichtigt somit die Einbeziehung des Smartphone Besitzers, da
dieser vor der Installation sämtliche Berechtigungen einsieht und bestätigen
muss. Der Wunsch nach unüblichen Berechtigungen wie z.B. das Lesen
von Kontaktbuchinformationen bei einer App, die beispielhaft lediglich die
Funktion einer Eieruhr darstellt, sollte den Besitzer nachdenklich stimmen
und dafür sorgen, dass die Installation abgebrochen wird, da diese Berech-
tigung offensichtlich überflüssig und somit ein erster Hinweis für einen
Missbrauch ist.

3.2.1 Android Permissions

Betrachten wir nun die „install-time“ Berechtigungen (Permissions) von
Android auf einer technischeren Ebene, lässt sich simplifiziert aussagen,
dass diese Berechtigungen im Grunde Bezeichner (Strings) sind. Es gibt
Berechtigungen, mit welchen der App z.B. der Zugriff auf die System-
Hardware gewährt werden kann. Diese existieren bereits und können im
Android Manifest angefordert werden. Dazu muss der Bezeichner der
Berechtigung mit dem Tag uses-permission im Manifest aufgenommen
werden.

Listing 3.2: Anforderung von Berechtigungen

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

3 package="com.example.app" >

4 <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/>

5 <uses-permission android:name="android.permission.

RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>
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6 ...

7 </manifest>

Listing 3.2 beinhaltet einen Codeausschnitt der AndroidManifest.xml Datei,
in der zwei Berechtigungen angefordert werden:
Zum einen android.permission.RECEIVE_SMS, um SMS Empfangen zu kön-
nen (Zeile 4) und zum anderen android.permission.RECEIVE_BOOT_COM-

PLETED, um eine Benachrichtigung empfangen zu können, wenn der Boot-
Vorgang abgeschlossen ist (Zeile 5), um dann gegebenenfalls darauf reagie-
ren zu können.

Berechtigungen dienen aber nicht nur zum Zugriff auf System Hardware/-
Funktionen, sondern können ebenfalls eigene Komponenten der Apps wie
z.B. Activities schützen. Dazu definiert man eine eigene Berechtigung im
Android Manifest (siehe Listing 3.3) und ordnet diese der entsprechenden
Activity zu (siehe Listing 3.4).

Listing 3.3: Definition eigener Berechtigungen

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

3 package="com.example.app" >

4 <permission android:name="com.example.app.permission.PROTECT_ACTIVITY"

5 android:label="@string/permlab_protectActivity"

6 android:description="@string/permdesc_protectActivity"

7 android:permissionGroup="android.permission-group.COST_MONEY"

8 android:protectionLevel="dangerous" />

9 ...

10 </manifest>

Bei der Definition eigener Permissions ist es wichtig, den richtigen „protec-
tionLevel“ auszuwählen. Mit diesem beschäftigt sich der Abschnitt Permis-
sion Protection Levels detaillierter.
Schützt man nun eine Activity mit einer Permission, dann sollte die eigene
App diese ebenfalls beantragen, da sonst auch ihr der Zugriff verwehrt
bleibt. Als Beispiel dient hier das Listing 3.4 mit der fiktiven Permission
com.example.app.permission.PROTECT_ACTIVITY, die selbst angelegt wur-
de.

Listing 3.4: Activity mit Berechtigung geschützt

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

3 package="com.example.app" >

4 <uses-permission android:name="com.example.app.permission.

PROTECT_ACTIVITY" />

5 ...

6 <application>

7 <activity android:name="com.example.app.exampleActivity"

8 android:permission="com.example.app.permission.

PROTECT_ACTIVITY" />

9 ...

10 </activity>

11 </application>
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12 </manifest>

Erfolgt ein Zugriff einer App auf eine durch Permissions geschütze Kompo-
nente oder System-Hardware/Funktion, dann prüft der Referenzmonitor
der Android Middleware, ob in der Liste der angeforderten (und nach
Installation gewährten) uses-permissions der Bezeichner der benötigten
Permission vorliegt. Ein Referenzmonitor ist in der Informationssicherheit
eine logische Einheit, die für die Kontrolle der Zugriffsrechte zuständig ist.
Für jeden Zugriffsversuch auf bestimmte Daten wird anhand von definier-
ten Regeln entschieden, ob der Zugriff erlaubt ist. Die Abbildung 3.3 zeigt
diesen Sachverhalt etwas abstrahiert:

Abbildung 3.3: Berechtigungszugriff nach Enck et al. [EOM09, Abbildung 4])

Es liegen die zwei Apps Application 1 und Application 2 vor. Application 2

beinhaltet die Komponente B mit dem Permission-Bezeichner l1 und die
Komponente C mit dem Permission-Bezeichner l2.
Die Application 1 beinhaltet in der Liste der uses-permissions jedoch nur
den Bezeichner l1. Da die uses-permissions für die ganze Applikation
gelten, hat die Komponente A der Application 1 erlaubten Zugriff auf die
Komponente B. Allerdings bleibt der Zugriff auf Komponente C mangels
Berechtigung verwehrt.

3.2.2 Permission Protection Levels

Permission Protection Levels stellen ein Indiz für das potentielle Risiko
dar, welches von einer Berechtigung ausgehen könnte, und legen fest,
welche Bedingungen gelten müssen, damit eine Permission von einem
der folgenden Typen erlangt werden kann. Android bietet verschiedene
Permission Protection Levels für Standard Permissions an, die vordefiniert
und nicht mehr änderbar sind. Für selbst erzeugte Permissions lässt sich
der Protection Level selbst auswählen. Wird keine Auswahl getroffen, gilt
der Standardwert „normal“.

a. normal:
Dieser Protection Level steht für Permissions mit geringem Risiko für
andere Apps, dem System oder dem Nutzer, da diese Berechtigungen
nur Zugriff auf isolierte Features innerhalb der Application Sandbox
haben. Fordert eine App Berechtigungen mit diesem Protection Level
an, so wird diese ohne Hinterfragen des Nutzers vergeben. Allerdings
hat der Nutzer immer noch die Möglichkeit, bei der Installation die
angeforderten Permissions einzusehen.
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b. dangerous:
Permissions mit diesem Protection Level erhalten eine höhere Risiko-
Einstufung, da diese z.B. Zugriff auf private Userdaten bieten oder
Geräteeinstellungen ändern lassen können. Fordert eine App eine
Berechtigung mit dem dangerous Protection Level an, wird eine Be-
stätigung seitens des Nutzers benötigt, um mit der Installation fortzu-
fahren.

c. signature:
Dieser Protection Level bezieht sich auf das Zertifikat mit dem ei-
ne App signiert wurde. Die angeforderte Berechtigung wird nur
vergeben, wenn die anfordernde App mit dem gleichen Zertifikat
(genauer: mit dem private Key) signiert worden ist, wie die Permis-
sion definierende App. Findet eine Übereinstimmung statt, so wird
die Berechtigung vergeben, ohne weitere Hinweise an den Nutzer zu
senden.

d. signature-or-system:
Berechtigungen mit dem signature-or-system Protection Level wer-
den nur an Apps im Android Systemverzeichnis vergeben bzw. an
jene, die mit demselben Zertifikat, wie die Apps im Systemimage,
signiert worden sind. Beispielhaft für diesen Protection Level ist das
Schützen von Operationen spezieller Apps, die im Systemimage ausge-
liefert wurden (z.B. Erweiterungen von HTC oder Samsung), welche
aber von unterschiedlichen Herstellern entwickelt wurden, jedoch
Informationen untereinander austauschen müssen bzw. auf die Ope-
rationen zugreifen können sollen. Die Vergabe der Berechtigung wird
automatisch vorgenommen, ohne eine Interaktion vom Nutzer anzu-
fordern.
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A N A LY S E

Nachdem in den vorangehenden Kapitel erläutert worden ist, was schüt-
zenswerte Daten sind und welche Sicherheitsmaßnahmen Android bietet,
um diese vor Manipulation und Diebstahl zu schützen, wird in diesem Ka-
pitel zunächst eine kurze Übersicht über die Funktionsweise von Androids
Systemservices gegeben, da diese unter anderem die Sicherheitsmecha-
nismen umsetzen. Da das Android Betriebssystem durch seinen großen
Funktionsumfang zahlreiche Systemservices besitzt, und es im Rahmen
einer Bachelorarbeit nicht möglich ist, all diese zu analysieren, wird dann
exemplarisch der PackageManagerService betrachtet. Dieser übernimmt die
Package-Verwaltung und führt somit auch den Installationsprozess durch.
Anhand dieses Installationsprozesses kann nachvollzogen werden, ob die
bereits eingeführten Sicherheitsmechanismen zur Installationszeit umge-
setzt werden und eine Systemübernahme durch Apps bereits zu dieser Zeit
unterbinden.
Um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu vereinfachen, wird die Her-
angehensweise der Analyse ebenfalls beschrieben.

4.1 systemservices

4.1.1 Konzept und Funktionsweise

Wie schon in Abbildung 3.1 dargestellt, haben Apps keinen direkten Zugriff
auf die Telefon-Hardware wie z.B. das Display, den GPS Empfänger oder
das Funkmodul. Die Zugriffe darauf werden über die Middleware vermittelt
ebenso wie der Zugriff auf weitere geschützte Dienste wie z.B. der Package-
Verwaltung.
Das Android Application Programming Interface (API) stellt Methoden
(API Calls) bereit, um mit dieser Telefon Hardware bzw. den Diensten zu
interagieren.
Listing 4.1 zeigt den API Call um den zuletzt bekannten Standort per GPS
zu erfahren.

Listing 4.1: getLastKnownLocation API Call

1 Location lastLocation = locationManager.getLastKnownLocation(

LocationManager.GPS_PROVIDER);

Der Zugriff auf die API Calls wird durch install-time Berechtigungen (siehe
auch Kapitel 3.2) geschützt. Diese werden im Manifest der Apps dekla-
riert. Die Ausführung eines API Calls beschreiben Felt et al. ausführlich in
[FCH+

11] und veranschaulichen dies mit der Abbildung 4.1.

29
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Abbildung 4.1: Android Architektur nach Felt et al. [FCH+
11]

Wie schon im Kapitel 3.1.2 erwähnt, wird jede App jeweils in einer eigenen
VM betrieben. Der Systemprozess (system_process) hat ebenfalls eine ei-
gene VM, damit dieser isoliert betrieben werden kann und einen eigenen
Speicherbereich bekommt und folglich nicht von anderen Programmen
manipuliert werden kann.
Das API-Framework besteht zum einen aus der API-Library, welche in
einem Interface die Methodensignaturen bereitstellt, um mit der Telefon-
Hardware und den Diensten zu interagieren. Zum anderen besteht das
API-Framework aus den Systemservices, die dieses Interface im Systempro-
zess implementieren.
Da die Apps jeweils in einer eigenen VM laufen und in dieser VM auch die
API-Library angesiedelt ist, unterliegt diese auch den Zugriffsrechten des
jeweiligen Benutzers der App und ist daher auch auf diese VM beschränkt.
Zugriffe auf andere Apps oder ins fremde Dateisystem sind nicht direkt
möglich.
Die Implementierung der API-Library im Systemprozess hingegen erlaubt
den Systemservices, die alle in einer gemeinsamen VM betrieben werden,
über einen Systemuser einen root ähnlichen Zugriff auf das vollständige
Dateisystem und somit auch auf sämtliche Apps.
Dadurch würde eine Schwachstelle in einem Systemservice einen quasi Voll-
zugriff über die weiteren Systemservices und damit auch auf das gesamte
Betriebssystem möglich machen. Dieser Umstand macht die Systemservices
für die Analyse äußerst interessant.

