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Kurzfassung

Bei den heutzutage gängigen Kommunikationsplattformen im Internet findet der Nachrichtenaus-
tausch über zentrale Server statt. Dies hat zur Folge, dass sämtliche Kommunikationspartner ihre
Daten dem jeweiligen Unternehmen anvertrauen und sich darauf verlassen müssen, dass dieses
sorgsam mit den Kommunikationsinhalten umgeht. Um dies zu ändern, wurde ein offenes Kommu-
nikationsprotokoll namens Matrix entworfen, welches eine Dezentralisierung der internetbasierten
Kommunikation zum Ziel hat. Dabei soll ein globales Netzwerk für verschlüsselte Kommunika-
tion entstehen, welches von keiner Partei besessen oder kontrolliert wird. Das Protokoll kann für
Anwendungen wie Instant-Messaging, IP-Telefonie und Internet of Things verwendet werden und
bietet Schnittstellen für die Integration bestehender Kommunikationsdienste wie WhatsApp oder
Skype.

Das Matrix-Protokoll bietet jedem Kommunikationsteilnehmer die Möglichkeit, seinen eigenen
Server zu betreiben und über diesen zusammen mit anderen Teilnehmern an verschiedenen Räumen
zu partizipieren, in denen Inhalte zwischen den Teilnehmern ausgetauscht werden. Mithilfe der
optionalen Verwendung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung soll erreicht werden, dass die am
Raum beteiligten Server keinen Zugang zu den Nachrichteninhalten erhalten.

In dieser Arbeit findet eine informelle Sicherheitsanalyse für verschiedene Angreifermodelle statt, in
der vier Sicherheitseigenschaften definiert und betrachtet werden. Dafür wird zunächst das Matrix-
Protokoll in abstrahierter Form beschrieben. Dabei wird auf die Server-Server-Kommunikation,
die Client-Server-Kommunikation, die Möglichkeiten zur Verwaltung der Teilnehmer eines Rau-
mes und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingegangen, wobei der Fokus auf der Server-Server-
Kommunikation liegt. Danach wird untersucht, inwiefern es dem Protokoll gelingt, die Integrität
einer Nachricht und die Authentizität deren Absenders sicherzustellen. Weiterhin wird betrachtet,
ob es einem Angreifer möglich ist, unerlaubterweise einem Raum beizutreten, andere Nutzer in den
Raum einzuladen oder Teilnehmer des Raumes aus diesem zu entfernen. Die Arbeit geht außerdem
darauf ein, ob bei der Verwendung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung tatsächlich nur Raumteil-
nehmer die Nachrichteninhalte des Raumes lesen können und ob dies auch ohne die Verwendung
einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt.
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1 Einleitung

Dieses Kapitel stellt eine Einführung in das Matrix-Protokoll dar. Zunächst werden der Hintergrund
der Entstehung des Protokolls und die momentane Verbreitung geschildert. In Abschnitt 1.2 wird
auf die mittel- und langfristigen Ziele des Protokolls eingegangen. Darauf folgen eine Beschreibung
der grundsätzlichen Idee hinter dem Protokoll in Abschnitt 1.3 sowie die Motivation und die Inhalte
dieser Arbeit in Abschnitt 1.4.

1.1 Hintergrund

Das Matrix-Protokoll ist ein offenes Kommunikationsprotokoll, welches seit September 2014 in
Entwicklung ist. Begonnen wurde das Projekt von mehreren Mitarbeitern des Unternehmens Amdocs
Limited, die bereits mehrjährige Erfahrung in den Bereichen IP-Telefonie und Messaging-Apps
hatten und ein Protokoll für dezentralisierte Kommunikation über das Internet kreieren wollten.
Das Kernentwicklungsteam besteht heute aus 12 Personen, von denen die meisten bei dem eigens
für die Weiterentwicklung und Wartung von Matrix gegründeten Unternehmen New Vector Limited
beschäftigt sind. Matrix.org untersteht mittlerweile der The Matrix.org Foundation [6].

Das Protokoll wird heute vom Kernentwicklungsteam unter Mithilfe von Freiwilligen über das Inter-
net weiterentwickelt.1 Dort werden auch Referenzimplementierungen der verschiedenen Bestandteile
des Protokolls angeboten. Dazu gehören verschiedene Clients sowie eine Server-Implementierung
namens Synapse. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit finden noch regelmäßige Änderungen und Erweite-
rungen am Protokoll statt. Im Juni 2019 wurde mit Matrix 1.0 die erste stabile Version des Protokolls
veröffentlicht. Das Protokoll und die Referenzimplementierungen unterliegen der Apache-Lizenz2.

Es gibt bereits mehr als 3,5 Millionen Nutzeraccounts, die direkt bei Matrix.org registriert sind [6].
Die tatsächliche Anzahl der Nutzer des Matrix-Protokolls lässt sich nicht bestimmen, da aufgrund
der Dezentralisierung jeder Nutzer seinen eigenen Server betreiben kann.

1.2 Ziele des Protokolls

Das ursprüngliche Ziel des Matrix-Protokolls besteht darin, die Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Messaging-Plattformen zu ermöglichen [6]. Bei vielen der heutzutage etablierten
Messaging-Anbieter handelt es sich um geschlossene Plattformen, bei denen die Kommunika-
tion nur mit Nutzern derselben Plattform möglich ist, sodass ein Nachrichtenaustausch zwischen
Nutzern verschiedener Anbieter häufig nicht stattfinden kann. Dadurch benötigt man meist mehrere

1https://github.com/matrix-org
2https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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1 Einleitung

Messaging-Apps, um mit all seinen Kontakten kommunizieren zu können, da häufig nicht alle
denselben Dienst nutzen. Dieses Problem wird von den Autoren des Protokolls Fragmentierung der
IP-Kommunikation genannt.

Mit Matrix soll es nun möglich sein, von jeder Client-Implementierung aus mit jeder anderen Client-
Implementierung zu kommunizieren, insbesondere auch mit existierenden Drittanbieter-Clients wie
WhatsApp oder Slack. So kann man unter der Verwendung von Matrix beispielsweise von Telegram
aus mit einem anderen Nutzer, der Slack nutzt, Nachrichten austauschen. Auch kann ein Nutzer
des Riot-Clients (eine Client-Implementierung des Matrix-Protokolls) einem Telegram-Nutzer eine
Nachricht schicken, ohne dass der Telegram-Nutzer bemerkt, dass sein Gegenüber nicht ebenfalls
Telegram benutzt. Dies wird durch Schnittstellen zu den bestehenden Drittanbieter-Plattformen
ermöglicht, welche Bridges genannt werden. Eine Bridge übersetzt dabei Nachrichten zwischen dem
Nachrichtenformat eines Drittanbieter-Dienstes und dem des Matrix-Protokolls mithilfe bestehender
Schnittstellen des Drittanbieters.

Langfristig soll Matrix ein generisches System für den Austausch von JSON-Objekten, HTTP-
Messaging und Datensynchronisation für das komplette Internet werden und eine einfache Kom-
munikationsmöglichkeit für Menschen, Services und Geräte darstellen. Den Nutzern soll dadurch
ermöglicht werden, Kontrolle über ihre Kommunikationsdaten zu erhalten und selbst entscheiden
zu können, welche Services und Anbieter sie nutzen (vgl. [6]).

Die Autoren des Protokolls gehen davon aus, dass Nutzer durch die Benutzung dezentralisierter Kom-
munikation erkennen, dass die Lösung des Problems der Fragmentierung der IP-Kommunikation
eine Verbesserung darstellt. So soll eine Nachfrage seitens der Nutzer entstehen, die die etablierten
Anbieter, die noch nicht auf das Matrix-Protokoll setzen, zwingt, auf dieses System umzusteigen,
sodass ihre Nutzer nicht weiterhin abgeschottet sind und der Anbieter populär bleibt [6].

1.3 Grundidee des Protokolls

Der grundlegende Unterschied bei der Kommunikation über Matrix im Vergleich zu anderen
Kommunikationsplattformen besteht darin, dass die Kommunikation nicht über zentrale Server des
Unternehmens, welches die Plattform betreibt, erfolgt. Stattdessen kann jeder Teilnehmer selbst
wählen, über welchen Server er an der Kommunikation teilnimmt. Ein solcher Server wird vom
Protokoll Homeserver genannt. Dabei kann jeder Kommunikationsteilnehmer entweder selbst einen
eigenen Homeserver betreiben, den Homeserver eines befreundeten Teilnehmers mitbenutzen oder
über den Homeserver einer anderen Partei, die ihren Homeserver für andere Benutzer öffnet, an
Kommunikationen teilnehmen. Die Server sind somit dezentralisiert. Ein offener Homeserver wird
auch von den Entwicklern des Protokolls unter der Domain matrix.org betrieben.

Nutzer kommunizieren über ihre Homeserver in sogenannten Räumen. Ein Raum ist ein virtueller
Ort, an dem in der Regel mehrere Personen teilnehmen und Nachrichten miteinander austauschen.
Meistens hat ein Raum ein bestimmtes Thema, über das sich die Inhalte des Raumes drehen. Ein
Nutzer kann an beliebig vielen Räumen teilnehmen. Auf dem Homeserver eines jeden Nutzers
befindet sich für jeden Raum, an dem der Nutzer teilnimmt, eine Kopie der Inhalte des Raumes.
Somit ist der Inhalt des Raumes über alle Server, die an dem Raum teilnehmen, verteilt, sodass
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1.4 Motivation und Inhalt dieser Arbeit

auch die ausgetauschten Daten dezentralisiert sind. Die direkte Kommunikation mit einem anderen
Teilnehmer ist dabei kein Sonderfall, sondern findet innerhalb eines Raumes mit zwei Teilnehmern
statt.

Die Teilnehmer eines Raumes senden sogenannte Events in den Raum. Dabei gibt es verschiedene
Arten von Events, wie z. B. Message-Events, die eine Nachricht eines Nutzers beinhalten, oder
State-Events, die eine Änderung am Zustand des Raumes hervorrufen. Zu Letzteren gehören z. B.
der Beitritt eines neuen Nutzers oder die Änderung der Rechte eines bestehenden Nutzers. Die
Events eines Raumes bilden einen gerichteten azyklischen Graphen (DAG), dessen Wurzel das
Event ist, das den Raum erstellt hat. Jedes neue Event, das von einem Nutzer erzeugt wird, wird
vom Client des Nutzers an dessen Homeserver übertragen. In manchen Fällen können neue Events
auch von einem Homeserver selbst und ohne Zutun eines seiner Clients erzeugt werden. Dies
geschieht beispielsweise, wenn ein Homeserver einen neuen Homeserver zu einem Raum hinzufügt.
Ein neues Event wird von einem Homeserver als Blattknoten an den DAG des Raumes auf dem
Homeserver angefügt und bekommt alle bisherigen Blattknoten als Vorgänger. Der Homeserver
signiert nun das Event zusammen mit Referenzen auf dessen Elternknoten und sendet es dann an
die Homeserver aller anderen Teilnehmer des Raumes. Deren Homeserver authentifizieren nun
den Absender, überprüfen die Integrität des Events und stellen anhand der bisherigen Events fest,
ob der Absender berechtigt ist, dieses Event zu schicken. Bei erfolgreicher Überprüfung fügen sie
das Event ebenfalls zu ihrem DAG hinzu. Sollten dabei Konflikte auftreten, wird ein sogenannter
State-Resolution-Algorithmus verwendet, der diese auflöst, sodass wieder ein konsistenter Zustand
über alle Server hinweg erhalten wird. Dann übermitteln die empfangenden Homeserver das Event
an die Clients ihrer Teilnehmer. Mehrere Blattknoten können dabei dadurch entstehen, dass mehrere
Nutzer zur gleichen Zeit Events an die DAGs ihrer Homeserver anfügen und diese die Events der
anderen Teilnehmer erst danach erhalten (siehe Ablaufbeispiel in Abschnitt 2.1).

1.4 Motivation und Inhalt dieser Arbeit

Wie jedes Kommunikationsprotokoll muss auch das Matrix-Protokoll gewisse Sicherheitseigen-
schaften erfüllen, da bei der privaten Kommunikation über das Internet verhindert werden muss,
dass böswillige Nutzer sich z. B. als andere Nutzer ausgeben oder fremde Kommunikationsinhalte
mitlesen können. Protokolle dieser Art werden oftmals nicht mit dem Fokus auf der Einhaltung
solcher Sicherheitseigenschaften entwickelt, weshalb immer wieder sicherheitsrelevante Schwach-
stellen in vergleichbaren Protokollen entdeckt werden. Aufgrund des frühen Entwicklungsstands
des Matrix-Protokolls stellt sich daher besonders die Frage, welche Sicherheitseigenschaften von
diesem Protokoll zu erwarten sind und ob es diese erfüllt.

In dieser Arbeit werden daher Sicherheitseigenschaften, die vom Matrix-Protokoll erfüllt werden
sollten, erarbeitet und definiert. Im Anschluss daran findet eine informelle Sicherheitsanalyse für
jede dieser Eigenschaften statt, in der überprüft wird, ob das Protokoll diese Eigenschaften einhält
oder ob Schwachstellen im Protokoll existieren, die zur Verletzung dieser Eigenschaften führen.
Die informellen Analysen können Ausgangspunkt für weitere formale Analysen sein.

In Kapitel 2 wird der architektonische Ansatz des Protokolls mithilfe eines Ablaufbeispiels veran-
schaulicht. Außerdem werden die Bestandteile des Protokolls vorgestellt und wichtige Begriffe und
Mechanismen für die weitere Beschreibung eingeführt.
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1 Einleitung

Kapitel 3 enthält die eigentliche Beschreibung des Protokolls. Hierbei werden die für die Analyse
relevanten Bestandteile des Protokolls zusammengefasst und abstrahiert wiedergegeben. Besonders
wird dabei auf die Server-Server-Kommunikation eingegangen. Auch werden die genutzten Ende-
zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren vorgestellt, da diese für die Geheimhaltung der ausgetauschten
Nachrichteninhalte relevant sind.

In Kapitel 4 wird zunächst auf bekannte Schwachstellen des Protokolls eingegangen, woraufhin
mögliche Angreifermodelle und die erwarteten Sicherheitseigenschaften definiert werden. Dabei
wird auch festgelegt, bei welchen Angreifermodellen von welchen Eigenschaften auszugehen ist, da
nicht bei jedem Modell jede der Eigenschaften erfüllt werden kann. Weiterhin werden Annahmen für
die Analyse getroffen, da nicht jeglicher Aspekt des Protokolls in Betracht gezogen werden kann und
die Sicherheit der verwendeten kryptografischen Primitive ebenfalls auf Annahmen beruht. In der
informellen Analyse wird dann strukturiert argumentiert, welche Eigenschaften aus dem Protokoll
unter den getroffenen Annahmen gefolgert werden können und ob die geforderten Eigenschaften
bei den jeweiligen Angreifermodellen dadurch erfüllt werden.

Kapitel 5 bildet den Abschluss der Arbeit, indem es die Resultate zusammenfasst und einen Ausblick
auf weitere mögliche Sicherheitsanalysen bezüglich des Matrix-Protokolls gibt.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel wird zunächst der Austausch von Events zwischen Clients und deren Homeservern
anhand eines Ablaufbeispiels veranschaulicht. Danach gibt dieses Kapitel einen Überblick über die
Bestandteile des Protokolls und stellt für die Beschreibung grundlegende Begriffe und Mechanismen
vor.

2.1 Ablaufbeispiel

Das folgende Beispiel veranschaulicht den Ablauf des Austauschs von Events. Es wurde aus [3]
übernommen.

Es gibt einen Raum mit drei Teilnehmern: Alice, Bob und Charlie. Sie alle betreiben ihre eigenen
Homeserver (siehe Abbildung 2.1). Vereinfachend wird angenommen, dass zu Beginn noch kein
Event Bestandteil des Raumes ist.

Homeserver

Clientsmatrix.bob.com

matrix.alice.com matrix.charlie.com

@bob:bob.com

@alice:alice.com @charlie:charlie.com

Abbildung 2.1: Beispieltopologie

Als Erstes schickt Alice eine Nachricht mit dem Inhalt „Hallo“ in den Raum. Ihr Client übermit-
telt diese in Form eines Message-Events an ihren Homeserver. Dieses Event sei Event 1. Alices
Homeserver fügt diese Nachricht seinem DAG für den Raum hinzu, sodass dieser nun einen Knoten
enthält. Daraufhin signiert er das Event und schickt es an die Homeserver von Bob und Charlie.
Diese überprüfen das Event und fügen es ihren DAGs hinzu. Nun leiten die Homeserver von Bob und
Charlie die Nachricht an ihre Clients weiter, sodass Bob und Charlie das „Hallo“ lesen können.

Als Nächstes antwortet Bob auf die Nachricht von Alice und schickt eine Nachricht an seinen
Homeserver. Dieser fügt somit Event 2 als Kindknoten an Event 1 von Alice an. Zeitgleich schickt
auch Charlie ein drittes Event an seinen Homeserver. Dieser hat Event 2 noch nicht erhalten und
fügt Event 3 als Kindknoten an Event 1 an. Somit haben nun alle drei Homeserver unterschiedliche
Sichten auf die Inhalte des Raumes.
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2 Grundlagen

Bobs und Charlies Homeserver übermitteln ihre Events nun jeweils an die anderen beiden Home-
server. Alices Homeserver fügt beide Events als Blattknoten an Event 1 an, da beide Events aus
Sicht der jeweiligen Absender nur Event 1 als Vorgänger haben. Dasselbe macht Bobs Homeserver
mit Event 3 und Charlies Homeserver mit Event 2, sodass alle Homeserver nun wieder dieselbe
Sicht haben. Der DAG ist zu diesem Zeitpunkt auf jedem Homeserver ein Baum aus drei Knoten
mit einem Wurzel- und zwei Blattknoten.

Als Nächstes schickt Alice eine vierte Nachricht. Da es momentan zwei Blattknoten gibt, hängt
Alices Homeserver Event 4 an Event 2 und Event 3 an, sodass Event 4 nun der einzige Blattknoten
ist. Nachdem Bobs und Charlies Homeserver das Event auch erhalten haben, machen sie dasselbe,
da in Event 4 sowohl Event 2 als auch Event 3 als Vorgänger referenziert werden. Somit wissen
Bobs und Charlies Homeserver, dass Event 4 verschickt wurde, nachdem die Events 2 und 3 bei
Alices Homeserver angekommen sind.

Die finale Sicht aller Homeserver auf den Zustand des Raumes wird durch den DAG in Abbildung 2.2
beschrieben.

1

2 3

4

Events

Abbildung 2.2: DAG der Events des Beispielraumes

2.2 Bestandteile des Protokolls

Das Matrix-Protokoll setzt sich aus den folgenden Dokumenten zusammen:

1. Einleitung mit Architekturbeschreibung [9]

2. Client-Server API: Beschreibung der Client-Server-Interaktion, der verschiedenen Event-
Typen und der optionalen Module [5]

3. Server-Server API: Beschreibung der Server-Server-Kommunikation und des Signierens von
Events [7]

4. Raum-Versionen: Eine Raum-Version beschreibt die Datenstruktur zur Speicherung von
Events, die Autorisierungsregeln sowie den State-Resolution-Algorithmus. Eine neue Raum-
Version baut auf der vorherigen auf und verbessert diese. Bis September 2019 wurden fünf
Raum-Versionen veröffentlicht. Eine Übersicht und Links zu allen bisherigen Versionen
befinden sich in [9].

5. Application Service API: Schnittstelle zur Erweiterung der Server-Funktionalität [4]

6. Identity Service API: Beschreibt das Mapping von Third-Party-IDs auf Matrix User IDs, um
Nutzer z. B. anhand ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zu identifizieren [8]
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2.3 Grundlegende Definitionen

7. Push Gateway API: Gateway zur Übermittlung von Push-Benachrichtigungen von einem
Homeserver an seine Clients [12]

8. Anhang: Enthält Regeln zu Encodings, die Grammatik der Identifier und ein Security-Threat-
Model [18]

2.3 Grundlegende Definitionen

2.3.1 Identifier

Das Protokoll sieht für verschiedene Entitäten wie Räume und Nutzer global eindeutige Identifier
vor. Mit Ausnahme der Identifier für die Events (Event IDs) folgen alle Identifier dem folgenden
Muster:

&localpart:domain

Dabei ist domain der Servername des Homeservers, der den Identifier erzeugt hat, & ein Zeichen,
mithilfe dessen angegeben wird, um welche Art von Identifier es sich handelt und localpart

ein Identifier, der vom erzeugenden Homeserver festgelegt wird und auf diesem eindeutig ist [18].
Servernamen im domain-Teil können nicht nur Domainnamen, sondern auch IPv4- und IPv6-Adressen
sein [7].

Das & kann dabei folgende Werte annehmen [18]:

• @: User ID

• !: Room ID

• +: Group ID (eine Gruppe ist eine Zusammenstellung von Nutzern und Räumen)

• #: Room Alias (siehe Abschnitt 2.3.6)

Eine mögliche User ID ist somit z. B. @alice:example.org.

