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Kurzfassung
In der heutigen Zeit werden mobile Endgeräte und damit auch mobile Anwendungen (Apps) immer
wichtiger. Indem Apps Daten untereinander und zwischen Geräten austauschen, kann eine bessere
Erfahrung für den Benutzer geschaffen werden. Es entsteht dadurch jedoch auch das Risiko, dass
private Daten des Benutzers an nicht vertrauenswürdige Apps weitergegeben werden.
In dieser Arbeit wird daher Shepherd vorgestellt, eine sichere, geräteübergreifende Graphdatenbank
für Android. Shepherd erlaubt es Apps, Anwendungsdaten auf einem entfernten Server zu persistieren.
Mit Shepherd kann der Benutzer seinen Apps erlauben, auf die Daten anderer Apps zuzugreifen,
was eine enge Vernetzung der Apps untereinander ermöglicht. Neben dem Austausch von Daten
zwischen Apps erlaubt Shepherd auch den Austausch von Daten zwischen Geräten: Indem der
Benutzer mehrere Geräte registriert, kann eine App von allen Geräten aus auf die gespeicherten
Daten zugreifen, sodass auf allen Geräten der gleiche Datenstand zur Verfügung steht. Dabei schützt
Shepherd die privaten Daten des Benutzers. Mit einem freingranularen Berechtigungssystem hat
der Benutzer die Kontrolle darüber, welche App auf welche Daten zugreifen kann. Darüber hinaus
werden die gespeicherten Daten so verschlüsselt, dass der Betreiber des Servers die potenziell
sensiblen Daten nicht einsehen kann. Shepherd ist daher für die Speicherung vertraulicher Daten
geeignet.
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1 Einleitung
Mobile Endgeräte gewannen in den letzten zwei Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung. In Europa
besitzen bereits die meisten Menschen ein Smartphone [LKR+17]. In diesem Kontext werden auch
mobile Applikationen (kurz: Apps) immer wichtiger.
Indem Apps ihre Daten miteinander teilen, können sie besser miteinander integriert werden, um
eine einheitliche Erfahrung für den Benutzer zu schaffen. Durch den Austausch der Daten zwischen
Apps können jedoch private Daten an nicht vertrauenswürdige Apps weitergegeben werden. Dies
muss insbesondere dann verhindert werden, wenn der Benutzer seinen Apps geheime Daten
anvertraut, zum Beispiel Bankdaten oder Unternehmensinterne Informationen. Dafür wird ein
Berechtigungssystem benötigt, mit dem der Benutzer selbst genau entscheiden kann, welche Daten
an welche App weitergegeben werden dürfen.
Durch die Verbreitung des Internets der Dinge (engl. Internet of Things, IOT) wird auch der
Datenaustausch zwischen mobilen Geräten immer wichtiger [XXC+14]. Viele Benutzer besitzen
mehrere mobile Geräte und möchten mit einigen ihrer Geräte auch auf die Daten der anderen Geräte
zugreifen können. Zum Beispiel möchten sie eine auf dem Smartphone verfasste Nachricht auch auf
dem Tablet und die Aufzeichnungen der Überwachungskamera auch auf dem Smartphone einsehen
können. Daher werden nicht nur Mechanismen zum sicheren Austausch von Daten zwischen Apps,
sondern auch zwischen mobilen Geräten benötigt.
Für diese Probleme bestehen bereits Lösungen, zum Beispiel [CCS+12; Obr18]. Diese Lösungen
machen es jedoch sehr schwer, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Einträgen zu speichern.
Daher wird in dieser Arbeit Shepherd vorgestellt, eine sichere, geräteübergreifende Graphdatenbank
für Android. Shepherd ermöglicht das sichere Speichern von Graphdaten, sodass Zusammenhangsinformationen nicht verloren gehen. Durch ein feines Berechtigungssystem kann der Benutzer genau
bestimmen, welche Daten welcher App für bestimmte andere Apps zugänglich sind. Zusätzlich
ermöglicht Shepherd die automatische Synchronisation der Daten zwischen allen Geräten des
Benutzers.
Der Rest der Arbeit ist wie folgt gegliedert: Zunächst wird in Kapitel 2 ein Anwendungsbeispiel für
Shepherd vorgestellt. In Kapitel 3 werden anhand der Eigenschaften, die das Anwendungsbeispiel
von einem Speichersystem fordert, eine Reihe an Anforderungen ausgearbeitet. Anschließend
wird in Kapitel 4 ein Konzept für Aufbau und Funktionsweise von Shepherd erarbeitet. Kapitel 5
erklärt daraufhin einige Grundlagen, die zum Verständnis der restlichen Arbeit notwendig sind.
Das Konzept wird in Kapitel 6 weiter verfeinert. Kapitel 7 stellt basierend darauf einen Ansatz
zur Implementierung vor. Außerdem wird dort ein Prototyp vorgestellt, der die Funktionsfähigkeit
des Systems zeigt. In Kapitel 8 werden anschließend verwandte Arbeiten vorgestellt und im
Funktionsumfang mit Shepherd verglichen. Schlussendlich werden in Kapitel 9 die Ergebnisse der
Arbeit zusammengefasst.
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2 Anwendungsfall
In diesem Kapitel wird als Anwendungsfall ein hypothetischer Aufgabenmanager vorgestellt,
der zeigt, warum ein System wie Shepherd notwendig ist. Anhand dieses Anwendungsfalls
wird festgestellt, welche Eigenschaften Shepherd besitzen muss, um diesen und weitere ähnliche
Anwendungsfälle zu bedienen. Daraus können in Kapitel 3 die Anforderungen an Shepherd abgeleitet
werden.

2.1 Aufgabenmanager
Der Aufgabenmanager erlaubt es dem Benutzer, einen Überblick über die Aufgaben zu behalten,
die er noch zu erledigen hat. Mit dieser App können ausstehende Aufgaben angelegt, verwaltet
und übersichtlich angezeigt werden. Der Benutzer kann sich so seine Zeit besser einteilen und
vergisst nicht, auch die weniger wichtigen Aufgaben zu erledigen. Zu jeder Aufgabe können
neben einem Namen weitere wichtige Informationen gespeichert werden, wie zum Beispiel eine
Prioritätsklasse, eine Deadline oder eine assoziierte Person (zum Beispiel ein Ansprechpartner oder
ein Auftraggeber).
Häufig setzt eine zu erledigende Aufgabe voraus, dass zunächst eine andere Aufgabe erledigt wird.
Zum Beispiel muss ein Student vor dem Kochen zunächst die Zutaten einkaufen und die Töpfe
spülen. Bevor er einkaufen kann, muss er jedoch zuerst zur Tankstelle fahren. Der Aufgabenmanager
kann solche Abhängigkeiten zwischen Aufgaben speichern und bietet dem Benutzer damit die
Möglichkeit, nur die Aufgaben anzuzeigen, die er zurzeit erledigen kann. So ist es für ihn leichter
auszuwählen, welchen Eintrag er als nächsten angehen soll. Außerdem bestehen Aufgaben häufig
aus mehreren Teilaufgaben, die alle einzeln abgearbeitet werden müssen, um die ganze Aufgabe zu
erledigen. Ein Beispiel hierfür wäre die Aufgabe „Einkaufen“, die als Teilaufgaben die einzelnen
Artikel enthält, die benötigt werden. Um diesen Sachverhalt darstellen zu können bietet der
Aufgabenmanager die Möglichkeit, Aufgaben in Teilaufgaben zu unterteilen, die einzeln abgehakt
werden können.
Der Aufgabenmanager stellt die Aufgaben nicht nur auf dem Gerät, auf dem sie eingetragen wurden,
zur Verfügung, sondern auch auf allen anderen Geräten des Benutzers. Eine Aufgabe, die auf dem
Tablet erstellt wurde, kann so auch unterwegs auf dem Handy eingesehen, bearbeitet oder abgehakt
werden. Außerdem ist der Aufgabenmanager mit anderen Apps integriert. Eine Kalender-App kann
die Deadlines der Aufgaben auslesen und als Termine in den Kalender eintragen. Die assoziierten
Personen der Aufgaben können aus einer Adressbuch-App entnommen werden. Wenn diese Person
kontaktiert werden muss, können ihre Kontaktdaten angezeigt werden. Durch die Synchronisation
zwischen Geräten kann mit einer Aufgabe sogar ein Kontakt assoziiert werden, der auf einem
anderen Gerät angelegt wurde.
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Die vom Aufgabenmanager verwalteten Aufgaben können potenziell sensitive Daten enthalten.
Ein Mitarbeiter eines Unternehmens könnte beispielsweise den Aufgabenmanager verwenden, um
Aufgaben zu speichern, die sich auf ein unternehmensinternes Projekt beziehen, zum Beispiel
ein neu entwickeltes Produkt. Wenn noch keine Informationen über das Projekt außerhalb des
Unternehmens bekannt werden sollen, müssen auch die Aufgaben des Mitarbeiters besonders
geschützt werden, da diese potenziell Informationen über das Projekt enthalten. Aus diesem Grund
sorgt der Aufgabenmanager dafür, dass die gespeicherten Aufgaben nicht für Außenstehende
zugänglich sind.

2.2 Use Cases

Abbildung 2.1: Use Cases, die sich aus den funktionalen Anforderungen ergeben.
Aus den Anforderungen des Aufgabenmanagers ergibt sich eine Reihe von Use Cases, die in
Abbildung 2.1 übersichtlich dargestellt werden. Indem Shepherd alle Use Cases abdeckt, kann es
nicht nur für den Aufgabenmanager, sondern für alle Apps, die ähnliche Anforderungen an die
Speicherung ihrer Daten stellen, verwendet werden. Im Folgenden wird jeder der fünf Use Cases
genauer beschrieben.
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2.2 Use Cases

Der Aufgabenmanager benötigt eine Möglichkeit, die vom Benutzer angelegten Aufgaben oder
Kontakte permanent zu speichern. Die Art der Speicherung sollte dabei die Abhängigkeiten
zwischen den Aufgaben unkompliziert darstellen können. Ebenso müssen auch die Adressbuchund Kalender-App ihre Daten speichern können.
Use Case 1: Daten speichern
Initiierender Akteur:

App

Vorbedingung:

Die App hat sich erfolgreich authentifiziert.

Beschreibung:

Die App übergibt die zu speichernden Daten an Shepherd, das die
Daten für spätere Benutzung persistiert. Beziehungen zwischen
den zu speichernden Daten müssen dabei unkompliziert dargestellt
werden können.

Außerdem muss der Aufgabenmanager die gespeicherten Daten auslesen und ändern können.
Das betrifft nicht nur die Daten, die er selbst gespeichert hat, sondern auch diejenigen, die von
der Adressbuch-App gespeichert wurden. Ebenso muss die Kalender-App auf die Daten des
Aufgabenmanagers zugreifen können. Der Aufgabenmanager möchte die Abhängigkeiten zwischen
den Aufgaben auf unkomplizierte Weise auslesen können.
Use Case 2: Auf gespeicherte Daten zugreifen
Initiierender Akteur:

App

Vorbedingung:

Die App hat sich erfolgreich authentifiziert.

Beschreibung:

Eine App liest gespeicherte Daten aus Shepherd aus oder lässt sie
ändern. Diese Daten müssen nicht von der App selbst angelegt
worden sein, sondern können auch zu einer anderen App gehören. Abhängigkeiten zwischen gespeicherten Daten müssen auf
unkomplizierte Weise ausgelesen werden können.

Da die gespeicherten Daten sensible Informationen enthalten können, ist nicht erwünscht, dass jede
App auf die Daten jeder anderen App zugreifen kann. Stattdessen muss vom Benutzer eingestellt
werden können, welche App Zugriff auf die Daten einer App erhält.
Use Case 3: Berechtigungen ändern
Initiierender Akteur:

Benutzer

Vorbedingung:

Keine

Beschreibung:

Der Benutzer berechtigt eine App zum Zugriff auf die Daten einer
anderen App oder entzieht ihr diese Berechtigung.

Um die vom Benutzer gesetzten Berechtigungen durchzusetzen, muss die Identität der Apps
sichergestellt sein. Daher ist notwendig, dass sich Apps vor dem Speichern, Auslesen oder Ändern
von Daten authentifizieren.
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Use Case 4: Authentifizieren
Initiierender Akteur:

App

Vorbedingung:

Keine

Beschreibung:

Die App authentifiziert sich bei Shepherd, sodass ihre Identität für
alle weiteren Aktionen zweifelsfrei sichergestellt ist.

Auch Apps, die auf den anderen Geräten des Benutzers installiert sind, sollen auf die gespeicherten
Daten zugreifen können. Damit festgestellt werden kann, welche Geräte dem Benutzer gehören,
muss dieser seine anderen Geräte registrieren können.
Use Case 5: Neues Gerät registrieren
Initiierender Akteur:

Benutzer

Vorbedingung:

Keine

Beschreibung:

Der Benutzer registriert ein anderes seiner Geräte, sodass dort
installierte Apps auf die gespeicherten Daten zugreifen können.