Der Ablauf des in Listing 4.1 benutzten API Calls sieht nun wie folgt
aus:
Der API Call wird zu android.location.ILocationManager$Stub$Proxy

übermittelt. Dieses stellt das private Interface der API-Library dar. An die-
ser Stelle wird ein RPC-Request mit dem Systemprozess initiiert, welcher
diesen Befehl letztlich an den Systemservice LocationManagerService dele-
giert und dort die getLastKnownLocation() Methode aufruft. Diese Metho-
de führt dann vor Erledigung des API Calls noch die Permission-Prüfung
durch, indem die in Listing 4.2 abgebildete Methode aufgerufen wird. Zu
sehen ist, dass auf die benötigte Permission ACCESS_FINE_LOCATION durch
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den Aufruf checkCallingOrSelfPermission() geprüft wird (siehe Listing
4.2 Zeile 4 - da der GPS_PROVIDER im Aufruf übergeben wurde).

Listing 4.2: checkPermissionsSafe() Methode des LocationManagerService

1 private String checkPermissionsSafe(String provider, String

lastPermission) {

2 if (LocationManager.GPS_PROVIDER.equals(provider)

3 || LocationManager.PASSIVE_PROVIDER.equals(provider)) {

4 if (mContext.checkCallingOrSelfPermission(ACCESS_FINE_LOCATION)

5 != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

6 throw new SecurityException("Provider " + provider

7 + " requires ACCESS_FINE_LOCATION permission");

8 }

9 return ACCESS_FINE_LOCATION;

10 }

11

12 // Assume any other provider requires the coarse or fine permission

.

13 if (mContext.checkCallingOrSelfPermission(ACCESS_COARSE_LOCATION)

14 == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

15 return ACCESS_FINE_LOCATION.equals(lastPermission)

16 ? lastPermission : ACCESS_COARSE_LOCATION;

17 }

18 if (mContext.checkCallingOrSelfPermission(ACCESS_FINE_LOCATION)

19 == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

20 return ACCESS_FINE_LOCATION;

21 }

22

23 throw new SecurityException("Provider " + provider

24 + " requires ACCESS_FINE_LOCATION or ACCESS_COARSE_LOCATION

permission");

25 }

Die Tatsache, dass der Mechanismus zur Prüfung der Permissions Bestand-
teil des Systemprozesses ist und von den jeweiligen Services beliebig aufge-
rufen wird, macht den Systemprozess mit seinen Systemservices ebenfalls
für die weitere Betrachtung interessant. Denn es gibt keinen vorgeschriebe-
nen Vorgang zur Prüfung der Permissions, sodass unter Umständen einige
Prüfungen fehlen können oder falsche Permissions verlangt werden.

Die Systemservices werden vom SystemServer gestartet und vorgehalten. Es
liegt jeweils nur eine Instanz dieser Services vor, welche jedoch permanent
in Betrieb ist. Gemäß der Boot-Sequenz Androids (siehe [Yag11]) wird der
SystemServer unmittelbar nach dem Start des Zygote Prozesses ausgeführt.
Zygote bereitet eine VM vor, indem die Java-Klassen vorab geladen und
initialisiert werden. Sollte für Apps eine neue VM benötigt werden, kann
die von Zygote vorbereitete VM geforkt werden.

4.1.2 Beispiel-Systemservices

In diesem Abschnitt werden einige Systemservices genannt und ihre Funk-
tion beschrieben.
Systemservices werden in einer App nicht instanziert, sondern über Manage-
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robjekte verwendet, welche den jeweiligen Systemservice auf der App-Seite
repräsentieren (siehe dazu auch Abbildung 4.1). Die Managerobjekte erhält
man mit der getSystemService(SERVICE) Methode, die als Parameter den
Namen des angeforderten Systemservices übergeben bekommt.
Nachfolgend werden beispielhaft einige Systemservices aufgeführt und
in ihrer Funktion beschrieben, um einen Einblick zu gewähren, welche
verschiedene Funktionen diese übernehmen.

a. LocationManagerService:
Dieser Systemservice behandelt die Standortbestimmung. Neben der
Ermittlung des Standortes per GPS existieren auch Möglichkeiten,
diesen per WLAN zu bestimmen. Die häufigsten Anwendungsfälle
bestehen aus einer regelmäßigen Benachrichtigung über den Standort
bzw. einer speziellen Benachrichtigung, wenn das Telefon in die Nähe
eines zuvor spezifizierten Standorts gelangt.
Durch die Benutzung des LocationManagerServices können Bewe-
gungsprofile des Nutzers angelegt werden und damit das Schutzziel
„Datenschutz“ (siehe auch Abschnitt 2.1) verletzt werden. Daher ist es
wichtig, dass dieser nicht ohne Hinweise an den Nutzer missbraucht
werden kann.

b. AlarmManagerService:
Der AlarmManagerService ermöglicht es, eine App an einem belie-
bigen zukünftigen Zeitpunkt zu starten, auch wenn die App nicht
in Betrieb ist. Der AlarmManagerService kann eine App aus dem
Standby-Modus wecken.

c. BluetoothService:
Mit Hilfe des BluetoothServices kann nach anderen bluetoothfähi-
gen Geräten gesucht und eine Verbindung aufgebaut werden.

d. PackageManagerService:
Dieser Service realisiert die Package-Verwaltung. Installationen, Up-
dates, aber auch das Entfernen von Apps sind Bestandteil dieses
Services. Durch die Möglichkeiten, jegliche Apps nach zu installie-
ren oder vorhandene Apps zu aktualisieren und ggf. unerwünschte
Funktionen unterzubringen, erhält der PackageManagerService eine
zentrale Rolle in der Android-Sicherheit.

4.2 methodik

Die Brisanz, die von den Systemservices ausgeht, wurde im Abschnitt
4.1.1 beschrieben. Im Rahmen einer Bachelorarbeit ist eine Analyse al-
ler Systemservices jedoch nicht möglich, sodass der der Fokus auf dem
PackageManagerService liegt. Der Ablauf des Installationsvorganges soll
mit den beteiligten Klassen und der Umsetzung von den in Kapitel 3 aufge-
führten Sicherheitsmaßnahmen dargestellt werden.

Um den Installationsprozess einer App analysieren zu können, muss der
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Sourcecode des mobilen Betriebssystems Android betrachtet werden. Da
Android Open Source ist, wurde zunächst für die Analyse die Sourcecode-
Suche grepcode.com herangezogen. Grepcode bereitet Sourcecode von ver-
schiedenen Projekten auf - unter anderem auch von Android. Dazu werden
die Klassen als einzelne Html-Seiten dargestellt und untereinander verlinkt,
sodass eine Packagestruktur entsteht, die eine Einsicht in den Sourcecode
ähnlich einer Entwicklungsumgebung ermöglicht. Da die Android Klassen
eine hohe Komplexität besitzen und sehr umfangreich und stark ineinander
verwoben sind, reichte dieses Hilfsmittel nicht als Alleiniges aus, zumal
die fehlende Einsicht in die Zustände des Systems und den verwendeten
Variablen die Analyse ebenfalls erschwert hatte.

Als Folge dieser Umstände wurde eine andere Vorgehensweise für die
Analyse ausgearbeitet. Da ein gezieltes Debugging durchgeführt werden
sollte, wurden zu hinterfragende Aspekte des Installationsvorganges in
Form von Fragestellungen herausgearbeitet, die im Laufe des Debugging
in Erfahrung gebracht werden sollten. Die interessanten Fragestellungen
beliefen sich dabei auf die folgenden:

a. Wie sieht der Installationsvorgang mit seinen Teilschritten aus?

b. Wie wird entschieden, wer Apps installieren darf?

c. Wie erfolgt die Unterscheidung bei den Permission Protection Leveln?

d. Was geschieht mit selbst definierten Permissions? Ist eine Überschrei-
bung einer Systempermission durch eine selbst definierte Permission
mit gleichem Bezeichner möglich? Lässt sich dadurch der Protection
Level reduzieren?

e. Was geschieht bei der Signaturverifizierung? Wie wird mit Apps
umgegangen, die mit einem abgelaufenem Zertifikat signiert worden
sind?

Um diese Aspekte im Installationsvorgang gezielt betrachten zu können,
wurden Beispiel-Apps implementiert, mit welchen die Analyse vereinfacht
werden soll, da entsprechende Aspekte in die Apps aufgenommen wurden,
wie z.B. selbst definierte Permissions.
Um das Debugging durchführen zu können, mussten noch die Android
Sourcen bezogen werden und ein Betriebssystem aus diesen Sourcen erstellt
werden, da ein Debugging sonst nicht möglich ist.
Der Ablauf der Methodik wird zur Übersicht in der folgenden Abbildung
4.2 skizziert.

http://www.grepcode.com
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Abbildung 4.2: Übersicht der Methodik

Eine einfache gerichtete Kante steht dabei für die Erzeugung von Daten bzw.
die Einbeziehung dieser, und die gerichteten Kanten mit den gefüllten Pfei-
lenden stehen für die ausführenden Tätigkeiten (abgerundete Rechtecke),
welche in den folgenden Unterkapiteln detaillierter beschrieben werden. Der
Bezug der Android Sourcen und das Bauen des Betriebssystems (Building
Android) sind im Abschnitt 4.2.2 zusammengefasst.

4.2.1 Beispiel-Apps

Da der Installationsprozess ein komplexer Vorgang ist, wurden mehrere
Beispiel-Apps entwickelt, die einen unterschiedlichen Aspekt des Installati-
onsprozesses herausstellen sollen. Durch die jeweilige App lässt sich per
Debugger dann am Sourcecode nachvollziehen, wie jener Aspekt umge-
setzt wird. Alle drei Apps sind Standardapps, die mit dem ADT Plugin
erstellt worden sind und im Emulator ausgeführt werden. Installiert wer-
den diese einerseits mit dem PackageInstaller, um den Installationsablauf
eines Fremd-Appstores zu simulieren, andererseits mit der Android Debug
Bridge (adb), um den Ablauf zu beschleunigen und die Auswirkungen
des Shell-Benutzers zu sehen (siehe auch Abschnitt 4.3.1 für alternative
Installationsmöglichkeiten).
Die Simulation eines Installationsvorgangs durch einen Fremd-Appstore
lässt sich durchführen, indem eine App auf einen Server hochgeladen
wird und mit dem Browser des Emulators dann heruntergeladen und an-
schließend ausgeführt wird. Diese Schritte führt der Amazon Appstore for
Android, wenn auch verdeckt, ebenfalls durch.
Einige wichtige adb Befehle, unter anderem für die Installation mit diesem
Mittel, können dem Listing A.3 entnommen werden.