Event IDs folgten bis Raum-Version 2 ebenfalls diesem Muster, jedoch wurde mit Raum-Version 3
eine neue Definition für Event IDs eingeführt, auf die in Abschnitt 2.3.3 eingegangen wird.

2.3.2 Events

Innerhalb des Matrix-Protokolls werden die meisten Daten in Form von Events übertragen. Daten,
die nicht in Form von Events übertragen werden, sind z. B. Anfragen nach Events oder öffentliche
Schlüssel von Homeservern (siehe Abschnitt 3.4). Ein Event entspricht in den meisten Fällen einer
Nutzeraktion (z. B. Senden einer Nachricht, Verlassen eines Raumes) [9]. Eine Ausnahme hiervon
ist z. B. ein bei der Erstellung eines Raumes automatisch generiertes Event, das dem Ersteller höhere
Rechte als den anderen Raummitgliedern einräumt (siehe Abschnitt 2.3.6). Es gibt verschiedene
Typen von Events, die sich in Message-Events und State-Events unterteilen lassen.

Message-Events Der Inhalt eines Message-Events ist Bestandteil der Kommunikation innerhalb
eines Raumes. Zu den Message-Events gehören Textnachrichten, Dateiübertragungen und die
sogenannten Redactions (siehe Abschnitt 3.5) [9].
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State-Events Mittels eines State-Events wird eine bestimmte persistente Information bezüglich
eines Raumes aktualisiert. Es können beispielsweise das Thema, der Name eines Raumes
oder die Beitrittsregeln geändert werden. Jedes State-Event aktualisiert einen Eintrag in der
Map, die den Raumzustand abbildet (siehe Abschnitt 2.3.4) [9].

Eine weitere Unterteilung von Events, die im Kontext der Server-Server-Kommunikation ge-
macht wird, differenziert Events in Persistent-Data-Units (PDUs) und Ephemeral-Data-Units
(EDUs) [9].

Persistent-Data-Units Eine PDU wird von einem Homeserver an alle anderen am zugehörigen
Raum beteiligten Homeserver übermittelt. PDUs werden von den Homeservern persistent
abgespeichert, da sie Inhalte wie Nachrichten oder Zustandsänderungen beinhalten. Zu den
PDUs gehören Message-Events, die an alle Mitglieder eines Raumes geschickt werden, und
alle State-Events. Jede PDU muss vom absendenden Homeserver signiert werden [7].

Ephemeral-Data-Units Eine EDU beschreibt eine nicht persistent zu speichernde Information,
welche von einem Homeserver an einen anderen übermittelt wird. Eine EDU ist somit nicht
Bestandteil eines DAG. Zu den EDUs gehören z. B. Events, die anzeigen, dass ein Nutzer
online ist oder aktuell eine Nachricht schreibt. Weitere EDUs sind Message-Events, die vom
Homeserver des Empfängers an nur einen bestimmten Client übermittelt und für die Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung benötigt werden (siehe Abschnitt 3.16). Diese werden To-Device-
Messages genannt. Auf eine EDU muss vom empfangenden Homeserver nicht geantwortet
werden [7].

2.3.3 Event-Struktur

Events bestehen aus mehreren Feldern, die in der Raum-Version festgelegt werden. Dabei gibt
es erforderliche Felder, die in jedem Event vorhanden sein müssen, und optionale Felder. Zu den
erforderlichen Feldern einer PDU gehören nach der Definition aus Raum-Version 4 (welche auch
für Raum-Version 5 gültig ist) u. a. die folgenden Werte [16]:

• room_id: Die Room ID des zugehörigen Raumes

• sender: Die User ID des Absenders

• origin: Der Servername des Homeservers, der das Event erzeugt hat

• type: Der Typ des Events

• origin_server_ts: Timestamp des Zeitpunkts der Erzeugung des Events

• content: Der Inhalt des Events (beispielsweise die Nachricht)

• prev_events: Liste der Event IDs aller Events im DAG des Homeservers, die zum Zeitpunkt
der Erzeugung des Events noch keinen Nachfolger haben (Blattknoten)

• auth_events: Liste der Event IDs, die für die Autorisierung dieses Events benötigt werden
(siehe Abschnitt 3.12)

• signatures: Beinhaltet Signaturen des Events

• hashes: Beinhaltet einen Hashwert des Inhalts des Events (siehe Abschnitt 3.6.1)
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Weiterhin gibt es ein optionales Feld state_key. Ist dieses Feld vorhanden, handelt es sich um
ein State-Event. Der Wert dieses Feldes ist abhängig vom Typ des State-Events. Meistens ist der
state_key ein leerer String oder er enthält eine User ID, mit der gekennzeichnet wird, auf welchen
Nutzer sich das State-Event bezieht [5].

Zudem kann es ein unsigned-Feld geben, dessen Inhalt beim Signieren des Events nicht von der
Signatur abgedeckt wird (siehe Abschnitt 3.6).

Die Event ID wird seit Raum-Version 3 bei der Server-Server-Kommunikation nicht mehr übermittelt.
Stattdessen entspricht die Event ID dem Zeichen „$“ konkateniert mit dem sogenannten Reference-
Hash des Events, sodass jeder Homeserver die Event ID bei Erhalt des Events selbst berechnen
kann. Bevor ein Homeserver ein Event an einen seiner Clients übermittelt, fügt er die für das
Event berechnete Event ID in das Event ein [15]. Gleichzeitig werden für Clients irrelevante Felder
wie prev_events oder auth_events aus dem Event entfernt [5]. Die Berechnung von Reference-
Hashwerten wird in Abschnitt 3.7 erläutert.

2.3.4 Räume

In einem Raum werden Events zwischen mehreren Raumteilnehmern ausgetauscht. Jeder Raum hat
einen Zustand, in dem Regeln, Rechte und die Mitgliedschaftsstatus der Teilnehmer festgehalten
werden.

Formal ist ein Raum eine Map, bei der die Schlüssel Tupel der Form (type, state_key) und
die Werte Event IDs sind. Eine als Wert angegebene Event ID verweist immer auf das letzte
Event bezüglich des zugehörigen Schlüssels und definiert dadurch eine Eigenschaft des Raumes.
Zusammen ergeben diese Eigenschaften den Raumzustand [7].

Soll z. B. der Mitgliedschaftsstatus eines bestimmten Nutzers nachgeschaut werden, wird für den
Schlüssel die User ID des Nutzers als state_key und der Typ Member-Event als type verwendet
und damit die Event ID des Events, das den entsprechenden Mitgliedschaftsstatus zum aktuellen
Zeitpunkt bestimmt, ermittelt.

Clients können Räume auf ihren Homeservern als öffentlich sichtbar markieren, sodass andere
Homeserver eine Liste der öffentlich sichtbaren Räume, an denen der Homeserver teilnimmt,
anfragen können [5].

2.3.5 Third-Party-Identifier

Das Protokoll ermöglicht es, Nutzer nicht nur anhand ihrer User ID innerhalb von Matrix, sondern
auch mithilfe von Identifiern einer Drittpartei zu finden. Diese werden Third-Party-Identifier (3PID)
genannt.

Momentan werden E-Mail-Adressen der Form user@domain und Telefonnummern in Form von
Mobile Station International Subscriber Directory Numbers1 als 3PIDs unterstützt [18].

1https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=729
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Eine 3PID kann nur mit genau einer User ID verknüpft werden. Zur Verifikation der Bindungen
zwischen 3PIDs und User IDs soll ein global föderiertes Cluster von vertrauenswürdigen Identity-
Servern entstehen [9]. Der Ablauf einer Einladung an eine 3PID mithilfe eines Identity-Servers
wird in Abschnitt 3.15 erklärt. Eine Einladung an eine 3PID ist auch dann möglich, wenn noch
keine Matrix User ID mit der 3PID verknüpft ist.

2.3.6 Wichtige Event-Typen

Im Folgenden werden für die weiteren Kapitel wichtige Event-Typen vorgestellt. Die genauen
Spezifikationen können der Client-Server API [5] entnommen werden.

Create-Event

Ein Create-Event ist das erste Event eines jeden Raumes. Es dient als Wurzel für alle anderen Events.
In ihm werden die User ID des Erstellers des Raumes und die Raum-Version angegeben. Außerdem
kann festgelegt werden, ob Nutzer von anderen Homeservern diesem Raum beitreten können oder
ob der Raum nur von Nutzern des Homeservers des Erstellers genutzt werden soll.

Join_Rules-Event

Durch das Join_Rules-Event wird angegeben, wer dem Raum beitreten kann. Momentan werden
hierbei die Werte public und invite unterstützt. Bei public kann jeder dem Raum beitreten, bei
invite ist ein Beitritt nur nach vorheriger Einladung durch ein dazu berechtigtes Raummitglied
möglich. Das Join_Rules-Event gehört zu den State-Events [5].

In dieser Arbeit wird ein Raum, dessen aktuelles Join_Rules-Event den Wert public enthält, als
öffentlicher Raum bezeichnet. Räume, die auf invite stehen, werden als nicht öffentlich bezeich-
net.

Member-Event

Ein Member-Event ist ein State-Event, welches den Mitgliedschaftsstatus eines Nutzers festlegt.
Innerhalb des content-Feldes muss dabei unter dem Schlüssel membership einer der folgenden Werte
angegeben werden:

• invite: Der Nutzer wurde in den Raum eingeladen, ist ihm aber noch nicht beigetreten.
Solange der Status auf invite steht, darf der Nutzer sich nicht am Raum beteiligen.

• join: Der Nutzer ist dem Raum beigetreten.

• leave: Der Nutzer hat den Raum, nachdem er ihn betreten hatte, verlassen. Dies kann entweder
freiwillig oder durch einen Kick geschehen.

• ban: Der Nutzer wurde aus diesem Raum gebannt und kann ihm erst wieder beitreten, wenn
sein Status nicht mehr auf ban steht.
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Der state_key dieses Events wird auf die User ID des betroffenen Nutzers gesetzt. Anders als in
allen anderen Events, muss die User ID des Absenders des Events, falls es sich nicht um einen join

handelt, nicht der User ID des state_keys entsprechen [5]. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn ein
Administrator eines Raumes einen Nutzer aus dem Raum kickt. Der Absender des Member-Events
ist in diesem Fall der Administrator, während der state_key auf die User ID des betroffenen Nutzers
gesetzt wird.

Abbildung 2.3 zeigt, welche Übergänge zwischen den einzelnen Mitgliedschaftsstatus möglich
sind [5].

invite

leavejoin ban

leaveinvite

join

join falls public

leave, kick

ban

ban

ban

unban

invite

banjoin falls public

Abbildung 2.3: Mögliche Übergänge zwischen den Mitgliedschaftsstatus

Third_Party_Invite-Event

Ein Third_Party_Invite-Event wird dann zu einem Raum hinzugefügt, wenn ein Nutzer über eine
3PID eingeladen wird und noch keine Matrix User ID für diese 3PID vorhanden ist. Es dient als
Platzhalter, um später durch ein Member-Event, welches den Beitritt des entsprechenden Nutzers
bezeugt, ersetzt zu werden.

Ein Third_Party_Invite-Event enthält u. a. ein Token und einen öffentlichen Schlüssel. Ob ein Nutzer,
der dem Raum anhand einer eingeladenen 3PID beitreten möchte, tatsächlich der Besitzer einer
der eingeladenen 3PIDs ist, kann dadurch festgestellt werden, dass der Nutzer eine gültige Signatur
des Tokens besitzt, welche mit dem im Event angegeben öffentlichen Schlüssel validiert wird. Für
Details siehe Abschnitt 3.15.

Power_Levels-Event

Über ein Power_Levels-Event werden sowohl die Rechte der einzelnen Nutzer im Raum als auch die
benötigten Rechte, um bestimmte Aktionen auszuführen, festgelegt. Die Power-Level entscheiden
somit, welche Nutzer welche Aktionen ausführen dürfen, wobei das System Ähnlichkeiten zum Bell-
LaPadula-Sicherheitsmodell aufweist. Power-Level werden für Nutzer und Event-Typen vergeben
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und sind ganzzahlige Werte von 0 bis 100. Ist das Level eines Nutzers größer oder gleich dem Level
eines Event-Typs, ist der Nutzer berechtigt, dieses Event zu senden und somit die zugehörige Aktion
auszuführen.

Wird eine User ID nicht explizit im aktuellen Power_Levels-Event erwähnt, wird für diesen
Nutzer ein Default-Level angenommen. Wird dieses Default-Level nicht explizit innerhalb des
Power_Levels-Events angegeben, haben solche Nutzer das Power-Level 0. Existiert in einem Raum
kein Power_Levels-Event, hat der Ersteller des Raumes Power-Level 100 und alle anderen Mitglieder
das Level 0.

Für jeden Event-Typ kann ein eigenes Power-Level angegeben werden. Für nicht explizit angegebene
Typen kann ein Default-Wert für State-Events und ein Default-Wert für Message-Events angegeben
werden. Wird kein Default für State-Events explizit angegeben, ist der implizite Default 50, für
Message-Events beträgt er 0. Existiert kein Power_Levels-Event innerhalb des Raumes, können
Message-Events und State-Events ab einem Power-Level von 0 gesendet werden.

Zudem können benötigte Power-Level für das Bannen, Kicken, Einladen und die sogenannten
Redactions (siehe Abschnitt 3.5) definiert werden. Diese werden im Folgenden Ban-Level, Kick-
Level, Invite-Level und Redaction-Level genannt. Jeder dieser Werte wird auf 50 voreingestellt,
falls er nicht explizit angegeben wird oder kein Power_Levels-Event existiert.

Das Protokoll weist darauf hin, dass in dem Fall, dass in einem Raum kein Power_Levels-Event
existiert, das benötigte Power-Level für State-Events lediglich 0 beträgt, sodass jeder Nutzer ein
Power_Levels-Event senden und somit die Rechte innerhalb des Raumes ändern kann. Daher
wird empfohlen, dass Server-Implementierungen bei der Erzeugung eines Raumes für die (ggf.
automatische) Erzeugung eines Power_Levels-Events Sorge tragen [5].

Aliases-Event

Ein Room Alias ist ein von Menschen lesbares Alias für einen Raum, mithilfe dessen die Room ID
des Raumes ermittelt werden kann. In einem Aliases-Event werden die Room Aliases, die der
Homeserver, der das Event gesendet hat, kennt, festgehalten. Es kann also für jeden an einem Raum
beteiligten Homeserver ein eigenes Aliases-Event geben. Die darin angegebenen Room Aliases
können bei dem Homeserver, der das Event in den Raum geschickt hat, zu Room IDs aufgelöst
werden. Der zu verwendende Homeserver kann dabei über den domain-Teil des Alias bestimmt
werden. Room Aliases können auf einem Homeserver nur von Nutzern dieses Homeservers erstellt
werden, wobei es auch Nichtmitgliedern eines Raumes erlaubt sein kann, Aliases für diesen Raum
zu erstellen.
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In diesem Kapitel werden die für die Analyse relevanten Bestandteile des Protokolls beschrieben.

3.1 Serverermittlung

Möchte ein Client oder ein Homeserver eine Verbindung mit einem (anderen) Homeserver aufbauen,
dessen Hostname in Form eines Domainnamens angegeben ist (z. B. im domain-Teil einer User ID),
muss dieser Name aufgelöst werden. Im Folgenden wird das Auflösen von Hostnamen am Beispiel
eines Clients erklärt. Für Homeserver funktioniert dies äquivalent.

Ist innerhalb des Hostnamens explizit eine Portnummer angegeben, verwendet der Client AAAA-
oder A-Records für den Erhalt einer IP-Adresse. Das heißt, es wird mithilfe des DNS eine IPv6-
bzw. IPv4-Adresse für den Domainnamen ermittelt. HTTP-Requests schickt der Client an die
aufgelöste IP-Adresse mit der angegebenen Portnummer. Im Host-Header gibt er dabei den Domain-
namen zusammen mit der Portnummer an. Der Zielserver muss ein gültiges TLS-Zertifikat für den
Domainnamen vorzeigen.

Falls innerhalb des Hostnamens keine Portnummer angegeben wird, schickt der Client ein HTTPS-
Request an https://<hostname>/.well-known/matrix/server, um weitere Informationen zu erhalten.
In einer gültigen Antwort sind ein <delegated_hostname> und optional ein <delegated_port> enthal-
ten, mit denen wie folgt umgegangen wird:

1. Falls es sich bei dem <delegated_hostname> um eine IP-Adresse handelt, wird diese IP-Adresse
zusammen mit der Portnummer oder Port 8448, falls diese nicht vorhanden ist, verwendet. Der
Zielserver muss ein valides TLS-Zertifikat für die IP-Adresse vorweisen. In den Host-Headern
der HTTP-Requests wird die IP-Adresse zusammen mit der Portnummer verwendet, falls
diese explizit angegeben wurde.

2. Falls <delegated_hostname> ein Domainname ist und eine Portnummer angegeben wurde,
wird wie im zweiten Absatz oben vorgegangen.

3. Falls es sich um einen Domainnamen handelt und keine Portnummer vorhanden ist, wird ein
SRV-Record für _matrix._tcp.<delegtated_hostname> ermittelt. Über SRV-Records können
Hostnamen und Portnummern für Services, die an einer bestimmten Domain angeboten
werden, erhalten werden. Enthält der ermittelte SRV-Record einen weiteren Domainnamen
und eine Portnummer, wird der Domainname mittels AAAA- oder A-Records aufgelöst.
Anfragen werden an die aufgelöste IP-Adresse und die Portnummer geschickt, wobei der
Host-Header den <delegated_hostname> enthält und der Zielserver ein gültiges TLS-Zertifikat
für diesen vorweisen muss.
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4. Wird kein SRV-Record gefunden, wird eine IP-Adresse über AAAA- oder A-Records er-
mittelt und zusammen mit der Portnummer 8448 verwendet. Der Host-Header enthält den
<delegated_hostname>, für den der Zielserver ein gültiges TLS-Zertifikat vorweisen muss.

Schlägt die Anfrage nach einem <delegated_hostname> fehl, wird wie bei 3. und 4. vorgegangen,
nur dass der <delegated_hostname> durch den <hostname> ersetzt wird.

Ist der Hostname eines Homeservers als IP-Adresse mit Portnummer angegeben, nutzt der Client
diese für den Verbindungsaufbau. Ist keine Portnummer angegeben, wird Port 8448 verwendet. Im
Host-Header wird die IP-Adresse ggf. zusammen mit der angegebenen Portnummer verwendet. Der
Zielserver muss ein gültiges TLS-Zertifikat für die angegebene IP-Adresse vorzeigen [7].

3.2 Server-Authentifikation

Für die Authentifikation bei der Server-Server-Kommunikation werden Public-Key-Signaturen so-
wohl auf Transportebene als auch auf Anwendungsebene verwendet. Dabei wird HTTPS genutzt [7].
Der Schlüsselaustausch für Signaturen auf Anwendungsebene wird in Abschnitt 3.4 beschrieben.

3.2.1 Authentifizierung von Anfragen

Möchte ein Homeserver eine zu authentifizierende Anfrage an einen anderen Homeserver verschi-
cken, packt er die Anfrage-Methode (z. B. GET), den URI, die Adresse des Zielservers, seine eigene
Adresse und den Inhalt der Anfrage in ein Objekt, von dem er unter Verwendung seines privaten
Schlüssels eine Signatur erzeugt (siehe Abschnitt 3.6.1). Diese Signatur fügt er dann zusammen
mit seiner eigenen Adresse als Absender und einem Identifier des von ihm verwendeten Schlüssels
in die Anfrage und den HTTP-Authorization-Header ein. Als Header-Typ kommt dabei der eigens
definierte Typ X-Matrix zum Einsatz [7].

Eine Anfrage des Homeservers alice.com an den Homeserver bob.com könnte wie folgt aussehen
(vgl. [7]):
GET /target HTTP/1.1

Authorization: X-Matrix origin=alice.com,key="ed25519:key1",sig="ABCDEF..."

Content-Type: application/json

{

"method": "GET",

"uri": "/target",

"origin": "alice.com",

"destination": "bob.com",

"content": <request body>,

"signatures": {

"alice.com": {

"ed25519:key1": "ABCDEF..."

}

}

}
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Anfragen werden nicht auf der TLS-Ebene authentifiziert, da HTTP-Dienste wie Matrix häufig
hinter Load Balancern eingesetzt werden, die es schwierig machen, die TLS-Client-Zertifikate zu
überprüfen (vgl. [7]).

3.2.2 Authentifizierung von Antworten

Die Antwort des Servers, an den die Anfrage gestellt wurde, wird auf TLS-Ebene authentifiziert.
Anfragen sollten nicht verschickt werden, bevor der verbundene Server mittels TLS authentifiziert
wurde [7].