2.3 Voraussetzungen
Der Aufgabenmanager fordert, dass die gespeicherten Daten nicht nur auf dem Gerät, auf dem sie
angelegt wurden, sondern auch auf anderen Geräten verfügbar sind. Da sich nicht garantieren lässt,
dass das Gerät, auf dem die Aufgaben angelegt wurden, ständig mit dem Internet verbunden ist,
reicht es nicht, die Aufgaben dort zu speichern. Stattdessen müssen die Aufgaben auf einem Server
abgelegt werden, der für alle Geräte des Benutzers zugänglich ist. So kann der Benutzer jederzeit
mit jedem seiner Geräte auf seine Aufgaben zugreifen.
Ein wichtiges Feature des Aufgabenmanagers ist das Speichern von Abhängigkeiten zwischen den
Aufgaben. Dafür wird ein Datenmodell benötigt, das solche Abhängigkeiten zwischen gespeicherten
Daten darstellen kann und das das Speichern und Auslesen der Abhängigkeiten unkompliziert
macht. ein relationales Datenbankmanagementsystem (RDBMS) erfüllt diese Eigenschaft nicht.
Der Aufgabenmanager muss, um die Aufgaben anzeigen zu können, die der Benutzer zurzeit
erledigen kann, alle Aufgaben auslesen können, die keine noch nicht erledigte Aufgabe voraussetzen.
Ein RDBMS erfordert dafür entweder mehrere Anfragen oder eine sehr komplizierte Anfrage.
Beides ist für den Aufgabenmanager sehr umständlich. Falls die Daten als Graph gespeichert
werden, lässt sich diese Aufgabe jedoch leicht lösen. Dafür werden die Aufgaben als Knoten
gespeichert und die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben als Kanten. Die Teilaufgaben können
ebenfalls als Knoten gespeichert werden; zu welcher Aufgabe sie gehören, kann als Kante dargestellt
werden. Abbildung 2.2 zeigt, wie das Beispiel aus Abschnitt 2.1 als Graph dargestellt werden kann.
Knoten für Aufgaben sind grün eingefärbt, während Teilaufgaben gelb gefärbt sind. Um eine solche
Graphstruktur auszunutzen, bietet es sich an, die Aufgaben in einer Graphdatenbank zu speichern.
Das erlaubt es außerdem, zusätzliche Informationen zu Aufgaben oder Teilaufgaben abzulegen, wie
eine Prioritätsklasse oder die Deadline. Die Vorteile von Graphdatenbanken gegenüber relationalen
Datenbanken werden in Abschnitt 5.1 genauer diskutiert.
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Abbildung 2.2: Ein Beispiel für Aufgaben, die in einem Aufgabenmanager gespeichert werden
können und Abhängigkeiten zwischen diesen Aufgaben.

Die vom Aufgabenmanager gespeicherten Daten können teilweise vertraulich sein und müssen
sowohl vor anderen Apps als auch vor sonstigen Angreifern geheim gehalten werden. Da die Daten
auf einem Server gespeichert werden, kann dieser genutzt werden, um Zugriffe auf die Daten
zu koordinieren und unberechtigte Anfragen zurückzuweisen. Die Betreiber des Servers selbst
sollen jedoch ebenfalls nicht an die sensiblen Daten gelangen können. Dafür müssen die Daten
derart verschlüsselt werden, dass spezifische Aufgaben abgefragt oder geändert werden können, die
Betreiber des Servers die Aufgaben jedoch nicht einsehen können.
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3 Anforderungsanalyse
Mit Shepherd soll ein System entwickelt werden, dass die in Abschnitt 2.2 definierten Use Cases
abdeckt. In diesem Kapitel werden aus diesen Use Cases konkrete Anforderungen für Shepherd
abgeleitet, die in Abschnitt 3.1 beschrieben werden. Neben diesen funktionalen Anforderungen
werden in Abschnitt 3.2 auch eine Reihe an Sicherheitsanforderungen definiert. Diese garantieren,
dass die vertraulichen Daten, die die Apps speichern, angemessen geschützt werden können.

3.1 Funktionale Anforderungen
Aus den Use Cases ergibt sich eine Reihe an funktionalen Anforderungen an Shepherd, die in
diesem Abschnitt beschrieben werden.
FA1: Apps können Shepherd verwenden, um ihre Anwendungsdaten zu persistieren.
Diese Anforderung ergibt sich aus Use Case 1.
FA2: Apps können sich bei Shepherd authentifizieren.
Dadurch kann Shepherd prüfen, auf welche Daten zuzugreifen die App berechtigt ist. Diese
Anforderung ergibt sich aus Use Case 4.
FA3: Falls eine App Daten gespeichert hat, kann der Benutzer andere Apps dazu autorisieren, auf
diese Daten zuzugreifen.
Für jede Kombination zweier installierter Apps A und B kann separat festgelegt werden, ob A
lesend bzw. schreibend auf die von B gespeicherten Daten zugreifen kann. Diese Anforderung
ergibt sich aus Use Case 3.
FA4: Apps können auf gespeicherte Daten zugreifen, sofern sie dazu berechtigt sind.
Eine App, die sich bei Shepherd authentifiziert hat, kann auf folgende Daten zugreifen:
• Daten, die sie selbst angelegt hat. Auf diese Daten kann sie immer lesend und schreibend
zugreifen.
• Daten, zu deren Zugriff sie explizit durch den Benutzer autorisiert wurde. Wie sie
auf diese Daten zugreifen kann (lesend, schreibend oder beides), wird vom Benutzer
festgelegt.
Diese Anforderung ergibt sich aus Use Case 2.
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FA5: Apps können Zusammenhänge zwischen Daten schreiben und lesen.
Dies soll für die Apps möglichst unkompliziert sein. Der Zugriff auf Abhängigkeiten zwischen
den Daten einer anderen App ist gemäß FA4 nur den Apps gestattet, die vom Benutzer zur
entsprechenden Zugriffsart berechtigt wurden. Diese Anforderung ergibt sich aus den Use
Cases 1 und 2.
FA6: Der Benutzer kann weitere Geräte bei Shepherd registrieren.
Er kann dadurch auch Apps auf diesen registrierten Geräten zum Zugriff auf die gespeicherten
Daten autorisieren. Apps können ihre Daten so über die Gerätegrenzen hinweg teilen. Diese
Anforderung ergibt sich aus Use Case 5.
FA7: Autorisierte Apps können von registrierten Geräten aus auf die gespeicherten Daten zugreifen.
Das Gerät, das zu Beginn verwendet wurde, um die Daten anzulegen, muss nicht online sein,
während andere Geräte auf die gespeicherten Daten zugreifen. Um das zu ermöglichen, sollen
alle gespeicherten Daten von einem entferten Server gehalten werden. Diese Anforderung
ergibt sich aus Use Case 1.

3.2 Sicherheitsanforderungen
Neben diesen funktionalen Anforderungen ist es ebenso wichtig, dass die Informationssicherheit
der gespeicherten Daten gewährleistet ist. Nach ISO 27000 [ISO09] bedeutet das insbesondere die
Bewahrung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit:
• Vertraulichkeit (engl. confidentiality):
Informationen werden Unbefugten nicht preisgegeben.
• Integrität (engl. integrity):
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten ist sichergestellt.
• Verfügbarkeit (engl. availability):
Befugte können die Anwendung wie vorgesehen verwenden, wann immer sie sie benötigen.
Abgesehen davon gehört auch die Authentizität zur Informationssicherheit [ISO09]:
• Authentizität (engl. authenticity):
Es ist sichergestellt, dass ein Kommunikationspartner derjenige ist, der er vorgibt zu sein.
Zur Formulierung der Sicherheitsanforderungen muss untersucht werden, wie diese Sicherheitseigenschaften angegriffen werden können. Um die Angriffsvektoren zu identifizieren, muss jedoch
zunächst geprüft werden, welche Personengruppen Shepherd angreifen können. Nach Bouganim et
al. können Angreifer in drei Kategorien unterteilt werden [BP02]:
• Eindringling (engl. Intruder): Eine Person, die ein Computersystem infiltriert und versucht,
Informationen aus einer Datenbank zu extrahieren oder sie zu ändern, zum Beispiel indem
sie die Zugriffskontrolle des Datenbankmanagementsystem (DBMS) umgeht.
• Insider: Eine Person, die vom Computersystem als Benutzer identifiziert wurde. Sie versucht,
Informationen zu erhalten oder zu ändern, die über ihre eigenen Zugriffsrechte hinausgehen.
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• Administrator: Eine Person, die die notwendigen Berechtigungen hat, um ein Computersystem
(Systemadministrator) oder ein DBMS (Datenbankadministrator) zu administrieren. Diese
Berechtigungen erlauben es dem Administrator, die gespeicherten Daten einzusehen.
Insider lassen sich im Rahmen dieser Arbeit in zwei Unterkategorien unterteilen. Zum einen können
Shepherds Benutzer als Insider auftreten und auf die Daten anderer Benutzer angreifen. Zum anderen
können sich die Apps eines Benutzers nach FA2 beim System authentifizieren und so versuchen, die
Daten der anderen Apps des Benutzers anzugreifen. Es wird davon ausgegangen, dass verschiedene
Angreifer in verschiedenen Rollen nicht zusammenarbeiten, um die Informationssicherheit der
gespeicherten Daten anzugreifen.
Der Eindringling kann die Vertraulichkeit angreifen, indem er vertrauliche Informationen aus den
vom DBMS gespeicherten Dateien ausliest und damit die Zugriffskontrolle des DBMS umgeht.
Er kann außerdem die Integrität der Daten angreifen, indem er die gespeicherten Daten auf die
selbe Weise ändert. Die Verfügbarkeit kann er angreifen, indem er die gespeicherten Daten löscht.
Der Insider kann Daten, die ihm nicht gehören, auslesen, ändern oder löschen und dadurch jeweils
Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit angreifen. Für einen Benutzer sind das die Daten
anderer Benutzer, für eine App sind es die Daten der Apps, die der Benutzer installiert hat und die
Shepherd zum Speichern ihrer Daten verwenden. Ein Datenbankadministrator hat volle Kontrolle
über das DBMS und kann die gespeicherten Daten nach Belieben auslesen, ändern oder löschen.
Damit greift er jeweils Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit an. Er kann die Verfügbarkeit
alternativ auch dadurch angreifen, dass er das DBMS oder den Server außer Betrieb nimmt oder
die Internetverbindung trennt. Alle Angreifer können sich als ein anderer Benutzer von Shepherd
ausgeben, um die Authentizität anzugreifen. Der Administrator hat zusätzlich die Möglichkeit,
die Authentifizierungsmechanismen des DBMS zu deaktivieren und so anonym Änderungen
vorzunehmen.
Die Vertraulichkeit kann außerdem angegriffen werden, indem die Kommunikation zwischen dem
Endgerät des Benutzers und dem Server abgehört wird. Dieser Angriff kann jedoch leicht verhindert
werden, indem die Kommunikation mit Transport Layer Security (TLS) gesichert wird [Res18].
Aus diesem Grund ist dieser Angriffsvektor für den Rest der Arbeit nicht weiter relevant.
Da die gespeicherten Daten geheime Informationen enthalten können, muss die Vertraulichkeit
der Daten unter allen Umständen geschützt sein. Die Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität
sollen jedoch nur vor Eindringlingen und Insidern geschützt sein. Diese Eigenschaften vor einem
Administrator zu schützen, würde einen erheblichen Mehraufwand bedeuten, der im Rahmen dieser
Arbeit nicht erbracht werden kann.
Aus diesen Angriffsvektoren ergibt sich eine Reihe von (nichtfunktionalen) Sicherheitsanforderungen.
Diese sind im Folgenden nach der geschützten Eigenschaft gegliedert. NFA1 bis NFA4 beziehen
sich auf die Authentizität:
NFA1: Shepherd nimmt keine Anfragen von Benutzern entgegen, die sich nicht vorher authentifiziert
haben.
Nicht authentifizierte Personen können dadurch weder lesend noch schreibend auf die
gespeicherten Daten zugreifen.
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NFA2: Shepherd nimmt keine Anfragen von nicht authentifizierten Apps entgegen.
Nicht authentifizierte Software kann dadurch nicht auf die gespeicherten Daten zugreifen.
NFA3: Shepherd stellt die Identität der authentifizierten Benutzer zweifelsfrei sicher.
Es ist also nicht möglich, dass sich eine Person die Berechtigungen eines Benutzers
erschleicht, indem sie seine Identität annimmt.
NFA4: Shepherd stellt die Identität der authentifizierten Apps zweifelsfrei sicher.
Eine App kann also nicht die Identität einer anderen App annehmen, um sich zusätzliche
Berechtigungen zu erschleichen.
Durch NFA1 bis NFA4 sind die gespeicherten Daten vor Eindringlingen geschützt, da sie keine
Möglichkeit haben, auf die Daten zuzugreifen.
NFA5 bis NFA7 beziehen sich auf die Vertraulichkeit:
NFA5: Shepherd gewährt einer App nur dann Einsicht in die gespeicherten Daten, wenn die App
vom Benutzer dazu autorisiert wurde.
Dadurch ist die Vertraulichkeit der gespeicherten Daten vor Insidern, die Apps eines
Benutzers sind, geschützt.
NFA6: Shepherd gewährt einer Person und den Apps dieser Person nur dann Einsicht in gespeicherte
Daten, wenn sie sich als Besitzer der Daten authentifiziert hat.
Die Vertraulichkeit der gespeicherten Daten ist dadurch vor Insidern, die Benutzer von
Shepherd sind, geschützt.
NFA7: Shepherd gibt dem für die Datenhaltung eingesetzten Server nur unwesentliche Informationen über die gespeicherten Daten preis.
Der Server benötigt gewisse Informationen über die gespeicherten Daten, um die Anfragen
der Anwendungen bearbeiten zu können. Alle darüber hinausgehenden Informationen
werden dem Server nur in verschlüsselter oder anonymisierter Form zur Verfügung gestellt.
Dadurch ist die Vertraulichkeit der gespeicherten Daten vor dem Administrator geschützt.
NFA8 und NFA9 beziehen sich auf die Integrität:
NFA8: Shepherd lässt eine App nur dann schreibend auf die gespeicherten Daten zugreifen, wenn
die App vom Benutzer dazu autorisiert wurde.
Die Integrität der Daten ist dadurch vor anderen Apps des Benutzers geschützt.
NFA9: Shepherd lässt eine Person und ihre Apps gespeicherte Daten nur dann ändern, wenn sie
sich als Besitzer der Daten authentifiziert hat.
Dadurch ist die Integrität der gespeicherten Daten vor anderen Benutzern von Shepherd
geschützt.
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NFA10 und NFA11 beziehen sich auf die Verfügbarkeit:
NFA10: Shepherd erlaubt einer App nur dann, Daten zu löschen, wenn der Benutzer sie dazu
autorisiert hat.
Die Verfügbarkeit der Daten ist dadurch vor anderen Apps des Benutzers geschützt.
NFA11: Shepherd erlaubt einer Person und ihren Apps nur dann Daten zu löschen, wenn sie sich
als Besitzer der Daten authentifiziert hat.
Dadurch ist die Verfügbarkeit der Daten vor anderen Benutzern von Shepherd geschützt.
Diese Anforderungen verlangen nicht, dass Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität vor dem
Administrator geschützt werden. Um Integrität und Verfügbarkeit zusätzlich zu Shepherd vor dem
Administrator zu schützen, können die Daten an verschiedenen, unabhängigen Stellen redundant
gespeichert werden. Da ein Datenbankadministrator die Authentifizierungsmechanismen nur an
der eigenen Datenbank deaktivieren kann, muss er durch diese Maßnahme beim Angriff auf
die Authentizität die Rolle eines Eindringlings oder Insiders annehmen. Demnach schützt die
Maßnahme auch die Authentizität vor dem Administrator, vorausgesetzt Shepherd schützt sie vor den
anderen Angreiferkategorien. Abgesehen davon ist nicht gefordert, dass die Verfügbarkeit der Daten
vor Angriffen geschützt wird, die nicht auf Shepherd selbst, sondern auf die Serverinfrastruktur
abzielen.
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Um die Anforderungen aus Kapitel 3 zu erfüllen, benötigt Shepherd vor allem drei große Bestandteile.
Um FA1 und FA4 erfüllen zu können, wird ein Datenspeicher benötigt, in dem die Daten der
Apps persistiert werden können. Dieser Datenspeicher muss von allen Geräten des Benutzers
aus zugänglich sein, damit FA7 erfüllt werden kann. FA3 fordert, dass der Benutzer einer App
die Berechtigung geben kann, auf die Daten anderer Apps zuzugreifen. Dafür benötigt er eine
Benutzeroberfläche, die es ihm erlaubt, Berechtigungen zu erteilen und zu entziehen. Diese wird im
Folgenden als Privacy-Einstellungen bezeichnet.
NFA7 erfordert, dass die im Datenspeicher liegenden Daten immer verschlüsselt vorliegen. Die
Apps verschlüsseln ihre Daten jedoch nicht selbst, also können die Daten nicht direkt an den Server
gesendet werden. Abgesehen davon muss für alle eingehenden Anfragen geprüft werden, ob die
anfragende App die notwendigen Berechtigungen besitzt. Um beide Probleme zu lösen, wird ein
vertrauenswürdiger Proxy eingeführt. Wenn eine App Daten speichern möchte, sendet sie diese
an den Proxy, statt sie direkt an den Server zu schicken. Der Proxy verschlüsselt die Daten und
reicht sie an den Server weiter. Wenn eine App, wie in FA4 gefordert, gespeicherte Daten auslesen
möchte, entnimmt der Proxy dem Datenspeicher die geforderten Daten, entschlüsselt sie und
gibt die unverschlüsselten Daten an die App weiter. Anfragen von Apps, die keine ausreichenden
Berechtigungen besitzen, blockiert der Proxy. Dafür speichert er die vom Benutzer gesetzten
Berechtigungen und prüft vor jedem Zugriff auf den Datenspeicher, ob die App die passenden
Berechtigungen besitzt. Der resultierende Aufbau ist in Abbildung 4.1 schematisch dargestellt:
• Die Apps verwenden Shepherd, um ihre Anwendungsdaten zu speichern. Außerdem möchten sie auf die gespeicherten Daten anderer Apps zugreifen können.
• Die Privacy-Einstellungen erlauben es dem Benutzer, die
Berechtigungen der Apps bezüglich der Daten anderer
Apps zu verwalten.
• Der Proxy wickelt die Datenzugriffe der App ab: Er
verschlüsselt eingehende Anfragen und zu speichernde
Daten, bevor er sie an den Datenspeicher weitergibt. Er
entschlüsselt angefragte Daten, nachdem er sie aus dem
Datenspeicher entnommen hat. Außerdem prüft er vor
jedem Speicherzugriff, ob die anfragende App zu diesem
Zugriff berechtigt ist.
• Im Datenspeicher liegen die Anwendungsdaten der Apps.
Verschiedene Installationen einer App auf verschiedenen Geräten teilen sich die selben Daten im Speicher.
Dadurch sind die Daten automatisch zwischen den Geräten synchronisiert. Alle Daten liegen ausschließlich in
verschlüsselter Form vor.