Die Unterschiede und der jeweilige Zweck der Apps sind in der folgenden
Auflistung angeführt.
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a. install.apk:
Mit dieser App sollen die Vorgänge des Installationsprozesses aufge-
schlüsselt werden. Sie besitzt neben einer Activity zwei Permissions.
Jeweils eine Permission mit dem „normal“ Protection Level (siehe
Zeile 8 des Listings A.1) und eine mit dem „dangerous“ Protection
Level (siehe Zeile 9 des Listings A.1).

b. install2.apk:
Diese App legt den Fokus auf selbst definierte Permissions. Zum
einen wird eine konforme selbst definierte Permission angelegt. Zum
anderen wird zum Schutz der Activity eine Permission definiert,
die jedoch die Bezeichnung einer vom System erzeugten Permission
hat (android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS). Diese Per-
mission könnte eine Benutzerapp unter normalen Umständen nicht
erlangen (vgl. Listing A.2). Fraglich ist hierbei neben der Verarbeitung
der selbst definierten Permissions, ob der Protection Level einer Sy-
stempermission mit dieser Methodik heruntergesetzt werden kann
und somit erwerbbar wird, ohne die korrekte App-Signierung zu
besitzen.

c. install3.apk:
Durch diese App soll der Bereich der Signaturverifizierung betrachtet
werden. Insbesondere der Umgang mit Apps, welche mit einem abge-
laufenen Zertifikat signiert wurden, ist hier Betrachtungsgegenstand.
Es wurden keinerlei Änderungen am Manifest der Standardapp vor-
genommen. Dazu wurde die install3 App als „unsigned“ exportiert
und mit den externen Tools „Keytool“ und „Jarsigner“ signiert. Das
Keytool erzeugt den Keystore und der Jarsigner übernimmt die Si-
gnierung.
Als Randnotiz sollte jedoch erwähnt werden, dass Apps, die über
den Google Play Appstore erworben werden nicht mit einem abgelau-
fenem Schlüssel signiert werden können. Da beim Upload der App
ein Gültigkeitsdatum jenseits des 22. Oktober 2033 (vgl. [Dev12g])
verlangt wird.

4.2.2 Building Android

Um nun Einblicke in das „Innenleben“ von Android zu erlangen, wird
der offizielle Sourcecode heruntergeladen und ein eigenes Android Be-
triebssystem aus dieser Codebasis erzeugt, welches dann debugbar ist. Der
Buildprozess des Sourcecodes wird nur unter Linux und MAC unterstützt,
sodass eines dieser Betriebssysteme Voraussetzung ist.

Den Sourcecode stellt Google über Git Repositories zur Verfügung, mit
welchem der Zugriff über Repo ermöglicht wird. Repo ist ein auf Git aufset-
zendes Repository-Management-Tool, welches u.a. den Sourcecode in das
Review System von Google übertragen kann. Es vereinfacht und automati-
siert aber auch die Arbeit am Android Sourcecode. So wird mit einem Repo
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Befehl der Android Code von unterschiedlichen Repositories automatisiert
heruntergeladen.
Repo wird mit den Shell Kommandos aus Listing 4.3 installiert. Zeile 1

legt den „bin“ Ordner im Home-Verzeichnis des Nutzers an und Zeile 2

fügt diesen der PATH Umgebungsvariablen hinzu. Die Ergänzung um die
Umgebungsvariable gilt jedoch nur, solange das Terminal nicht geschlossen
wird. Für einen permanenten Eintrag ist dieser mit einem voranstehendem
„export“ in der .profile Datei des Homeverzeichnisses vorzunehmen.

Listing 4.3: Repo Installation, Initialisierung und Synchronisierung

1 $ mkdir ~/bin

2 $ PATH=~/bin:$PATH

3

4 $ curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repo

5 $ chmod a+x ~/bin/repo

6

7 $ mkdir WORKING_DIRECTORY

8 $ cd WORKING_DIRECTORY

9

10 $ repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest

11

12 $ repo sync

Durch die Zeilen 3 + 4 wird das Python Repo-Script heruntergeladen, und
es wird diesem ein Ausführungsrecht gewährt.
Im Arbeitsverzeichnis (erzeugt in den Zeilen 7 + 8) werden die Daten des
Repositories abgelegt, wenn dieses synchronisiert wird (Zeile 12). Zeile 10

spezifiziert, welcher Zweig des Sources abgeglichen werden soll. In diesem
Fall wird der Master verwendet.
Weitere Informationen zum Herunterladen des Codes, zu eventuell auf-
tretenden Fehlern und der Branch-Struktur finden sich auf der offiziellen
Projektsource Seite [Incb].
Der eigentliche Buildvorgang wird mit den Befehlen in Listing 4.4 ausge-
führt.

Listing 4.4: Erzeugung des Android Builds

1 $ . build/envsetup.sh

2

3 $ lunch full-eng

4

5 $ make -j4

Das envsetup.sh Shell Script initialisiert Umgebungsvariablen für den
Vorgang (Zeile 1). Mit Zeile 3 wird der Build ausgewählt - im Listing der
Emulator-Build mit erweiterten Debug Informationen. Mit make (Zeile 5)
wird schließlich der Buildvorgang gestartet. Je nach Systemleistung kann
dieser nun mehrere Stunden benötigen. Die verschiedenen Buildarten und
Parameter für make lassen sich der Dokumentation [Inca] entnehmen.
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4.2.3 Debugging

Mit dem nun vorliegenden Android Sourcecode und dem daraus erzeugten
Android Betriebssystem kann dieses über den Java Remote Debugger im
laufenden Betrieb analysiert werden.
Benötigt wird hierzu neben dem Android SDK und einer Entwicklungs-
umgebung wie z.B. Eclipse oder IntelliJ der Dalvik Debug Monitor Server
(DDMS). Dieser wird mit dem SDK ausgeliefert (zu finden im Unterordner
„tools“). Alternativ ist dieser in Eclipse durch das ADT Plugin integriert,
welches insbesondere durch beigelegte Tools und Assistenten die Android
App-Entwicklung und App-Signierung schrittweise begleitet und dadurch
vereinfacht.

Um Einblicke gewährt zu bekommen, muss zunächst der Emulator mit
dem zuvor gebauten System gestartet werden. Der Emulator lässt sich
jedoch nicht direkt starten, da sonst eine wie im Listing 4.5 dargestellte
Fehlermeldung auftritt.

Listing 4.5: Fehlermeldung beim Emulatorstart

1 emulator: ERROR: You did not provide the name of an Android Virtual Device

2 with the ’-avd <name>’ option. Read -help-avd for more information.

3

4 If you *really* want to *NOT* run an AVD, consider using ’-data <file>’

5 to specify a data partition image file (I hope you know what you’re doing).

Abhilfe schafft die Initialisierung der Umgebungsvariablen mit den in
Listing 4.6 abgebildeten Befehlen.

Listing 4.6: Debug Vorbereitungen

1 $ cd /workspace/android

2

3 $ . build/envsetup.sh

4

5 $ lunch full-eng

6

7 $ emulator

Die Zeile 7 startet letztlich den Emulator. Bei der Ausführung der Zeile 5

werden die eingerichteten Variablen ausgegeben. Zum Vergleich sind diese
in Listing 4.7 mit angegeben.

Listing 4.7: Ausgabe des Befehls lunch full-eng

1 ============================================

2 PLATFORM_VERSION_CODENAME=AOSP

3 PLATFORM_VERSION=4.0.4.0.4.0.4

4 TARGET_PRODUCT=full

5 TARGET_BUILD_VARIANT=eng

6 TARGET_BUILD_TYPE=release

7 TARGET_BUILD_APPS=

8 TARGET_ARCH=arm

9 TARGET_ARCH_VARIANT=armv7-a
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10 HOST_ARCH=x86

11 HOST_OS=linux

12 HOST_OS_EXTRA=Linux-3.2.0-33-generic-x86_64-with-Ubuntu-12.04-precise

13 HOST_BUILD_TYPE=release

14 BUILD_ID=OPENMASTER

15 OUT_DIR=out

16 ============================================

Nachdem der Emulator gestartet worden ist, wird ein Blick in den DDMS ge-
worfen bzw. in die DDMS Perspektive der Eclipse-Entwicklungsumgebung,
sofern das ADT Plugin installiert ist. Sollte dieses Plugin installiert worden
sein, so ist von der separaten DDMS Benutzung abzuraten, da die Ports von
dem Plugin blockiert werden und kein reibungsfreier Betrieb möglich ist.

Abbildung 4.3: DDMS Perspektive

In Abbildung 4.3 sehen wir die DDMS Perspektive. Die wichtigsten drei
Bestandteile dieser Perspektive sind in der Abbildung farblich hervorgeho-
ben:

I In diesem Devices Fenster wird der Emulator gemeinsam mit den
Prozessen angezeigt. An dieser Stelle wird der „system_process“ ausge-
wählt, da die Systemservices Bestandteil des Systemprozesses sind.

I Durch die Auswahl des Devices ist in diesem roten Fenster eine Übersicht
der Threads, dem Heap und weiteren Daten des ausgewählten Prozesses
sichtbar.

I Dieser Bereich ist dem Logcat gewidmet. In diesem werden sämtliche
log-Meldungen angezeigt. Filter lassen sich definieren und die Ausgabe-
menge somit einschränken.



4.3 installationsprozess 39

Anschließend folgt noch die Importierung der mit make erzeugten An-
droid-System-Sourcen als Java Project in der Entwicklungsumgebung und
der Einrichtung einer Debug-Configuration. Bei dieser Konfiguration ist der
Menü-Eintrag „Remote Java Application“ auszuwählen. Als Port wird 8700

gewählt und im Reiter „Source“ das importierte Java Projekt ausgewählt.
Die weiteren Parameter bleiben unverändert. An den Port 8700 wird der Da-
tenverkehr des im DDMS ausgewählten Prozesses weitergeleitet, sodass die
Debug-Configuration keiner weiteren Anpassung bedarf und universell für
das Debuggen des Android-Betriebssystems verwendet werden kann. Nach
Auswahl des gewünschten Prozesses lässt sich dann der Debugvorgang
mit „debug as“ und der Auswahl der zuvor eingerichteten Konfiguration
starten.

4.3 installationsprozess

In diesem Abschnitt wird der eigentliche Ablauf des Installationsprozesses
analysiert. Bezugsquellen von Apps werden genannt und mit diesen der
Startpunkt der Installation. Der Ablauf mit den Teilschritten folgt.
Zuletzt werden die gewonnen Erkenntnisse im Abschnitt „Auswertungen“
detaillierter herausgestellt.

4.3.1 Bezugsquellen

Da Google mit Android den Weg eines offenen Betriebssystems geht, gibt
es nicht nur die Möglichkeit Apps über den offiziellen Appstore Google
play zu beziehen und die Installation auszuführen, sondern auch über wei-
tere Fremd-Appstores, die sich verbreitet haben und teilweise auf spezielle
Nischen abzielen. Des Weiteren besteht noch die Möglichkeit, die Apps auf
direktem Wege zu installieren.
Google play stellt als offizieller Appstore mit 600.000 Apps und einer nahtlo-
sen Integration in das Betriebssystem die Hauptbezugsquelle für Apps dar.
Den wohl bekanntesten nicht offiziellen Appstore vertreibt Amazon mit sei-
nem „Amazon Appstore for Android“ (URL: https://www.amazon.de/gp/
feature.html?docId=1000644903). Dieser bietet nicht die nahtlose Integrati-
on in das Betriebssystem und hat auch nicht das große Angebot an Apps,
aber kontrolliert als einziger Appstore-Betreiber die eingestellten Apps auf
Sicherheit und Lauffähigkeit.
Einen Katalog von Free and Open Source Software (FOSS)-Apps stellt F-
Droid (URL: http://www.f-droid.org) bereit. Neben dem Aspekt der freien
Software hat dieser auch das Alleinstellungsmerkmal der Versionierung.
Jede App liegt in den verschiedenen Versionen bereit. Allerdings werden
die Apps automatisch aus den Sourcen, die frei einsehbar sind, erzeugt und
mit dem Zertifikat von F-Droid signiert. Dies kann zu Problemen führen,
wenn die App durch eine neuere Version aus anderen Quellen, wie z.B.
dem Google play Appstore aktualisiert werden soll, da die Signatur nicht
mit dem Zertifikat des Urhebers erzeugt worden ist und die App somit
eine Aktualisierung verweigert. Eine Neuinstallation mit einhergehendem

https://www.amazon.de/gp/feature.html?docId=1000644903
https://www.amazon.de/gp/feature.html?docId=1000644903
http://www.f-droid.org
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Datenverlust wäre die Folge.
Einen ganz neuen Weg versucht der Appstore Aptoide (URL: http://www.
aptoide.com) zu gehen. Dieser hat seinen namentlichen Ursprung aus APT
und Android. APT ist ein Paketverwaltungssystem unter Linux, welches
eine einfache Möglichkeit bereitstellt, Anwendungen zu suchen, zu instal-
lieren und zu aktualisieren. Und genau dies soll Aptoide für Android
bereitstellen. Besonderes Merkmal ist, dass beliebige Repositories hinzuge-
fügt werden können. Dadurch kann die Auswahl der Apps erweitert und
der eigene Appstore beliebig mitgestaltet werden. Außerdem ist es möglich,
eigene Repositories anzulegen, dort Apps hochzuladen und mit Freunden
etc. zu teilen.