3.3 Client-Authentifikation

Ein Client authentifiziert sich gegenüber seinem Homeserver mithilfe eines Access-Tokens, dass er
beim Login oder bei der Registrierung erhält. Für den Login gibt es mehrere Möglichkeiten. Dazu
gehören die Eingabe eines Nutzernamens und eines Passworts sowie der Erhalt eines Login-Tokens
per E-Mail oder SMS. Das Access-Token kann entweder als Anfrage-Parameter oder innerhalb des
Authorization-Headers übermittelt werden, wobei wann immer möglich der Authorization-Header
verwendet werden soll. Sollte die Authentifikation aufgrund eines fehlenden oder falschen Tokens
fehlschlagen, antwortet der Server mit einer Fehlernachricht, die entweder angibt, dass das Token
fehlt oder dass das Token ihm nicht bekannt ist [5].

Zudem gibt es Aufrufe, die ein zusätzliches Eingreifen des Nutzers zur Authentifikation erfordern.
Für diese interaktive Authentifikation gibt es keinen fest vorgeschriebenen Ablauf. Stattdessen
können Server für jede Methode, die eine solche Authentifikation benötigt, verschiedene Flows
anbieten, die modular gestaltet werden können. Ein Flow besteht aus einer oder mehreren Stufen, die
vom Client alle nacheinander abgearbeitet werden müssen, damit die Authentifikation erfolgreich
ist. Die Stufen können dabei beispielsweise die Eingabe eines Nutzernamens und eines Passworts,
ein Login via OAuth 2.0 oder das Lösen eines reCAPTCHAs sein. Welcher der angebotenen Flows
gewählt wird, ist dem Client überlassen.

Das Authentifikationsverfahren wird durch den Aufruf einer Methode der vom Server angebotenen
API, die eine interaktive Authentifikation erfordert, ausgelöst. Bei einem solchen Aufruf werden
zunächst keine weiteren Informationen zur Authentifikation angegeben. Der Server beantwortet den
Aufruf mit den angebotenen Flows, den Stufen aus denen diese bestehen und eventuell einer Angabe
darüber, welche Parameter er für bestimmte Stufen erwartet. Zusätzlich kann er eine Session ID
angeben, die der Client in allen darauffolgenden Nachrichten verwenden muss. Der Client übermittelt
nun erneut seine Anfrage, hat dabei aber die notwendigen Informationen für die erste Stufe eines der
angegebenen Flows darin eingefügt. Der Server überprüft die Angaben und übermittelt bei Erfolg
als Antwort, welche Stufen der Client bereits bestanden hat. Schlägt die Überprüfung fehl, wird
eine entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben. Manche Stufen wie die Eingabe eines Passworts
können vom Client wiederholt versucht werden. Hat der Client alle Stufen eines Flows bestanden,
führt der Server die aufgerufene Methode aus und antwortet mit der zugehörigen Antwort.

Sollte eine Client-Implementierung eine bestimmte Stufe nicht unterstützen, kann der Server die
Durchführung dieser Stufe mithilfe der Session ID über eine Website ermöglichen, sodass der Nutzer
sich über einen Webbrowser beim Server authentifizieren kann.
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Für die Kommunikation zwischen Client und Homeserver wird die Nutzung von HTTPS empfohlen,
jedoch lässt das Protokoll es auch zu, für die Unterstützung simpler Clients auf die Nutzung von
HTTP zurückzugreifen [5].

3.4 Schlüsselaustausch

Jeder Homeserver veröffentlicht seine für die Signaturen verwendeten öffentlichen Schlüssel unter
/_matrix/key/v2/server, sodass man sie mithilfe eines GET-Requests erhalten kann. Jeder Signa-
turschlüssel besitzt dabei eine ID, die sich aus dem verwendeten Algorithmus und einem beliebigen
String für die lokale Eindeutigkeit zusammensetzt (z. B. ed25519:abc123). In der Antwort auf den
GET-Request nach den Schlüsseln sind die folgenden Angaben enthalten [7]:

1. Der Servername

2. Die verwendeten Signaturschlüssel zusammen mit ihrer jeweiligen ID

3. Ein Zeitstempel, der angibt, wann die Schlüssel ihre Gültigkeit verlieren

4. Ehemals verwendete Signaturschlüssel und deren IDs zusammen mit jeweils einem Zeitstem-
pel, der angibt, wann der Schlüssel abgelaufen ist

Eine zweite Möglichkeit für den Erhalt von Schlüsseln stellen sogenannte Notary-Server dar. Ein
Homeserver H1 kann bei einem Notary-Server (welcher ebenfalls ein Homeserver sein kann) die
Schlüssel eines weiteren Homeservers H2 anfragen. Der Notary-Server fragt die Schlüssel dann bei
H2 an, signiert die Antwort mit einem seiner eigenen Schlüssel und leitet sie dann an H1 weiter.
Notary-Server speichern die erhaltenen Antworten bis zur Hälfte der Lebenszeit der Schlüssel
zwischen, sodass sie, falls der angefragte Homeserver einmal nicht erreichbar sein sollte, eine
gecachte Antwort liefern können. Server können bei ihrer Anfrage an einen Notary-Server auch
einen Zeitpunkt angeben, bis wann der Schlüssel mindestens gültig sein soll [7], was ab Raum-
Version 5 verpflichtend ist. Für Details siehe Abschnitt 3.6.2.

Tritt beispielsweise Alices Homeserver einem neuen Raum bei, erhält er den kompletten Nachrich-
tenverlauf dieses Raumes und benötigt somit auch die Schlüssel aller Raummitglieder, die bereits
Events in den Raum geschickt haben. Sollte der Homeserver eines solchen Mitglieds gerade nicht
erreichbar sein, kann Alices Homeserver den Schlüssel dieses Homeservers nicht auf direktem Weg
erhalten. Ohne den Schlüssel ist Alices Homeserver jedoch nicht in der Lage, die Events, die vom
nicht erreichbaren Homeserver gesendet wurden, zu überprüfen, sodass es ihm nicht möglich ist,
den momentanen Raumzustand zu berechnen. Ohne Kenntnis des momentanen Raumzustands kann
Alice sich jedoch nicht am Raum beteiligen, weshalb es in dieser Situation sinnvoll sein kann, einen
Notary-Server nach dem zugehörigen Schlüssel zu fragen.

Die Verwendung eines Notary-Servers setzt voraus, dass diesem vertraut werden kann, da H1 nicht
prüfen kann, ob die angegebenen Schlüssel tatsächlich zu H2 gehören. Um die Wahrscheinlichkeit
von erfolgreichem DNS-Spoofing zu verringern, sieht das Protokoll vor, die Anfrage an mehre-
re Notary-Server zu schicken und die erhaltenen Antworten zu vergleichen. Dieser Ansatz baut
auf dem Perspectives-Project1 auf [7]. Dieses nutzt ein dezentralisiertes Netz von Servern, die

1https://web.archive.org/web/20170702024706/https://perspectives-project.org/
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3.5 Redactions

regelmäßig Zertifikate von Websites anfragen und zwischenspeichern. Ein Nutzer kann dann beim
Verbindungsaufbau mit einer Website das von der Seite erhaltene Zertifikat mit den Zertifikaten, die
die Server aus dem Netzwerk erhalten haben, vergleichen und bei Abweichungen (etwa aufgrund
eines Man-in-the-Middle-Angriffs) gewarnt werden.

Das Protokoll erwähnt lediglich, dass Notary-Server zum Einsatz kommen können, wenn der
betroffene Server offline ist oder nicht antwortet, sagt aber nicht, dass dies nur in diesem Fall
geschehen soll.

3.5 Redactions

Das Matrix-Protokoll erlaubt es, Events zu erweitern und so zusätzliche Felder, die vom Protokoll
nicht explizit vorgesehen sind, zu einem Event hinzuzufügen. Dies kann beispielsweise für die
Entwicklung von Bridges zu anderen Kommunikationsplattformen verwendet werden. Sollte der
Inhalt dieser Felder illegal oder beleidigend sein, kann ein solches Event unter Umständen aber
nicht einfach gelöscht werden, da ein bereits zum DAG hinzugefügtes Event den Raumzustand und
somit die Gültigkeit nachfolgender Events beeinflussen kann. Trotzdem muss es eine Möglichkeit
geben, um z. B. Hassreden von den Servern zu löschen.

Um dieses Problem zu lösen, gibt es sogenannte Redactions. Eine Redaction wird durch ein
Redaction-Event ausgelöst und bezieht sich auf ein vorhergegangenes Event. Durch den Redaction-
Algorithmus werden alle Felder des vorhergegangenen Events, die für das Matrix-Protokoll nicht
relevant sind, aus dem Event entfernt. Die Felder, die übrig bleiben dürfen, sind fest vorgegeben.
Dazu zählen die User ID des Absenders, die Room ID, der state_key, die Prev-Events, die Auth-
Events sowie vorhandene Signaturen und Hashes. Ein durch eine Redaction bearbeitetes Event wird
im Folgenden redigiertes Event genannt.

Führt ein Homeserver eine Redaction durch, sollte er das Event, welches die Redaction ausgelöst
hat, als Grund für die Redaction in das unsigned-Feld (siehe Abschnitt 2.3.3) des redigierten Events
aufnehmen. Da lediglich für das Protokoll irrelevante Felder aus dem Event entfernt werden, hat
eine Redaction keine Auswirkung auf den Einfluss des betroffenen Events auf den Raumzustand.
Bei einem redigierten Raumbeitritt würde die Information, dass der zugehörige Nutzer dem Raum
beigetreten ist somit vorhanden bleiben, da die entsprechenden Felder eines Member-Events nicht
von einer Redaction betroffen sind. Wird aber ein Event, das das Thema eines Raumes ändert,
redigiert, wird das Thema des Raumes entfernt, da dieses Feld von einer Redaction betroffen
ist. Redactions können nicht rückgängig gemacht werden, damit die redigierten Inhalte endgültig
gelöscht werden können [5].

3.6 Signieren von Events und Objekten

Dieser Abschnitt geht darauf ein, wie Signaturen und Hashwerte für Events und andere Objekte
berechnet werden und wie sich diese überprüfen lassen.
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3.6.1 Hinzufügen von Hashwerten und Signaturen zu Events

Bevor ein Event an einen anderen Homeserver übermittelt wird, wird ein Hashwert des Inhalts
des Events generiert und zum Event hinzugefügt. Dieser Hashwert wird Content-Hash genannt
(nicht zu verwechseln mit dem Reference-Hash, der für die Event IDs verwendet wird). Um den
Content-Hash zu generieren, werden zuerst alle vorhandenen Signaturen und Hashwerte sowie das
unsigned-Feld aus dem Event entfernt. Das Event wird dann in eine kanonische Form gebracht und
daraufhin mittels SHA-256 gehasht. Abschließend wird der Hashwert unter einem eigenen Feld in
das Event eingefügt. Dieser Eintrag hat die Form "sha256": "Hashwert".

Als Nächstes wird der Redaction-Algorithmus (siehe Abschnitt 3.5) auf das Event angewendet, da
Felder, die durch den Redaction-Algorithmus entfernt werden, nicht von der Signatur abgedeckt
werden. Dies geschieht, da die Signatur eines Events auch für das redigierte Event gültig sein soll.

Zuletzt wird das bearbeitete Event in kanonischer Form mithilfe des Signaturschlüssels des Servers
signiert und die Signatur zum ursprünglichen, unveränderten Event hinzugefügt. Dabei werden die
Domain des signierenden Homeservers und die Schlüssel ID mitangegeben. Ein Beispiel für eine
Signatur wäre somit:
"example.org": {

"ed25519:abc123": "VGhpcyBzaG91bGQgYWN0dWFsbHkgYmUgYSBzaWduYXR1cmU"
}

Objekte, die keine Events sind (z. B. Schlüssel-Anfragen), werden ebenfalls in die kanonische Form
gebracht, daraufhin signiert und zusammen mit der Signatur übermittelt [7].

3.6.2 Überprüfen von Hashwerten und Signaturen

Ein Homeserver sollte für jedes ankommende Event die darin enthaltenen Hashwerte und Signaturen
überprüfen. Dabei wird mit den Signaturen begonnen. Zuerst wird das Event durch den Redaction-
Algorithmus redigiert. Durch die folgenden Schritte wird dann überprüft, ob eine bestimmte Entität
das Event signiert hat [18]:

1. Prüfe, ob Signaturen unter der Domain der Entität vorhanden sind. Falls nicht schlägt die
Signaturprüfung fehl.

2. Entferne alle Signaturen der Entität, welche Algorithmen verwenden, die vom eigenen Home-
server nicht unterstützt werden. Sollte danach keine Signatur mehr übrig sein, schlägt die
Signaturprüfung fehl.

3. Erhalte die zu den verbleibenden Signaturen gehörenden Verifikationsschlüssel unter Ver-
wendung der in den Signaturen angegebenen Schlüssel IDs entweder aus dem Cache, vom
Server der Entität oder von einem vertrauenswürdigen Notary-Server. Die Signaturprüfung
schlägt fehl, falls keine Schlüssel gefunden werden können.

4. Entferne die nicht zu signierenden Inhalte des Events und bringe es in die kanonische Form.

5. Überprüfe unter Verwendung des Verifikationsschlüssels, ob die Signatur für das Event in
kanonischer Form gültig ist.

30



3.7 Berechnung von Reference-Hashwerten

Außer bei Events, die als Folge einer Einladung an eine 3PID geschickt werden, sollte immer
zumindest eine Signatur des Absenders des Events vorliegen.

Die Signaturprüfung sollte sowohl erfolgreich sein, wenn ein vollständiges, unbearbeitetes Event
empfangen wurde, als auch, wenn ein durch den Redaction-Algorithmus redigiertes Event erhalten
wurde [7].

Nach einer erfolgreichen Signaturprüfung wird als Nächstes der Content-Hash des Inhalts berechnet
und mit dem im Event angegebenen Wert verglichen. Wenn die Werte nicht identisch sind, wird
angenommen, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass nicht das originale Event, sondern ein durch
den Redaction-Algorithmus redigiertes Event erhalten wurde. In diesem Fall sollte das Event nicht
in der erhaltenen Form, sondern das Ergebnis des Redaction-Algorithmus aus der vorhergegangenen
Signaturprüfung verwendet werden. Dies stellt sicher, dass wirklich nur die Inhalte, die nach einer
Redaction verbleiben, noch im Event vorhanden sind [7].

Ab Raum-Version 5 werden zusätzliche Anforderungen an die Gültigkeit der Schlüssel gestellt.
Bei der Überprüfung einer Signatur muss sichergestellt werden, dass der Schlüssel, der für die
Überprüfung verwendet wird, erst nach dem im Event angegebenen Zeitpunkt für den Versand
des Events abläuft. Sollte keine Kopie der Signaturschlüssel des Absenders vorhanden sein, muss
versucht werden, die Schlüssel direkt vom Absender oder von einem Notary-Server zu erhalten.
Wird ein Notary-Server genutzt, muss diesem mitgeteilt werden, wie lange die Schlüssel mindestens
gültig sein müssen, damit dieser seine zwischengespeicherte Kopie der Schlüssel aktualisiert, falls
dies notwendig ist. Zwischengespeicherte Schlüssel dürfen für die Signaturprüfung außerdem
maximal für sieben Tage als gültig betrachtet werden, auch wenn die bei der Schlüsselübermittlung
angegebene Gültigkeit darüber hinausgeht. Sollten die sieben Tage abgelaufen sein, müssen die
Schlüssel somit erneut angefragt werden. Dies soll verhindern, dass ein Angreifer, der Zugang zu
einem fremden Homeserver hat, einen Schlüssel mit sehr langer Gültigkeit veröffentlichen und
verwenden kann, ohne dass der Besitzer dieses Homeservers eine Möglichkeit hat, den Schlüssel zu
widerrufen [17].

3.7 Berechnung von Reference-Hashwerten

Der Reference-Hash eines Events kann zur Bestimmung der Event ID mithilfe des folgenden
Algorithmus berechnet werden [7]:

1. Redigiere das Event mithilfe des Redaction-Algorithmus.

2. Entferne vorhandene Signaturen und das unsigned-Feld, nicht jedoch vorhandene Content-
Hashes.

3. Bringe das Event in die kanonische Form.

4. Berechne den Hashwert mithilfe von SHA-256.

Die Anwendung des Redaction-Algorithmus vor der Berechnung des Reference-Hashes sorgt dafür,
dass der Reference-Hash für ein redigiertes Event derselbe ist wie für das nicht redigierte Event,
sodass auch die damit gebildeten Event IDs identisch sind. Content-Hashes bleiben vorhanden, da
diese von der Signatur abgedeckt werden und somit elementarer Bestandteil des Events sind.
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3.8 Übermittlung von Events

EDUs und PDUs können innerhalb einer Transaktion von einem Homeserver durch ein PUT-Request
an einen anderen Homeserver übermittelt werden. Eine Transaktion kann dabei bis zu 50 PDUs und
100 EDUs enthalten und bekommt vom sendenden Homeserver eine Transaction ID zugewiesen. Der
empfangende Homeserver muss den Erhalt bestätigen und dabei für jede erhaltene PDU angeben,
ob diese erfolgreich verarbeitet wurde oder ob es zu einem Fehler kam, beispielsweise weil der
Sender nicht die nötigen Rechte hat, um Nachrichten in den Raum zu schicken. Der Sender darf eine
neue Transaktion erst nach dem Erhalt der Bestätigung für die vorherige Transaktion übermitteln.
Diese muss eine neue Transaction ID besitzen [7].

Zusätzlich können Homeserver Events bei anderen Homeservern mithilfe eines GET-Requests
anfragen. Dies kann z. B. dann notwendig sein, wenn ein Homeserver ein Event erhält, welches in
seinen Prev-Events ein Event (über dessen Event ID) referenziert, das der Homeserver aufgrund
von Netzwerkfehlern noch nicht erhalten hat, da er sonst das bereits erhaltene Event nicht zu seinem
DAG hinzufügen kann. Die Anfrage wird dabei wie in Abschnitt 3.2.1 beschrieben authentifiziert.

Um Events anzufragen, gibt es drei Möglichkeiten [7]:

• Der anfragende Server übermittelt die Event ID eines Events des Raumes und erhält daraufhin
den vollständigen Raumzustand, der vor dem Anwenden des angegebenen Events galt. Zu-
sätzlich enthält die Antwort alle benötigten Auth-Events (siehe Abschnitt 3.12). Der Zustand
muss vom übermittelnden Server bereits aufgelöst worden sein (siehe Abschnitt 3.13). Im
vorherigen Beispiel würde der Homeserver somit die Event ID des von ihm bereits erhalte-
nen Events übermitteln und dadurch einen Raumzustand zurückbekommen, der alle Events
beinhaltet, die er benötigt, um das Event zu seinem DAG hinzufügen zu können.

• Der anfragende Server übermittelt eine Event ID und erhält dieselbe Antwort wie in der ersten
Möglichkeit, dabei werden aber lediglich die Event IDs und nicht die vollständigen Events
übermittelt. Danach kann die nächste Möglichkeit verwendet werden, um einzelne Events zu
erhalten.

• Der anfragende Server übermittelt eine Event ID und erhält daraufhin das vollständige Event
zu dieser ID als Antwort.

Abbildung 3.1 stellt den Ablauf des Versands einer Nachricht in einen Raum mit den beiden
Teilnehmern Alice und Bob dar. Einige Nachrichteninhalte wie Zeitstempel wurden dabei der
Übersicht halber weggelassen.
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3.8 Übermittlung von Events

Server-Server-Kommunikation

1 POST Message-Event, Room IDPOST Message-Event, Room ID

5 PUT Message-Event, origin=alice.com, SignaturPUT Message-Event, origin=alice.com, Signatur

7 RESPONSE 200 OKRESPONSE 200 OK

9 GET langlebige Anfrage nach EventsGET langlebige Anfrage nach Events

10 RESPONSE Message-Event, Room IDRESPONSE Message-Event, Room ID

 Alice  Bob Alices Homeserver  Bobs Homeserver

2 füge Event zum DAG des Raumes hinzufüge Event zum DAG des Raumes hinzu

3 füge Prev-Events und Auth-Events in Event einfüge Prev-Events und Auth-Events in Event ein

4 füge Content-Hash hinzu und signiere das Eventfüge Content-Hash hinzu und signiere das Event

6 Überprüfe Struktur, Signaturen, Content-Hash, AutorisierungsregelnÜberprüfe Struktur, Signaturen, Content-Hash, Autorisierungsregeln

8 füge Event zum DAG des Raumes hinzufüge Event zum DAG des Raumes hinzu

 Alice  Bob Alices Homeserver  Bobs Homeserver

Abbildung 3.1: Ablauf des Sendens einer Nachricht

Alice möchte eine Nachricht in den Raum schicken und sendet dafür ein Message-Event zusammen
mit der Room ID an ihren Homeserver 1 . Dieser fügt das Event zu seinem DAG des angegebenen
Raumes hinzu 2 und fügt dabei die Felder prev_events und auth_events in das Event ein 3 .
In prev_events werden dabei die Event IDs aller bisherigen Blattknoten des DAG eingefügt, in
auth_events die Event IDs der Events, die benötigt werden, um zu überprüfen, dass Alice berechtigt
ist, ein Message-Event in den Raum zu schicken. Außerdem berechnet Alices Homeserver den
Content-Hash für das Event, fügt diesen in das Event ein und signiert dann das Event 4 .