Abbildung 4.1:
Der Aufbau von Shepherd und die
Kommunikation mit einer App.
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Abbildung 4.2: Ablauf eines Zugriffs auf die gespeicherten Daten.

4.1 Ablauf eines Datenzugriffs
Abbildung 4.2 zeigt, wie ein typischer Zugriff auf die gespeicherten Daten abgewickelt wird.
Nachdem eine App ihre Anfrage an den Proxy gesendet hat, prüft dieser zunächst, ob die App
die notwendigen Berechtigungen für diese Anfrage besitzt. Sollte die App nicht berechtigt sein,
auf die geforderten Daten zuzugreifen, gibt der Proxy einen Fehler zurück, der die App über die
fehlenden Berechtigungen informiert. Andernfalls verschlüsselt er die Anfrage und führt sie auf den
verschlüsselten Daten im Datenspeicher aus. Das Ergebnis der Anfrage entschlüsselt er und gibt es
an die anfragende App zurück.

4.2 Berechtigungen
Um dem Benutzer möglichst viel Kontrolle über seine Daten zu geben, müssen die Berechtigungen
feingranular einstellbar sein. Zu viel Auswahl bei der Einstellung der Berechtigungen kann den
Benutzer jedoch überfordern und ihn davon abbringen, überhaupt eine Wahl zu treffen [IHJ04;
IL00]. In diesem Abschnitt wird daher festgelegt, wie klein die Einheiten sind, über die eine einzelne
Berechtigungseinstellung entscheidet.
Wie sensibel die gespeicherten Daten für den Benutzer sind, variiert von App zu App. Einer App,
die Zugriff auf den Fortschritt des Benutzers in einem Spiel fordert, kann zum Beispiel mit weniger
Bedenken stattgegeben werden, als einer App, die Zugriff auf (potenziell vertrauliche) Aufgaben
verlangt. Daher müssen für die Daten verschiedener Apps die Berechtigungen separat vergeben
werden können.
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Allerdings kann eine App sowohl sensible als auch harmlose Daten speichern. Es sollte also möglich
sein, den harmlosen Teil der Daten freizugeben, ohne dass die sensiblen Daten weitergegeben werden.
Dazu sind feingranularere Berechtigungseinstellungen notwendig. Dazu gibt es im Wesentlichen
zwei Optionen. Zum einen kann eine Reihe an Privatheitsstufen definiert werden. Diese Stufen
könnten zum Beispiel von „öffentlich“ über „persönliche Daten“ bis hin zu „streng geheim“ reichen.
Die App weist jedem gespeicherten Datum eine Privatheitsstufe zu. Wie sie die Stufe bestimmt,
ist ihr dabei selbst überlassen. Sie könnte aufgrund der Art des Datums entscheiden, in welche
Stufe es eingeordnet werden muss, oder den Benutzer darüber entscheiden lassen. Für einen
Passwortmanager bietet sich die erste Option an, da davon ausgegangen werden kann, dass alle
Passwörter geheim sind. Der Aufgabenmanager hingegen würde die zweite Möglichkeit bevorzugen,
da sich aus einer Aufgabe im Allgemeinen nicht ableiten lässt, wie privat sie ist. Wenn der Benutzer
einer App die Berechtigung gibt, auf die Daten einer anderen App zuzugreifen, gibt er gleichzeitig
an, aufwelche Privatheitsstufe sie zugreifen kann. Er gewährt der App damit nicht nur den Zugriff
auf die Daten mit dieser Privatheitsstufe, sondern auch auf alle Daten mit öffentlicheren Stufen.
Daten, die in einer privateren Stufe eingeordnet sind, sind für die zugreifende App nicht sichtbar.
Dieses System ist für den Benutzer leicht zu verstehen und einfach zu bedienen, da er zu jeder
Berechtigung nur eine Privatheitsstufe auswählen muss.
Zum anderen kann eine Menge an Kategorien definiert werden. Anders als die Privatheitsstufen bilden
die Kategorien keine Hierarchie. Statt Privatheitsstufen weist die App jedem Datum eine Kategorie
zu. Auch hier ist der App überlassen, ob sie die Kategorien der Daten selbst bestimmen oder vom
Benutzer einstellen lassen will. Wenn der Benutzer eine Berechtigung vergibt, gibt er gleichzeitig
die Menge der Kategorien an, auf die zugegriffen werden darf. Dieses Berechtigungssystem ist
zwar komplizierter, gibt dem Benutzer jedoch auch mehr Möglichkeiten. Die Adressbuch-App
könnte zum Beispiel den Benutzer seine Kontakte in die Kategorien „geschäftlich“ und „privat“
aufteilen lassen. Das gibt dem Benutzer die Möglichkeit, dem Aufgabenmanager den Zugriff auf
seine privaten Kontakte zu verwehren, da nur seine geschäftlichen Kontakte mit Aufgaben verknüpft
werden müssen.
Für Shepherds Berechtigungssystem wird die erste Variante gewählt. Sie überfordert den Benutzer
nicht, lässt ihn aber dennoch zwischen vertraulichen und nicht vertraulichen Daten innerhalb einer
App differenzieren.
Zusätzlich muss zwischen lesendem und schreibendem Zugriff unterschieden werden. Es kann
akzeptabel sein, dass eine App bestimmte Aufgaben auslesen kann, eine Änderung oder gar
Löschung der Aufgabe kann jedoch unerwünscht sein. In anderen Fällen kann es erforderlich sein,
die gespeicherten Daten zu verändern, zum Beispiel, um Aufgaben automatisch als erledigt zu
markieren, wenn sie mithilfe einer anderen App erledigt wurden. Daher muss der Benutzer für jede
gegebene Berechtigung entscheiden können, ob sie lesenden Zugriff, schreibenden Zugriff oder
beides erlaubt.
Um die Berechtigungseinstellungen zu vereinfachen, teilen sich verschiedene Installationen einer
App auf verschiedenen Geräten die Berechtigungen. Der Benutzer muss die Berechtigungen also
nur einmal einstellen, auch wenn er die App auf mehreren verschiedenen Geräten verwendet. Der
Benutzer setzt die Berechtigungen basierend darauf, welche Apps welche Daten benötigen und
welchen Apps er vertraut. Es schränkt ihn also nicht ein, dass er durch diese Vereinfachung verschiedenen Installationen einer App auf verschiedenen Geräten keine verschiedenen Berechtigungen
geben kann.
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Mit diesem System lassen sich die Berechtigungen detailliert einstellen, dennoch können sie in einer
Benutzeroberfläche übersichtlich dargestellt werden. Der Benutzer wird dadurch nicht überfordert,
erhält aber trotzdem die Möglichkeit, seine vertraulichen Daten zu schützen.

4.3 Verteilung der Komponenten auf Hardware
Am Betrieb von Shepherd sind sowohl ein Server als auch ein oder mehrere Endgeräte des Benutzers
beteiligt. Da die Privacy-Einstellungen auf den Endgeräten des Benutzers zur Verfügung stehen
sollen, muss diese Komponente auf den Endgeräten installiert sein. Der Datenspeicher muss auf
dem Server betrieben werden, damit die gespeicherten Daten von allen Geräten aus angefragt
werden können. Die Apps werden vom Benutzer auf seinen Endgeräten installiert, dadurch ergibt
sich bei der Entwicklung der Apps kein großer Unterschied zur typischen Entwicklung mobiler
Apps. Für den Proxy gibt es verschiedene Möglichkeiten, die im Folgenden vorgestellt werden:
Der Proxy wird auf dem Server installiert.

Wenn der Proxy auf dem Server ausgeführt wird,
werden auch die Berechtigungen auf dem Server überprüft. Dadurch müssen die Berechtigungsinformationen nicht zwischen den Endgeräten synchronisiert werden. Indem die Berechtigungen auf dem
Server gespeichert werden, ist eine Berechtigungsänderung, die auf einem Gerät vorgenommen wird,
automatisch auch auf allen anderen Geräten gültig. Dieses Vorgehen ist jedoch für die Sicherheit
der gespeicherten Informationen Nachteilhaft: Da die Anfragen erst im Proxy, also auf dem Server
verschlüsselt werden, ist es für den Betreiber des Servers leichter, die Daten, die im Datenspeicher
gespeichert werden, einzusehen.
Der Proxy wird auf den Endgeräten installiert.

Da die Anfrage bereits auf dem Endgerät
verschlüsselt wird, kann der Betreiber des Servers mit dieser Einteilung nicht einsehen, welche
Daten gespeichert oder geändert werden. Allerdings werden so die Berechtigungen ebenfalls bereits
auf dem Endgerät überprüft. Das bedeutet, dass eine Berechtigungsänderung, die auf einem Gerät
vorgenommen wurde, an die anderen Geräte weitergegeben werden muss.
Der Proxy wird zwischen den Endgeräten und dem Server aufgeteilt.

Indem der Proxy in
zwei kleinere Komponenten aufgeteilt wird, kann jede Aufgabe dort erledigt werden, wo es am
günstigsten ist. Die Berechtigungen können auf dem Server gespeichert und geprüft werden,
sodass der zusätzliche Aufwand der Synchronisation zwischen den Geräten nicht entsteht. Die
Verschlüsselung der Anfragen wird auf dem jeweiligen Endgerät durchgeführt, wodurch es für den
Betreiber nicht möglich ist, den potenziell sensiblen Inhalt der Anfragen auszulesen.
Der Proxy wird auf einem zusätzlichen Server betrieben.