Eine Möglichkeit die Apps auf direktem Wege zu installieren, bietet adb,
welches Bestandteil des Android Software Development Kit (SDK) ist und
mit diesem ausgeliefert wird. Installationen mit diesem Tool erfordern
den physikalischen Zugriff des Smartphones über ein Universal Serial Bus
(USB)-Kabel. Es stellt eine Shell zur Verfügung, auf welcher u.a. die in
Listing A.3 notierten Befehle ausgeführt werden können.
Bei der Installation wird keine Zustimmung vom Benutzer verlangt, wenn
Apps spezielle Berechtigungen anfordern. Der Nutzer sollte sich also be-
wusst sein, welche Apps er über adb installiert.
Da über die Shell Root-Rechte möglich sind, ist bei der Nutzung generell
Vorsicht geboten. Diese Installationsmethode ist aus diesen Gründen für
den gewöhnlichen Nutzer nicht empfehlenswert.

4.3.2 Ablauf Installationsprozess

Neben der Herausarbeitung der in Abschnitt 4.2 genannten Fragestellungen,
ist ein weiteres Ziel dieser Analyse, ein Gesamtverständnis des Installati-
onsprozesses zu vermitteln, da dieser Prozess den ersten Berührungspunkt
von Drittanbieter-Apps mit dem Betriebssystem darstellt und der Vorgang
somit die Sicherheitsmaßnahmen (Kapitel 3) umsetzen muss.
Der Ablauf des Installationsprozesses ist in Abbildung 4.4 illustriert. In die-
ser Abbildung werden die Teilschritte durch folgende Darstellungselemente
repräsentiert:

Ein Element besteht immer aus der Vorgangsnummer (Nr) in der oberen
rechten Ecke zur Referenzierung, die zudem die Ablaufreihenfolge wieder-
gibt und dem Vorgangsbezeichner, welcher die Tätigkeit des Teilschritts
beschreibt.
In der oberen linken Ecke befindet sich die Sourcecode-Information, also
die umsetzende Java-Klasse mit der Codezeile, in welcher dieser Vorgang
beginnt. Diese Information soll den Einstieg bei weitergehenden Analysen

http://www.aptoide.com
http://www.aptoide.com
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erleichtern. Da in Java die Klassennamen gemäß Konvention „sprechend“
und damit lange Bezeichner sind, würde der begrenzte Platz der Darstel-
lungselemente nicht ausreichen. Um die Grafik jedoch überschaubar zu
halten, werden für die Klassennamen folgende Abkürzungen eingeführt:

pia PackageInstallerActivity

pu PackageUtil

iap InstallAppProgress

pp PackageParser

apm ApplicationPackageManager

pms PackageManagerService

ci ContextImpl

s Settings

i Installer

Die Sourcecode-Information APM:943 gibt nun an, dass der Vorgang im
ApplicationPackageManager an der Zeile 943 seinen Ursprung hat.

Die über das Darstellungselement hinausgehenden Beschreibungen des Vor-
gangs folgen im Anschluss an die grafische Darstellung des Installationspro-
zess-Ablaufs.
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Abbildung 4.4: Ablauf Installationsprozess

(1) Start Installprocess:
Durch das Anklicken auf das heruntergeladene APK wird der In-
stallationsprozess eingeleitet. Die PackageInstallerActivity führt
die onCreate() Methode aus und erhält den PackageURI von einem
Intent.

(2) Package Info:
Mit dem PackageURI, der zu diesem Zeitpunkt den Speicherstandort
der App als Wert hat (file:///mnt/sdcard/Download/install.apk),
werden über die Hilfsklasse PackageUtil die Package Informationen
angefordert.
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(3) Parse Package:
Zur Ermittlung der Package Informationen wird die Anforderung an
den PackageParser delegiert, welcher zunächst überprüft, ob es sich
bei der Datei um eine .apk handelt, bevor dann mit dem Parser das
kompilierte Android Manifest ausgelesen wird.
Die ausgelesenen Informationen werden in ein zuvor erzeugtes Package
Objekt geschrieben. Der Pfad des Packages wird in die Variable mPath

geschrieben und für interne Zwecke wird der Pfad zur „angeklickten“
Packagedatei in der Variable mScanPath vorgehalten.

(4) Unknown Apps:
Über den Settings Provider (android.provider.Settings), welcher
globale Geräteeinstellungen auf System-level beinhaltet, wird auf die
„secure“ Einstellungen zugegriffen, um zu prüfen, ob die Installation
von Apps aus „Unbekannten Quellen“ - also allen Installationsquellen
abgesehen vom Appstore Google play - zugelassen wird. Falls die Op-
tion nicht gesetzt ist, wird ein Dialog angezeigt, um diese Einstellung
zu ändern.
Auf die „secure“ Einstellungen haben Apps nur lesenden Zugriff.
Diese beinhalten Einstellungen, die der Nutzer explizit über die Sys-
tem UI oder konkrete APIs modifizieren darf. Alle Einstellungswerte
werden intern als Strings gespeichert, in den jeweiligen Providern
allerdings in andere Datentypen umgewandelt.

(5) Show Permissions:
Um die Permissions anzuzeigen, müssen die weiteren Informationen
wie z.B. Beschreibung und der Protection Level ausgelesen werden.
Damit keine falschen Informationen, wie veränderte Beschreibungen
oder die Ersetzung des Namens einer Systempermission durch den
einer harmlosen Permission, angezeigt werden, wird die Generierung
der Permission Informationen im Systemprozess ausgeführt.
Im Ablauf wird hierzu die getPermissionInfo() Methode vom Appli-

cationPackageManager aufgerufen, die über einen RPC-Request mit
dem Systemprozess interagiert und vom PackageManagerService letzt-
lich in der generatePermissionInfo() Methode verarbeitet wird. Die
generierten Informationen werden anschließend in der Activity ange-
zeigt.

(6) Confirm Permissions:
In diesem Vorgang wird die Benutzerinteraktion zur Bestätigung
der angezeigten Permissions gefordert. Aufgrund des Konzepts der
„install-time“ Permissions können diese nur alle zusammen geneh-
migt werden oder die Installation wird abgebrochen. Durch die MAC-
Zugriffskontrollstrategie in Android, können zur Laufzeit keine Per-
missions widerrufen werden. Zum Widerruf der Permissions muss
die App deinstalliert werden.
Durch die Bestätigung wird die InstallAppProgress Sub-Activity
ausgeführt.
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(7) Delegate Install:
Der Start der InstallAppProgress Sub-Activity delegierte den Instal-
lationsprozess vom PackageInstaller an die soeben genannte Activity.
Diese zeigt dem Nutzer den bekannten Fortschrittsbalken während
der Installation an. Zudem wird in diesem Vorgang die Kommunika-
tion an den ApplicationPackageManager delegiert, um den API-Call
zur Installation auszuführen.

(8) RPC PMS:
Aus dem vorhergehenden Abschnitt 4.1.1 ist bekannt, dass die Paket-
Verwaltung vom PackageManagerService übernommen wird. Dieser
Vorgang bildet den RPC-Request zum Systemprozess und damit zum
PackageManagerService ab.
Der ApplicationPackageManager ruft den API-Call installPackage()
auf, welcher an das Interface der API-Library IPackageManager$Stub-

$Proxy vermittelt wird. Dort wird der RPC-Request initiiert und vom
Systemprozess dann die installPackage() Methode im PackageMan-

agerService aufgerufen.

(9) Start Install:
Dieser Vorgang ist im Systemservice der Einstiegspunkt der Instal-
lation von heruntergeladenen Apps, deren Permissions vom Nutzer
bestätigt worden sind.
Zu Beginn wird ermittelt, ob die aktuell laufende Installation von der
installationsausführenden App - in diesem Fall dem PackageInstaller

- ausgeführt werden darf. Auf diese Prüfung wird in Vorgang Nr. 10

eingegangen. Nach dieser Prüfung werden spezielle Flags - abhängig
von der UserId des Aufrufers - gesetzt, bevor ein Message Objekt
erzeugt wird und die interne Ablaufsteuerung der Paketverwaltung
im PackageManagerService über den PackageHandler anstößt.

(10) Check Install Permission:
Es wird geprüft, ob die Installation von der ausführenden Komponen-
te getätigt werden darf. Da dieser Vorgang hinsichtlich der Fragestel-
lung nach den Rechten zur Installationsausführung in der Auswertung
im Kapitel 4.3.3 ausführlich betrachtet wird, wird an dieser Stelle auf
dieses Kapitel verwiesen.

(11) Location Values:
In diesem Vorgang wird der Speicherort für die App bestimmt und
dann der Kopiervorgang in eine temporäre Datei fortgesetzt, welche
der Installationsprozess weiter verarbeitet.

(12) Parse Package:
Der Vorgang unterscheidet sich zum Vorgang Nr. 3 nur gering. Die
zu parsende Datei ist diesmal eine andere, da mit der temporären
Datei gearbeitet wird, statt mit der ursprünglich auf die SD Karte
heruntergeladenen Datei. Der Pfad des Packages (mPath) wird auf
null gesetzt und für die interne Verarbeitung wird der Pfad zur
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Datei auf temporäre Datei /data/app/vmdl-756304698.tmp gesetzt.
Der Beispiel-Wert ist aus dem Installationsprozess entnommen und
wird sich bei zu jeder weiteren Installation unterscheiden.

(13) Validate Files:
In diesem Vorgang findet die Überprüfung der Zertifikate und der
Signierung aller Dateien des APKs statt.
Dadurch kann festgestellt werden, ob Dateien von Dritten manipu-
liert wurden. Dieser Vorgang wird im Kapitel 4.3.3 im Abschnitt
„Signaturprüfung der Apps“ ausführlich behandelt.

(14) Define UserId:
Die UserId wird im Rahmen der PackageSettings bestimmt.
Während dieser Ermittlung wird der Pfad zum Package (mPath) auf
/data/app/de.example.install.app-1.apk gesetzt und die maxima-
le Anzahl verschiedener UserIds auf 1000 begrenzt.

(15) Verify Signatures:
In diesem Vorgang werden die Zertifikate auf Übereinstimmung ge-
prüft, wenn eine App aktualisiert oder eine Installation mit SharedUid
ausgeführt wird. Da dies bei einer Neuinstallation nicht der Fall ist,
wird dieser Vorgang nicht weiter konkretisiert.

(16) Content Provider Conflict:
Da beim Start des PackageManagerServices alle Apps geparst werden
und u.a. die Content Provider in der Variablen mProviders vorge-
halten werden, führt der PackageManagerService in diesem Vorgang
einen Abgleich mit den von der installierenden App deklarierten Con-
tent Providern und den bisher existierenden anderer Apps durch. Bei
einem gefundenen Namenskonflikt muss die Installation abgebrochen
werden, weil die App den Content Provider sonst, einhergehend mit
Datenverlust für den Eigentümer, überschreiben würde.