Als Nächstes übermittelt Alices Homeserver das Event innerhalb einer Transaktion an Bobs Home-
server und gibt dabei seinen Servernamen als origin mit an 5 . Für diese Nachricht gibt Alices
Homeserver eine weitere Signatur innerhalb der Nachricht und im HTTP-Authorization-Header an
(siehe Abschnitt 3.2.1). Bobs Homeserver überprüft daraufhin die Struktur und die Signatur dieser
Nachricht. Ist dies erfolgreich, überprüft er auch die Signatur des in der Nachricht übermittelten
Message-Events. Ist dies ebenfalls erfolgreich, überprüft er mithilfe der Autorisierungsregeln, ob es
Alice gestattet ist, Message-Events in den angegebenen Raum zu schicken (siehe Abschnitt 3.12) 6 .
Daraufhin bestätigt Bobs Homeserver den erfolgreichen Erhalt der Nachricht und gibt dabei an,
dass das enthaltene Message-Event erfolgreich verarbeitet wurde 7 . Abschließend fügt er das
Message-Event zu seinem DAG des Raumes hinzu 8 .

Im letzten Schritt wird das Event an Bob übermittelt 10 . Dies geschieht als Antwort auf ein
langlebiges GET-Request von Bob an Bobs Homeserver 9 .
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3 Beschreibung des Matrix-Protokolls

3.9 Einladungen in einen Raum verschicken

Möchte Alice Bob, der einen anderen Homeserver nutzt, in einen ihrer Räume einladen, erzeugt
Alices Homeserver ein Member-Event des Typs invite. Dieses muss sowohl von Bobs als auch von
Alices Homeserver signiert werden und kann dann an die anderen am Raum beteiligten Homeserver
geschickt werden.

An Bobs Homeserver werden dabei u. a. die Room ID, Alices User ID, die Raum-Version und der
Name des Homeservers von Alice übermittelt. Optional können auch zusätzliche Informationen wie
der für Menschen lesbare Raumname, Room Aliases und die Beitrittsregeln übermittelt werden,
damit Bob den Raum leichter identifizieren kann. Der state_key des Member-Events wird auf Bobs
User ID gesetzt.

Nachdem Bobs Homeserver das von Alices Homeserver signierte Event erhalten hat, signiert er
es selbst und schickt es dann inhaltlich unverändert an Alices Homeserver zurück, der es dann
zum Raum hinzufügen kann. Dadurch gilt Bob als eingeladen. Bobs Homeserver kann auch mit
einer Fehlernachricht antworten, beispielsweise weil er so konfiguriert ist, dass Einladungen an
seine Nutzer oder Beitritte zu neuen Räumen nicht erlaubt sind. Auch kann es sein, dass es Alice
nicht gestattet ist, Bob oder alle Nutzer dieses Homeservers einzuladen. Eine Einladung kann auch
fehlschlagen, wenn der eingeladene Homeserver die angegebene Raum-Version nicht unterstützt.

Nutzt der Eingeladene denselben Homeserver, wie der einladende Nutzer, ist es ausreichend, wenn
nur dieser Homeserver das Member-Event signiert und dem Raum hinzufügt [7].

3.10 Einem Raum beitreten

Der Beitritt zu einem Raum, der noch nicht auf dem eigenen Homeserver vorhanden ist, erfolgt durch
einen dreiteiligen Handshake. Dabei sind ein bis drei weitere Homeserver beteiligt. Abbildung 3.2
veranschaulicht den Ablauf des Handshakes.

Möchte ein Nutzer einem Raum anhand eines Room Alias beitreten und der Homeserver des Nutzers
ist noch nicht an dem Raum beteiligt, fragt der Homeserver des Nutzers bei dem in der Domain
des Room Alias angegeben Homeserver an, welche Room ID dieser Raum hat 2 . Dieser muss die
Room ID kennen, da er das Room Alias zu der Room ID erstellt hat. Der angefragte Server fungiert
dabei als sogenannter Directory-Server. Er übermittelt zusammen mit der Room ID eine Liste von
Homeservern, die am Raum beteiligt sind und mit denen der Raumbeitritt erfolgen kann 3 . Diese
werden im Folgenden Beitrittskandidaten genannt. Sollte der Directory-Server nicht länger am
Raum beteiligt sein, kann er kein Beitrittskandidat sein, weshalb die folgenden Schritte mit einem
anderen Homeserver durchgeführt werden müssen. Andernfalls kann auch der Directory-Server
diese Aufgaben übernehmen.

Hat der beitretende Homeserver Room ID und Beitrittskandidaten erhalten, stellt er eine Beitritts-
anfrage an einen der Beitrittskandidaten. Dieser Homeserver wird im Folgenden Resident-Server
genannt. Dabei werden User ID und Room ID an den Resident-Server übermittelt 4 . Dieser antwor-
tet mit einem Event-Template für ein Member-Event, das bereits zum Teil mit den vom beitretenden
Homeserver benötigten Informationen ausgefüllt ist 5 . Die genauen Inhalte sind von der Raum-
Version abhängig.
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3.11 Einen Raum verlassen / eine Einladung ablehnen

Der beitretende Homeserver vervollständigt das Member-Event, signiert es und schickt es an einen
der Beitrittskandidaten 6 . Dieser kann der gleiche wie im vorherigen Schritt sein. Der nun verwen-
dete Resident-Server überprüft das Member-Event 7 und fügt es, sollte es akzeptiert werden, zu
seinem DAG hinzu 8 . Daraufhin übermittelt er es an die anderen am Raum beteiligten Homeser-
ver 9 . Dem beigetretenen Homeserver übermittelt er alle Events, die den aktuellen Raumzustand
ausmachen inklusive der vollständigen Auth-Chain (siehe Abschnitt 3.13.2) 10 , sodass dieser nun
neue Events überprüfen und normal am Raum teilnehmen kann. Abschließend wird der erfolgreiche
Beitritt an den Client übermittelt 11 [7].

Homeserver

1 Room Alias für BeitrittRoom Alias für Beitritt

2 GET Room AliasGET Room Alias

3 RESPONSE Room ID, BeitrittskandidatenRESPONSE Room ID, Beitrittskandidaten

4 GET User ID des Clients, Room IDGET User ID des Clients, Room ID

5 RESPONSE Event-TemplateRESPONSE Event-Template

6 PUT signiertes Member-Event (membership=join)PUT signiertes Member-Event (membership=join)

10 RESPONSE Raumzustand, Auth-ChainRESPONSE Raumzustand, Auth-Chain

11 Antwort auf BeitrittsanfrageAntwort auf Beitrittsanfrage

 Client  Beitretender Server  Directory-Server  Resident-Server

7 überprüfe Member-Eventüberprüfe Member-Event

8 füge Member-Event zum DAG des Raumes hinzufüge Member-Event zum DAG des Raumes hinzu

9 schicke Member-Event an andere Homeserverschicke Member-Event an andere Homeserver

 Client  Beitretender Server  Directory-Server  Resident-Server

Abbildung 3.2: Ablauf eines Raumbeitritts

Sollte der Homeserver des beitretenden Nutzers bereits am Raum beteiligt sein, ist kein Handshake
erforderlich. Stattdessen kann er das Member-Event wie sonst auch selbst signieren und in den
Raum schicken.

3.11 Einen Raum verlassen / eine Einladung ablehnen

Sowohl das Verlassen eines Raumes als auch das Ablehnen einer Einladung in einen Raum wird
durch ein Member-Event des Typs leave signalisiert. Verlässt ein Nutzer einen Raum, schickt sein
Homeserver ein entsprechendes Member-Event in den Raum, wodurch das Verlassen erfolgt ist.
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Beim Ablehnen ist dies nicht möglich, wenn der Homeserver noch nicht am Raum beteiligt ist und
somit keine Events in den Raum schicken kann. Daher kommt für das Ablehnen einer Einladung in
diesem Fall ein ähnlicher Handshake wie beim Raumbeitritt (Abschnitt 3.10) zum Einsatz.

Zunächst schickt der Homeserver des Nutzers, der die Einladung ablehnen möchte, eine entspre-
chende Anfrage an einen Resident-Server und übermittelt dabei die Room ID und die User ID des
Nutzers. Als Antwort erhält er daraufhin die Raum-Version und ein entsprechendes Template eines
Member-Events des Typs leave. Der Homeserver signiert dieses Event daraufhin und schickt es
zusammen mit der Room ID an einen Resident-Server, der daraufhin den Erhalt bestätigt und das
Event in den Raum schickt, sodass die Einladung erfolgreich abgelehnt wurde [7].

3.12 Autorisierungsregeln

Bevor ein Homeserver ein ankommendes Event zu seinem DAG hinzufügen darf, muss er überprüfen,
ob der Ersteller des Events berechtigt ist, ein Event dieses Typs in den Raum zu senden. Die Regeln
für diese Überprüfung werden innerhalb der jeweiligen Raum-Version definiert.

Grundlage für die Überprüfung der Autorisierung sind die Auth-Events. Diese Menge von Event IDs
muss innerhalb jedes Events im auth_events-Feld angegeben werden (siehe Abschnitt 2.3.3). Sie
referenziert vorhergegangene Events, die dem Sender des Events die Erlaubnis geben, dieses zu sen-
den [15]. Besonders relevant ist dabei das Power_Levels-Event, da es die Rechte der Raummitglieder
im momentanen Raumzustand festhält.

Das create-Event, welches einen Raum erzeugt, ist das einzige Event, für das die Menge der
Auth-Events leer sein soll. Für alle anderen Event-Typen beinhalten die Auth-Events die folgende
Teilmenge des aktuellen Raumzustands [7]:

• Das create-Event, mit dem der Raum erstellt wurde

• Das aktuelle power_levels-Event, falls vorhanden

• Das aktuelle member-Event des Senders, falls vorhanden

• Falls es sich um ein member-Event handelt:

– Das aktuelle member-Event der Zielperson.

– Falls es sich bei dem member-Event um eine Einladung oder einen Beitritt handelt, die
aktuellen Beitrittsregeln in Form des aktuellen join_rules-Events.

– Falls es sich um eine Einladung an eine 3PID handelt, das aktuelle third_party_invite-
Event, dessen Token dem in diesem Event angegebenen Token gleichen muss (siehe
Abschnitt 3.15).

Zusammenfassend überprüfen die Autorisierungsregeln die folgenden Punkte:

• Entsprechen die Felder des Events dem Protokoll? Sind alle notwendigen Einträge vorhanden?
Kommen Einträge nicht doppelt vor?

• Hat der Ersteller des Events im momentanen Raumzustand die nötigen Rechte, um dieses
Event zu senden?
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3.12 Autorisierungsregeln

• Sind die Änderungen, die durch den Inhalt des Events hervorgerufen werden, im momentanen
Raumzustand zulässig?

Im Folgenden werden die Autorisierungsregeln inklusive der Abänderungen durch Raum-Version 3
beschrieben [13][15]:

1. Falls es sich um ein create-Event handelt, lehne genau dann ab, wenn das Event Vorgänger
hat, kein Ersteller eingetragen ist, die Raum-Version nicht bekannt ist oder die Domain des
Absenders nicht der Domain in der Room ID gleicht. Sonst akzeptiere.

2. Lehne ab, falls es in den Auth-Events doppelte Einträge für einen bestimmten Wert oder
Einträge, die nicht zu den Auth-Events gehören, gibt.

3. Lehne ab, falls es in den Auth-Events kein create-Event gibt.

4. Falls es sich um ein aliases-Event handelt:

a) Lehne ab, falls das Event keinen state_key-Eintrag besitzt.

b) Lehne ab, falls der domain-Teil der User ID des Absenders nicht zum state_key-Eintrag
passt.

c) Sonst akzeptiere.

5. Falls es sich um ein member-Event handelt:

a) Lehne ab, falls innerhalb des content-Feldes der membership- oder der state_key-Eintrag
fehlt.

b) Falls es sich um einen join handelt:

i. Akzeptiere, falls das einzige vorhergegangene Event ein create-Event ist und der
state_key dem Ersteller entspricht.

ii. Lehne ab, falls der state_key nicht dem Sender entspricht.

iii. Lehne ab, falls der Sender gebannt wurde.

iv. Akzeptiere, falls nur über Einladungen beigetreten werden kann und der membership-
Status des Betroffenen auf join oder invite steht.

v. Akzeptiere, falls jeder dem Raum beitreten darf.

vi. Sonst lehne ab.

c) Falls es sich um einen invite handelt:

i. Falls ein Third_Party_Invite-Eintrag vorliegt, siehe Abschnitt 3.15.

ii. Lehne ab, falls der Status des Senders nicht join ist.

iii. Lehne ab, falls der Status des Betroffenen join oder ban ist.

iv. Akzeptiere, falls das Power-Level des Senders größer oder gleich dem Invite-Level
ist.

v. Sonst lehne ab.

d) Falls es sich um einen leave handelt:
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i. Falls der state_key dem Absender gleicht, akzeptiere nur, falls der Nutzer in den
Raum eingeladen wurde oder dem Raum beigetreten ist.

ii. Lehne ab, falls der Status des Senders nicht join ist.

iii. Lehne ab, falls der betroffene Nutzer gebannt ist und das Power-Level des Senders
geringer ist als das Ban-Level (dies wäre sonst ein unban).

iv. Akzeptiere, falls das Power-Level des Senders größer oder gleich dem Kick-Level
ist und das Power-Level des Betroffenen kleiner ist als das Power-Level des Senders
(kick des Betroffenen).

v. Sonst lehne ab.

e) Falls es sich um einen ban handelt:

i. Lehne ab, falls der Status des Senders nicht join ist.

ii. Akzeptiere, falls das Power-Level des Senders größer oder gleich dem Ban-Level
ist und größer als das Power-Level des Betroffenen.

iii. Sonst lehne ab.

f) Sonst lehne ab, da der membership-Typ nicht bekannt ist.

6. Lehne ab, falls der Mitgliedschaftsstatus des Senders nicht join ist.

7. Falls es sich um ein third_party_invite-Event handelt, akzeptiere nur, falls das Power-Level
des Senders größer oder gleich dem Invite-Level ist.

8. Lehne ab, falls das benötigte Power-Level zum Senden des Events höher ist als das Power-Level
des Senders.

9. Falls das Event einen state_key-Eintrag besitzt, welcher mit @ beginnt, lehne ab, falls der
state_key nicht dem Absender entspricht.

10. Falls es sich um ein power_levels-Event handelt:

a) Akzeptiere, falls es noch kein power_levels-Event gibt.

b) Lehne ab, falls ein Eintrag geändert werden soll, dessen aktueller oder neuer Wert höher
ist als das Power-Level des Senders (gilt für Power-Level für Nutzer, Power-Level für
Event-Typen und Default-Level).

c) Lehne ab, falls das Power-Level eines anderen Nutzers geändert werden soll, der dasselbe
Power-Level besitzt.

d) Sonst akzeptiere.

11. Falls es sich um ein redaction-Event handelt, akzeptiere nur, falls das Power-Level des
Senders groß genug ist oder das originale Event bekannt ist und der Sender des originalen
Events auch der Sender des Redaction-Events ist. Sonst lehne ab.

12. Sonst akzeptiere.
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Ein abgelehntes Event wird nicht an die Clients übermittelt und sollte bei neuen Events nicht in den
Prev-Events gelistet sein, also nicht als Vorgänger angegeben werden. Trotzdem kann es sein, dass
ein abgelehntes Event als solches in den DAG aufgenommen wird, beispielsweise wenn ein anderes
Event erhalten wird, das das abgelehnte Event doch als Vorgänger angibt. Sollte dieses Event trotz
des abgelehnten Vorgängers von den Autorisierungsregeln akzeptiert werden, ist es ein gültiges
Event. Die Änderungen von abgelehnten State-Events, die sich im DAG befinden, werden bei der
Berechnung des Raumzustandes jedoch nicht angewandt, sodass abgelehnte Events, auch wenn sie
in den DAG aufgenommen wurden, keine Auswirkungen haben [7].

3.13 State-Resolution

Wenn mehrere Nutzer eines Raumes gleichzeitig State-Events, die den Raumzuständ ändern, ver-
schicken, kann es dazu kommen, dass verschiedene Homeserver unterschiedliche Sichten auf den
momentanen Zustand des Raumes haben. Dies kann z. B. geschehen, wenn ein Homeserver ein von
einem Client erhaltenes Event auf den Raumzustand anwendet, noch bevor er zuvor ausgeführte
Änderungen anderer Teilnehmer erhalten hat. Dies kann zu Inkonsistenzen führen, die mithilfe
des sogenannten State-Resolution-Algorithmus aufgelöst werden. Dessen Ziel ist es, einen für
alle am Raum beteiligten Homeserver konsistenten Raumzustand zu erreichen. Dieses Ziel ist
erreicht, wenn die DAGs aller Homeserver paarweise isomorph zueinander sind, da dann die Maps,
die den Raumzustand enthalten, identisch sind. Der Raumzustand, der nach der Ausführung des
State-Resolution-Algorithmus gilt, wird im Folgenden aufgelöster Raumzustand genannt.

3.13.1 Soft-Failures

Ein Angreifer kann versuchen Inkonsistenzen auszunutzen und beispielsweise noch nach einem
Bann weitere Events in den Raum schicken, in denen er vorgibt, dass ihn das Event, das den Bann
enthält, noch nicht erreicht hat.

Besteht ein Raum zu Beginn beispielsweise nur aus Event 1 und Nutzer Eve wird durch Event 2
gebannt, so bekommt Event 2 Event 1 als Vorgänger. Möchte Eve durch Event 3 nun das Thema
des Raumes ändern, obwohl sie aus dem Raum gebannt wurde, kann sie als Vorgänger von Event 3
lediglich Event 1 angeben und so tun, als hätte sie dieses Event bereits vor Event 2 verschickt (siehe
Abbildung 3.3).

1

2 3
Events

Eve wird gebannt Eve ändert das Thema

Abbildung 3.3: Mögliche Konstellation für einen Soft-Failure

Da die anderen Homeserver nicht unterscheiden können, ob das Event tatsächlich schon vor dem
Bann verschickt wurde oder erst danach, können sie solche Events nicht einfach ablehnen. Stattdessen
werden sie in den DAG mitaufgenommen und im State-Resolution-Algorithmus berücksichtigt.
Dieser sollte nun unabhängig vom tatsächlichen Zeitpunkt des Sendens der Themenänderung den
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Bann von Eve vor der Themenänderung priorisieren, sodass im aufgelösten Raumzustand die
Änderung des Themas nicht zulässig ist. Da die Änderung des Themas in dem Raumzustand, der
sich aus den Vorgängern von Event 3 ergibt, eigentlich jedoch erlaubt ist und das Event daher nicht
einfach abgelehnt wird, wird dies Soft-Failure genannt. Events, die einen Soft-Failure auslösen,
werden Soft-Failed-Events genannt.

Events, die einen Soft-Failure auslösen, sollten nicht an Clients weitergeleitet und von neuen Events
nicht als Vorgänger referenziert werden. Sollten Events von einem anderen Homeserver angefragt
werden, werden Soft-Failed-Events nur dann mitübertragen, wenn dies angebracht ist, beispielsweise
wenn eines der übertragenen Events doch ein Soft-Failed-Event referenziert [7].

3.13.2 State-Resolution-Algorithmus

Der State-Resolution-Algorithmus wird immer dann ausgeführt, wenn ein Homeserver ein neues
Event von einem seiner Clients oder einem anderen Homeserver erhält, welches mehr als einen
Vorgänger in seinen Prev-Events besitzt. Da die in den Prev-Events angegebenen Events Blatt-
knoten des DAG sind, werden damit verschiedene Pfade im DAG referenziert, in denen sich der
Raumzustand eventuell unterschiedlich entwickelt hat. Diese Unterschiede müssen dann durch den
State-Resolution-Algorithmus zusammengeführt werden, bevor das neue Event überprüft und ggf.
zum DAG hinzugefügt werden kann [7]. Im Beispiel aus Abbildung 3.3 würde der State-Resolution-
Algorithmus also erst ausgeführt werden, wenn ein viertes Event in Erscheinung tritt, welches
Event 2 und Event 3 als seine Vorgänger angibt. Bis zu diesem Zeitpunkt würden Homeserver, die
Event 2 erst nach Event 3 erhalten haben, die Themenänderung zulassen, Homeserver die Event 2
zuerst erhalten haben jedoch nicht.