Den Proxy auf einem zweiten Server
zu betreiben bietet den Vorteil, dass alle Berechtigungsinformationen auf diesem Server gespeichert
werden können. Dadurch entfällt die Synchronisation der Berechtigungen zwischen den Endgeräten
des Benutzers. Der Server muss vertrauenswürdig sein, da er die unverschlüsselten Daten erhält
und verschlüsselt. Die Kommunikation zwischen Endgerät und vertrauenswürdigem Server findet
auf einem verschlüsselten Kanal statt, um die Daten sicher zu übertragen. Da die Daten vom
vertrauenswürdigen Server verschlüsselt werden, erhält der nicht vertrauenswürdige Server, der die
Daten speichert, nur verschlüsselte Daten. Der Nachteil dieser Aufteilung ist, dass ein zusätzlicher
Server betrieben werden muss, dessen Vertrauenswürdigkeit sichergestellt ist.
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Shepherd verwendet eine verschlüsselte Graphdatenbank, um die Daten der Anwendung zu speichern.
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die dabei verwendeten Konzepte: Zunächst sollen die
Grundlagen der Graphdatenbanken im Allgemeinen erklärt werden. Danach wird die Funktionsweise
von CryptGraphDB vorgestellt, einem Verfahren, mit dem eine Graphdatenbank so verschlüsselt
werden kann, dass sie zur Bearbeitung einer Anfrage nicht temporär entschlüsselt werden muss.

5.1 Graphdatenbanken
In relationalen Datenbanksystemen werden Daten in Tabellen gespeichert [Mai83]: Wenn ein Objekt
in der Datenbank abgelegt werden soll, wird ein neuer Eintrag in einer Tabelle oder neue Einträge
in mehreren Tabellen angelegt. Die Spalten der Tabellen werden verwendet, um die Eigenschaften
des Objekts, auch Attribute genannt, darzustellen. Jedes Objekt wird über einen Primärschlüssel
identifiziert, eine Kombination von Attributen, die unter allen Objekten in einer Tabelle eindeutig
ist. Beziehungen zwischen zwei Objekten können dargestellt werden, indem neben den anderen
Attributen des einen Objekts der Primärschlüssel des anderen Objekts gespeichert wird. Die
Referenzierung des Primärschlüssels eines anderen Objekts wird Fremdschlüssel genannt. Alternativ
kann eine separate Tabelle angelegt werden, in der jeder Tabelleneintrag die Primärschlüssel zweier
oder mehr Objekte referenziert, die in einer Beziehung zueinander stehen. Welcher Art ein
gespeichertes Objekt ist, kann leicht anhand der Tabelle(n), in denen es gespeichert ist, festgestellt
werden, da in jeder Tabelle nur Objekte gleicher Art, also mit gleichen Attributen, gespeichert
werden können.
Beziehungen zwischen Objekten können mithilfe der JOIN-Operation abgefragt werden, die die
Inhalte zweier Tabellen kombiniert. Indem die Einträge der kombinierten Tabelle herausgefiltert
werden, in denen der Fremdschlüssel mit dem Primärschlüssel übereinstimmt, können in einer
Beziehung stehende Objekte extrahiert werden. Problematisch ist dies allerdings, wenn indirekte
Beziehungen abgefragt werden müssen: Um Objekte zu finden, die über n Beziehungen und n − 1
dazwischenliegende Objekte miteinander verbunden sind, werden im Allgemeinen mindestens n
JOINs benötigt. Datenbankanfragen mit vielen JOINs werden jedoch schnell unübersichtlich und
dadurch schwer wartbar. Ein ähnliches Problem ergibt sich, wenn in einer Anfrage viele verschiedene
Beziehungen eines Objekts beachtet werden sollen.
Graphdatenbanken erlauben es im Gegensatz zu relationalen Datenbanken jedoch leicht, Beziehungen
zwischen Objekten zu speichern und abzufragen. Um das zu erreichen, werden die Objekte als
Knoten eines gerichteten Graphen gespeichert [AG08]. Die Beziehungen zwischen den Objekten
können dann als Kanten des Graphen dargestellt werden. Welcher Art ein gespeichertes Objekt ist,
kann mit dieser Darstellung jedoch nicht mehr dadurch festgelegt werden, in welcher Tabelle es
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Abbildung 5.1: Ein Beispielausschnitt aus einer Graphdatenbank. Knoten, die mit dem Label
„Person“ assoziiert sind, sind grün gefärbt und Knoten mit dem Label „Konto“ sind
gelb gefärbt.
gespeichert ist. Um Knoten zu kategorisieren können diese stattdessen mit beliebig vielen Labels
versehen werden. Ähnlich dazu wird die Beschaffenheit einer Beziehung durch den Typ der Kante
festgelegt. Anders als Knoten besitzen Kanten jedoch immer genau einen Typ.
Zusätzlich können sowohl Knoten als auch Kanten durch beliebig viele Eigenschaften näher
beschrieben werden. Diese Eigenschaften sind typischerweise Key-Value-Paare und erlauben es,
ähnlich den Attributen der relationalen Datenbanksysteme, die gespeicherten Objekte genauer
zu charakterisieren. Im Gegensatz zu den relationalen Datenbanken, bei denen die Attribute der
Einträge durch die Tabellen vorgegeben sind, schränken Labels und Typen jedoch nicht ein, welche
Key-Value-Paare mit einem Knoten oder einer Kante assoziiert sein können. Die Eigenschaften
eines Knotens oder einer Kante können also unabhängig von der Art des Objekts oder der Beziehung
sein. Ein Beispiel für einen Graphdatenbankausschnitt ist in Abbildung 5.1 zu sehen.
Im Gegensatz zu einer relationalen Graphdatenbank können mit einer Graphdatenbank leicht
Zusammenhänge zwischen Einträgen dargestellt werden. Zusätzlich werden Anfragen, die viele
zusammenhängende Einträge involvieren, mit Graphdatenbanken deutlich schneller ausgewertet [VMZ+10]. Zur Veranschaulichung kann eine Anfrage betrachtet werden, die im Abbildung 5.1
alle Personen findet, die einem Bäcker Geld schulden und auf einem ihrer Konten genügend
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Abbildung 5.2: Die von CryptGraphDB verwendeten Onions Search, Add, Eq und Ord und ihre
Verschlüsselungsschichten [ALC18].
Geld besitzen, um die Schulden zu bezahlen. Wäre der Datensatz in einer relationalen Datenbank
gespeichert, müssten mehrere Tabellen mit Joins verbunden werden, um die Anfrage zu bearbeiten.
Dies dauert deutlich länger, als in der Graphstruktur nach einer Gruppe von Knoten zu suchen, die
die gewünschten Eigenschaften erfüllt.

5.2 CryptGraphDB
Nahla Aburawi et al. entwickelten ein Verfahren, mit dem es möglich ist, Graphdatenbanken dauerhaft
verschlüsselt zu halten, ohne sie zum Bearbeiten von Anfragen zu entschlüsseln [ALC18]. Die
Datenbank kann dadurch von einem nicht vertrauenswürdigen Server betrieben werden, ohne dass
dieser Einsicht in sensible Daten erhält. Sollte zum Beispiel ein neugieriger Datenbankadministrator
die gespeicherten Daten untersuchen, wird er zu keinem Zeitpunkt unverschlüsselte Daten vorfinden.
Ihr Ansatz basiert auf der Arbeit von Popa et al., die ein System namens CryptDB entwickelten, das
es ermöglicht, Anfragen auf verschlüsselten SQL-basierten Datenbanken auszuführen [PRZB11].
CryptGraphDB sieht vor, dass jeder Eigenschaftswert nicht nur einmal, sondern mehrfach in
verschiedenen Onions gespeichert wird. Jede Onion besteht aus einem oder mehreren Verschlüsselungsverfahren, die in Schichten (Layers) angeordnet sind. Die Onions Search, Add, Eq und
Ord und ihre Layers sind in Abbildung 5.2 dargestellt. Das Datum wird nacheinander mit jedem
der Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt, beginnend mit der inneren Verschlüsselungsschicht.
Die verschiedenen Verschlüsselungsverfahren geben unterschiedlich viele Informationen über das
Datum preis und ermöglichen dadurch unterschiedliche Operationen, wie zum Beispiel Gleichheitsprüfungen, Addition oder Größer-/Kleiner-Vergleiche. Nicht jedes Datum muss mit jeder Onion
verschlüsselt werden, da manche Operationen nur für bestimmte Datentypen sinnvoll sind. Die
Search-Onion wird nur für Strings benötigt, während die Add-Onion nur für Zahlendatentypen
verwendet wird.
CryptGraphDB verwendet die folgenden Verschlüsselungssysteme:
• Random (RND)
RND ist ein probabilistisches Verschlüsselungsschema, das gewährleistet, dass zwei gleiche
Werte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf verschiedene Geheimtexte abgebildet werden.
Es bietet dadurch unter allen verwendeten Verschlüsselungsschemata die größte Sicherheit:
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Indistinguishability under an adaptive chosen-plaintext attack (IND-CPA) [LL07]. Der
Nachteil dieser Sicherheit ist, dass der Server keine effizienten Berechnungen auf den mit
RND verschlüsselten Daten durchführen kann.
• Deterministic (DET)
Unter Verwendung von DET werden gleiche Werte immer auf gleiche Geheimtexte abgebildet.
Es ermöglicht dadurch Gleichheitsprüfungen auf den Geheimtexten. Über die Gleichheit
hinaus gibt DET keine weiteren Informationen preis.
• Order-preserving encryption (OPE)
OPE behält die Reihenfolge der gespeicherten Einträge bei, d.h. wenn x < y, dann ist für
jeden private Key K auch OPEK (x) < OPEK (y). Es ermöglicht dadurch Anfragen nach
Knoten mit einer Eigenschaft in einem gewissen Wertebereich, die Sortierung von Knoten
nach einer Eigenschaft sowie Anfragen nach dem größten oder kleinsten Knoten bezüglich
einer Eigenschaft. Da OPE dem Server gegenüber die Reihenfolge der Einträge preisgibt,
erhält der Server die OPE-verschlüsselten Werte nur, wenn eine Anfrage der Anwendung
einen Vergleich dieser Werte erfordert.
• Homomorphic encryption (HOM)
HOM ist, wie RND, probabilistisches und IND-CPA-sicheres Verschlüsselungsschema. Es
erlaubt dem Server, Berechnungen auf den verschlüsselten Daten auszuführen. Der Server
kennt dabei weder die Operanden noch das Ergebnis der Berechnung, sondern nur die
jeweiligen Geheimtexte. Voll-homomorphe Verschlüsselungssysteme sind zu rechenintensiv,
um in einer realen Anwendung verwendet zu werden [GHS12]. Es reicht jedoch aus, ein
homomorphes Verschlüsselungssystem zu verwenden, das nur eine Operation unterstützt,
zum Beispiel die Addition. CryptDB verwendet das Paillier-Kryptosystem [Pai99], das eine
deutlich bessere Effizienz bietet, als voll-homomorphe Verschlüsselungsverfahren. Durch
HOMK (x) · HOMK (y) = HOMK (x + y) kann der Server zwei Werte x und y addieren,
obwohl ihm nur ihre Geheimtexte HOMK (x) und HOMK (y) zur Verfügung stehen.
• Word search (SEARCH)
SEARCH erlaubt es, einen verschlüsselten Text nach Schlüsselwörtern zu durchsuchen.
Zur Verschlüsselung wird der Text wird in einzelne Wörter unterteilt. Falls ein Wort mehr
als einmal im Text vorkommt, werden alle weiteren Vorkommen des Wortes entfernt. Die
Positionen der verbleibenden Wörter im Text werden zufällig permutiert, dann werden alle
Wörter auf die gleiche Länge aufgefüllt und einzeln verschlüsselt. Sollen zum Beispiel
alle Knoten ausgelesen werden, die in einer Eigenschaft ein bestimmtes Wort enthalten,
verschlüsselt der Proxy dieses Wort und sendet es als Teil der Anfrage an den Server. Der
Server prüft nun für jeden Knoten, ob eines der Wörter in der Search-Onion mit dem
verschlüsselten Wort des Proxys übereinstimmt und gibt bei einem Treffer den Knoten zurück.
SEARCH ist fast so sicher wie RND und gibt nicht preis, ob verschiedene Knoten oder Kanten
ein gemeinsames Wort enthalten. Der Server kann jedoch die Anzahl der entfernten Duplikate
abschätzen, indem er die Länge des SEARCH-Geheimtexts mit der des RND-Geheimtexts
vergleicht. SEARCH erlaubt nur die Suche nach einzelnen, ganzen Wörtern. Um die Suche
nach mehreren aufeinanderfolgenden Wörtern zu unterstützen, kann die Duplikatentfernung
und Neuanordnung der Wörter ausgelassen werden.
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Sollte eine Anfrage nun zum Beispiel alle Knoten mit einer Eigenschaft n, die den Wert 10 hat,
anfragen, wird das DET-Layer der Eq-Onion benötigt. Initial ist dieses Layer jedoch noch unter
dem RND-Layer versteckt. Um die Anfrage auszuführen, muss daher das RND-Layer zunächst
entfernt, werden, damit die Funktionalität des DET-Layer für die Gleichheitsprüfung verwendet
werden kann. Dafür werden alle Eigenschaften mit dem Eigenschaftsschlüssel n mithilfe des
Verschlüsselungsschlüssels der DET-Schicht entschlüsselt.
Die Ver- und Entschlüsselung der Daten wird von einem vertrauenswürdigen Proxy übernommen.
Eine Anwendung, die eine Anfrage auf den verschlüsselten Graphdaten ausführen möchte, schickt
ihre Anfragen an den Proxy, der sie umschreibt, an den Server sendet und das Ergebnis wieder
entschlüsselt. Beim Umschreiben der Anfrage werden die einzelnen Bestandteile der Anfrage
ersetzt:
• Knotenlabel und Kantentypen werden durch eine anonymisierte Form ersetzt. Der Server
muss diese Informationen zur Ausführung der Anfrage nicht entschlüsseln können, daher
reicht hier ein beliebiger eindeutiger Wert aus.
• Eigenschaftsschlüssel werden ebenfalls durch eine anonymisierte Form ersetzt. Hier ist
allerdings wichtig, dass unter den anonymisierten Eigenschaftsschlüsseln derjenige ausgewählt
wird, der der richtigen Onion entspricht. Es muss immer die Onion ausgewählt werden, die
die Operation unterstützt, mit der der Eigenschaftswert an dieser Stelle verwendet wird.
• Eigenschaftswerte werden mit der aktuell aktiven Verschlüsselungsschicht der gewählten
Onion verschlüsselt. Falls die aktive Verschlüsselungsschicht die benötigte Operation nicht
unterstützt, muss sie zunächst freigelegt werden.
• Schlüsselwörter der Anfragensprache sowie Informationen zur Struktur des Graphen, wie
z.B. Angaben zu Adjazenz von Knoten, werden nicht ersetzt. Dadurch kann der Server die
Anfrage trotz der Verschlüsselung ausführen.
Der Proxy ist außerdem dafür verantwortlich, dass bei der Ausführung der Anfrage die notwendigen Onion-Layer aktiv sind. Wenn ein Layer entfernt werden muss, um ein darunterliegendes
Layer freizulegen, sendet der Proxy den Schlüssel für dieses Layer an den Server, der dann die
Eigenschaftswerte dieser Onion zu entschlüsseln. Damit nicht unnötig viele Informationen preisgegeben werden, können Eigenschaften mit verschiedenen Eigenschaftsschlüsseln durch separate
Verschlüsselungsschlüssel gesichert werden. So bleiben beim Abnehmen eines Onion-Layers für
einen Eigenschaftsschlüssel alle Eigenschaften mit anderen Schlüsseln auf einer höheren, sichereren
Onion-Layer.
Nachdem auf allen benötigten Onions die richtige Schicht freigelegt wurde, kann die Anfrage
der Anwendung an den Server gesendet und auf der verschlüsselten Graphdatenbank ausgeführt
werden. Der Server sendet das verschlüsselte Ergebnis der Anfrage an den Proxy zurück, der es
entschlüsselt und den Klartext an die Anwendung weitergibt. Durch diese Art des Umschreibens
bleibt die Semantik der Anfrage erhalten, sodass sich für die Anwendung kein Unterschied zu einer
unverschlüsselten Datenbank ergibt.
Das Verfahren stellt sicher, dass der Server nie den Schlüssel zum Klartext der gespeicherten Daten
erhält. Allerdings müssen dem Server einige andere Informationen offenbart werden, damit er die
Anfragen korrekt ausführen kann. Verlangt eine Anfrage zum Beispiel, den größten Knoten bezüglich
einer Eigenschaft zu finden, erfährt der Server dadurch die Reihenfolge der Knoten bezüglich der
Größer-/Kleiner-Relation auf dieser Eigenschaft. Darüber hinaus muss der Server die Struktur des
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Graphen kennen, um die Anfragen korrekt auszuführen. Ein neugieriger Datenbankadministrator
kann zum Beispiel sehen, wie viele Knoten existieren, wie die Knoten verbunden sind, und wie
viele Eigenschaften mit den Knoten und Kanten assoziiert sind. Außerdem schützt CryptGraphDB
nicht davor, dass die gespeicherten Daten ungewollt verändert werden. Ein bösartiger Administrator
könnte zum Beispiel einzelne Knoten, Kanten oder Eigenschaften löschen oder die gespeicherten
Daten neu anordnen. CryptGraphDB schützt lediglich vor einem passiven Angreifer.
Ein auf CryptGraphDB basierendes System bietet sich für die in Kapitel 2 vorgestellten Applikationen
besonders aus zwei Gründen an. Zum einen müssen diese Applikationen Graphdaten persistent
speichern. CryptGraphDB sieht vor, dass die Anwendungsdaten in einer Graphdatenbank gespeichert
werden und bietet für die Applikation das selbe Interface an, wie eine herkömmliche Graphdatenbank.
Zum anderen können die gespeicherten Daten sensible Informationen enthalten, die für externe
Personen nicht einsehbar sein sollten. Das schließt auch den Betreiber der Datenbank ein, in der die
Daten gespeichert werden. Durch die Verwendung von CryptGraphDB bleiben die Daten dauerhaft
verschlüsselt und es werden dem Server so wenige Informationen wie möglich preisgegeben.