(17) Adopt Ownership Permission:
Dieser Vorgang ermöglicht es neu installierten Apps, die Eigentümer-
schaft von existierenden Permissions bereits deinstallierter Apps zu
übernehmen. Allerdings ist das <adopt-permission> TAG noch nicht
dokumentiert und offensichtlich nur System-Apps vorbehalten.

(18) Install CMD:
Die Installer Klasse ist ein einfacher Proxy für den installd Pro-
zess, der in C implementiert worden ist. Zur Installation wird der Be-
fehl „install de.example.install.app 10035 10035“ über lokale Sockets
an installd übergeben, wodurch dieser dann die C-Methode int

install(const char *pkgname, uid_t uid, gid_t gid) aufruft.
installd erzeugt dabei die Packagepfade im Dateisystem, prüft aber
mit den übergebenen User- und GruppenIds auf Systemebene die
Berechtigung für diesen Vorgang.

(19) Data Directories:
Dieser Vorgang übermittelt wie schon der vorherige Vorgang einen
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Befehl an den installd Prozess, um die Datenverzeichnisse der
User anzulegen. Die Methode lautet int make_user_data(const char

*pkgname, uid_t uid, uid_t persona). Über die User- und Gruppe
Ids wird die Berechtigung zum Erstellen auf Systemebene geprüft.

(20) Perform Dexopt:
Mit diesem Vorgang wird die App für die Ausführung in der Dalvik
VM optimiert, indem der Befehl an den installd Prozess weitergelei-
tet wird.

(21) Persist Settings:
Die im bisherigen Verlauf erstellten Einstellungen vom Package wie
z.B. die Permissions, Activities oder ausgelesenen Zertifikate (Si-
gnatures) werden den mSettings Variablen hinzugefügt. In diesen
Variablen stehen dem PackageManagerService für die Verarbeitung
auch die Daten der anderen Apps zur Verfügung. Anschließend
werden diese Listen über die Methode mSettings.writeLPr() in
die Datei /data/system/packages.xml persistiert. Die Permissions
je Drittanbieter-App werden aus der grantedPermissions Liste ausge-
lesen und dort innerhalb des eigenen <package>...</package> Blocks
in einen <perms>...</perms> Block hineingeschrieben.
Die <perms>...</perms> Blöcke sind bei den Core-Apps nicht enthal-
ten. Core-Apps sind eine Teilmenge der System-Apps, welche nicht
nachträglich vom Nutzer entfernt werden können. Diese werden beim
Start der Systemservices geparst und deren Einstellungen aus dem
Manifest ausgelesen und im Speicher vorgehalten.
Beim Speichern der Daten wird bei der aktuell installierenden App im
<package>...</package> Block das Flag installStatus=false mit
gespeichert.

(22) Move DexFiles:
Nach der Optimierung der Dateien für die Dalvik VM werden die-
se in die Datei /data/app/de.example.install.app-1.apk geschrie-
ben. Im Verzeichnis /data/dalvik-cache werden die optimierten
classes.dex im Cache vorgehalten.

(23) Permission Handling:
Im Vorgang für das Permission Handling wird geprüft, ob eine App
die angeforderten Berechtigungen erlangen darf. Dazu werden in der
Methode grantPermissionsLPw() die Protectio nLevel geprüft und je
nach vorliegender Permission auch weitere Aktionen ausgeführt, wie
z.B. die Prüfung der Zertifikate auf Gleichheit, wenn es sich um eine
Signature Permission handelt.

(24) Persist Settings:
Dieser Vorgang ist analog zu Vorgangsnummer 21. Es werden die
Einstellungen und Permissions lediglich erneut geschrieben, da sich
durch die vorhergehenden Vorgänge noch Einstellungen bzw. Be-
rechtigungen ändern konnten. Das Flag installStatus wird nicht
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mehr mit in den <package>...</package> Block geschrieben, da laut
Sourcecode-Kommentaren nicht mehr davon ausgegangen wird, dass
die Installation nach diesem Vorgang noch fehlschlagen kann.

(25) Send Package Broadcast:
Nach diesem abschließenden Persistieren wird ein Broadcast versen-
det, dass ein neues Paket installiert worden ist, damit ggf. andere
Komponenten durch diesen Broadcast getriggert werden, um darauf
zu reagieren.

(26) Force Garbage Collector:
Im letzten Vorgang des Installationsprozesses werden die Aufräumar-
beiten erledigt. Dazu wird der Garbage Collector aufgerufen, der zur
Laufzeit feststellt, welche Objekte nicht mehr benötigt werden, sodass
diese dann aus dem Speicher entfernt werden.

4.3.3 Auswertungen

Prüfung der Berechtigung zur Installationsausführung

Eine der Fragestellungen zielte darauf ab, in Erfahrung zu bringen, ob ein
Benutzer oder eine App die Berechtigung hat, weitere Apps zu installieren.
Die Analyse des Installationsvorganges ergab hierzu, dass zur Installation
von Apps die Permission INSTALL_PACKAGES benötigt wird. Diese gehört
den Permissions an, welche den signature-or-system Protection Level
besitzen. Nachzusehen ist dies in der Permission-Definition der Core-Apps
(frameworks/base/core/res/AndroidManifest.xml).
Core-Apps sind Apps, die zum Kern des Betriebssystems gehören und
nicht nachträglich vom Nutzer entfernt werden können.
Zu Beginn der Installation wird in der Methode installPackage() diese
Prüfung angestoßen. Abbildung 4.5 stellt die Interaktion zwischen den
beteiligten Klassen und Objekten vereinfacht in einem Sequenzdiagramm
dar.
Neben dem PackageManagerService und dem ActivityManagerService

wird auch mit ContextImpl interagiert. Dies ist die systemseitige Implemen-
tierung des Android Context Interfaces.
Dieser context realisiert den Zugriff auf Informationen zur App-Umgebung.
Unter anderem kann durch diese Klasse auf App-spezifische Ressourcen
und Klassen zugegriffen werden. Operationen wie z.B. der Start von Acti-
vities der App oder das Empfangen von Intents sind mit diesem context

möglich.
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Abbildung 4.5: Sequenzdiagramm: Prüfung der INSTALL_PACKAGES Permission

Neben zahlreichen not null Prüfungen der Parameter wird in der enforce()
Methode der Rückgabewert der weiter verschachtelten Methoden ausgewer-
tet und unter Umständen dann eine SecurityException ausgelöst, wenn
die Permission nicht gewährt wurde und somit keine Berechtigung zur
Installation vorliegt.
Bei der Bestimmung des Rückgabewertes ist das Listing 4.8 interessant, da
dort Ausnahmen definiert werden, denen die Berechtigung immer gewährt
wird. Dazu gehören z.B. der User root mit der uid 0 oder die uid des
System Servers, unter welcher die Systemservices laufen (siehe Zeile 15 ff.).

Listing 4.8: ActivityManagerService Methode: checkComponentPermission()

1 int checkComponentPermission(String permission, int pid, int uid,

2 int owningUid, boolean exported) {

3 // We might be performing an operation on behalf of an indirect

binder

4 // invocation, e.g. via {@link #openContentUri}. Check and adjust

the

5 // client identity accordingly before proceeding.

6 Identity tlsIdentity = sCallerIdentity.get();

7 if (tlsIdentity != null) {

8 Slog.d(TAG, "checkComponentPermission() adjusting {pid,uid} to

{"

9 + tlsIdentity.pid + "," + tlsIdentity.uid + "}");

10 uid = tlsIdentity.uid;

11 pid = tlsIdentity.pid;

12 }

13
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14 // Root, system server and our own process get to do everything.

15 if (uid == 0 || uid == Process.SYSTEM_UID || pid == MY_PID) {

16 return PackageManager.PERMISSION_GRANTED;

17 }

18 // If there is a uid that owns whatever is being accessed, it has

19 // blanket access to it regardless of the permissions it requires.

20 if (owningUid >= 0 && uid == owningUid) {

21 return PackageManager.PERMISSION_GRANTED;

22 }

23 // If the target is not exported, then nobody else can get to it.

24 if (!exported) {

25 Slog.w(TAG, "Permission denied: checkComponentPermission()

owningUid=" + owningUid);

26 return PackageManager.PERMISSION_DENIED;

27 }

28 if (permission == null) {

29 return PackageManager.PERMISSION_GRANTED;

30 }

31 try {

32 return AppGlobals.getPackageManager()

33 .checkUidPermission(permission, uid);

34 } catch (RemoteException e) {

35 // Should never happen, but if it does... deny!

36 Slog.e(TAG, "PackageManager is dead?!?", e);

37 }

38 return PackageManager.PERMISSION_DENIED;

39 }

Sollten keine der dort definierten Ausnahmen greifen, was der Regel-
fall ist, wird die Prüfung durch die checkUidPermission() Methode im
PackageManagerService fortgeführt. Diese Methode ist im Listing 4.9 abge-
bildet.

Listing 4.9: PackageManagerService Methode: checkUidPermission()

1 public int checkUidPermission(String permName, int uid) {

2 synchronized (mPackages) {

3 Object obj = mSettings.getUserIdLPr(uid);

4 if (obj != null) {

5 GrantedPermissions gp = (GrantedPermissions)obj;

6 if (gp.grantedPermissions.contains(permName)) {

7 return PackageManager.PERMISSION_GRANTED;

8 }

9 } else {

10 HashSet<String> perms = mSystemPermissions.get(uid);

11 if (perms != null && perms.contains(permName)) {

12 return PackageManager.PERMISSION_GRANTED;

13 }

14 }

15 }

16 return PackageManager.PERMISSION_DENIED;

17 }

Über die UserId der aufrufenden App - in diesem Fall der PackageInstaller
- wird das PackageSetting der App zurückgegeben. Dieses PackageSetting
enthält u.a. eine Liste mit den gewährten Permissions (GrantedPermissions).
Im Listing 4.9 wird diese Liste der GrantedPermissions des PackageInstall-
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ers angefordert und abgeglichen, ob die benötigte INSTALL_PACKAGES Per-
mission in dieser Menge enthalten ist.
Eine Drittanbieter-App, die Installationen ausführen möchte, erhält diese
Permission allerdings nur, wenn diese neben der Anforderung im Manifest
mit dem Zertifikat von Google signiert worden ist.

Wenn bei dem Installationsvorgang keine App diese Permission anfor-
dert, wird in den else Zweig gesprungen. Denkbar ist dies bei dem
BackupManagerService oder der Installation über adb. Denn in diesem
Zweig werden die built-in Permissions ausgelesen und anschließend mit
der angeforderten Permission abgeglichen. Die built-in Permissions sind
im Android Manifest des Frameworks definiert (android/frameworks/base/
core/res/AndroidManifest.xml) und werden beim Systemstart geparst. In
der Datei etc/permissions/platform.xml befinden sich zusätzlich Zuord-
nungen der lower-level System User / Gruppen IDs und den higher-level

Permission-Bezeichnungen vom Android Betriebssystem.
Die Zuordnung der INSTALL_PACKAGES Permission an die Userid Shell

wird in der platform.xml deklariert, damit die adb Anwender (i.d.R. Ent-
wickler) ein relativ offenes System über die Shell vorfinden. Adb führt alle
Operationen als Shell Benutzer aus.
Zur Vergleichszwecken ist die etc/permissions/platform.xml im Anhang
(Listing A.4) aufgeführt.