Der konkret angewandte State-Resolution-Algorithmus ist von der Raum-Version abhängig. Momen-
tan gibt es zwei unterschiedliche State-Resolution-Algorithmen im Protokoll. Der erste, noch sehr
simple Algorithmus wurde mit Raum-Version 1 veröffentlicht [13]. Aufgrund mehrerer Probleme
bei diesem Algorithmus wurde er in Raum-Version 2 durch einen neuen ersetzt [14].

Der Algorithmus aus Raum-Version 2 verwendet verschiedene Hilfsalgorithmen [14]:

Reverse-Topological-Power-Ordering Dieser Algorithmus bekommt als Eingabe eine Menge von
Events, die einen gerichteten azyklischen Graphen (DAG) bilden, und gibt eine topologische
Sortierung dieser Events aus. Diese beginnt mit dem frühesten Event und endet mit dem
spätesten. Als Grundlage für diesen Algorithmus dient Kahns Algorithmus [2], welcher den
existierenden DAG als Eingabe erhält. Er wird nun so modifiziert, dass in jedem Schritt nicht
ein beliebiger der möglichen Nachfolger-Knoten, sondern der kleinste Knoten anhand der
folgenden Gewichtung gewählt wird:

Für ein Event x und ein Event y ist x < y, wenn

1. bei Betrachtung der zugehörigen Auth-Events der Sender von x ein höheres Power-Level
als der Sender von y hat oder

2. beide Sender dasselbe Power-Level haben und der Zeitstempel von x kleiner ist als der
von y oder

3. beide Sender dasselbe Power-Level haben, die Zeitstempel beider Events gleich groß
sind und die Event ID von x kleiner ist als die von y.
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Mainline-Ordering Um die Mainline eines power_levels-Events P zu erhalten, werden zunächst
rekursiv alle power_levels-Events in den Auth-Events von P genommen, sodass eine Liste
mit P am Ende entsteht. Für ein weiteres Event e ist das nächste Mainline-Event zu e nun
das Event in der Mainline von P, auf welches man als erstes stößt, wenn man iterativ die
power_levels-Events in den Auth-Events beginnend bei e durchgeht. Stößt man auf kein
Mainline-Event, ist das nächste Mainline-Event ein Dummy-Event, welches sich vor jedem
Event innerhalb der Mainline befindet.

Ein Mainline-Ordering basierend auf einem power_levels-Event P einer Liste von Events ist
eine Sortierung der Events von klein nach groß basierend auf der folgenden Relation:

Für ein Event x und ein Event y ist x < y, wenn

1. das nächste Mainline-Event von x vor dem nächsten Mainline-Event von y liegt oder

2. die beiden nächsten Mainline-Events identisch sind und der Zeitstempel von x kleiner
ist als der von y oder

3. die beiden nächsten Mainline-Events identisch sind, beide Zeitstempel identisch sind
und die Event ID von x kleiner ist als die von y.

Iterative-Auth-Checks Dieser Algorithmus erhält als Eingaben einen konfliktfreien Raumzustand
und eine sortierte Liste von State-Events. Die Events in der Liste werden nun nacheinander
auf den Zustand angewendet, vorausgesetzt sie erfüllen die Autorisierungsregeln. Sollte das
Event aufgrund der Autorisierungsregeln nicht akzeptiert werden, wird es ignoriert. Sollte im
Raumzustand ein bestimmter Schlüssel, der für die Überprüfung der Autorisierungsregeln
benötigt wird, nicht vorhanden sein, wird das zugehörige Auth-Event, auf das von dem zu
überprüfenden Event verwiesen wird, auf den Raum angewendet, falls dieses wiederum die
Autorisierungsregeln erfüllt.

Für den State-Resolution-Algorithmus wird außerdem die Definition sogenannter Auth-Chains
benötigt. Eine Auth-Chain für eine Menge M von Events ist eine Menge N von Events, die man
dadurch erhält, dass man N als M initialisiert und dann rekursiv alle in den Auth-Events der Events
in N angegebenen Events zu N hinzufügt [7]. M ist dabei meistens die Menge aller State-Events,
die den aktuellen Raumzustand ausmachen.

Auth-Chains werden benötigt, da für eine vollständige Überprüfung eines Events die Auth-Events
des Events allein nicht ausreichen. Die Auth-Events selbst müssen ebenfalls legitimiert werden,
sodass auch die Auth-Events der Auth-Events benötigt werden usw. Diese Rekursion endet mit der
Erzeugung des Raumes.

Eine konfliktbehaftete Menge von Zuständen {S1, S2, S3, . . .} kann mithilfe des State-Resolution-
Algorithmus nun wie folgt aufgelöst werden [14]:

1. Berechne die Auth-Difference. Dafür wird zunächst die Full-Auth-Chain für alle Si berechnet.
Die Full-Auth-Chain Ci für einen Zustand Si ist die Vereinigung der Auth-Chains aller Events
aus Si . Die Auth-Difference ist dann

⋃
Ci −

⋂
Ci , also die Menge aller Auth-Events, die nicht

in jeder Full-Auth-Chain vorkommen.
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2. Berechne die Unconflicted-State-Map und das Conflicted-State-Set. Die Unconflicted-State-
Map ist der Raum, der all diejenigen Schlüssel enthält, deren Werte in jedem Si identisch
sind. Das Conflicted-State-Set ist eine Menge von State-Events, auf die kein Schlüssel in der
Unconflicted-State-Map abbildet.

3. Vereinige das Conflicted-State-Set und die Auth-Difference zum sogenannten Full-Conflicted-
Set.

4. Wähle alle Power-Events aus dem Full-Conflicted-Set. Ein Power-Event ist ein Event, das
dafür sorgen kann, dass ein Nutzer Rechte entzogen bekommt. Dazu gehören alle State-
Events der Typen power_levels und join_rules sowie State-Events des Typs member, falls ein
Nutzer dadurch den Raum verlässt oder gebannt wird und der Absender des Events nicht der
betroffene Nutzer selbst ist. Sortiere diese Power-Events zusammen mit allen Events in deren
Auth-Chains nun mithilfe des Reverse-Topological-Power-Ordering-Algorithmus.

5. Gebe die Unconflicted-State-Map zusammen mit der im letzten Schritt erhaltenen sortierten
Liste in den Iterative-Auth-Checks-Algorithmus, um einen partiell aufgelösten Zustand zu
erhalten.

6. Wähle alle Events, die nicht in 4. gewählt wurden, und sortiere sie nach dem Mainline-
Ordering basierend auf den Power-Levels des Zustands, der in 5. erhalten wurde.

7. Führe den Iterative-Auth-Checks-Algorithmus mit der Liste aus 6. und dem partiell aufgelösten
Zustand aus 5. durch.

8. Falls im nun erhaltenen Zustand Schlüssel auf Events verweisen, die nicht den Events ent-
sprechen, auf die sie in der Unconflicted-State-Map verweisen, ersetze diese Events durch die
Events aus der Unconflicted-State-Map.

3.14 Überprüfungen bei Erhalt einer Persistent-Data-Unit

Zusammenfassend werden bei jedem Erhalt einer PDU die folgenden Überprüfungen durchge-
führt [7]:

1. Falls die Struktur des Events nicht dem Protokoll entspricht, wird es verworfen.

2. Sollte die Signaturprüfung für den HTTP-Authorization-Header oder die Signatur des Events
fehlschlagen, wird es verworfen.

3. Sollte ein anderer Content-Hash als im Event angegeben für das Event berechnet werden,
wird das Event durch den Redaction-Algorithmus bearbeitet, bevor es weiter verarbeitet wird.

4. Prüfe, ob das Event die Autorisierungsregeln basierend auf dem Raumzustand, der sich aus
den im Event angegebenen Auth-Events ergibt, erfüllt. Sonst wird das Event abgelehnt.

5. Prüfe, ob das Event die Autorisierungsregeln basierend auf dem aufgelösten Raumzustand
zum Zeitpunkt des Versands des Events erfüllt. Sonst wird das Event abgelehnt.

6. Prüfe, ob das Event die Autorisierungsregeln basierend auf dem aktuellen Raumzustand
erfüllt. Sonst ergibt sich ein Soft-Failure.
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3.15 Einladungen über Third-Party-Identifier

Raumteilnehmer können andere Personen über 3PIDs in ihren Raum einladen. Eine Einladung an
eine 3PID wird Third-Party-Invite genannt. Bei Third-Party-Invites kommen sogenannte Identity-
Server zum Einsatz. Identity-Server sind für die Verifikation der Bindungen zwischen 3PIDs
und User IDs sowie deren Abspeicherung zuständig [9]. Für die Sicherheit des Protokolls ist es
wichtig, dass dem genutzten Identity-Server vertraut werden kann, wobei die Nutzer immer frei
entscheiden können, welchen Identity-Server sie verwenden wollen. Aus Datenschutzgründen sollen
die Bindungen zwischen 3PIDs und User IDs bei diesem Verfahren möglichst geheim gehalten und
nicht an andere Raumteilnehmer, die nicht am Einladevorgang beteiligt sind, verraten werden [5].

3.15.1 Ablaufbeispiel eines Third-Party-Invites

In Abbildung 3.4 wird das nachfolgend beschriebene Ablaufbeispiel eines Third-Party-Invites
gezeigt. Dieses ist an ein Beispiel aus der Client-Server API [5] angelehnt.

Alice möchte Bob über eine 3PID in einen Raum einladen. Charlie ist ein unbeteiligter Dritter in
diesem Raum. Zunächst fragt Alices Homeserver bei einem Identity-Server ab, ob Bob für diese
3PID bereits eine User ID besitzt. Da Bob noch kein Nutzer des Matrix-Protokolls ist und somit
auch keine Matrix User ID besitzt, speichert der Identity-Server die Einladung an diese 3PID ab.
Nachdem Bob einen eigenen Homeserver aufgesetzt und sich eine User ID auf diesem angelegt
hat, bestätigt er gegenüber dem Identity-Server, dass er der Besitzer der eingeladenen 3PID ist. Ist
die 3PID beispielsweise eine E-Mail-Adresse, schickt der Identity-Server dafür ein Token an diese
E-Mail-Adresse, welches Bob gegenüber dem Identity-Server vorzeigen muss, um zu beweisen, dass
er Zugang zu diesem E-Mail-Postfach besitzt [8]. Danach übermittelt der Identity-Server die für
einen Raumbeitritt notwendigen Informationen an Bobs Homeserver, damit dieser mithilfe eines am
Raum beteiligten Homeservers dem Raum beitreten kann. Die Details werden in Abschnitt 3.15.2
beschrieben.
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Clients Homeserver

1 POST lade Bob via 3PID einPOST lade Bob via 3PID ein

2 GET frage User ID für Bob abGET frage User ID für Bob ab

3 RESPONSE keine User ID vorhandenRESPONSE keine User ID vorhanden

4 POST speichere Einladung an BobPOST speichere Einladung an Bob

5 RESPONSE Token, öffentlicher Schlüssel, AnzeigenameRESPONSE Token, öffentlicher Schlüssel, Anzeigename

6 PUT sende Third_Party_Invite-EventPUT sende Third_Party_Invite-Event

7 RESPONSE vervollständige EinladungRESPONSE vervollständige Einladung

8 bestätige Besitz der 3PIDbestätige Besitz der 3PID

9 PUT Token, Signatur, Bobs User ID, Room ID, Alices User IDPUT Token, Signatur, Bobs User ID, Room ID, Alices User ID

10 PUT unvollständiges Member-Event inkl. Token und SignaturPUT unvollständiges Member-Event inkl. Token und Signatur

12 PUT sende Member-EventPUT sende Member-Event

13 PUT sende Member-EventPUT sende Member-Event

14 RESPONSE schließe Beitritt abRESPONSE schließe Beitritt ab

 Alice  Alices HS  Charlies HS  Identity-Server

 Bobs HS Bob

11 überprüfe Member-Eventüberprüfe Member-Event

 Alice  Bob  Alices HS  Bobs HS  Charlies HS  Identity-Server

Abbildung 3.4: Beispielablauf eines Third-Party-Invites

3.15.2 Allgemeine Ablaufbeschreibung

Third-Party-Invites finden mithilfe eines Third_Party_Invite-Events statt. Ein solches Event kann
dabei als Platzhalter für ein Member-Event betrachtet werden, für das noch keine User ID bekannt
ist.

Um einen Nutzer über eine 3PID in einen Raum einzuladen, übermittelt der Client des einladenden
Nutzers die Room ID des Raumes, den zu verwendenden Identity-Server, die 3PID und deren
Medium (z. B. email) an seinen Homeserver 1 . Dieser übermittelt dann 3PID und Medium an den
angegebenen Identity-Server 2 , welcher überprüft, ob bereits eine Matrix User ID an die angegebene
3PID gebunden ist.
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Falls eine Bindung bereits existiert, übermittelt der Identity-Server die zugehörige User ID an den
anfragenden Homeserver, welcher dann eine Einladung in Form eines normalen Member-Events
zu seinem DAG hinzufügt und an die anderen beteiligten Homeserver sowie den Homeserver des
Eingeladenen übermittelt [7].

Sollte der 3PID noch keine User ID zugehörig sein, wird der Identity-Server dies dem Homeserver
mitteilen 3 . Der Homeserver bittet den Identity-Server daraufhin, die Anfrage abzuspeichern und
übermittelt dafür die 3PID, das Medium, die Room ID und die User ID des einladenden Nutzers an
den Identity-Server 4 . Der Identity-Server speichert die Anfrage ab und antwortet dem Homeserver
mit einem neu generierten Token, dem öffentlichen Schlüssel eines neu generierten Schlüsselpaares,
welches nur für diesen Third-Party-Invite genutzt wird, sowie einer unkenntlich gemachten Version
der 3PID, z. B. f...@b... für foo@bar.baz, welche als Anzeigename verwendet wird 5 . Dieser
Anzeigename wird innerhalb von Events anstelle der kompletten 3PID verwendet, damit diese nicht
den anderen beteiligten Homeservern bekannt gemacht wird [8].

Mithilfe dieser Informationen kann der Homeserver nun ein Third_Party_Invite-Event erstellen und
an die anderen Raummitglieder schicken 6 . Dieses Event enthält den Token, den Anzeigenamen, den
erhaltenen öffentlichen Schlüssel und eine URL, mithilfe derer beim Identity-Server geprüft werden
kann, ob der öffentliche Schlüssel noch gültig ist oder ob er eventuell widerrufen wurde [5].

Bindet nun ein Matrix-Nutzer diese 3PID über den Identity-Server an seine User ID und weist
gegenüber dem Identity-Server nach, dass er diese 3PID tatsächlich besitzt 8 , übermittelt der
Identity-Server alle ausstehenden Einladungen für diese 3PID an den Homeserver dieses Nutzers 9 .
Für jede Einladung wird dabei u. a. die User ID des einladenden Nutzers, die Room ID, die 3PID,
die User ID des Eingeladenen, das zuvor vom Identity-Server erzeugte Token und eine Signatur,
die mittels des zuvor neu erzeugten privaten Schlüssels erstellt wurde, übermittelt. Die Signatur
umfasst dabei das Token und die User ID des Eingeladenen [8].

Sollte der Homeserver des Eingeladenen bereits am Raum beteiligt sein, kann dieser mit diesen
Informationen das zuvor vom einladenden Nutzer erstellte Third_Party_Invite-Event durch ein
Member-Event des Typs invite ersetzen. Dieses hat einen zusätzlichen Third_Party_Invite-Eintrag,
in dem das Token, die Signatur und die User ID des Eingeladenen angegeben werden.

Falls der Homeserver noch nicht am Raum beteiligt ist, übermittelt er ein partielles Member-
Event an einen Resident-Server, welches das Token, die Signatur und die User ID enthält 10 .
Der Resident-Server überprüft das partielle Event 11 , füllt es daraufhin mit den noch benötigten
Informationen aus, fügt es zu seinem DAG hinzu und schickt es an die anderen am Raum beteiligten
Homeserver 12 sowie den neu dazukommenden Homeserver 13 , dessen Nutzer somit am Raum
teilnehmen kann [7].

Jeder Homeserver, der ein Member-Event empfängt, das einen Third_Party_Invite-Eintrag besitzt,
muss überprüfen, dass die darin angegebene User ID tatsächlich zu einer zuvor eingeladenen 3PID
gehört 11 . Dafür sucht er zunächst das Third_Party_Invite-Event, das dasselbe Token wie das
erhaltene Member-Event besitzt. Dadurch erhält er den öffentlichen Schlüssel, mit dem dieses Token
und die User ID signiert sein müssen, um die im Member-Event angegebene Signatur zu überprüfen,
erfährt jedoch nicht die 3PID des neuen Teilnehmers [7].

Lediglich der Homeserver, der das partielle Member-Event vom neu beitretenden Homeserver
empfängt (der verwendete Resident-Server), muss die Gültigkeit des Schlüssels mithilfe der im
Third_Party_Invite-Event angegebenen URL überprüfen. Alle anderen Homeserver, die das Event
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danach erhalten, um es zu ihren DAGs hinzuzufügen, dürfen das Event aufgrund dieser Überprüfung
nicht ablehnen, da es sonst zu Inkonsistenzen bezüglich des Raumzustands kommen könnte. Statt-
dessen müssen sie darauf vertrauen, dass die Gültigkeitsüberprüfung vom ersten Homeserver bereits
erfolgreich durchgeführt wurde. Sollte ein anderer Homeserver die Gültigkeitsüberprüfung erneut
durchführen und diese fehlschlagen, kann er seine Clients darauf hinweisen, sodass ein Nutzer mit
dem nötigen Power-Level ggf. manuell eingreifen kann [5].

Ist die Signatur korrekt, gehört die angegebene User ID tatsächlich zu einer zuvor eingeladenen
3PID, da diese Signatur vom Identity-Server nur einmal zum Zeitpunkt der Verifikation der Bindung
der IDs übermittelt wurde und das bei der Einladung erstellte Token und die User ID umfasst [7].

Die vollständigen Regeln für die Überprüfung eines Member-Events mit einem Third_Party_Invite-
Eintrag lauten [14]:

1. Lehne ab, falls der hinzuzufügende Nutzer gebannt ist.

2. Lehne ab, falls kein Token oder keine User ID angegeben ist.

3. Lehne ab, falls es im aktuellen Raumzustand kein Third_Party_Invite-Event gibt, dessen
Token dem Token in diesem Event gleicht.

4. Lehne ab, falls der in diesem Event angegebene Absender des Third-Party-Invite nicht dem
Absender des Third_Party_Invite-Events entspricht.

5. Akzeptiere, falls die angegebene Signatur unter Verwendung des im Third_Party_Invite-Event
angegebenen Schlüssels valide ist.

6. Sonst lehne ab.

3.16 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Das Matrix-Protokoll bietet eine optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowohl zwischen zwei als
auch allen Endgeräten der Teilnehmer eines Raumes an. Diese hat das Ziel, dass Kommunikationsin-
halte von keinem der teilnehmenden Homeserver entschlüsselt oder abgefangen werden können. Das
Protokoll sieht vor, dass Implementierungen selbst entscheiden können, welche Algorithmen für die
Verschlüsselung verwendet werden [5]. Mit Olm und Megolm werden zwei Algorithmen spezifiziert,
die für die Verschlüsselung genutzt werden können und für deren Verwendung Bibliotheken zur
Verfügung stehen. Olm ist dabei für die Verschlüsselung zwischen zwei Endgeräten und Megolm
für die Verschlüsselung einer Nachricht, die in einen Raum geschickt wird, zuständig. Die Referenz-
implementierungen von Olm und Megolm wurden im Jahr 2016 durch die NCC Group untersucht.
Dabei wurden mehrere Probleme mit Olm und Megolm identifiziert, darunter die Möglichkeit
des Replays von Nachrichten bei Megolm, wenn der Angreifer Mitglied des Raumes ist (siehe
Abschnitt 3.16.3) [1].

Soll die optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in einem Raum aktiviert werden, muss ein so-
genanntes Encryption-Event in den Raum geschickt werden, in dem angegeben wird, welcher
Verschlüsselungsalgorithmus verwendet und nach welcher Zeit bzw. nach wie vielen versende-
ten Nachrichten die Session gewechselt werden soll. Als Verschlüsselungsalgorithmus wird zum
Zeitpunkt dieser Arbeit hierbei nur Megolm unterstützt [5].
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Die Verschlüsselung ist optional, da es auch Räume geben kann, für die sich eine Verschlüsselung
nicht anbietet. So kann es auch öffentliche Räume geben, deren Inhalte auch Nichtmitgliedern zugäng-
lich sein sollen, sodass diese auch in den Ergebnissen von Suchmaschinen gelistet werden können.
Aufgrund der mehrjährigen Entwicklungszeit von Megolm stand die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
außerdem nicht von Anfang an zur Verfügung. In den aktuellen Referenzimplementierungen wird die
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei der Erzeugung eines neuen Raumes standardmäßig aktiviert.