5.3 Die Privacy Management Platform
Die von Stach et al. eingeführte Privacy Management Platform (PMP) bietet einen Mechanismus
für Android-Geräte, mit dem der Benutzer kontrollieren kann, welche Apps seine privaten Daten
verwenden können [SM13; SM14]. Wenn die PMP-kompatiblen Apps die benötigten Daten nur
direkt von der PMP beziehen, ist die Privatsphäre des Benutzers vor Gefahren seitens seiner Apps
geschützt.
Das Privacy Policy Model der PMP ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Es erlaubt dem Benutzer auf
feingranularer Ebene einzustellen, welche App welche Daten erhält. Die wichtigsten Elemente
des Privacy Policy Models werden nun kurz erklärt: Zur Bereitstellung der Daten verwendet die
PMP Ressourcen, über die die Daten angeboten werden. Die PMP-kompatiblen Apps definieren
für jede angebotene Funktionalität, die die Daten des Benutzers benötigt, ein Service Feature. In
diesem Service Feature ist definiert, welche Ressourcen benötigt werden, um die Funktionalität
bereitzustellen. Die Ressourcen definieren eine beliebige Anzahl an Privacy Settings, über die der
Benutzer einschränken kann, welche Daten die Apps erhalten. Ein Beispiel hierfür kann anhand
einer Wetter-App erklärt werden. Um für den Benutzer relevante Wetterinformationen anzeigen zu
können, benötigt die Wetter-App die Standortinformationen des Benutzers. Sie definiert deshalb
ein Service Feature „Wetter anzeigen“, das Zugriff auf die Ressource „Standort“ benötigt. Diese
Ressource definiert ein Privacy Setting, mit dem der Benutzer einstellen kann, welche Genauigkeit
der bereitgestellte Standort besitzen soll. Der Benutzer kann damit festlegen, dass die Wetter-App
nur seinen ungefähren Aufenthaltsort kennen soll.
PMP-Ressourcen werden von vertrauenswürdigen Entwicklern bereitgestellt. Jede Ressource bezieht
eine Art von Daten vom Android-System und stellt für die Apps ein Interface zum Zugriff auf
diese Daten bereit. Die gleichen Daten können dabei von mehreren verschiedenen Ressourcen
angeboten werden. Alle Ressourcen sind bei der PMP registriert. Indem die PMP den Zugriff auf
die Ressourcen verwaltet, kann sie auch den Zugriff auf die Daten verwalten. Falls eine App eine
Ressource benötigt, die nicht installiert ist, kann diese aus einem zentralen Repository nachinstalliert
werden. Mithilfe dieses Repositorys können außerdem bereits installierte Apps aktuell gehalten
werden.
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Abbildung 5.3: Das Privacy Policy Model der Privacy Management Platform [Sta17].
Die PMP erlaubt dem Benutzer auf zwei Wegen, seine Privatsphäre sicherzustellen. Zum einen kann
der Benutzer Service Features deaktivieren, wenn er die Daten, die sie benötigen, nicht preisgeben
möchte. Er wird informiert, welche Funktionalität dadurch verloren gehen könnte. Zum anderen
kann der Benutzer mithilfe der Privacy Settings festlegen, welche Daten bereitgestellt werden. Die
PMP unterstützt drei Arten von Privacy Settings [Sta17]: Das BooleanPrivacySetting kann nur einen
Wahrheitswert annehmen. Der Benutzer kann damit Funktionen einzeln aktivieren oder deaktivieren.
Das EnumPrivacySetting gibt dem Benutzer eine Auswahl diskreter, geordneter Werte vor, wobei es
dem Ressourcen-Entwickler überlassen ist, ob diese Ordnung genutzt wird. Er könnte dem Benutzer
damit zum Beispiel ermöglichen, einer App stufenweise Zugang zu seinen Daten zu gewähren.
Das IntegerPrivacySetting schließlich erlaubt es dem Benutzer einen beliebigen ganzzahligen
Wert für die Einstellung anzugeben. Die PMP ermöglicht darüber hinaus die Definition weiterer
Privacy-Setting-Typen. Eine Ressource kann auf diesem Weg auch Privacy Settings anbieten, die
zum Beispiel auf Strings oder reellen Zahlen basieren.
Zur Verwaltung der PMP-kompatiblen Apps, deren angebotenen Service Features und den Ressourcen bietet die PMP eine Benutzeroberfläche an. Sie erlaubt es dem Benutzer, Service Features
zu aktivieren oder zu deaktivieren, gegebenenfalls fehlende Ressourcen herunterzuladen und die
Privacy Settings der Ressourcen einzustellen.
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In diesem Kapitel wird der grobe Aufbau von Shepherd beschrieben. Abschnitt 6.1 beschreibt
die Komponenten von Shepherd. Anschließend wird in Abschnitt 6.2 der Ablauf eines typischen
Zugriffs auf die gespeicherten Daten dargestellt.

6.1 Komponenten
In Abschnitt 4.3 wurden verschiedene Varianten vorgestellt, die Komponenten auf Endgerät und
Server zu verteilen. Für die Umsetzung des Konzepts wird die dritte Variante gewählt. Sie schlägt
vor, die Proxy-Komponente aufzuteilen: Der Teil des Proxys, der die Verschlüsselung übernimmt,
wird zusammen mit den Privacy-Einstellungen auf jedem Endgerät des Benutzers installiert. Der
andere Teil des Proxys, der für Berechtigungsprüfungen zuständig ist, wird zusammen mit dem
Datenspeicher auf dem Server betrieben. Um die beiden Teile des Proxys zu unterscheiden, wird
der auf dem Server installierte Teil im Folgenden „Serverlogik“ genannt, während der auf den
Endgeräten installierte Teil weiterhin „Proxy“ heißt.
Für den Datenspeicher wird aus den in Abschnitt 5.1 dargestellten Gründen eine Graphdatenbank
verwendet. Zur Verschlüsselung wird das Verfahren der CryptGraphDB benutzt.
Abbildung 6.1 zeigt den Aufbau von Shepherd und wie die beteiligten Komponenten kommunizieren:
• Die App wird auf dem Endgerät des Benutzers ausgeführt, ist aber selbst nicht Teil von
Shepherd. Sie verwendet Shepherd, um ihre Anwendungsdaten zu speichern, sie mit anderen
Apps zu teilen und zwischen Geräten zu synchronisieren. Außerdem kann sie Anfragen an
Shepherd senden, um Zugriff auf die Daten anderen Apps zu erhalten, sofern ihr dieser vom
Benutzer gewährt wird.
• Der Proxy wird auf dem Endgerät des Benutzers ausgeführt und ist für die Authentifizierung
der Apps sowie für die Verschlüsselung der Anfragen zuständig. Er nimmt die Anfragen der
App entgegen und schreibt sie so um, dass sie auf der verschlüsselten Datenbank ausgeführt
werden können. Die verschlüsselte Anfrage wird dann an den Server gesendet.
• Die Serverlogik läuft dauerhaft auf einem zentralen Server und prüft die Berechtigungen der
eingehenden Anfragen. Da die Anfrage vom Proxy kommt, werden die Berechtigungsprüfungen vom Proxy initiiert. Falls die App, von der die Anfrage erstellt wurde, die notwendigen
Berechtigungen besitzt, wird die Anfrage auf der Graphdatenbank ausgeführt und das Ergebnis
an den Proxy zurückgesendet.
• Die Graphdatenbank wird ebenfalls auf dem Server betrieben und speichert die Anwendungsdaten der Apps in verschlüsselter Form. Außerdem speichert sie die vom Benutzer
eingestellten Berechtigungsinformationen.
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Abbildung 6.1: Eine Übersicht über die Komponenten, aus denen Shepherd besteht sowie über die
Kommunikationswege zwischen den Komponenten.