Umsetzung der Permissions

Die Permissions, die einer App gewährt wurden, werden in der /data/sys-
tem/packages.xml abgespeichert. Definiert werden diese, wenn es sich um
selbst definierte Permissions handelt, in den jeweiligen Manifest-Dateien der
Apps, bzw. in der AndroidManifest.xml (Verzeichnis: android/frameworks-
/base/core/res/), sofern es vom System definierte Permissions sind, wie
z.B. die signature Permission android.permission.SET_PREFERRED_APPLI-

CATIONS. Wie in Vorgang Nr 21 und 23 beschrieben, werden die Permissions
durch die Methode mSettings.writeLPr() in die eben genannte Datei ge-
schrieben.
Zur Laufzeit des Betriebssystems liegen die Permissions als Objekte der
Klasse BasePermission vor. Beim Anschalten des Smartphones werden die
Systemservices zuerst gestartet und im Konstruktor des PackageManagerSer-
vices werden mit der Methode readPermissions() die Zuordnungen der
lower-level System User / Gruppen IDs und den higher-level Permission-
Bezeichnungen vom Android Betriebssystem aus der /etc/permissions/

platform.xml ausgelesen. Anschließend werden die Ressourcepackages,
alle Systempackages und die Vendorpackages für die internen Variablen
des PackageManagerServices eingelesen (vgl. Listing 4.10 Zeile 1 ff., Zeile
9 ff. und Zeile 17 ff.).

Listing 4.10: Auszug aus dem Konstruktor des PackageManagerServices

1 // Find base frameworks (resource packages without code).

2 mFrameworkInstallObserver = new AppDirObserver(
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3 mFrameworkDir.getPath(), OBSERVER_EVENTS, true);

4 mFrameworkInstallObserver.startWatching();

5 scanDirLI(mFrameworkDir, PackageParser.PARSE_IS_SYSTEM

6 | PackageParser.PARSE_IS_SYSTEM_DIR,

7 scanMode | SCAN_NO_DEX, 0);

8

9 // Collect all system packages.

10 mSystemAppDir = new File(Environment.getRootDirectory(), "app")

;

11 mSystemInstallObserver = new AppDirObserver(

12 mSystemAppDir.getPath(), OBSERVER_EVENTS, true);

13 mSystemInstallObserver.startWatching();

14 scanDirLI(mSystemAppDir, PackageParser.PARSE_IS_SYSTEM

15 | PackageParser.PARSE_IS_SYSTEM_DIR, scanMode, 0);

16

17 // Collect all vendor packages.

18 mVendorAppDir = new File("/vendor/app");

19 mVendorInstallObserver = new AppDirObserver(

20 mVendorAppDir.getPath(), OBSERVER_EVENTS, true);

21 mVendorInstallObserver.startWatching();

22 scanDirLI(mVendorAppDir, PackageParser.PARSE_IS_SYSTEM

23 | PackageParser.PARSE_IS_SYSTEM_DIR, scanMode, 0);

Im Installationsablauf werden nach dem Parsen des Packages (Vorgang
Nr 12) die Permissions über den Bezeichner auf eine mögliche Existenz
geprüft, um dann mit diesem BasePermission Objekt fortzufahren, statt die
Permission neu anzulegen. Dadurch ist es, wie vor der Analyse hinterfragt,
nicht möglich, Permissions durch selbstdefinierte zu überschreiben oder zu
manipulieren. Denn die selbst definierten werden durch die beim Smartpho-
nestart eingelesenen Permissions überschrieben. Da der Protection Level
der Permission, die überschrieben werden sollte signature ist, wird die
Permission aufgrund von ungleichen Zertifikaten nicht gewährt. Die in
der Beispiel-App install2 definierte Permission wird somit durch die ur-
sprüngliche ersetzt. Während der Installation wurde allerdings auch keine
Fehlermeldung ausgelöst, da dann eine bereits existierende Permission zum
Schutz der, in Beispiel-App install2 definierten, Activity verwendet wird.
Erst wenn ein von der Permission geschützter API-Call oder wie in der
Beispiel-App install2 eine geschützte Activity aufgerufen wird, wird eine
SecurityException ausgelöst, da die Berechtigung nicht vorliegt. Zeile 2

im folgenden Listing 4.11 liest die permissionMap ein und Zeile 7 ermittelt
die mögliche Existenz.

Listing 4.11: Auszug aus der PackageManagerService Methode scanPackageLi()

1 PackageParser.Permission p = pkg.permissions.get(i);

2 HashMap<String, BasePermission> permissionMap =

3 p.tree ? mSettings.mPermissionTrees

4 : mSettings.mPermissions;

5 p.group = mPermissionGroups.get(p.info.group);

6 if (p.info.group == null || p.group != null) {

7 BasePermission bp = permissionMap.get(p.info.name);

8 if (bp == null) {

9 bp = new BasePermission(p.info.name, p.info.packageName,

10 BasePermission.TYPE_NORMAL);

11 permissionMap.put(p.info.name, bp);
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12 }

13 ...

Neben den Permissions, deren Ausführung über die checkUidPermission()

geprüft wird (vgl. Abschnitt „Prüfung der Berechtigung zur Installations-
ausführung“), gibt es noch weitere Permissions, die über die System- und
Kernelebene mit den GruppenIDs geprüft werden. Dies sind unter ande-
rem die Permissions android.permission.INTERNET, android.permission.
CAMERA und weitere, deren Permission-Bezeichung in der platform.xml

bestimmten GruppenIDs zugeordnet sind. Wird nun die INTERNET Permis-
sion von einer App angefordert, bekommt der App-Prozess die GruppenID
inet zugewiesen und darf die Permissions benutzen, die dieser Grup-
pe zugewiesen sind. Für weitere Informationen, wie dies intern verarbei-
tet wird, wird auf die Methode forkAndSpecializeCommon() der Klasse
android/dalvik/vm/native/dalvik_system_Zygote.cpp verwiesen.

Signaturprüfung der Apps

Die Signaturen stellen im Sicherheitsmodell Androids einen Kernaspekt
dar. Sie identifizieren eine App eindeutig und stellen sicher, dass Updates
dieser App nur vom Urheber erfolgen können und sich somit keine frem-
de App als diese ausgeben kann (Spoofing). Ebenso werden Signaturen
dazu verwendet, potentiell gefährliche API-Calls, welche die Schutzziele
aus Kapitel 2.1 gefährden, durch die signature Permissions zu schützen,
indem die Erlangung dieser Permissions die Signierung der App mit dem
Zertifikat des Permissionurhebers voraussetzt.

Nachdem der Nutzer die Installation bestätigt hat, wird diese auf Systemsei-
te durch den PackageManagerService verarbeitet. Auf das Parsen der App
tritt unmittelbar die Validierung ein, indem der PackageManagerService

die collectCertificates() Methode auf dem PackageParser aufruft. Der
Ablauf dieser Validierung ist in Abbildung 4.6 skizziert. Da APKs - wie in
Abschnitt 2.6.3.1 beschrieben - ZIP formatierte und auf dem JAR Format
basierende Dateien sind, werden zur Validierung externe Klassen (darunter
JarFile, JarVerifier, JarUtils) aus dem Apache Harmony Projekt hinzu-
gezogen.
Ein signiertes APK beinhaltet aufgrund des JAR Formats den META-INF

Ordner mit den weiteren drei Dateien: MANIFEST.MF, CERT.SF und CERT.RSA.
Diese werden zur Validierung benötigt, lassen sich aber aufgrund des JAR
Formats, nur auf dem Umweg über einen InputStream auslesen (Aufruf:
getInputStream()).
Anschließend wird der Ablauf, wie im folgenden Sequenzdiagramm (Ab-
bildung: 4.6) dargestellt, fortgeführt.
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Abbildung 4.6: Sequenzdiagramm: Vereinfachte Signaturprüfung der Apps

Die Methode verify() gibt an, dass die Signatur der Datei CERT.SF, welche
als einzige im APK signiert worden ist, mit dem öffentlichen Schlüssel
des Unterzeichners, welcher dem Zertifikat in der Datei CERT.RSA beiliegt,
verifiziert werden kann.
Nachdem durch die korrekte Signatur sichergestellt worden ist, dass das
Signature File (CERT.SF) nicht von Dritten manipuliert worden ist, wird
dieses benutzt, um sicherzustellen, dass auch die App nicht von Dritten
manipuliert bzw. modifiziert worden ist. Das ist möglich, da durch die
CERT.SF die Dateien des APKs indirekt mitsigniert wurden. Die Signierung
erfolgt indirekt, da keine tatsächliche Signierung jeder Datei erfolgt, son-
dern nur vom Signature File CERT.SF. Dieses beinhaltet allerdings base64

kodierte SHA1 Hashwerte, die aus den drei Zeilen je Datei der MANIFEST.MF
generiert werden. Listing 4.12 zeigt exemplarisch einen Auszug aus der
Datei MANIFEST.MF.

Listing 4.12: Auszug aus der MANIFEST.MF

1 Name: classes.dex

2 SHA1-Digest: isxMju7B2JScvX+gmv4SizLsL8U=

3

Über diese Zeilen wird nun der Hashwert generiert und in die Datei CERT.SF
geschrieben.
In der CERT.SF steht für die classes.dex Datei nun folgendes (Listing 4.13):

Listing 4.13: Auszug aus der CERT.SF

1 Name: classes.dex

2 SHA1-Digest: g44Zc8nlPf8CNi0Y0HaIcMJzx6o=
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Der SHA1 Hashwert g44Zc8nlPf8CNi0Y0HaIcMJzx6o= ist nun nicht mehr
der Hashwert über die Datei, sondern über die zuvor genannten drei Zeilen
aus dem MANIFEST.MF. Eine Änderung am Inhalt der classes.dex würde
somit auffallen und und eine Exception auslösen.

Die verifyCertificate() Methode prüft nun, wie in Listing 4.14 Zeile
5 ff. zu sehen ist, den Hashwert des Manifests, um eine Änderung dieses
auszuschließen, bevor anschließend mit dem Signature File - wie oben
beschrieben - geprüft wird, ob die jeweiligen Dateien des APKs manipuliert
wurden (Zeile 23 ff).

Listing 4.14: Auszüge aus der Methode: JarVerifier.verifyCertificate()

1 private void verifyCertificate(String certFile) {

2

3 ...

4

5 // Verify manifest hash in .sf file

6 Attributes attributes = new Attributes();

7 HashMap<String, Attributes> entries = new HashMap<String,

Attributes>();

8 try {

9 InitManifest im = new InitManifest(sfBytes, attributes,

Attributes.Name.SIGNATURE_VERSION);

10 im.initEntries(entries, null);

11 } catch (IOException e) {

12 return;

13 }

14

15 boolean createdBySigntool = false;

16 String createdBy = attributes.getValue("Created-By");

17 if (createdBy != null) {

18 createdBySigntool = createdBy.indexOf("signtool") != -1;

19 }

20

21 ...

22

23 // Use .SF to verify the whole manifest.

24 String digestAttribute = createdBySigntool ? "-Digest"

25 : "-Digest-Manifest";

26 if (!verify(attributes, digestAttribute, manifest, 0, manifest.

length,

27 false, false)) {

28 Iterator<Map.Entry<String, Attributes>> it = entries.entrySet()

29 .iterator();

30 while (it.hasNext()) {

31 Map.Entry<String, Attributes> entry = it.next();

32 Manifest.Chunk chunk = man.getChunk(entry.getKey());

33 if (chunk == null) {

34 return;

35 }

36 if (!verify(entry.getValue(), "-Digest", manifest,

37 chunk.start, chunk.end, createdBySigntool, false))

{
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38 throw invalidDigest(signatureFile, entry.getKey(),

jarName);

39 }

40 }

41 }

42 metaEntries.put(signatureFile, null);

43 signatures.put(signatureFile, entries);

44 }

Nach erfolgreicher Validierung der Signatur werden die Zertifikate der App
in die Variable mSignature des Packages geschrieben.
In der Analyse der Signaturprüfung hat sich auch herausgestellt, dass eine
Validierung der Gültigkeit von Zertifikaten nicht vorgenommen wird. So
konnte die Beispiel-App install3.apk, die mit einem abgelaufenen Zertifi-
kat signiert worden ist, problemlos installiert werden.