3.16.1 Schlüsselverteilung

Jedes Endgerät eines Nutzers veröffentlicht die von ihm unterstützten Verschlüsselungsalgorithmen
über den zugehörigen Homeserver. Zusätzlich werden die öffentlichen Schlüssel, die zu den jewei-
ligen Verschlüsselungsalgorithmen gehören, ebenfalls über den Homeserver veröffentlicht. Jedes
Gerät besitzt dabei zumindest ein für Signaturen genutztes Schlüsselpaar, dessen privater Schlüssel
das Gerät nie verlassen soll. Weitere Schlüssel können Identity-Keys und One-Time-Keys sein, die
z. B. für die Verschlüsselung mit Olm benötigt werden. Identity-Keys werden dabei zusammen mit
dem öffentlichen Teil des Signaturschlüssels und einer Signatur veröffentlicht. One-Time-Keys sind
nur für die einmalige Verwendung gedacht, weshalb Homeserver den öffentlichen Teil verwerfen,
sobald sie diesen weitergegeben haben. Sobald ein Endgerät eine Nachricht erhalten hat, die mit
einem One-Time-Key verschlüsselt wurde, kann es den privaten Teil verwerfen [5].

Möchte ein Gerät von Alice eine verschlüsselte Nachricht an eines von Bobs Geräten schicken, fragt
es zunächst über Alices Homeserver die von Bobs Gerät unterstützten Algorithmen und dessen
Identity-Keys von Bobs Homeserver an. Daraufhin wählt es einen Algorithmus aus und fordert die
benötigten One-Time-Keys auf demselben Weg an.

Weiterhin verwaltet Alices Gerät eine Liste der Geräte und deren Identity-Keys für jeden Nutzer der
Räume, an denen Alice beteiligt ist. Dadurch muss das Gerät vor dem Versenden einer verschlüsselten
Nachricht in einen Raum nicht jedes Mal sämtliche verwendeten Geräte und Identity-Keys aller
Teilnehmer des Raumes anfragen. Um diese Liste für einen bestimmten Nutzer zu erhalten, kann
eine Anfrage an den Homeserver des Nutzers gestellt werden, in der dessen User ID angegeben
wird. Die Antwort wird im persistenten Speicher von Alices Gerät abgelegt. Fügt der Nutzer ein
neues Gerät hinzu, wird Alices Gerät über den Raum darüber benachrichtigt und fragt daraufhin
erneut die Geräteliste des Nutzers an, sodass diese aktualisiert wird.

Schlüssel, die für die Entschlüsselung von Nachrichten benötigt werden, können von einem Endgerät
eines Nutzers auf ein anderes übertragen werden. Dies ist beispielsweise dann notwendig, wenn
ein Nutzer sich auf einem neuen Gerät anmeldet und mit diesem auch Nachrichten, die er in der
Vergangenheit erhalten hat, lesen möchte. Die Übertragung kann entweder mittels verschlüsselter
To-Device-Messages (siehe Abschnitt 2.3.2) oder durch den Export in eine mit einer Passphrase
verschlüsselte Datei und den Import dieser auf einem anderen Gerät geschehen [5].

3.16.2 Geräteverifikation

Das Protokoll sieht vor, dass Nutzer über einen Kanal außerhalb von Matrix verifizieren, dass ein be-
stimmter öffentlicher Schlüssel tatsächlich zu einem bestimmten Gerät gehört. So können sich Alice
und Bob beispielsweise persönlich treffen, sich gegenseitig ihre öffentlichen Schlüssel vorlesen und
diese somit abgleichen. Andernfalls müssen Alice und Bob ihren Homeservern vertrauen, da diese
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die öffentlichen Schlüssel austauschen und so als Man-in-the-Middle agieren könnten. Da das Vorle-
sen von Schlüsseln umständlich und fehleranfällig ist, bietet das Protokoll ein interaktives Verfahren
namens Short-Authentication-String-Verification, mit dem Benutzer ihre Schlüssel verifizieren
können, an. Mit dem Verfahren kann statt den Schlüsseln beispielsweise eine bestimmte Reihenfolge
von leicht unterscheidbaren Emojis abgeglichen werden. Short-Authentication-String-Verification
benötigt ebenfalls einen Kommunikationsweg außerhalb von Matrix und tauscht Nachrichten mittels
To-Device-Messages aus.

Das Verfahren besteht aus einer Key-Agreement-Phase, welche auf dem ZRTP-Key-Agreement2
basiert, und einer auf HMAC basierenden Key-Verification-Phase. In der Key-Agreement-Phase
werden zunächst das Schlüsselaustauschprotokoll, die Hashfunktion, der MAC-Algorithmus und
das zu verwendende Short-Authentication-String-Verfahren vereinbart. Beide Endgeräte generieren
ein neues, flüchtiges Curve25519-Schlüsselpaar und tauschen die öffentlichen Schlüssel aus. Mit
dem erhaltenen öffentlichen Schlüssel und dem eigenen privaten Schlüssel berechnen sie dann ein
gemeinsames Geheimnis mittels Elliptic Curve Diffie-Hellman.

Aus diesem Geheimnis wird in der Key-Verification-Phase dann der Short-Authentication-String
abgeleitet, der Alice und Bob daraufhin angezeigt wird. Alice und Bob vergleichen die auf ihren
Geräten angezeigten Strings und teilen den Geräten mit, ob sie übereinstimmen oder nicht. Wenn
die Strings übereinstimmen, generiert jedes Gerät einen HMAC für die eigenen Schlüssel und einen
für die Schlüssel IDs. Dabei wird SHA-256 als Hashfunktion und HKDF3 für die Generierung der
Schlüssel verwendet. Beide Geräte übertragen jeweils ihre beiden HMACs an das andere Gerät. Beim
Erhalt dieser Nachricht werden diese Werte für die lokal gespeicherten Schlüssel und Schlüssel IDs
des Kommunikationspartners berechnet und mit den Werten aus der Nachricht verglichen. Stimmen
die Werte überein, sind die Schlüssel verifiziert. Für Details siehe [5].

Wenn Alice und Bob ihre Schlüssel gegenseitig verifiziert haben, stellt das Protokoll sicher, dass
wenn Bob eine Nachricht mit einem öffentlichen Schlüssel von Alice verschlüsselt, auch nur Alice
diese wieder entschlüsseln kann und umgekehrt. Gleichzeitig wird garantiert, dass eine Nachricht,
die mit einer Signatur versehen ist, die unter Verwendung eines der öffentlichen Signaturschlüssel
von Alice gültig ist, tatsächlich auch von Alice stammt. Dasselbe gilt für Signaturen von Bob [5].

3.16.3 Verschlüsselungsalgorithmen

Verschlüsselte Nachrichten werden als Events des Typs encrypted verschickt. Ein Encrypted-Event
kann dabei sowohl in einen Raum als auch via To-Device-Message direkt an ein bestimmtes Gerät
verschickt werden. Wie bereits erwähnt kann für den ersten Fall Megolm und für letzteren Olm
verwendet werden. Beim Senden eines verschlüsselten Events in einen Raum enthält dieses trotzdem
Felder wie die User ID des Absenders oder die Room ID in unverschlüsselter Form, damit die
Homeserver das Event entsprechend zu ihren DAGs hinzufügen können. Die verschlüsselte Payload
kann wiederum ein weiteres Event enthalten, dessen Typ nach außen hin nicht sichtbar ist. Events
wie Message-Events werden bei der Verwendung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung somit in

2ZRTP wird in Voice-over-IP-Anwendungen für die Aushandlung von Schlüsseln und Parametern genutzt, um damit
Secure Real-time Transport Protocol Sessions aufzubauen.
https://tools.ietf.org/html/rfc6189#section-4.4.1

3Eine Schlüsselableitungsfunktion basierend auf HMAC.
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Encrypted-Events enkapsuliert. Unverschlüsselte Felder werden dabei im verschlüsselten Payload
ein zweites Mal angegeben, sodass eine Abänderung durch einen Homeserver bemerkt werden
würde [5].

Olm

Olm nutzt einen Double-Ratchet-Algorithmus, welcher eine Variante des von Signal genutzten
Algorithmus darstellt [11]. Dabei werden zwischen zwei Parteien ausgetauschte Nachrichten mithilfe
von symmetrischen Schlüsseln verschlüsselt. Beim Double-Ratchet-Verfahren werden mit jeder
Nachricht neue Schlüssel für die Verschlüsselung berechnet. Dabei werden Nachrichteninhalte
und mit den Nachrichten ausgetauschte, öffentliche Diffie-Hellman-Werte verwendet, sodass ein
Angreifer, wenn er einen der verwendeten Schlüssel erhält, weder vorherige noch nachfolgende
Schlüssel berechnen kann. Somit wird nur die mit diesem Schlüssel verschlüsselte Nachricht dem
Angreifer bekannt. Zusammen mit HMAC für die Schlüsselableitung können so Perfect Forward
Secrecy und Deniability erreicht werden [19][11]. Die Eigenschaft Perfect Forward Secrecy besagt,
dass sich bei der Kompromittierung eines Geräts keine Schlüssel auf dem Gerät befinden, die
einem Angreifer dabei helfen könnten, zuvor ausgetauschte Ciphertexte zu entschlüsseln. Durch
Deniability kann der Empfänger einer Nachricht gegenüber keiner anderen Partei nachweisen, dass
der Absender der Nachricht diese tatsächlich gesendet hat.

Aufbau von eingehenden und ausgehenden Sessions Möchte Alice mit Bob verschlüsselt
kommunizieren, lädt sie Bobs Identity-Key IB und einen seiner One-Time-Keys EB herunter. Zu-
sammen mit ihrem eigenen Identity-Key IA und einem von ihr neu generierten One-Time-Key EA

berechnet sie das gemeinsame Geheimnis S unter Verwendung der folgenden Berechnungsvorschrift,
wobei ECDH für Elliptic Curve Diffie-Hellman und | | für die Konkatenation steht:

S = ECDH(IA, EB) | | ECDH(EA, IB) | | ECDH(EA, EB)

Mit S kann sie nun den Root-Key R0 und den Chain-Key C0,0 bestimmen, wobei HKDF-SHA-2564

zum Einsatz kommt:
R0 | | C0,0 = HKDF(0, S, ”OLM_ROOT”, 64)

Des Weiteren generiert sie einen neuen Ratchet-Key T0 [11].

Um nun verschlüsselte Nachrichten an Bob zu schicken, geht Alice solange wie folgt vor, bis sie
eine Nachricht von Bob erhält. Zunächst berechnet sie einen neuen Message-Key M0, j mithilfe
folgender Berechnungsvorschrift:

Mi, j = HM AC(Ci, j, ”\x01”)

Nun aktualisiert sie ihren Chain-Key C0, j zu C0, j+1, um damit wieder einen neuen Message-Key
berechnen zu können. Dabei kommt folgende Berechnungsvorschrift zum Einsatz:

Ci, j = HM AC(Ci, j−1, ”\x02”)

4https://tools.ietf.org/html/rfc5869
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Mithilfe des Message-Keys M0, j kann Alice nun unter Verwendung eines Authenticated-Encryption-
Scheme (für Details siehe [11]) den Ciphertext X0, j erhalten. An Bob übermittelt Alice dann die
folgenden Werte [11]:

• Den öffentlichen Teil ihres Identity-Keys IA

• Den öffentlichen Teil ihres One-Time-Keys EA

• Den öffentlichen Teil von Bobs One-Time-Key EB

• Den aktuellen Chain-Index j

• Den öffentlichen Teil ihres Ratchet-Keys T0

• Den Ciphertext X0, j

Erhält Bob eine solche Nachricht, kann er mithilfe des privaten Teils seines One-Time-Keys EB

und den in der Nachricht angegebenen Werten ebenfalls den Root-Key R0 und den Chain-Key C0,0

berechnen. Um X0, j zu entschlüsseln, kann Bob nun zunächst C0, j und dann M0, j berechnen. Wenn
die Authentifizierung dabei erfolgreich war, kann er den privaten Teil seines One-Time-Keys EB

verwerfen. Alices initialen Ratchet-Key T0 speichert Bob solange, bis er das erste Mal eine Nachricht
senden möchte [11].

Senden normaler Nachrichten Sobald ein Teilnehmer mindestens eine Nachricht von seinem
Gegenüber erhalten hat, kann er ein kompakteres Nachrichtenformat verwenden. Wenn Bob nun
Nachrichten an Alice schicken möchte, überprüft er, ob er bereits einen Chain-Key Ci, j mit un-
geradem i besitzt. Für das Senden verwendet Alice nur Chain-Keys mit geradem i und Bob nur
Chain-Keys mit ungeradem i. Falls Bob keinen solchen Chain-Key besitzt, generiert er einen neuen
Ratchet-Key Ti und kann damit einen neuen Root-Key Ri und einen neuen Chain-Key Ci,0 berechnen.
Dabei verwendet er folgende Berechnungsvorschrift:

Ri | | Ci,0 = HKDF(Ri−1, ECDH(Ti−1,Ti), ”OLM_RATCHET”, 64)

Mit Ci, j kann dann Mi, j und damit Xi, j bestimmt werden. Bob ersetzt Ci, j daraufhin durch Ci, j+1.
An Alice übermittelt er [11]:

• Den aktuellen Chain-Index j

• Den öffentlichen Teil des aktuellen Ratchet-Keys Ti

• Den Ciphertext Xi, j

Empfangen von Nachrichten Wenn Alice nun eine Nachricht von Bob empfängt, überprüft sie
mithilfe des in der Nachricht angegebenen Ratchet-Keys Ti , ob sie die zugehörige Chain bereits kennt.
Falls nicht, berechnet sie den zugehörigen Root-Key Ri und den Chain-Key Ci,0 unter Verwendung
von Ri−1, Ti und Ti−1. Falls das j der empfangenen Nachricht kleiner ist als das aktuelle j des
zugehörigen Chain-Keys auf der Empfängerseite, wird die Nachricht nur entschlüsselt, wenn Alice
den zugehörigen Message-Key gespeichert hat. Andernfalls wird der zugehörige Chain-Key Ci, j und
damit der zugehörige Message-Key Mi, j berechnet, mit dem versucht wird, Xi, j zu entschlüsseln.
Ist das Entschlüsseln erfolgreich, wird der verwendete Chain-Key Ci, j durch Ci, j+1 ersetzt. Zudem
speichert Alice alle Message-Keys zwischen, die währenddessen übersprungen wurden, um auch
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Out-of-Order-Nachrichten entschlüsseln zu können. Wenn für die Entschlüsselung ein neuer Chain-
Key Ci,0 berechnet wurde, verwirft Alice ihren zuletzt für das Senden von Nachrichten verwendeten
Chain-Key Ci−1, j , sodass sie für das Senden der nächsten Nachricht einen neuen Chain-Key Ci+1,0

berechnet [11].

Megolm

Megolm ist ein von den Matrix-Autoren neu entwickelter Group-Ratchet-Algorithmus, welcher auf
Olm aufbaut. Er ermöglicht das verschlüsselte Versenden von Nachrichten an mehrere Empfänger.
Auch können empfangene Nachrichten von einem Empfänger mehrfach entschlüsselt werden, da
Kopien der Ciphertexte auf den Homeservern gespeichert werden, die jeder Client, der im Besitz
der benötigten Schlüssel ist, entschlüsseln kann.

Jeder Konversationsteilnehmer besitzt dabei eine eigene Session für die Verschlüsselung von ausge-
henden Nachrichten. Diese besteht aus einer Ratchet, welche für die Vertraulichkeit verantwortlich
ist, und einem Ed25519-Schlüsselpaar, mit dem Authentizität sichergestellt wird. Der Wert der
Ratchet und der öffentliche Ed25519-Schlüssel werden über sichere Peer-to-Peer-Verbindungen
weitergegeben. Wenn die Verbindung die Authentizität der Nachrichten gegenüber den Teilnehmern
und die Abstreitbarkeit der Nachrichten gegenüber Dritten garantiert, werden diese Eigenschaften
auch von Megolm eingehalten (vgl. [10]).

Da die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein optionales Modul ist, kann es sein, dass Clients, welche
Megolm nicht unterstützen, an einem verschlüsselten Raum teilnehmen. In diesem Fall werden
Encrypted-Events ebenfalls an diese Clients übermittelt, jedoch ohne Payload, da eine Verschlüsse-
lung für diese Clients nicht möglich ist. Dadurch können solche Clients ihren Nutzern anzeigen,
dass ein Encrypted-Event in den Raum geschickt wurde, jedoch bleibt ihnen dessen Inhalt unbe-
kannt [5].

Einschränkungen Im Folgenden werden Einschränkungen von Megolm aufgeführt [10]:

• Da Megolm das mehrmalige erfolgreiche Entschlüsseln einer Nachricht erlaubt, kann ein
Angreifer eine Kopie einer Nachricht erneut übermitteln, sodass der Empfänger annimmt,
dass es sich um eine neue Nachricht handelt. Um sich davor zu schützen, empfiehlt die
Megolm-Spezifikation, dass Clients sich die bereits erhaltenen Ratchet-Indizes merken und
Nachrichten ablehnen, deren Ratchet-Index bereits einmal für die Entschlüsselung verwendet
wurde.

• Es kann nicht garantiert werden, dass jeder Empfänger einer Nachricht auch dieselben Inhalte
erhält. So könnte Eve in einer Gruppenkommunikation mit Alice und Bob verschiedene
Nachrichteninhalte an Alice und Bob übermitteln oder Nachrichten lediglich an Bob und
nicht an Alice schicken.

• Megolm erfüllt die Eigenschaft Backward Secrecy nicht, d. h. falls ein Angreifer einen Session-
Key in Erfahrung bringt, kann er damit auch zukünftige Nachrichten entschlüsseln. Um die
Auswirkungen hiervon zu minimieren, sollten Anwendungen regelmäßig neue Sessions mit
neuen Schlüsseln starten. Da der Aufbau einer neuen Session aufwendig ist, muss hier ein
Kompromiss zwischen Sicherheit und Performanz gemacht werden.
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• Megolm erfüllt die Eigenschaft Perfect Forward Secrecy nicht. In Megolm merken sich die
Empfänger die Ratchet-Werte, um empfangene Nachrichten auch noch zu späteren Zeitpunkten
entschlüsseln zu können, z. B. wenn ein neues Gerät registriert wird. Erhält ein Angreifer einen
solchen Ratchet-Wert, kann er damit alle Nachrichten der zugehörigen Session entschlüsseln,
die nach der Erzeugung dieses Ratchet-Werts verschickt wurden. Um sich davor zu schützen,
sollten Anwendungen ihren Nutzern die Möglichkeit geben, vergangene Sessions komplett
zu verwerfen beziehungsweise die Ratchet-Werte bis zum aktuellen Wert zu aktualisieren,
sodass keine Werte mehr gespeichert sind, mit denen Nachrichten aus der Vergangenheit
entschlüsselt werden können.

3.17 Server-Access-Control-Lists

Server-Access-Control-Lists (ACLs) können verwendet werden, um gezielt einzelnen Servern den
Zugang zur API zu verwehren und sie somit vom Raum auszuschließen. Auch können damit White-
lists erstellt werden, um den Zugang nur einer ausgewählten Liste von Servern zu ermöglichen.

ACLs operieren auf Netzwerkebene und sind somit unabhängig von den Autorisierungsregeln. Die
ACL wird durch ein server_acl-Event definiert. Jeder am Raum beteiligte Homeserver muss sich
an die ACL halten, da die ACL sonst wirkungslos ist. Hielte sich ein Homeserver nicht an die ACL,
könnte ein gesperrter Server Events an diesen Homeserver übermitteln, welcher das Event dann
zu seinem DAG hinzufügen würde. Von da an könnte der Homeserver, der das Event akzeptiert
hat, versuchen, das Event auch an andere Homeserver des Raumes zu übermitteln. Daher müssen
Homeserver, die sich nicht an die ACL halten, ebenfalls durch die ACL gesperrt werden [5].

Die ACL beinhaltet eine Liste mit erlaubten und eine Liste mit gesperrten Servernamen sowie
eine Angabe darüber, ob auch IP-Adressen als Servernamen erlaubt sind. Weiterhin erlaubt sie die
Nutzung von ? und * als Wildcards für ein bzw. beliebig viele Zeichen und ist unabhängig von den
Portnummern der Server. Falls nur eine Liste mit gesperrten Servernamen verwendet werden soll,
muss in der Liste der erlaubten Servernamen explizit ein * gesetzt werden, um dort alle Servernamen
zu erlauben. Es wird empfohlen IP-Adressen nicht zuzulassen, um zu erzwingen, dass legitime
Homeserver durch einen gültigen registrierten Domainnamen geschützt werden [5].

Die ACL muss zumindest für folgende Funktionalitäten verwendet werden [7]:

• Senden von Events

• Einladungen / Änderungen des Mitgliedschaftsstatus

• Erhalten von vergangenen Events / Event IDs

• Erhalten von Autorisierungsinformationen

Bei Ankunft einer Anfrage an einen geschützten Endpunkt überprüft der Homeserver die Anfrage
mithilfe der folgenden Regeln [5]:

1. Akzeptiere, falls kein server_acl-Event im Raum existiert.

2. Lehne ab, falls der Servername eine IP-Adresse ist und diese durch das server_acl-Event
nicht erlaubt werden.
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3. Lehne ab, falls der Servername mit einem der Einträge in der Liste der gesperrten Servernamen
matcht.