38

6.1 Komponenten

6.1.1 Proxy

Bevor eine App den Proxy verwenden kann, muss sie sich zunächst bei ihm authentifizieren.
Nachdem sie dies getan hat, kann sie dem Proxy Anfragen übermitteln, die diese Informationen
enthalten:
• Die Datenbankanfrage, die ausgeführt werden soll. Es ist dabei zunächst nicht relevant, ob
diese Anfrage nur Daten ausliest oder sie auch verändert.
• Die ID der App, auf deren Daten zugegriffen werden soll. Mithilfe der ID können später die Berechtigungen geprüft sowie bestimmt werden, auf den Daten welcher App die
Datenbankanfrage ausgeführt werden soll.
Der Proxy verschlüsselt nun diese Anfrage nach dem Verfahren der CryptGraphDB. Dazu muss
zunächst analysiert werden, welche Verschlüsselungssysteme für die Operationen der Anfrage
benötigt werden. Da die Verschlüsselungssysteme in Onions und Schichten aufgeteilt sind, ergibt
sich daraus, welche Schichten welcher Onions benötigt werden. Bei den Onions Eq und Ord kann es
notwendig sein, die oberste Verschlüsselungsschicht zu entfernen, um die Anfrage auszuführen. In
diesem Fall formuliert der Proxy eine Datenbankanfrage, die die Werte der betroffenen Eigenschaften
durch den Wert der inneren Verschlüsselungsschicht ersetzt. Sollte zum Beispiel eine Anfrage die
DET-Verschlüsselungsschicht des Eq-Onion für Eigenschaften mit einem bestimmten Schlüssel
benötigen, für die in der Datenbank aber noch die RND-Schicht aktiv ist, muss diese Schicht zuerst
entfernt werden. Der Proxy erstellt also eine zusätzliche Datenbankanfrage, die die betroffenen
Eigenschaftswerte mithilfe des entsprechenden Schlüssels entschlüsselt, sodass die DET-Schicht
sichtbar wird. Erst nachdem die richtigen Onion-Schichten aktiviert wurden, kann die Datenbankanfrage der Anwendung ausgeführt werden. Der Proxy muss für jeden Eigenschaftsschlüssel die
aktiven Onion-Schichten speichern, um zu entscheiden, wann eine Schicht entfernt werden muss.
Wenn sichergestellt ist, dass die notwendigen Verschlüsselungssysteme verwendet werden können,
kann die Datenbankanfrage der App selbst umgeschrieben werden. Dazu ersetzt der Proxy alle
Konstanten in der Anfrage durch ihre verschlüsselte oder anonymisierte Form. Wie eine Konstante
ersetzt wird, hängt von der Art der Konstante ab: Typen von Kanten und Labels von Knoten werden
durch eine anonymisierte Form ersetzt, sodass der Server die Klartextnamen nicht sehen kann.
Eigenschaftsschlüssel werden ebenfalls anonymisiert. Allerdings ist jede logische Eigenschaft für
jede Onion einmal als tatsächliche Eigenschaft in der Datenbank gespeichert. Daher muss der
anonymisierte Schlüssel der tatsächlichen Eigenschaft, die der benötigten Onion entspricht, ausgewählt werden. Eigenschaftswerte werden nach dem vorher ausgewählten Verschlüsselungssystem
verschlüsselt. Die Schlüsselwörter der Anfrage sowie Informationen zu Adjazenz von Knoten
bleiben unverschlüsselt, damit der Server die Anfrage trotz der Verschlüsselung ausführen kann.
Die so umgeschriebene Anfrage wird, gegebenenfalls zusammen mit zusätzlichen Anfragen zum
entfernen von Onion-Schichten, über das Netzwerk an den Server gesendet. Ebenfalls mitgesendet
werden die ID der App, von der die Anfrage ausgeht sowie die derjenigen, auf deren Speicher die
Anfrage ausgeführt werden soll.
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6.1.2 Serverlogik

Die Serverlogik ist dafür verantwortlich, die Berechtigungen der Anfragen zu prüfen und Anfragen
mit passenden Berechtigungen auf der Datenbank auszuführen. Die eingehenden Anfragen müssen
dafür folgende Informationen enthalten:
• Die ID der App, die auf gespeicherte Daten zugreifen möchte
• Die ID der App, auf deren Daten zugegriffen werden soll
• Die verschlüsselte Datenbankanfrage, die auf diesen Daten ausgeführt werden soll
• Falls notwendig: Eine beliebige Anzahl an Datenbankanfragen, die Onion-Schichten entfernen
Sollte die anfragende App auf die Daten einer anderen App zugreifen wollen (statt auf ihre eigenen),
muss geprüft werden, ob sie die notwendigen Berechtigungen besitzt. Sollte sie die Berechtigung
nicht besitzen, wird ein Berechtigungsfehler an den Proxy zurückgesendet, der diesen an die App
weitergibt. Andernfalls werden zunächst, falls vorhanden, die Anfragen zum Entfernen von OnionSchichten auf den Daten der geforderten App ausgeführt. Nachdem die notwendigen Schichten
freigelegt wurden, kann die verschlüsselte Datenbankanfrage unverändert ausgeführt werden. Durch
die von CryptGraphDB verwendeten Verschlüsselungssysteme ist sichergestellt, dass das Ergebnis
der Anfrage korrekt ist, obwohl die Anfrage zur Zeit der Ausführung verschlüsselt ist. Das Ergebnis
der Anfrage besteht aus verschlüsselten Anwendungsdaten und wird unverändert an den Proxy
zurückgesendet.
6.1.3 Graphdatenbank

Die Graphdatenbank speichert die Anwendungsdaten, die von den Apps gespeichert werden. Das
sie sonst keine weiteren Aufgaben übernimmt, kann für diese Komponente ein bestehendes GraphDBMS verwendet werden. Die Daten der Apps werden getrennt voneinander jeweils in einem
eigenen Graphen gespeichert. Die gespeicherten Daten sind alle mit dem CryptGraphDB-Verfahren
gesichert.

6.2 Ablauf eines Datenzugriffs
Da die Berechtigungsinformationen auf dem Server geprüft werden, sind nach dem in Abbildung 4.2
dargestellten Vorgehen zwei Nachrichten an den Server notwendig, um eine Anfrage durchzuführen.
Zuerst muss beim Server angefragt werden, ob die passenden Berechtigungen vorhanden sind. Falls
die anfragende App die passenden Berechtigungen besitzt, wird danach erst die Anfrage verschlüsselt
und in einer zweiten Nachricht an den Server gesendet. Dieses Problem kann gelöst werden, in dem
die Reihenfolge dieser beiden Schritte vertauscht wird: Die Anfrage wird verschlüsselt, unabhängig
davon, ob sie später ausgeführt werden kann. Dadurch kann der Server die Anfrage sofort nach der
Berechtigungsprüfung ausführen, ohne dass weitere Kommunikation notwendig ist.
Abbildung 6.2 zeigt, wie ein Zugriff auf die gespeicherten Daten mit dieser Änderung abläuft: Wenn
eine App A Zugriff auf die Daten einer App B benötigt, muss sie dies bei Shepherd anfragen. App
A formuliert eine Datenbankanfrage, die die Daten aus einer theoretischen, nicht verschlüsselten
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Graphdatenbank abfragt, die nur die Daten von App B enthält. A authentifiziert sich beim Proxy und
sendet ihm dann die Datenbankanfrage zusammen mit der ID von B. Der Proxy verschlüsselt die
Anfrage wie von CryptDB vorgesehen, fügt, falls nötig, vorbereitende Anfragen hinzu und sendet
dann diese Anfragen zusammen mit den IDs von A und B an den Server. Die Serverlogik nimmt die
Nachricht des Proxys entgegen und prüft, ob A die notwendige Schreib- oder Leseberechtigung
für den Speicher von B besitzt. Sollte die Berechtigung vorhanden sein, wird die Anfrage auf
der Datenbank ausgeführt und das Ergebnis an den Proxy zurückgesendet, andernfalls wird ein
Berechtigungsfehler zurückgegeben. Der Proxy gibt das Ergebnis oder den Fehler an die App A
weiter.
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Abbildung 6.2: Ablauf eines typischen Zugriffs auf die Anwendungsdaten einer App.
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7 Implementierung
In diesem Kapitel wird basierend auf dem Entwurf eine Implementierung vorgeschlagen. Mit einem
Marktanteil von 85,1% ist Android zurzeit das vorherrschende mobile Betriebssystem [Int17]. Aus
diesem Grund wird die Implementierung nur für Android beschrieben, das Konzept lässt sich jedoch
auch auf andere Plattformen übertragen. Die Implementierung basiert auf der PMP, um den Apps
eine Schnittstelle zum Zugriff auf die Daten und dem Benutzer eine Oberfläche zur Einstellung der
Berechtigungen zu bieten. Diese Implementierung wird in Abschnitt 7.1 detailliert. In Abschnitt 7.2
wird geprüft, wie gut die Implementierung die in Kapitel 3 definierten Anforderungen erfüllt.
Anschließend wird in Abschnitt 7.3 ein Prototyp mit verringertem Funktionsumfang vorgestellt, der
zeigt, dass Shepherd praktisch umsetzbar ist.

7.1 Implementierung mithilfe der Privacy Management Platform
Da die PMP auf Erweiterbarkeit ausgelegt ist, lässt sich Shepherd leicht in die PMP integrieren, indem
es als PMP-Ressource implementiert wird. Shepherd kann dadurch die bestehende Infrastruktur der
PMP für einen Teil der Funktionalität verwenden. Diese Aufteilung bietet außerdem den Vorteil,
dass der Proxy über das zentrale Ressourcen-Repository der PMP bereitgestellt werden kann. Falls
der Benutzer eine App installiert, die Shepherd verwendet, kann er also leicht installiert werden.
Die Apps, die Shepherd verwenden, müssen dafür als PMP-kompatible Apps implementiert sein.
Da die Apps über die PMP auf Shepherd zugreifen, übernimmt sie die Authentifizierung der Apps.
Die PMP-kompatiblen Apps werden dafür automatisch bei der PMP registriert.
Durch die PMP benötigt Shepherd keine eigene Benutzeroberfläche, da die Privacy-Einstellungen
in der PMP selbst vorgenommen werden können. Für jede App kann der Benutzer angeben, auf die
Daten welcher anderer Apps sie zugreifen darf. Auf welche Privatheitsstufe die App zugreifen darf,
kann mit einer Enum Privacy Setting eingestellt werden. Zusätzlich kann mit zwei Boolean Privacy
Settings eingestellt werden, ob lesender und ob schreibender Zugriff gewährt werden soll.
Um sich und sein Gerät zu identifizieren, gibt der Benutzer einen Benutzernamen und ein
Passwort auf seinem Gerät ein. Für das Authentifizieren von Benutzern existiert bereits eine
PMP-Ressource [GS17; Sta16]. Die Ressource erzeugt eine Anmeldemaske, die die Anmeldedaten
des Benutzers entgegennimmt und an die PMP weiterleitet. Die Identität des Benutzers muss an
den Server weitergegeben werden, damit dieser verschiedenen Geräten eines Benutzers die selben
Daten zuordnen kann.
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Abgesehen davon werden auf dem Server Shepherds Berechtigungssystem durchgesetzt, was in
Unterabschnitt 7.1.1 genauer beschrieben wird, und die Daten der Apps gespeichert. Für letzteres
kann ein beliebiges Graph-DBMS verwendet werden, wie zum Beispiel Neo4j1 . Alternativ kann eine
Multi-Model-Datenbank eingesetzt werden, die Graphdaten unterstützt, beispielsweise ArangoDB2
oder OrientDB3 .
Die CryptGraphDB speichert sowohl den Zustand der Onions, also welche Onion-Schichten gerade
aktiv sind, als auch die Verschlüsselungsschlüssel der Onion-Schichten im Proxy. Falls mehrere
Proxys Zugriff auf den selben Graphen ermöglichen sollen, also falls der Benutzer Shepherd auf
mehreren Geräten verwendet, müssen diese Informationen zwischen den Proxys synchronisiert
werden. Der zur Datenspeicherung verwendete Server kann dafür nicht verwendet werden, da
er die Schlüssel zum Klartext der gespeicherten Daten nicht erhalten darf. In [Gre17] wird ein
Verfahren für die Peer-to-Peer-Synchronisation von Dokumenten vorgestellt. Dieses Verfahren
kann verwendet werden, um die Informationen zwischen den Geräten auszutauschen. Dafür
müssen der Zustand der Onions und die Schlüssel im JSON-Format gespeichert werden. Das
Verfahren schützt die Vertraulichkeit der synchronisierten Daten und ist daher zum Austausch der
Verschlüsselungsschlüssel geeignet. Außerdem ist es zur Verwendung auf Mobilgeräten vorgesehen
und bietet eine Schnittstelle zur Integration in mobile Anwendungen an.
7.1.1 Berechtigungssystem

Im Folgenden wird beschrieben, wie Shepherds Berechtigungssystem implementiert werden kann.
Dazu gehört zum einen das Speichern von Berechtigungen und zum anderen das Prüfen von Anfragen.
Zusätzlich wird zum Schluss eine Optimierung der Berechtigungsprüfungen besprochen
Speichern von Berechtigungen

Um die Berechtigungen durchsetzen zu können, müssen die Apps für jeden Knoten und jede
Kante die Privatheitsstufe dieses Datums als Eigenschaft speichern. Diese Eigenschaft besitzt einen
festgelegten Namen, der nicht anonymisiert wird. Sollte eine App eine Anfrage senden, die Knoten
oder Kanten ohne Privatheitsstufe erstellt, wird die Anfrage mit einer Fehlermeldung abgewiesen.
Außerdem wird der Wert der Eigenschaft nicht verschlüsselt, da der Server sonst nicht prüfen kann,
ob eine andere App auf das Datum zugreifen darf.
Der Server speichert die vom Benutzer eingestellten Berechtigungen in einer eigenen Datenbank.
Dafür kann eine Graphdatenbank oder eine relationale Datenbank verwendet werden. In einer
Graphdatenbank können die Apps als Knoten dargestellt werden, während die Berechtigungen der
Apps als Kanten gespeichert werden. Ist zum Beispiel App A zum Zugriff auf den Speicher von
App B berechtigt, wird eine gerichtete Kante vom Knoten A zum Knoten B in der Graphdatenbank
gespeichert. Diese Kante trägt drei Eigenschaften, die die gewährte Privatheitsstufe speichern sowie
die Informationen, ob lesender und ob schreibender Zugriff gewährt wurde. Die Knoten speichern