Wie einleitend bereits geschrieben, werden Signaturen auch dazu ver-
wendet, die Anforderung der potentiell gefährlichen API-Calls mit dem
Protection Level signature bzw. signature-or-system einzuschränken.
Dazu wird während der Installation im Bereich des „Permission Hand-
lings“ (Vorgang Nr 23) im Ablauf des Installationsprozesses die Methode
grantPermissionsLPw() aufgerufen. Diese ermittelt den Protection Level
der angeforderten Permissions. Hierbei wird die Methode compareSigna-

tures() aufgerufen (vgl Listing 4.15).

Listing 4.15: PackageManagerService Methode: compareSignatures()

1 static int compareSignatures(Signature[] s1, Signature[] s2) {

2 if (s1 == null) {

3 return s2 == null

4 ? PackageManager.SIGNATURE_NEITHER_SIGNED

5 : PackageManager.SIGNATURE_FIRST_NOT_SIGNED;

6 }

7 if (s2 == null) {

8 return PackageManager.SIGNATURE_SECOND_NOT_SIGNED;

9 }

10 HashSet<Signature> set1 = new HashSet<Signature>();

11 for (Signature sig : s1) {

12 set1.add(sig);

13 }

14 HashSet<Signature> set2 = new HashSet<Signature>();

15 for (Signature sig : s2) {

16 set2.add(sig);

17 }

18 // Make sure s2 contains all signatures in s1.

19 if (set1.equals(set2)) {

20 return PackageManager.SIGNATURE_MATCH;

21 }

22 return PackageManager.SIGNATURE_NO_MATCH;

23 }

Als Parameter werden hier jeweils zwei Arrays mit Signature-Objekten
übergeben. s1 beinhaltet die Signature-Objekte der Permission und s2

die Signature-Objekte der App, die am Ende der Signaturprüfung in
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die mSettings Variable des Packages geschrieben wurden. Ein Signature-
Objekt ist eine unveränderbare Repräsentation eines Zertifikats, welches
mit einer App verbunden ist.
Um der Anforderung der Permission stattzugeben, wird geprüft, ob die
Signature-Objekte der Permisson denen der App gleichen.



5
FA Z I T / A U S B L I C K

Im Folgenden wird ein abschließendes Fazit mit einem Ausblick auf zukünf-
tige Ausarbeitungen, die sich an diese Arbeit anschließen können, gegeben.

Die von Android eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen verhindern eine
Übernahme des Smartphones erfolgreich. Die Apps können sich nicht
gegenseitig böshaft beeinflussen oder übernehmen (Hijacking), da sie über
die Application-Sandbox in einer VM laufen. Die Daten der Apps sind über
die Dateizugriffskontrolle der System- und Kernelebene vor unbefugten
Zugriffen geschützt. Der Zugriff auf systemrelevante Informationen oder
Komponenten wird über die Permissions geschützt, deren Anforderung zu
Beginn der Installation vom Nutzer explizit bestätigt werden muss.
Intern werden die Sicherheitsmaßnahmen u.a. durch „Safe Defaults“ un-
terstützt. So wird bei der Anlage neuer Permissions standardmäßig der
signature Zugriffslevel gesetzt, da diese Permission somit nur dem Herstel-
ler gewährt wird. Der Schaden durch eine Permission, die nicht mit einem
ausreichenden Zugriffslevel gesichert wurde, wird somit im Standardfall
vermieden.
Durch die digitalen Signaturen wird der Urheber der App verifiziert. Ohne
die Entwendung des zum Signieren benutzten privaten Schlüssels lässt
sich somit auch keine App als eine andere ausgeben (Spoofing). Die Si-
gnatur stellt allerdings nur sicher, dass der Urheber der App noch der
ursprüngliche ist. Der Inhalt der App wird nicht verifiziert. Hier muss der
unerfahrene Benutzer aufgeklärt und geschult werden, welche Gefahren
sich hinter welchen Permissions befinden, denn ohne dessen Bestätigung
kann keine App installiert werden.

Über die Bachelorarbeit hinausgehend könnte untersucht werden, inwiefern
Analysen der Systemservices mit Techniken des Reverse Engineering auto-
matisiert machbar wären. Ebenfalls könnte neben weiteren Systemservices
noch der Sicherheitsaspekt der gemeinsam genutzten UserIDs betrachtet
werden. Durch diese lassen sich verschiedene Apps in einer gemeinsamen
VM betreiben. Aber auch für weitere Detailanalysen des Installationspro-
zesses kann diese Arbeit herangezogen werden, da ein Gesamtüberblick
angefertigt worden ist, der den Versuch wagt, den komplexen Vorgang
aufzuschlüsseln.
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A
A N H A N G

Im Anhang werden die Manifeste der Beispiel-Apps und eine kurze Liste
wichtiger adb Befehle beigelegt um die Analyse mit den angegebenen Mit-
teln und Methodiken reproduzieren zu können.
Zu Vergleichszwecken ist die platform.xml mit ihren Zuordnungen der
lower-level System User / Gruppen IDs und den higher-level Permission-
Bezeichnungen vom Android Betriebssystem angehängt.

a.1 manifest der install.apk

Listing A.1: Manifest der install.apk

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

3 package="de.example.install.app"

4 android:versionCode="1"

5 android:versionName="1.0" >

6

7 <uses-sdk android:minSdkVersion="15" />

8 <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/>

9 <uses-permission android:name="android.permission.

RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>

10

11 <application

12 android:icon="@drawable/ic_launcher"

13 android:label="@string/app_name" >

14 <activity

15 android:name=".InstallActivity"

16 android:label="@string/app_name" >

17 <intent-filter>

18 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

19

20 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"

/>

21 </intent-filter>

22 </activity>

23 </application>

24

25 </manifest>
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a.2 manifest der install2.apk

Listing A.2: Manifest der install2.apk

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

3 package="de.example.install2.app"

4 android:versionCode="1"

5 android:versionName="1.0" >

6

7 <uses-sdk android:minSdkVersion="15" />

8 <uses-permission android:name="android.permission.

SET_PREFERRED_APPLICATIONS" />

9 <permission android:name="android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS

"

10 android:label="@string/lab_overwrite_name_perm"

11 android:description="@string/desc_overwrite_name_perm"

12 android:protectionLevel="normal" />

13

14 <permission android:name="de.example.install2.permission.self_defined"

15 android:label="@string/lab_overwrite_name_perm"

16 android:description="@string/desc_overwrite_name_perm"

17 android:protectionLevel="normal" />

18

19 <application

20 android:icon="@drawable/ic_launcher"

21 android:label="@string/app_name" >

22 <activity

23 android:name=".Install2Activity"

24 android:permission="android.permission.

SET_PREFERRED_APPLICATIONS"

25 android:label="@string/app_name" >

26 <intent-filter>

27 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

28

29 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"

/>

30 </intent-filter>

31 </activity>

32 </application>

33

34 </manifest>
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a.3 wichtige adb befehle

Listing A.3: Wichtige adb Befehle

1 # installs apk on the emulator/device

2 $ adb install <path-to-apk>

3

4 # uninstalls package on the emulator/device

5 $ adb uninstall <packagename>

6

7 # copies specific file from computer to emulator/device

8 $ adb push <local> <remote>

9

10 # copies specific file from emulator/device to your computer

11 $ adb pull <local> <remote>
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a.4 platform.xml

Listing A.4: Permission User Mapping: /etc/permissions/platform.xml

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

2 <!-- Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project

3

4 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

5 you may not use this file except in compliance with the License.

6 You may obtain a copy of the License at

7

8 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

9

10 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

11 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

12 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or

implied.

13 See the License for the specific language governing permissions and

14 limitations under the License.

15 -->

16

17 <!-- This file is used to define the mappings between lower-level system

18 user and group IDs and the higher-level permission names managed

19 by the platform.

20

21 Be VERY careful when editing this file! Mistakes made here can open

22 big security holes.

23 -->

24 <permissions>

25

26 <!-- ==================================================================

-->

27 <!-- ==================================================================

-->

28 <!-- ==================================================================

-->

29

30 <!-- The following tags are associating low-level group IDs with

31 permission names. By specifying such a mapping, you are saying

32 that any application process granted the given permission will

33 also be running with the given group ID attached to its process,

34 so it can perform any filesystem (read, write, execute) operations

35 allowed for that group. -->

36

37 <permission name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" >

38 <group gid="net_bt_admin" />

39 </permission>

40

41 <permission name="android.permission.BLUETOOTH" >

42 <group gid="net_bt" />

43 </permission>

44

45 <permission name="android.permission.INTERNET" >

46 <group gid="inet" />

47 </permission>

48

49 <permission name="android.permission.CAMERA" >
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50 <group gid="camera" />

51 </permission>

52

53 <permission name="android.permission.READ_LOGS" >

54 <group gid="log" />

55 </permission>

56

57 <permission name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" >

58 <group gid="sdcard_rw" />

59 </permission>

60

61 <permission name="android.permission.WRITE_MEDIA_STORAGE" >

62 <group gid="media_rw" />

63 </permission>

64

65 <permission name="android.permission.ACCESS_MTP" >

66 <group gid="mtp" />

67 </permission>

68

69 <permission name="android.permission.NET_ADMIN" >

70 <group gid="net_admin" />

71 </permission>

72

73 <!-- The group that /cache belongs to, linked to the permission

74 set on the applications that can access /cache -->

75 <permission name="android.permission.ACCESS_CACHE_FILESYSTEM" >

76 <group gid="cache" />

77 </permission>

78

79 <!-- RW permissions to any system resources owned by group ’diag’.

80 This is for carrier and manufacture diagnostics tools that must be

81 installable from the framework. Be careful. -->

82 <permission name="android.permission.DIAGNOSTIC" >

83 <group gid="input" />

84 <group gid="diag" />

85 </permission>

86

87 <!-- Group that can read detailed network usage statistics -->

88 <permission name="android.permission.READ_NETWORK_USAGE_HISTORY">

89 <group gid="net_bw_stats" />

90 </permission>

91

92 <!-- Group that can modify how network statistics are accounted -->

93 <permission name="android.permission.MODIFY_NETWORK_ACCOUNTING">

94 <group gid="net_bw_acct" />

95 </permission>

96

97 <!-- ==================================================================

-->

98 <!-- ==================================================================

-->

99 <!-- ==================================================================

-->

100

101 <!-- The following tags are assigning high-level permissions to

specific

102 user IDs. These are used to allow specific core system users to

103 perform the given operations with the higher-level framework. For
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104 example, we give a wide variety of permissions to the shell user

105 since that is the user the adb shell runs under and developers and

106 others should have a fairly open environment in which to

107 interact with the system. -->

108

109 <!-- Standard permissions granted to the shell. -->

110 <assign-permission name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" uid

="shell" />

111 <assign-permission name="android.permission.SEND_SMS" uid="shell" />

112 <assign-permission name="android.permission.CALL_PHONE" uid="shell" />

113 <assign-permission name="android.permission.READ_CONTACTS" uid="shell"

/>

114 <assign-permission name="android.permission.WRITE_CONTACTS" uid="shell"

/>

115 <assign-permission name="android.permission.READ_CALENDAR" uid="shell"

/>

116 <assign-permission name="android.permission.WRITE_CALENDAR" uid="shell"

/>

117 <assign-permission name="android.permission.READ_USER_DICTIONARY" uid="

shell" />

118 <assign-permission name="android.permission.WRITE_USER_DICTIONARY" uid

="shell" />

119 <assign-permission name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" uid="

shell" />

120 <assign-permission name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" uid

="shell" />

121 <assign-permission name="android.permission.

ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS" uid="shell" />

122 <assign-permission name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" uid="

shell" />

123 <assign-permission name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" uid="

shell" />

124 <assign-permission name="android.permission.BLUETOOTH" uid="shell" />

125 <!-- System tool permissions granted to the shell. -->

126 <assign-permission name="android.permission.GET_TASKS" uid="shell" />

127 <assign-permission name="android.permission.CHANGE_CONFIGURATION" uid="

shell" />

128 <assign-permission name="android.permission.REORDER_TASKS" uid="shell"

/>

129 <assign-permission name="android.permission.SET_ANIMATION_SCALE" uid="

shell" />

130 <assign-permission name="android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS"

uid="shell" />

131 <assign-permission name="android.permission.WRITE_SETTINGS" uid="shell"

/>

132 <assign-permission name="android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS" uid

="shell" />

133 <assign-permission name="android.permission.BROADCAST_STICKY" uid="

shell" />

134 <!-- Development tool permissions granted to the shell. -->

135 <assign-permission name="android.permission.SET_DEBUG_APP" uid="shell"

/>

136 <assign-permission name="android.permission.SET_PROCESS_LIMIT" uid="

shell" />

137 <assign-permission name="android.permission.SET_ALWAYS_FINISH" uid="

shell" />

138 <assign-permission name="android.permission.DUMP" uid="shell" />
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139 <assign-permission name="android.permission.SIGNAL_PERSISTENT_PROCESSES

" uid="shell" />

140 <assign-permission name="android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES"

uid="shell" />

141 <!-- Internal permissions granted to the shell. -->

142 <assign-permission name="android.permission.FORCE_BACK" uid="shell" />

143 <assign-permission name="android.permission.BATTERY_STATS" uid="shell"

/>

144 <assign-permission name="android.permission.INTERNAL_SYSTEM_WINDOW" uid

="shell" />

145 <assign-permission name="android.permission.INJECT_EVENTS" uid="shell"

/>

146 <assign-permission name="android.permission.RETRIEVE_WINDOW_CONTENT"

uid="shell" />

147 <assign-permission name="android.permission.SET_ACTIVITY_WATCHER" uid="

shell" />

148 <assign-permission name="android.permission.READ_INPUT_STATE" uid="

shell" />

149 <assign-permission name="android.permission.SET_ORIENTATION" uid="shell

" />

150 <assign-permission name="android.permission.INSTALL_PACKAGES" uid="

shell" />

151 <assign-permission name="android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA" uid="

shell" />

152 <assign-permission name="android.permission.DELETE_CACHE_FILES" uid="

shell" />

153 <assign-permission name="android.permission.DELETE_PACKAGES" uid="shell

" />

154 <assign-permission name="android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER" uid

="shell" />

155 <assign-permission name="android.permission.READ_FRAME_BUFFER" uid="

shell" />

156 <assign-permission name="android.permission.DEVICE_POWER" uid="shell"

/>

157 <assign-permission name="android.permission.INSTALL_LOCATION_PROVIDER"

uid="shell" />

158 <assign-permission name="android.permission.BACKUP" uid="shell" />

159 <assign-permission name="android.permission.FORCE_STOP_PACKAGES" uid="

shell" />

160 <assign-permission name="android.permission.STOP_APP_SWITCHES" uid="

shell" />

161

162 <assign-permission name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" uid

="media" />

163 <assign-permission name="android.permission.ACCESS_DRM" uid="media" />

164 <assign-permission name="android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER" uid

="media" />

165 <assign-permission name="android.permission.WAKE_LOCK" uid="media" />

166

167 <assign-permission name="android.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER" uid

="graphics" />

168

169 <!-- This is a list of all the libraries available for application

170 code to link against. -->

171

172 <library name="android.test.runner"

173 file="/system/framework/android.test.runner.jar" />

174 <library name="javax.obex"
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175 file="/system/framework/javax.obex.jar"/>

176

177 </permissions>



G L O S S A R

Android Android ist ein Betriebssystem, welches von der
Open Handset Alliance, unter Führung von Google
entwickelt worden ist. Bei Android handelt es sich
um freie Software, deren Quelltext einsehbar ist
und je nach Lizenzbestimmung frei kopiert, modi-
fiziert und verändert, wie unverändert weiterver-
breitet werden darf. 1–3, 5, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21,
22, 24–29, 31–37, 39, 40, 43, 47, 50, 52, 57, 59

App Der Begriff App ist eine deutsche Kurzform für
Applikation bzw. eine englische Abkürzung für ap-
plication. In unserem Sprachgebrauch verstehen
wir eine App als Anwendungssoftware für Mobil-
geräte. 1–3, 6–8, 10–13, 15, 16, 18, 19, 21–35, 37, 39,
40, 42–47, 49–53, 55–57, 59

Appstore Appstores sind Internet-Verkaufsportale für Ap-
ps, die einen Vertrieb von diesen vereinfachen, da
mit den Appstores sehr viele potentielle Kunden
erreicht werden. 1, 23, 34, 35, 39, 40, 43

Broadcast Unter einem Broadcast in einem Computernetz-
werk wird eine Nachricht verstanden, die von ei-
nem Punkt aus an alle Teilnehmer des Netzes über-
tragen wird. 11, 12, 18, 47

Cloud Als Cloud wird ein Datenspeicher im Internet be-
zeichnet, der es dem Benutzer ermöglicht, unab-
hängig von Ort und Gerät, seine Daten, die zuvor
auf dem PC lagerten, über das Internet abzurufen.
1
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Dalvik Dalvik - oder Dalvik Virtual Machine - ist eine vir-
tuelle Registermaschine und ein Hauptbestandteil
des Android Betriebssystems. Software, die für ei-
ne Java Virtual Machine (JVM) übersetzt wurde,
kann in das eigene Bytecode-Format konvertiert
und dann in der Dalvik VM ausgeführt werden.
Die Dalvik VM wurde als Registermaschine ent-
worfen und ist daher bei verschiedenen Instanzen
ressourcenschonend und effizienter als eine JVM,
die auf einem Kellerautomaten basiert. Diese Effizi-
enz bei mehreren Instanzen ist nötig, da in Android
für jeden Prozess und App eine Dalvik VM erzeugt
wird. 13, 16, 23, 46

Drittanbieter-App Drittanbieter-Apps sind Apps, die nicht vom Be-
triebssystem ausgeliefert werden, sondern aus ex-
ternen Quellen wie Appstores bezogen werden. 12,
40, 46, 50

Exploit Ein Exploit (engl. to exploit: ausnutzen) ist eine
systematische Möglichkeit, i.d.R. ein kleines Pro-
gramm, oder eine Abfolge von Befehlsfolgen, mit
denen Sicherheitslücken und Fehlfunktionen von
Programmen oder ganzen Systemen ausgenutzt
werden können, um z.B. ein System zu überneh-
men oder zu manipulieren. 22, 23

Git Git ist eine freie Software zur verteilten Versions-
verwaltung von Dateien. Es ist für sehr große Pro-
jekte entworfen worden und besitzt im Vergleich
zu anderen Versionsverwaltungen keinen zentralen
Server. 35

Hashfunktion Eine Hashfunktion ist eine Abbildung, die eine Ein-
gabemenge auf eine Zielmenge abbildet. Die Ein-
gabemenge kann beliebig groß sein, die Zielmenge
hat dagegen meist eine feste Länge. Hashfunktio-
nen sollen für unterschiedliche Eingabewerte auch
unterschiedliche Ausgabewerte erzeugen. Sie sind
in der Regel Einwegfunktionen, da aus dem Ziel-
wert nicht der Eingabewert errechnet werden kann.
Im Englischen werden diese auch als Fingerprint
bezeichnet, da sie eine größere Datenmenge nahezu
eindeutig identifizieren können, so wie der Finger-
abdruck auch den Menschen identifizieren kann.
7
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Heap Heap wird ein dynamischer Speicher genannt,
aus dessen Speicherbereich zur Laufzeit eines Pro-
gramms zusammenhängende Speicherabschnitte
angefordert und in beliebiger Reihenfolge wieder
freigegeben werden können. 22

iOS iOS ist das Betriebssystem für die Apple Produkte
iPhone, iPod touch und iPad. Es ist ein Derivat von
Mac OS X, welches an das iPhone und seinen ARM-
Prozessor angepasst wurde. Besonderes Merkmal
sind die Bedienkonzepte über Eingaben direkt auf
dem Touchscreen des Gerätes, wie z.B. Multi-Touch-
Gesten. 25

Lifecycle Unter einem Lifecycle wird der Lebenszyklus der
Komponenten Androids mit seinen verschiedenen
Phasen bezeichnet. Beispielhaft folgend die Phasen
einer Activity: onCreate(), onStart(), onResume(),
onPause(), onStop(), onDestroy(). 10

Logcat Logcat bezeichnet den Systemlog des Android Be-
triebssystems. Apps und Prozesse können in den
Systemlog, welcher jederzeit aktiv ist, unterschied-
liche Arten von Meldungen hineinschreiben. Die
dort eingetragenen Informationen dienen i.d.R. Ent-
wicklern zur Analyse von Fehlern, die zur Laufzeit
auftreten. 38

SHA1 SHA1 ist eine kryptografische Hashfunktion, die
von der National Security Agency (NSA) entworfen
wurde. Das SHA steht dabei für secure hash algo-
rithm (sicherer Hash-Algorithmus) und dient zur
Berechnung eines eindeutigen Prüfwerts beliebiger
Daten. 15, 53, 54

Shell Die Shell oder Unix-Shell bezeichnet die Benutzer-
schnittstelle unter Unix oder ähnlichen Computer-
Betriebssystemen. In der Eingabezeile kann der
Benutzer Kommandos eingeben, die der Computer
direkt ausführt. Aus diesem Grund wird eine Shell
auch als Kommandozeileninterpreter bezeichnet.
34, 36, 40, 50
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SQLite SQLite wird eine Programmbibliothek bezeichnet,
die ein relationales Datenbanksystem enthält und
überwiegend auf den Embedded-Einsatz entwor-
fen ist. Einsatzgebiete sind neben mobilen Betriebs-
systemen wie Android und Symbian OS auch die
Browser Firefox und Safari. Durch die Integrati-
on in die Browser und Mobiltelefone ist SQLite
das Datenbanksystem mit der größten Verbreitung
weltweit. 11

Stack Stack wird der Speicherbereich genannt, bei dem
ein Programm seine Daten, wie z.B. lokale Varia-
blen, Rücksprungadressen und Funktionsargumen-
te ablegt. Der angeforderte Speicher muss in der
umgekehrten Reihenfolge wieder freigegeben wer-
den. Dies wird auch als Last-In-First-Out (LIFO)
Prinzip bezeichnet. Beim Stack spricht man auch
von automatischer Speicheranforderung. Der Zeit-
aufwand von automatischen Speicheranforderun-
gen zur Laufzeit eines Programms ist i.d.R. deutlich
geringer als bei dynamischen Speicheranforderun-
gen. 22, 23
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