4. Akzeptiere, falls der Servername mit einem der Einträge in der Liste der erlaubten Serverna-
men matcht.

5. Sonst lehne ab.

Sollte die Anfrage abgelehnt werden, antwortet der Homeserver mit einer Fehlernachricht. Falls
der Homeserver eines Nutzers auf der Liste der gesperrten Homeserver steht, der Nutzer aber noch
Teilnehmer des Raumes ist, werden Events trotzdem an seinen Homeserver übermittelt [5].
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In diesem Kapitel wird eine informelle Sicherheitsanalyse des Matrix-Protokolls durchgeführt.
Zunächst werden zum Zeitpunkt dieser Arbeit bereits bekannte Schwachstellen des Protokolls
aufgeführt, die durch zukünftige Anpassungen an diesem behoben werden sollen. Danach stellen wir
verschiedene Anforderungen in Form von Sicherheitseigenschaften an das Protokoll und definieren
Annahmen, deren Gültigkeit wir für die Analyse voraussetzen. Da nicht sämtliche Eigenschaften in
jedem Fall erfüllt werden können, betrachten wir verschiedene Angreifermodelle und legen fest,
welche Eigenschaften für welche Modelle gelten sollen.

In den darauffolgenden Abschnitten finden Analysen für jede der zuvor definierten Sicherheitseigen-
schaften statt. Dabei führen wir an, was für die Erfüllung der geforderten Eigenschaften gelten muss
und argumentieren, warum es einem Angreifer unter den getroffenen Annahmen nicht gelingen
kann, diese zu verletzten. Dabei werden Beispiele angegeben, bei denen der Name Eve für eine
Angreiferin und die Namen Alice und Bob für ehrliche Teilnehmer verwendet werden.

4.1 Bekannte Schwachstellen

Das Protokoll weist darauf hin, dass, wenn eine Domain den Besitzer wechselt, sich der neue
Besitzer als der vorherige ausgeben und so Nachrichten erhalten und alte Nachrichten bei anderen
Homeservern anfragen kann. An einer Lösung für dieses Problem wird derzeit noch gearbeitet [7].

Weiterhin ist die Verwendung von Notary-Servern für den Erhalt von Schlüsseln problematisch, da
der Empfänger nicht verifizieren kann, dass die erhaltenen Schlüssel tatsächlich die vom angefragten
Server verwendeten Schlüssel sind, wenn er ihn nicht auf direktem Wege danach fragen kann. Auch
die Verwendung mehrerer Notary-Server stellt keine zufriedenstellende Lösung dar. Sollte bei
verschiedenen Antworten der Mehrheit der Antworten vertraut werden, besteht die Gefahr eines
Sybil-Angriffs. Dabei würde ein Angreifer gezielt eine Vielzahl von Notary-Servern betreiben,
sodass es wahrscheinlich ist, dass er die Mehrheit der angefragten Server kontrolliert. Würde er nun
mit jedem seiner Notary-Server dieselbe gefälschte Antwort zurückschicken, würde der Anfragende
diese akzeptieren. Sollte bei verschiedenen Antworten keiner vertraut werden, ließe sich leicht
eine DoS-Attacke durchführen, da bei nur einer falschen Antwort keine der Antworten akzeptiert
würde und Nachrichten ohne zugehörigen Schlüssel für die Signaturprüfung abgelehnt werden [21].
Direkte Anfragen an den Server, dessen Schlüssel man erhalten möchte, sind daher der Verwendung
eines Notary-Servers momentan immer vorzuziehen.

4.2 Angreifermodelle

In der Analyse betrachten wir zwei Arten von Angreifern:

55



4 Sicherheitsanalyse

Webangreifer Ein Webangreifer kontrolliert mehrere Teilnehmer des Protokolls.

Netzwerkangreifer Ein Netzwerkangreifer kontrolliert mehrere Teilnehmer des Protokolls und hat
zusätzlich volle Kontrolle über das Netzwerk.

Weiterhin betrachten wir, welche Möglichkeiten ein Angreifer hat, wenn er Mitglied des betroffenen
Raumes ist und welche Möglichkeiten er hat, wenn er Nichtmitglied des Raumes ist und er diesem
nicht beitreten darf.

4.3 Sicherheitseigenschaften und Annahmen

Im Folgenden werden Sicherheitseigenschaften, die wir an das Matrix-Protokoll stellen, definiert.
Diese sind angelehnt an [20]. Zudem werden einige Annahmen getroffen, unter denen analysiert
wird, ob das Protokoll die geforderten Eigenschaften einhält oder nicht. Für die Erfüllung der
Eigenschaften setzen wir jeweils voraus, dass alle ehrlichen Protokollteilnehmer das Protokoll ohne
Abweichungen implementiert haben.

4.3.1 Sicherheitseigenschaften

Für alle betrachteten Angreifermodelle fordern wir die folgenden Eigenschaften:

Integrity Diese Eigenschaft setzt sich aus zwei Eigenschaften zusammen:

Message Authentication Jede von einem ehrlichen Homeserver empfangene und akzep-
tierte Nachricht wurde tatsächlich von dem darin angegebenen Absender verfasst und
ihr Inhalt wurde nicht abgeändert, vorausgesetzt, dass der Absender und dessen Home-
server ehrlich sind. Eine Ausnahme bezüglich der Änderung des Inhalts gilt dabei für
Redactions (siehe Analyse in Abschnitt 4.4).

No Creation Jedes von einem ehrlichen Homeserver empfangene und akzeptierte Event
stammt von einem Nutzeraccount, der Mitglied des im Event angegebenen Raumes war,
als das Event erstellt wurde.1

Confidentiality by Group Management (GM) Nur Nutzer mit den jeweils benötigten Rechten kön-
nen Nutzer in einen Raum einladen, Nutzer aus einem Raum kicken und Nutzer aus einem
Raum bannen. Dies setzt voraus, dass Nutzer ihre Rechte nicht eigenständig erhöhen können.
Ein Beitritt zu einem nicht öffentlichen Raum ist zudem nur möglich, wenn der Betroffene
in den Raum eingeladen wurde. Einen Raumbeitritt und das Verlassen eines Raumes bzw.
Ablehnen einer Einladung kann ein ehrlicher Nutzer mit ehrlichem Homeserver nur selbst
veranlassen.

Die folgende Eigenschaft soll lediglich für Angreifer gelten, die Nichtmitglied des betroffenen
Raumes sind:

1Diese Eigenschaft ist notwendig, da Message Authentication allein lediglich vor einer Änderung des in einem Event
angegebenen Absenders schützt, was jedoch nichts über die Raummitgliedschaft dieses Absenders aussagt.
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Confidentiality of Content Keine der in einen nicht öffentlichen Raum gesendeten Nachrichten
soll von einem Angreifer in Erfahrung gebracht werden können.

Tabelle 4.1 fasst zusammen, welche Sicherheitseigenschaften bei welchen Angreifermodellen gelten
sollen.

Angreifer Integrity Confid. by GM Confid. of Content
Webangreifer & Nichtmitglied   

Webangreifer & Mitglied   

Netzwerkangreifer & Nichtmitglied   

Netzwerkangreifer & Mitglied   

Tabelle 4.1: Geforderte Sicherheitseigenschaften bei verschiedenen Angreifermodellen

4.3.2 Annahmen

Für die Analyse treffen wir die folgenden Annahmen:

• Da im Matrix-Protokoll TLS zum Einsatz kommt, nehmen wir an, dass TLS funktioniert und
Authentifizierung, Integrität und Vertraulichkeit bei der Client-Server- und der Server-Server-
Kommunikation sicherstellt. Dies ist u. a. notwendig, um sich vor trivialen Man-in-the-Middle-
Angriffen zu schützen. Weiterhin setzt dies eine funktionierende Public-Key-Infrastruktur
zur Lösung des Schlüsselbindungsproblems voraus.

• Die verwendeten kryptografischen Verfahren sind sicher und haben keine Schwachstellen:
Gültige Signaturen können nur bei Kenntnis des privaten Schlüssels erzeugt werden, alle ver-
wendeten Hashfunktionen sind kollisionsresistent und Angreifern gelingt es nicht, Kollisionen
zu berechnen.

• Ehrliche Nutzer verifizieren die von ihren Geräten verwendeten Schlüssel wie in Ab-
schnitt 3.16.2 beschrieben gegenseitig. Wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen zum Einsatz
kommen, wird für To-Device-Messages Olm und für Nachrichten, die in einen Raum gesendet
werden, Megolm verwendet. Olm und Megolm erfüllen die Eigenschaften Vertraulichkeit
und Authentizität.

• Bei der Verwendung eines Notary-Servers zum Erhalt von Schlüsseln sind die Angaben
in der Antwort immer korrekt. Ansonsten könnte ein Angreifer, der einen Notary-Server
betreibt, in Antworten vorgeben, dass ein dritter Homeserver H den Schlüssel S für Signaturen
benutzt, obwohl der Angreifer selbst diesen Schlüssel besitzt. Dies würde dazu führen, dass
der Angreifer mit S signierte Events an den Empfänger der Antwort schicken kann, die er
selbst erstellt hat und in denen er vorgibt, dass diese von H erstellt wurden. Der Empfänger
würde dadurch davon ausgehen, dass die Events tatsächlich von H stammen.

• Nur ehrliche Nutzer haben ein Power-Level, das ausreichend hoch ist, um Einladungen, Banne
oder Kicks durchzuführen oder ein Join_Rules-Event zu senden. Nutzer mit einem solchen
Power-Level verwenden zudem ehrliche Homeserver. Diese Annahme ist notwendig, da die
Eigenschaft Confidentiality by Group Management sonst nicht erfüllt werden kann. Würde z. B.
ein Angreifer existieren, der ein Power-Level besitzt, das ausreichend ist, um eine Einladung
zu versenden, könnte er auch anderen Nutzern Zugang zu seinem Account ermöglichen,
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sodass auch diese Einladungen versenden könnten. Die Homeserver dieser Nutzer müssen
ehrlich sein, da ein Angreifer, der einen dieser Homeserver kontrolliert, sich sonst als einer
dieser ehrlichen Nutzer ausgeben könnte. So könnte ein Angreifer z. B. unerlaubterweise ein
Join_Rules-Event in einen Raum senden, das diesen von einem nicht öffentlichen Raum zu
einem öffentlichen Raum macht, sodass jeder dem Raum beitreten kann.

• Domainbesitzer können nicht wechseln, da sonst die Problematik aus Abschnitt 4.1 auftritt.

• Es finden keine Einladungen über Third-Party-Invites statt und das Third-Party-Invite-System
kann nicht anderweitig ausgenutzt werden. Dies wird angenommen, da die zusätzliche Be-
trachtung dieses Verfahrens den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

• Der State-Resolution-Algorithmus kann Soft-Failures beheben und sorgt dafür, dass alle
Homeserver einen konsistenten Raumzustand erreichen. Dies wird angenommen, da eine
Betrachtung des State-Resolution-Algorithmus den Rahmen dieser Arbeit ebenfalls sprengen
würde.

4.4 Analyse von Message Authentication

Für Message Authentication fordern wir, dass eine von einem ehrlichen Homeserver akzeptierte
Nachricht tatsächlich von dem darin angegebenen Absender stammt und ihr Inhalt nicht abgeändert
wurde, vorausgesetzt, dass der Absender und dessen Homeserver ehrlich sind. Für diese Forderung
gibt es zwei Ausnahmen:

• Bei einem redigierten Event ist die Anpassung des Inhalts zulässig, da die Redaction eines
Events im Normalfall nicht vom Absender des Events selbst durchgeführt wird und von
diesem nicht verhindert werden können soll.

• Das unsigned-Feld eines Events kann von anderen Servern abgeändert werden, da es Inhalte
wie das Alter eines Events enthalten kann, die sich während der Übermittlung ändern. Dies
lässt auch eine Abänderung durch einen Angreifer zu.

In der Definition von Message Authentication wird vorausgesetzt, dass der Absender und dessen
Homeserver ehrlich sind, da ansonsten ggf. auch andere Nutzer sich als dieser Absender ausgeben
könnten oder der Betreiber des Homeservers Nachrichten, die angeblich von einem seiner Nutzer
stammen, erstellen könnte.

Für die Analyse von Message Authentication nehmen wir an, dass Bobs Homeserver ein Event
erhalten hat, welches angeblich von @alice:alice.com erstellt und von alice.com mit dem Schlüssel
mit der Schlüssel ID ed25519:1 signiert wurde. Außerdem nehmen wir an, dass @alice:alice.com

und alice.com ehrlich sind, da aufgrund der Definition von Message Authentication sonst nicht
gegen diese Eigenschaft verstoßen werden kann. Wenn Message Authentication erfüllt ist, muss nun
gelten, dass, wenn Bobs Homeserver das Event akzeptiert, das Event tatsächlich in der erhaltenen
Form von der Benutzerin mit der User ID @alice:alice.com erstellt wurde. Es muss nicht gelten,
dass Bobs Homeserver das Event direkt von alice.com erhalten hat, da jeder an einem Raum
beteiligte Homeserver Events des Raumes an andere beteiligte Homeserver übermitteln kann.
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Um das Event zu überprüfen, durchsucht Bobs Homeserver das Event zunächst nach Signaturen,
die von der Domain des angeblichen Absenders, in unserem Fall also alice.com, stammen. Würde
ein Angreifer in einem von ihm erstellten oder abgeänderten Event angeben, dass @alice:alice.com
die Absenderin des Events ist und keine Signatur angeben bzw. die vorhandene Signatur entfernen,
würde Bobs Homeserver das Event nicht akzeptieren. Deshalb muss ein Angreifer, um gegen
Message Authentication zu verstoßen, immer auch eine Signatur unter der Domain des angeblichen
Absenders mitangeben.

Ein Angreifer kann, wenn er eines der von der Signatur abgedeckten Felder ändert, nicht die alte
Signatur des Absenders wiederverwenden, da diese durch die Abänderung ungültig wird. Dies gilt
auch für den Austausch des angeblichen Absenders, da die User ID des Absenders ein abgedecktes
Feld ist. Ein Angreifer ist ebenfalls nicht in der Lage selbst eine gültige Signatur für alice.com zu
erstellen, da er aufgrund der Annahme, dass gültige Signaturen nur bei Kenntnis des zugehörigen
privaten Schlüssels erzeugt werden können, dafür einen der Signaturschlüssel von alice.com kennen
müsste. Da alice.com ehrlich ist, hat der Angreifer keine Möglichkeit, an einen der von alice.com

aktuell oder in der Vergangenheit genutzten privaten Signaturschlüssel zu gelangen.

Nachdem Bobs Homeserver die zu alice.com gehörende Signatur mit der Schlüssel ID ed25519:1

gefunden hat, überprüft er diese. Dafür benötigt er den zu der ID gehörenden öffentlichen Schlüssel.
Diesen kann er auf drei verschiedene Wege erhalten (siehe Abschnitt 3.4):

• Die erste Möglichkeit besteht darin, dass Bobs Homeserver einen Notary-Server nach den
Schlüsseln von alice.com fragt. Da wir angenommen haben, dass die Antworten von Notary-
Servern inhaltlich immer korrekt sind, erhält Bobs Homeserver in diesem Fall immer die
tatsächlich zu alice.com gehörenden Schlüssel.

• Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass Bobs Homeserver die zu alice.com gehörenden
Schlüssel direkt bei alice.com anfragt. Hier könnte ein Angreifer versuchen, über eine ge-
fälschte Antwort einen falschen öffentlichen Schlüssel für ed25519:1 auf Bobs Homeserver
einzuschleusen. Dies hätte zur Folge, dass der Angreifer, wenn er den privaten Schlüssel
zu dem eingeschleusten öffentlichen Schlüssel kennt, Signaturen für die Domain alice.com

erzeugen könnte und Bobs Homeserver diese als gültig betrachten würde. Im Folgenden
wird argumentiert, warum dies nicht möglich ist. Dabei muss unterschieden werden, ob im
domain-Teil des angeblichen Absenders (im Beispiel alice.com) eine IP-Adresse oder ein Do-
mainname steht und ob darin eine Portnummer angegeben ist oder nicht (siehe Abschnitt 3.1).

Der Schlüsselaustausch ist Bestandteil der Server-Server-Kommunikation, die mittels TLS
gesichert ist, wobei wir angenommen haben, dass TLS Authentifizierung und Integrität si-
cherstellt. Ein Angreifer könnte aber immer noch dafür sorgen, dass Bobs Homeserver die
TLS-Verbindung nicht mit dem Homeserver des Absenders (alice.com), sondern einem ande-
ren Server herstellt, da nicht in jedem Fall der domain-Teil der User ID des Absenders für den
TLS-Verbindungsaufbau genutzt wird. Würde der Angreifer diesen Server nun kontrollieren,
könnte er einen falschen Schlüssel für den Homeserver, für den er sich ausgibt (alice.com),
an das Opfer übermitteln.

Beinhaltet der domain-Teil der User ID des angeblichen Absenders eine IP-Adresse, wird
Bobs Homeserver versuchen eine Verbindung mit dieser IP-Adresse aufzubauen, um die
Schlüssel dieses Homeservers zu erhalten. Dabei erfordert das Protokoll, dass der angefragte
Server ein gültiges TLS-Zertifikat für diese IP-Adresse vorzeigen kann. Da wir von einer
funktionierenden Public-Key-Infrastruktur ausgegangen sind, ist selbst ein Netzwerkangreifer
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nicht in der Lage, ein aus der Sicht von Bobs Homeserver gültiges TLS-Zertifikat für eine
fremde IP-Adresse vorzuzeigen, weshalb es einem Angreifer in diesem Fall nicht gelingen
kann, Bobs Homeserver einen falschen Schlüssel auszuliefern.

Beinhaltet der domain-Teil der User ID des Absenders einen Domainnamen, gibt es mehrere
Möglichkeiten:

– Wird eine Portnummer mitangegeben, wird eine IP-Adresse aufgelöst, der Zielserver
muss jedoch ein gültiges TLS-Zertifikat für den Domainnamen vorweisen können, wozu
ein Angreifer nicht in der Lage ist.

– Ist keine Portnummer mitangegeben und es wird erfolgreich ein <delegated_hostname>

zusammen mit einem <delegated_port> angefragt (siehe Abschnitt 3.1), lassen sich
für diese wieder dieselben Argumentationen wie für den Hostnamen und den Port im
domain-Teil anwenden. Da der <delegated_hostname> und der <delegated_port> über
eine HTTPS-Verbindung mit dem Hostnamen aus dem domain-Teil erhalten werden,
kann ein Angreifer auch hier keine gefälschten Antworten einschleusen.

– Wird nur ein <delegated_hostname> ohne Portnummer übermittelt, wird ein SRV-Record
für diesen ermittelt, der einen weiteren Hostnamen und eine Portnummer enthält. Ein
Netzwerkangreifer könnte die Anfrage nach dem SRV-Record abfangen und mit einem
falschen Record antworten. Eine TLS-Verbindung würde jedoch trotzdem nicht zustande
kommen, da der Angreifer kein gültiges TLS-Zertifikat für den <delegated_hostname>

bzw. beim Scheitern der Anfrage nach einem <delegated_hostname> den Hostnamen im
domain-Teil vorzeigen kann.

– Wenn kein SRV-Record gefunden werden kann, wird eine IP-Adresse mittels AAAA-
oder A-Records aufgelöst. Ein Netzwerkangreifer könnte hier die DNS-Anfrage ab-
fangen und mit einer falschen IP-Adresse antworten. Eine TLS-Verbindung würde
jedoch trotzdem nicht zustande kommen, da der Angreifer wie oben kein gültiges TLS-
Zertifikat für den <delegated_hostname> bzw. beim Scheitern der Anfrage nach einem
<delegated_hostname> den Hostnamen im domain-Teil vorzeigen kann.

• Die letzte Möglichkeit besteht darin, dass Bobs Homeserver den Schlüssel in seinem Cache
gespeichert hat und die Frist bis zur erneuten Anfrage der Schlüssel von alice.com noch nicht
abgelaufen ist. Da Bobs Homeserver in diesem Fall den Schlüssel bereits zuvor über eine der
beiden anderen Möglichkeiten angefragt haben muss und bei diesen Möglichkeiten immer
der richtige Schlüssel in der Antwort enthalten ist, muss auch der im Cache gespeicherte
Schlüssel korrekt sein, also zu alice.com gehören.

Da Bobs Homeserver in jedem Fall die tatsächlich zu alice.com gehörenden Schlüssel erhält, besitzt
Bobs Homeserver auch definitiv den echten öffentlichen Schlüssel zu ed25519:1 von alice.com.