1 https://neo4j.com
2 https://arangodb.com
3 https://orientdb.com
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statt des Namens der App nur eine anonyme ID, sodass ein Datenbankadministrator nicht leicht
erkennen kann, welche Apps der Benutzer installiert hat. Da sich verschiedene Installationen einer
App auf verschiedenen Geräten die selben Berechtigungen teilen, werden sie alle durch einen
Knoten repräsentiert.
In einer relationalen Datenbank können die Berechtigungsinformationen mit zwei Tabellen gespeichert werden, Apps und MayAccess. Folgendes Relationenmodell beschreibt die Tabellen:
Apps(ID)
MayAccess(AccessingID, AccessedID, PrivacyLevel, MayRead, MayWrite)
Die Berechtigungsinformationen lassen sich zwar gut als Graph darstellen, es werden jedoch
keine Anfragen auf den Berechtigungsinformationen ausgeführt, die die Graphstruktur ausnutzen
könnten. Durch die Verwendung einer Graphdatenbank entsteht also kein Vorteil. Abgesehen
davon verlangen relationale Datenbanken die Vorgabe eines Schemas. Dadurch können Fehler bei
der Implementierung von Shepherd leicht erkannt werden. Graphdatenbanken hingegen bieten
üblicherweise keine Möglichkeit um vorzugeben, welche Knoten oder Kanten welche Eigenschaften
besitzen dürfen oder besitzen müssen. Aus diesen Gründen sollten die Berechtigungsinformationen
in einer relationalen Datenbank gespeichert werden. Dafür kann ein beliebiges bestehendes RDBMS
verwendet werden. Der Aufbau von Shepherd, der sich dadurch ergibt, ist in Abbildung 7.1
dargestellt.
Prüfen von Anfragen

Falls eine App auf die Daten einer anderen App zugreift, muss geprüft werden, ob sie dafür
die nötigen Berechtigungen besitzt. Dies hängt davon ab, welche Art von Anfrage die App
ausführen möchte. Da das Verfahren der CryptGraphDB nur die in der Anfrage verwendeten Daten
verschlüsselt, nicht jedoch die Schlüsselwörter, ist für die Serverlogik sichtbar, um welche Art von
Anfrage es sich handelt. Indem sie die in der Anfrage verwendeten Schlüsselwörter untersucht,
kann die Serverlogik erkennen, ob für die Ausführung lesender Zugriff, schreibender Zugriff oder
beides benötigt wird. Aus der Berechtigungsdatenbank liest sie aus, ob der zugreifenden App
die entsprechende Zugriffsart erlaubt ist. Falls die benötigte Zugriffsart nicht erlaubt ist, wird ein
Berechtigungsfehler zurückgegeben.
Falls der Zugriff erlaubt ist, muss sichergestellt werden, dass die vom Benutzer eingestellte
Privatheitsstufe eingehalten wird. Die Anfrage wird daher so erweitert, dass nur die Knoten und
Kanten betroffen sind, deren Privatheitsstufe maximal der erlaubten Privatheitsstufe entspricht. In
der verschlüsselten Anfrage wird dafür zu jedem Knoten und jeder Kante, die nicht neu erstellt
werden, eine Bedingung hinzugefügt, die Knoten mit nicht erlaubten Privatheitsstufen ausschließt.
Da die Struktur der Anfrage nicht verschlüsselt wird, kann die Serverlogik erkennen, an welchen
Stellen die zusätzlichen Bedingungen eingefügt werden müssen. Durch diese Bedingungen beachten
die Anfragen nur die Einträge, auf die die App zugreifen darf. Bei lesenden Anfragen werden zu
private Knoten und Kanten nicht zurückgegeben. Bei schreibenden Anfragen bedeutet das, dass
bestehende Knoten und Kanten nicht verändert werden dürfen, falls sie als zu privat eingestuft
wurden. Außerdem können so an private Knoten keine neuen Kanten angefügt werden. Für die
anfragende App wirkt es also, als würden diese zu privaten Knoten und Kanten nicht existieren.
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Abbildung 7.1: Der Aufbau von Shepherd bei einer Implementierung mithilfe der PMP. Für die grau
dargestellten Komponenten werden bestehende Systeme verwendet; sie müssen
daher nicht neu implementiert werden. Proxy, Serverlogik, Graphdatenbank und
Berechtigungsdatenbank bilden zusammen eine PMP-Ressource.
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Die Prüfung einer Anfrage kann an einem Beispiel deutlich gemacht werden. Die Kalender-App
möchte aus dem Speicher des Aufgabenmanagers alle Aufgaben auslesen. Sie hat dafür eine
Datenbankanfrage formuliert und dem Proxy gegeben. Zur Darstellung der Anfrage wird in
diesem Beispiel Cypher verwendet, die Anfragesprache der Graphdatenbank Neo4j. Folgende
Cypher-Anfrage gibt alle Knoten mit dem Label „Aufgabe“ zurück:
MATCH (a:Aufgabe)
RETURN a;

Der Proxy hat diese Anfrage verschlüsselt und der Serverlogik folgende Anfrage weitergegeben:
MATCH (0d6e300a:4d252c30)
RETURN 0d6e300a;

Die Serverlogik sieht, dass für diese Anfrage lesender Zugriff benötigt wird, aber mit Sicherheit kein
Eintrag verändert oder hinzugefügt wird. Sie liest aus der Berechtigungsdatenbank aus, ob und wie die
Kalender-App auf die Daten des Aufgabenmanagers zugreifen kann. In der Berechtigungsdatenbank
ist folgender Eintrag gespeichert:

AccessingID

AccessedID

PrivacyLevel

MayRead

MayWrite

0

1

3

true

false

Die Kalender-App (ID 0) darf alle Daten des Aufgabenmanagers (ID 1) lesen, die eine Privatheitsstufe
von 3 oder niedriger besitzen. In diesem Beispiel gibt eine hohe Privatheitsstufe an, dass das Datum
besonders privat ist, während eine niedrige Stufe ein öffentliches Datum markiert. Die Kalender-App
besitzt also die notwendigen Berechtigungen. Nun wird die Anfrage so erweitert, dass nur Knoten
mit einer Privatheitsstufe von 3 oder niedriger zurückgegeben werden:
MATCH (0d6e300a:4d252c30)
WHERE 0d6e300a.Privatheit <= {3}
RETURN 0d6e300a;

Diese Anfrage wird nun auf den Daten des Aufgabenmanagers ausgeführt. Dieser hat den in
Abbildung 7.2 dargestellten Graph gespeichert:
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Abbildung 7.2: Ein Beispielgraph, den der Aufgabenmanager gespeichert hat. Zur besseren Übersicht sind die Privatheitsstufen der Kanten hier nicht dargestellt.

Dieser Graph ist auf dem Server in verschlüsselter Form gespeichert, wie Abbildung 7.3 zeigt:

Abbildung 7.3: Der verschlüsselte Beispielgraph des Aufgabenmanagers. Man beachte, dass die
Eigenschaft Privatheit als einzige unverschlüsselt ist.

48

7.1 Implementierung mithilfe der Privacy Management Platform

Durch die hinzugefügte Bedingung wird nur ein Teil der Aufgaben zurückgegeben, wie in Abbildung 7.4 dargestellt ist:

Abbildung 7.4: Die Knoten und Kanten, die von der Anfrage zurückgegeben werden. Die ausgegrauten Elemente werden nicht zurückgegeben.

Diese drei Knoten werden an den Proxy gesendet und dort entschlüsselt. Für die Kalender-App sind
die beiden Aufgaben mit der Privatheitsstufe 5 also effektiv nicht sichtbar. Die gelb eingefärbten
Teilaufgaben-Knoten wurden nicht zurückgegeben, da sie nicht das geforderte Aufgaben-Label
besitzen. Als Ergebnis erhält die Kalender-App also drei Aufgaben.
Caching der Berechtigungsinformationen

Die Prüfung der Berechtigungen auf dem Server bringt einen Nachteil für die Performance: Falls
eine App den Zugriff auf die Daten einer anderen App anfragt, dafür aber keine Berechtigung hat,
muss dennoch der Server angefragt werden. Dieser unnötige Netzwerkzugriff kann durch Caching
der Berechtigungsinformationen vermieden werden. Dafür muss die Berechtigungsdatenbank des
Servers auch auf jedem Endgerät gespeichert werden. Bevor der Proxy die Anfrage umschreibt und
an den Server sendet, prüft er zuerst anhand der eigenen Datenbank, ob die anfragende App die
notwendige Berechtigung hat. Sollte diese Berechtigung nicht vorliegen, kann schneller ein Fehler
zurückgegeben werden. Sollte die Berechtigung im lokalen Speicher vorliegen, muss die gleiche
Anfrage dennoch vom Server geprüft werden. Dadurch wird verhindert, dass eine App auf den
Speicher einer anderen App zugreift, obwohl der Benutzer dieser App die Berechtigung auf einem
anderen Endgerät bereits entzogen hat.
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Wenn die Berechtigungen auf einem Gerät geändert werden, muss der Cache auf allen anderen
Geräten aktualisiert werden. Dafür bestehen bereits Konzepte, wie zum Beispiel von Obralija
beschrieben [Obr18]. Das von Obralija vorgestellte Verfahren ermöglicht die Synchronisation von
relationalen Datenbanken zwischen Mobilgeräten mithilfe eines Synchronisationsservers. Da die
Berechtigungsinformationen bereits auf einem zentralen Server gespeichert werden, ist hier kein
zusätzlicher Synchronisationsserver notwendig.

7.2 Evaluation
In diesem Abschnitt wird untersucht, ob die Implementierung mithilfe der PMP die in Kapitel 3
gestellten Anforderungen erfüllt. Apps können sich bei Shepherd authentifizieren und anschließend
ihre Daten dort abspeichern, indem sie dem Proxy eine entsprechende Datenbankanfrage übergeben.
Mithilfe der Benutzeroberfläche der PMP kann der Benutzer Apps erlauben, auf die Daten anderer
Apps zuzugreifen und weitere Geräte registrieren, sodass die Daten auch über die Gerätegrenzen
hinweg ausgetauscht werden können. Über den Proxy können Apps, die dazu autorisiert wurden, auf
die Daten anderer Apps zugreifen, auch wenn diese auf einem anderen Gerät installiert sind. Da der
Zugriff auf die Daten über eine Graphdatenbankanfragesprache verläuft, können Zusammenhänge
zwischen Daten unkompliziert gespeichert, geändert und ausgelesen werden. Die funktionalen
Anforderungen FA1 bis FA7 sind also erfüllt. Dazu kommen die Sicherheitsanforderungen, die im
Folgenden genauer betrachtet werden.
Authentizität.

Die Geräte werden durch den Server authentifiziert, wodurch die Identität der
Benutzer bzw. ihrer Geräte sichergestellt ist (NFA3). Nicht authentifizierten Benutzern bzw. Geräten
wird der Zugriff verwehrt (NFA1). Die Apps werden durch die PMP authentifiziert, wodurch deren
Identität sichergestellt ist (NFA4). Nicht authentifizierten Apps wird ebenfalls der Zugriff verwehrt
(NFA2).
Vertraulichkeit.

Das auf dem Server durchgesetzte Berechtigungssystem sorgt dafür, dass Apps
nur dann Daten anderer Apps einsehen können, wenn sie vom Benutzer dazu berechtigt wurden
(NFA5). Da sich die Geräte beim Server authentifizieren müssen, ist sichergestellt, dass Apps eines
Benutzers nur die Daten des selben Benutzers einsehen können (NFA6). Durch die Verschlüsselung
der Graphdatenbank mit dem Verfahren der CryptGraphDB kann ein Serveradministrator die Daten
nicht einsehen. Da die Daten nicht vollständig verschlüsselt sind, kann er jedoch Metainformationen
ableiten. Folgende Informationen können extrahiert werden:
• Die Anzahl der Apps, die ein Benutzer verwendet
• Die Anzahl der gespeicherten Knoten für jede App
• Welche Knoten durch Kanten verbunden sind
• Die Anzahl der mit den Knoten und Kanten assoziierten Eigenschaften
• Welche Knoten die gleichen Labels tragen
• Welche Kanten vom gleichen Typ sind
• Welche Eigenschaften den gleichen Eigenschaftsschlüssel besitzen
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Weiterhin sind für den Server folgende Informationen sichtbar, falls sie in einer Anfrage einer App
verwendet werden:
• Welche Eigenschaftswerte gleich anderen Eigenschaftswerten sind
• Welche Eigenschaftswerte größer oder kleiner als andere Eigenschaftswerte sind
• Aus wie vielen Wörtern Eigenschaftswerte bestehen, falls die Eigenschaftswerte nach einem
Wort durchsucht werden sollen
• Ob ein Wort mehrfach innerhalb des gleichen Eigenschaftswerts vorkommt, und wenn ja, an
welchen Positionen, falls die Eigenschaftswerte nach einer Kombination aufeinanderfolgender
Wörter durchsucht werden sollen. Es ist jedoch nicht sichtbar, welches Wort mehrfach im
Eigenschaftswert vorkommt.
Alle darüber hinausgehenden Informationen sind für den Server nicht sichtbar. Die preisgegebenen
Informationen erlauben keine weiteren Rückschlüsse auf eventuell gespeicherte Geheimnisse, daher
erhält der Server nur unwesentliche Informationen (NFA7).
Ein Administrator könnte mit den Apps eines Benutzers kooperieren, um die Vertraulichkeit der
gespeicherten Daten anzugreifen. Er verleiht einer der Apps dafür zusätzliche Berechtigungen,
sodass sie die Daten der anderen Apps auslesen kann, und lässt sich dann diese Daten aushändigen.
Eine Kooperation mehrerer Angreifer verschiedener Rollen wird jedoch in Abschnitt 3.2 per
Annahme ausgeschlossen, falls es sich dabei nicht um die selbe Person handelt. Ein Angriff ist dann
möglich, wenn der Benutzer eine App installiert hat, die Shepherd verwendet und vom Administrator
der Datenbank entwickelt wurde.
Integrität.

Durch das Berechtigungssystem ist sichergestellt, dass Apps nur dann die gespeicherten
Daten verändern können, wenn sie vom Benutzer dazu autorisiert wurden (NFA8). Da die Geräte
vom Server authentifiziert werden, können Apps außerdem nur die Daten des eigenen Benutzers
verändern (NFA9).
Verfügbarkeit.

Das Berechtigungssystem stellt sicher, dass Apps nur die Daten löschen können,
zu deren Modifikation sie berechtigt sind (NFA10). Außerdem können Apps nur die Daten des
eigenen Benutzers löschen, da die Endgeräte der Benutzer vom Server authentifiziert werden
(NFA11). Die Verfügbarkeit der Daten kann durch nicht kontrollierbare Ereignisse, wie den Verlust
der Internetverbindung, weiterhin eingeschränkt werden. Der Schutz davor war nicht gefordert,
denn vor solchen Ereignissen kann ein System, das Daten ausschließlich auf einem entfernten
Server speichert, nicht geschützt werden. Shepherd stellt jedoch keine zusätzliche Einschränkung
der Verfügbarkeit gegenüber der Speicherung auf einem vertrauenswürdigen Server dar.
Shepherds Implementierung mithilfe der PMP erfüllt damit alle in Abschnitt 3.2 definierten
Sicherheitsanforderungen. Sie bietet daher eine sichere Methode zum Speichern von Daten sowie
zum Austausch der Daten zwischen Apps und Geräten.
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7.3 Prototyp
Um zu zeigen, dass Shepherd nicht nur theoretisch die Anforderungen erfüllt, sondern auch
praktisch umsetzbar ist, wurde ein Prototyp für Shepherd implementiert. Da dafür nur die generelle
Funktionsweise relevant ist, wurden die weniger wichtigen Teile der Funktionalität nicht umgesetzt.
Zusätzlich wurde ein einfacher Aufgabenmanager ähnlich dem in Abschnitt 2.1 implementiert,
der zeigt, wie das System verwendet werden kann. Der Prototyp von Shepherd übernimmt die
Speicherung der Daten in einer entfernten Graphdatenbank, Verschlüsselung der Anfragen und
Entschlüsselung der Anfrageergebnisse.
Der Prototyp und der Aufgabenmanager wurden als Android-App unter der Verwendung von Java
programmiert. Für die Graphdatenbank wurde Neo4j gewählt. Der Programmcode des Prototypen
und des Aufgabenmanagers liegt dieser Arbeit bei.
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Im Folgenden wird ein Überblick über weitere Systeme gegeben, die es ermöglichen, Daten sicher
zu speichern und zwischen Apps auszutauschen.
Der Secure Data Container (SDC).

Der SDC [SM15; SM16] ermöglicht es Apps, sensible
Daten sicher zu speichern. Er ist, ebenso wie Shepherd im ersten Implementierungsansatz, als
PMP-Ressource implementiert. Die Daten der App werden als Key-Value-Paare in einer relationalen
Datenbank gespeichert. Neben dem Speichern der Daten bietet der SDC auch an, die Daten zwischen
den Apps auszutauschen. Für jedes Datum kann der Benutzer über die App einstellen, ob, und
wenn ja mit welcher App, es geteilt werden darf. Um zu verhindern, dass unberechtigte Apps auf
die Daten zugreifen, werden die Daten verschlüsselt gespeichert. Für den Fall, dass die Daten
kompromittiert werden sollten, bietet der SDC eine Kill Switch zur sicheren Löschung an. Die
erweiterte Version Secure Data Container Plus (SDC+) unterstützt zusätzlich mehrere Benutzer auf
einem Gerät [Sta17].
Im Gegensatz zu Shepherd erlaubt der SDC jedoch nur lesenden Zugriff auf die Daten anderer Apps;
diese zu verändern ist nicht möglich. Ebenfalls nicht möglich ist es, die Daten über die Gerätegrenzen
hinweg zu teilen, da sie nicht auf einem Server, sondern in einer lokalen Datenbank gespeichert
werden. Dazu kommt, dass die Daten in Key-Value-Paaren abgelegt werden. Dieses Modell ist zwar
sehr flexibel, Zusammenhänge zwischen Einträgen lassen sich dadurch jedoch nur sehr schwer
darstellen. Shepherd hingegen ermöglicht durch die Speicherung in einer Graphdatenbank auch die
Darstellung dieser Zusammenhänge.
CURATOR.

Der Secure Shared Object Store (CURATOR) [SM18] ist ebenfalls als PMPRessource implementiert, bietet jedoch ein flexibleres Konzept zur Speicherung der Daten. Mithilfe
des CURATORs können Apps Java-Objekte sicher speichern und für jedes Objekt einzeln bestimmen,
welche anderen Apps darauf zugreifen können. Der Benutzer kann bestimmen, welche App welche
Features des CURATORs verwenden kann. Für jedes gespeicherte Objekt kann er entscheiden,
welche Apps es lesen, ändern oder löschen dürfen. CURATOR abstrahiert von der Speichermethode,
sodass verschiedene Speicherarten möglich sind, zum Beispiel Key-Value-Paare, Document-Stores
oder relationale Datenbanken. Unabhängig davon, welche Methode gewählt wird, werden die
Objekte verschlüsselt gespeichert, um unautorisierten Zugriff zu verhindern. Zusätzlich bietet
CURATOR die sichere Löschung der Daten an, indem der dazugehörige Schlüssel gelöscht wird.
Wie auch der SDC ermöglicht es CURATOR nicht, Daten zwischen Geräten auszutauschen. In
einem Szenario, indem dies notwendig ist, kann stattdessen Shepherd eingesetzt werden. Darüber
hinaus gibt es zurzeit keinen Graphspeicher, der ohne Anpassung mit CURATOR verwendet werden
kann. Ein solcher ließe sich basierend auf einer bestehenden Graphdatenbank implementieren.
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Mobius

Mobius [CCS+12] ermöglicht es Apps, Daten in gemeinsamen logischen Tabellen zu
speichern. Diese logischen Tabellen werden durch physische Tabellen umgesetzt, die zwischen
mehreren Endgeräten und mindestens einem Server partitioniert sind. Dadurch können Daten
nicht nur zwischen Apps auf einem Gerät, sondern auch zwischen Geräten ausgetauscht werden.
Dennoch wird aus Sicht des App-Entwicklers nur auf eine lokale Tabelle zugegriffen. Mobius
unterstützt zusätzlich eine Reihe intelligenter Caching- und Prefetching-Stategien sowie das Senden
von Nachrichten zwischen Apps und verschiedenen Installationen einer App.
Mobius unterstützt jedoch keine Graphdaten, weshalb Zusammenhänge zwischen Daten auch hier
nicht leicht dargestellt werden können. Außerdem bietet Mobius nur ein grobes Berechtigungssystem,
das anderen Apps und Personen nur Zugriff auf die gesamte Tabelle geben kann, nicht jedoch auf
einen Teil der Einträge in der Tabelle
Block Based Sharing Scheme (BSS)

Das BSS [NMA+14] bietet ein kryptographisches Verfahren, mit dem Dateien mit vertraulichem Inhalt in einem nicht vertrauenswürdigen Cloudspeicher
abgelegt werden können. Dazu werden die Dateien in Blöcke unterteilt, die einzeln verschlüsselt
werden. Aufgrund der begrenzten Akkulaufzeit von Mobilgeräten liegt der Fokus von BSS auf der
Energieeffizienz des Verfahrens. Khan et al. arbeiten bereits an einer Erweiterung von BSS, mit der
Dateien zwischen mehreren Endgeräten geteilt werden können.
Wie auch die anderen Ansätze unterstützt auch BSS keine Graphdaten. Daher ist die Darstellung von
Zusammenhängen zwischen Einträgen auch hier mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Abgesehen
davon ist kein Berechtigungssystem zum Austausch von Daten zwischen Apps vorgesehen.
Tabelle 8.1 vergleicht die Features dieser Systeme mit denen von Shepherd. Verglichen wird, ob
die Systeme Zusammenhänge zwischen gespeicherten Daten darstellen können, zum Beispiel als
Graphdaten, ob von verschiedenen Geräten aus auf die gespeicheten Daten zugegriffen werden kann
und ob das System ein feines Berechtigungssystem bietet. Als feines Berechtigungssystem wird
jedes Berechtigungssystem gewertet, unter dem Berechtigungen nicht nur für die Gesamtheit der
gespeicherten Daten vergeben werden können, sondern auch für einen Teil der Daten. Weiterhin wird
verglichen, ob die Systeme die Sicherheitseigenschaften Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
und Authentizität schützen.
SDC

CURATOR

Mobius

BSS

Shepherd

Zusammenhänge/Graphdaten
Geräteübergreifend
Feines Berechtigungssystem

7
7
3

74
7
3

7
3
7

7
75
7

3
3
3

Schutz der Vertraulichkeit
Schutz der Integrität
Schutz der Verfügbarkeit
Schutz der Authentizität

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

Tabelle 8.1: Ein Vergleich zwischen Shepherd und den verwandten Arbeiten.
4 Eine
5 Die
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entsprechende Erweiterung kann theoretisch hinzugefügt werden.
Autoren arbeiten noch daran, das Teilen von Daten zwischen Geräten zu ermöglichen.

9 Zusammenfassung und Ausblick
In der heutigen Zeit werden mobile Endgeräte und damit auch mobile Anwendungen (Apps) immer
wichtiger. Indem Apps Daten untereinander und zwischen Geräten austauschen, kann eine bessere
Erfahrung für den Benutzer geschaffen werden. Es entsteht dadurch jedoch auch das Risiko, dass
private Daten des Benutzers an nicht vertrauenswürdige Apps weitergegeben werden.
In dieser Arbeit wurde daher Shepherd vorgestellt, eine sichere, geräteübergreifende Graphdatenbank
für Android. Mit Shepherd können Apps ihre Anwendungsdaten auf einem entfernten Server
persistieren und wieder abrufen. Indem der Benutzer mehrere seiner Geräte registriert, kann eine
App von allen Geräten aus auf die gespeicherten Daten zugreifen, sodass auf allen Geräten der gleiche
Datenstand zur Verfügung steht. Darüber hinaus kann der Benutzer den Apps erlauben, auch auf
die Daten der anderen Apps zuzugreifen. Dadurch können die Apps miteinander integriert werden.
Im Zentrum steht dabei die Privatsphäre des Benutzers: Shepherds Berechtigungseinstellungen
geben ihm freingranulare Kontrolle darüber, welche App auf welche Daten zugreifen kann. Jedes
gespeicherte Datum wird mit einer Privatheitsstufe versehen. Wenn der Benutzer einer App erlaubt,
auf die Daten einer anderen App zuzugreifen, kann er einstellen, welche Privatheitsstufe die
zugegriffenen Daten maximal besitzen dürfen. Alle Daten mit höheren Privatheitsstufen sind für die
anfragende App nicht sichtbar und nicht modifizierbar. Zusätzlich kann der Benutzer einstellen, ob
die App nur lesend, nur schreibend oder auf beide Weisen auf die Daten zugreifen kann. Um dieses
Berechtigungssystem umzusetzen, wird Shepherd in die Privacy Management Platform [SM13;
SM14] integriert.
Shepherd erfüllt eine Reihe von Sicherheitsanforderungen, um die Informationssicherheit der
gespeicherten Daten zu gewährleisten. Die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität
werden vor verschiedenen Angreiferrollen geschützt. Insbesondere wird die Vertraulichkeit vor den
Administratoren des Servers und der darauf laufenden Datenbank geschützt. Die Daten werden
dafür nach dem Verfahren der CryptGraphDB [ALC18] so verschlüsselt, dass die Administratoren
sie nicht einsehen können, aber weiterhin Anfragen darauf ausgeführt werden können.
Bestehende Ansätze erlauben es nicht, Zusammenhänge zwischen Daten einfach darzustellen,
ermöglichen keinen Austausch der Daten zwischen Geräten oder bieten kein ausreichend feines
Berechtigungssystem an. Indem Shepherd die Anwendungsdaten in einer Graphdatenbank auf
einem Server speichert und dem Benutzer ein mächtiges Berechtigungssystem bietet, füllt es diese
Lücke.
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9 Zusammenfassung und Ausblick

Ausblick
In der Zukunft kann Shepherd in mehreren Aspekten erweitert werden:
Verbesserter Schutz der Integrität und Verfügbarkeit vor Administratoren.

Shepherd verschlüsselt die Daten der Apps, damit Datenbankadministratoren sie nicht lesen können. Administratoren
können jedoch weiterhin die gespeicherten Daten ändern oder löschen, oder sogar die gesamte
Datenbank herunterfahren. Aufbauende Arbeiten können diesen Angriffen auf Integrität und Verfügbarkeit entgegenwirken, zum Beispiel indem die Daten redundant auf mehreren Servern gespeichert
werden. Wenn für die Graphdatenbankkomponente Neo4j verwendet wird, kann Neo4js CausalClustering-Feature1 dafür verwendet werden. Als positive Nebeneffekte bleibt das System auch
beim Ausfall eines Servers verfügbar und es skaliert besser für eine große Anzahl an Benutzern.
Teilen von Daten mit anderen Benutzern.

Shepherd erlaubt es, die Daten zwischen den Apps
zu teilen. Eine auf Shepherd aufbauende Arbeit kann zusätzlich das Teilen von Daten zwischen
verschiedenen Benutzern ermöglichen. Dadurch könnte zum Beispiel der Aufgabenmanager erlauben,
eine gemeinsame Aufgabenliste innerhalb einer Arbeitsgruppe zu führen. Bei der Umsetzung kann
analog zum SDC+ [Sta17] vorgegangen werden.
Erweiterte Berechtigungseinstellungen.

Shepherd ermöglicht es bereits, die Berechtigungen
basierend darauf einzustellen, wie privat einzelne Einträge sind. Für Benutzer, die besonders viel
Kontrolle über ihre Daten möchten, können optionale, noch feinere Berechtigungseinstellungen
eingeführt werden. Da die PMP kontextbasierte Privatsphäreeinstellungen ermöglicht, sind auch
Berechtigungseinstellungen denkbar, die die aktuelle Situation des Benutzers berücksichtigen.

1 https://neo4j.com/docs/operations-manual/current/clustering/
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