Ein Angreifer könnte in einem gefälschten Event eine Schlüssel ID angeben, die von alice.com

nicht verwendet wird. Da Bobs Homeserver dann jedoch keinen passenden Schlüssel finden kann,
würde er das Event ablehnen. Ein Netzwerkangreifer könnte zudem die Auslieferung der Antworten
des Notary-Servers oder von alice.com verhindern bzw. die Anfrage von Bobs Homeserver nicht
weiterleiten, was aber ebenfalls dazu führt, dass Bobs Homeserver das Event ablehnt, da er den
zugehörigen öffentlichen Schlüssel nicht erhalten konnte.
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Zusammengefasst kennt Bobs Homeserver also in jedem Fall nur Signaturschlüssel, die auch
tatsächlich von alice.com verwendet werden und ein Angreifer kann selbstständig keine Signaturen
für von ihm abgeänderte oder neu erstellte Events erzeugen, die unter der Verwendung eines der
Signaturschlüssel von alice.com gültig sind. Dies bedeutet, dass die angeblich von alice.com

erstellte Signatur des Events, welches angeblich von @alice:alice.com stammt, nur dann gültig
sein kann, wenn sie auch tatsächlich von alice.com erzeugt wurde (I).

Dies bedeutet jedoch noch nicht, dass das Event tatsächlich von der Benutzerin mit der User ID
@alice:alice.com verschickt wurde. Ein Angreifer könnte versuchen, sich über die Client-Server-
Kommunikation gegenüber alice.com als @alice:alice.com auszugeben und so erreichen, dass
alice.com ein von einem Angreifer erstelltes Event signiert. Dies würde dazu führen, dass
Bobs Homeserver das Event akzeptiert, obwohl es nicht von der Nutzerin mit der User ID
@alice:alice.com erzeugt wurde. Um sich gegenüber alice.com als @alice:alice.com zu authen-
tifizieren, wird ein Access-Token benötigt. Da wir angenommen haben, dass die Client-Server-
Kommunikation immer über TLS gesichert und Vertraulichkeit dadurch sichergestellt ist, kann ein
Angreifer nicht einfach ein existierendes Access-Token von @alice:alice.com abfangen, um sich da-
mit gegenüber alice.com zu authentifizieren. Um ein Access-Token durch einen Login bei alice.com
zu erhalten, müsste ein Angreifer je nach verwendeter Login-Methode zusätzliche Informationen wie
das Passwort von @alice:alice.com kennen oder Zugriff auf Geräte wie ihr Mobiltelefon haben. Da
ehrliche Nutzer wie @alice:alice.com diese Informationen jedoch geheim halten, Fremden keinen
Zugang zu diesen Geräten gewähren und Geheimnisse wie Passwörter aufgrund der Verwendung
von TLS nicht abgefangen werden können, hat ein Angreifer keine Möglichkeit, an ein Access-Token
eines ehrlichen Nutzers zu gelangen. Ohne ein Access-Token kann sich ein Angreifer gegenüber
einem ehrlichen Homeserver nicht als einer dessen ehrlichen Nutzer authentifizieren. Somit kann
nur die Benutzerin mit der User ID @alice:alice.com den Homeserver alice.com dazu veranlassen,
ein Event mit ihrer User ID als Absender zu signieren (II).

(I) und (II) ergeben zusammen, dass das Event, sollte die Signatur für ed25519:1 gültig sein,
tatsächlich von @alice:alice.com erstellt wurde. Für Nachrichten, welche keine Events darstellen
(z. B. Anfragen nach Events), bedeutet dies auch, dass die Nachricht nicht abgeändert wurde, da die
Signatur in diesem Fall die komplette Nachricht abdeckt, sodass Message Authentication in diesem
Fall erfüllt ist. Da die Signatur eines Events jedoch nur die Felder abdeckt, die nach einer Redaction
übrig bleiben, ist für Events nur sichergestellt, dass die von der Signatur abgedeckten Felder nicht
abgeändert wurden. Ein Angreifer könnte eines der nicht abgedeckten Felder ändern und die Signatur
würde trotzdem gültig bleiben. In diesem Fall würde Bobs Homeserver als Nächstes den Content-
Hash des Events berechnen. Dieser Hashwert wäre aufgrund der Abänderung durch den Angreifer
ein anderer als der im Event angegebene Content-Hash. Daher würde Bobs Homeserver lediglich
die von ihm redigierte Version des Events verwenden, sodass durch den Angreifer abgeänderte
Felder in jedem Fall entfernt würden. Den im Event angegebenen Content-Hash kann der Angreifer
nicht ändern, da dieser von der Signatur abgedeckt ist.

Bobs Homeserver geht im Falle eines nicht übereinstimmenden Content-Hashes davon aus, dass
dieser aufgrund einer zuvor durchgeführten Redaction nicht übereinstimmt, weshalb er nur das
redigierte Event verwendet. Ein Angreifer könnte versuchen, durch die Übermittlung von abge-
änderten Events zu erreichen, dass diese von anderen Homeservern redigiert werden, obwohl das
Power-Level des Angreifers nicht ausreichend ist, um Events zu redigieren. Dies kann von anderen
Homeservern jedoch bemerkt werden, da, wenn ein Event redigiert wurde, immer auch ein zuge-
höriges Redaction-Event existieren muss. Ein solches kann in diesem Fall nicht existieren, da das
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Power-Level des Angreifers nicht ausreichend ist, um ein Redaction-Event zu senden. Wenn Bobs
Homeserver nach einer gewissen Zeit kein zugehöriges Redaction-Event erhält, kann er den Home-
server des Erstellers des Events um die erneute Übermittlung des Events bitten. Dadurch erhält er
das Event in seiner unbearbeiteten Form, sodass bei einer erneuten Berechnung des Content-Hashes
dieser mit dem im Event angegebenen Content-Hash übereinstimmt und Bobs Homeserver das
Event in seiner unbearbeiteten Form verwenden kann. Für die Anfrage des Events beim Homeserver
des Erstellers muss die Event ID des vom Angreifer abgeänderten Events bestimmt werden, was
jedoch problemlos möglich ist, da die Event ID eines Events für die redigierte Version des Events
bestimmt wird (siehe Abschnitt 3.7). Ein Netzwerkangreifer könnte die Anfrage nach dem unbear-
beiteten Event verhindern, sodass dieses nie erhalten wird. Da dafür jedoch die Kommunikation
zwischen dem Homeserver des Erstellers und dem Homeserver, der das Event aufgrund des nicht
übereinstimmenden Content-Hashes redigiert hat, blockiert werden müsste, würde dies bemerkt
werden und das Protokoll ließe sich nicht mehr sinnvoll verwenden.

Da das unsigned-Feld nicht vom Content-Hash abgedeckt ist, sind Änderungen daran durch andere
Homeserver und Angreifer möglich.

Insgesamt ist, sollte die Signaturprüfung erfolgreich gewesen sein, also sichergestellt, dass
@alice:alice.com das von Bobs Homeserver empfangene Event erstellt hat und dass keine Ände-
rungen an den von der Signatur abgedeckten Feldern vorgenommen wurden. Falls andere Felder
geändert wurden (außer das unsigned-Feld), werden diese durch die von Bobs Homeserver durch-
geführte Redaction entfernt und Bobs Homeserver kann das unveränderte Event bei alice.com
anfragen. Somit wird die Eigenschaft Message Authentication vom Protokoll erfüllt. Dies gilt für
alle betrachteten Angreifermodelle, da die in diesem Abschnitt angeführten Argumentationen, wenn
nicht anders angegeben, für alle vier Angreifermodelle gültig sind.

4.5 Analyse von Confidentiality by Group Management

Die Erfüllung der Eigenschaft Confidentiality by Group Management setzt sich aus drei Forderungen
zusammen:

• Ein Beitritt in einen nicht öffentlichen Raum ist nur möglich, wenn der Betroffene in diesen
eingeladen wurde.

• Einladungen, Kicks und Banne können nur von Nutzern mit den jeweils benötigten Power-
Level durchgeführt werden.

• Ein Raumbeitritt und das freiwillige Verlassen eines Raumes bzw. Ablehnen einer Einladung
kann nur von dem betroffenen Nutzer selbst durchgeführt werden, wenn dieser und dessen
Homeserver ehrlich sind.

Diese Forderungen sollen für jedes der betrachteten Angreifermodelle gelten.

Für die Analyse von Confidentiality by Group Management gehen wir von einem nicht öffentlichen
Raum aus, in dem sich sowohl ehrliche Teilnehmer und Homeserver als auch Angreifer und deren
Homeserver befinden. Ebenfalls gehen wir von der Existenz eines Power_Levels-Events aus, da
sonst jedes Raummitglied ein solches erstellen und dadurch beliebige Rechte zuteilen kann (siehe
Abschnitt 2.3.6).
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Bei der Analyse ist es ausreichend lediglich einen nicht öffentlichen Raum zu betrachten, da sich nicht
öffentliche Räume nur in ihren strengeren Beitrittsregeln von den öffentlichen Räumen unterscheiden.
Sind die Forderungen also für einen nicht öffentlichen Raum erfüllt, müssen auch die schwächeren
Forderungen für einen öffentlichen Raum erfüllt sein.

Für die Analyse von Confidentiality by Group Management wird in Abschnitt 4.5.1 zunächst gezeigt,
dass die Einschränkungen durch die Power-Level von einem Angreifer nicht umgangen werden
können. Dies wird für die Argumentationen in den Abschnitten 4.5.2 und 4.5.3 benötigt. Da für
Confidentiality by Group Management mehrere Forderungen gelten müssen, wird in Abschnitt 4.5.2
zunächst argumentiert, warum Einladungen, Banne und Kicks nur von dazu berechtigten Nutzern
durchgeführt werden können. In Abschnitt 4.5.3 wird zuerst gezeigt, dass ein Raumbeitritt und das
Verlassen eines Raumes bzw. das Ablehnen einer Einladung nur von dem betroffenen Nutzer selbst
durchgeführt werden kann, wenn dieser und dessen Homeserver ehrlich sind. Danach wird bewiesen,
dass ein Beitritt zu einem nicht öffentlichen Raum nur dann möglich ist, wenn der Betroffene
tatsächlich in den Raum eingeladen wurde. Zusammen ergibt dies die Erfüllung der Eigenschaft
Confidentiality by Group Management.

4.5.1 Durchsetzung der Einschränkungen durch Power-Level

Die Erfüllung von Confidentiality by Group Management setzt voraus, dass Nutzer ihre Power-Level
nicht selbstständig erhöhen können, da ein Nutzer sich sonst selbst mehr Rechte einräumen könnte,
als er besitzt. Auch sollte das benötigte Power-Level für das Senden eines Event-Typs von Nutzern
mit geringerem Power-Level nicht heruntergesetzt werden können, da ein Nutzer sich auch dadurch
mehr Rechte einräumen könnte.

Nachfolgend wird zunächst argumentiert, warum die Autorisierungsregeln für ein Power_Levels-
Event die eigenständige Erhöhung der Rechte eines Nutzers nicht zulassen. Danach wird mithilfe
von Message Authentication darauf eingegangen, warum ein Angreifer nicht als eine andere Person
mit höherem Power-Level Aktionen durchführen kann.

Das Power-Level eines Nutzers wird durch das aktuelle Power_Levels-Event entweder explizit
oder implizit festgelegt (siehe Abschnitt 2.3.6). Eine Änderung an einem Power-Level erfordert
das Senden eines neuen Power_Levels-Events in den Raum. Die Autorisierungsregeln für ein
Power_Levels-Event besagen, dass dieses abgelehnt wird, falls ein Eintrag geändert werden soll,
dessen aktueller oder neuer Wert höher ist als das Power-Level des Senders. Dies gilt auch für
Default-Level (siehe Abschnitt 3.12). Aus dieser Regel folgt direkt, dass Nutzer ihr eigenes Power-
Level nicht erhöhen können und dass das Power-Level eines Event-Typs, der ein höheres Power-Level
als der Nutzer hat, nicht herabgesetzt werden kann. Im Falle der Herabsetzung des Levels eines
Event-Typs ist der aktuelle Wert zu hoch, im Falle einer Erhöhung des eigenen Levels der neue
Wert. Diese Regel verhindert auch, dass das Power-Level eines Nutzers mit höherem Power-Level
herabgesetzt wird. Ebenso folgt daraus, dass Nutzer die Power-Level anderer Nutzer nicht über
ihr eigenes Level hinaus erhöhen können. Da für Default-Level dieselben Regeln wie für explizit
festgelegte Power-Level gelten, kann ein Angreifer, für den kein Power-Level explizit festgelegt
wurde, sein Power-Level in diesem Fall ebenfalls nicht erhöhen und ist somit nicht in der Lage,
sich zusätzliche Rechte einzuverleiben. Dasselbe gilt für das Herabsetzen der Default-Level für das
Senden von Message-Events und State-Events.
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Aufgrund von Message Authentication ist es Angreifern nicht möglich, sich als einer der ehrlichen
Nutzer eines Raumes auszugeben, solange diese auch einen ehrlichen Homeserver verwenden. Wir
haben angenommen, dass nur ehrliche Nutzer mit ehrlichen Homeservern Power-Level besitzen, die
für Einladungen, Kicks und Banne ausreichend hoch sind. Somit kann sich ein Angreifer nicht als
einer der Nutzer ausgeben, die diese Aktionen durchführen können. Auch eine Änderung an einem
Power_Levels-Event von einem dieser ehrlichen Nutzer ist dadurch nicht möglich.

Zusammen ergibt sich somit, dass Angreifer niemals Aktionen ausführen können, die über das
Power-Level des Angreifers mit dem höchsten Power-Level hinausgehen, da eine Erhöhung eines
Power-Levels über das eigene Level hinaus nicht möglich ist und sich die Angreifer nicht als einer
der ehrlichen Nutzer mit höherem Power-Level ausgeben oder eines deren Events ändern können.

4.5.2 Einladungen, Banne und Kicks

Einladungen, Banne und Kicks ändern den Mitgliedschaftsstatus eines Nutzers, welcher nicht der
Absender des Events ist. Das Entbannen eines Nutzers wird nicht gesondert betrachtet, da es densel-
ben Regeln wie einem Bann folgt und es kein gesondertes Event dafür gibt (siehe Abschnitt 3.12,
Punkt 5d). Ob ein Nutzer dazu berechtigt ist, eine Einladung, einen Bann oder einen Kick zu
versenden, wird durch einen Vergleich des Power-Levels des Nutzers mit dem Invite-Level, dem
Ban-Level oder dem Kick-Level bestimmt. In Abschnitt 4.5.1 haben wir gesehen, dass Angreifer
kein Power-Level erreichen können, das über das Power-Level des Angreifers mit dem höchsten
Power-Level hinausgeht. Zusammen mit Message Authentication und der Annahme, dass nur ehr-
liche Nutzer mit ehrlichen Homeservern Power-Level besitzen, die für Einladungen, Banne und
Kicks ausreichend hoch sind, ergibt sich, dass ehrliche Homeserver diese Aktionen nur akzeptieren,
wenn der Absender auf Basis der Power-Level tatsächlich dazu berechtigt ist.

4.5.3 Raumbeitritte und das Verlassen eines Raumes bzw. Ablehnen einer Einladung

Eine Änderung an einem Mitgliedschaftsstatus kann nicht nur durch eine Einladung, einen Bann
oder einen Kick, sondern auch durch einen Raumbeitritt oder das freiwillige Verlassen eines
Raumes (unfreiwilliges Verlassen ∧

= Kick) bzw. das Ablehnen einer Einladung erfolgen. Dies sind
Änderungen am Mitgliedschaftsstatus eines Nutzers, bei denen der als Absender angegebene Nutzer
gleichzeitig auch der Betroffene sein muss. Dabei muss gelten, dass ein Beitritt in einen nicht
öffentlichen Raum nur möglich ist, wenn der Betroffene in diesen eingeladen wurde. Außerdem
muss gelten, dass nur der betroffene Nutzer selbst einem Raum beitreten und Einladungen ablehnen
bzw. einen Raum wieder verlassen kann (beides wird durch ein Member-Event des Typs leave

realisiert), wenn dieser und dessen Homeserver ehrlich sind. Letzteres bedeutet, dass Member-Events
der Typen join und leave tatsächlich von dem betroffenen Nutzer erstellt worden sein müssen, es
sei denn bei einem leave handelt es sich um einen Kick, der Betroffene wird durch einen leave

entbannt oder er oder sein Homeserver ist nicht ehrlich.

Dass Letzteres gilt, folgt direkt daraus, dass Message Authentication vom Protokoll für ehrliche
Teilnehmer mit ehrlichen Homeservern erfüllt wird und dass die Autorisierungsregeln besagen, dass
in diesen Fällen der state_key (siehe Abschnitt 2.3.3) dem Absender entsprechen muss. Unter der
Voraussetzung, dass der Absender und dessen Homeserver ehrlich sind, werden diese Events also
nur akzeptiert, wenn der Absender dem Betroffenen entspricht.

64



4.5 Analyse von Confidentiality by Group Management

Es bleibt zu zeigen, dass ein Beitritt zu einem nicht öffentlichen Raum nur dann möglich ist, wenn
der Betroffene tatsächlich in den Raum eingeladen wurde. Dies ist dann der Fall, wenn ein Übergang
in den Mitgliedschaftsstatus join nur aus dem Mitgliedschaftsstatus invite heraus möglich ist (siehe
Abbildung 2.3). Diese Forderung sagt nicht, dass der Raumbeitritt bei einer Einladung auch von
dem Betroffenen selbst durchgeführt werden muss, da, wenn z. B. der Homeserver des Betroffenen
unehrlich ist, auch der Betreiber des Homeservers den Raumbeitritt für den Betroffenen durchführen
kann.

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, die das Protokoll für einen Übergang in den Mitglied-
schaftsstatus join vorsieht, d. h. ein Übergang in diesen Status kann auch nur in diesen Fällen von
ehrlichen Homeservern akzeptiert werden:

• Der betroffene Nutzer ist dem Raum noch unbekannt, sodass er noch keinen Mitgliedschafts-
status besitzt, und tritt dem Raum direkt bei, da dieser öffentlich ist.

Einen solchen Beitritt lehnen ehrliche Homeserver im Falle eines nicht öffentlichen Raumes
ab. Eine Änderung der Beitrittsregeln hin zu einem öffentlichen Raum ist nur durch das
Senden eines Join_Rules-Events möglich. Dies ist nur Raummitgliedern, die ein entsprechend
hohes Power-Level haben, erlaubt. Dass gegen die Durchsetzung der Einschränkungen, die
sich aus den Power-Level ergeben, von Angreifen nicht verstoßen werden kann, wurde bereits
in Abschnitt 4.5.1 gezeigt. Per Annahme haben nur ehrliche Nutzer mit ehrlichen Homeservern
ausreichend hohe Power-Level, um Join_Rules-Events zu schicken, sodass es Angreifern
nicht gelingen kann, ein solches Event in den Raum zu senden. Somit kann ein Angreifer in
diesem Fall nicht unerlaubterweise einem nicht öffentlichen Raum direkt beitreten.

• Der betroffene Nutzer besitzt den Mitgliedschaftsstatus leave und tritt dem Raum direkt bei,
da dieser öffentlich ist.

Hier lässt sich die Argumentation des vorherigen Punktes anwenden.

• Der betroffene Nutzer besitzt den Mitgliedschaftsstatus invite und tritt dem Raum bei, da er
in diesen eingeladen wurde.

Diese Möglichkeit ist auch bei nicht öffentlichen Räumen erlaubt.

Sollte ein Nutzer also nicht unerlaubterweise den Mitgliedschaftsstatus invite erhalten können, ist
auch insgesamt kein unerlaubter Raumbeitritt möglich. Um in einen Raum eingeladen zu werden
und den Mitgliedschaftsstatus invite zu erhalten, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit
besteht in einer direkten Einladung des Betroffenen über dessen Homeserver, die zweite in einem
Third-Party-Invite. Da Einladungen über Third-Party-Invites aus der Analyse ausgeschlossen wurden,
bleibt die Betrachtung von direkten Einladungen, für die wir bereits in Abschnitt 4.5.2 gezeigt
haben, dass sie nur von berechtigten Nutzern durchgeführt werden können. Somit ist ein Beitritt in
einen nicht öffentlichen Raum nur möglich, wenn der Betroffene in den Raum eingeladen wurde.

Insgesamt haben wir gezeigt, dass Einladungen, Kicks und Banne nur von Nutzern mit dem jeweils
benötigten Power-Level durchgeführt werden können und dass ein Beitritt in einen nicht öffentlichen
Raum nur möglich ist, wenn der Betroffene eingeladen wurde. Ein Raumbeitritt, das freiwillige
Verlassen eines Raumes und das Ablehnen einer Einladung können zudem nur von dem Betroffe-
nen selbst durchgeführt werden, wenn dieser und dessen Homeserver ehrlich sind. Da somit alle
Forderungen erfüllt sind, wird Confidentiality by Group Management für alle Angreifermodelle
eingehalten.

65



4 Sicherheitsanalyse

4.6 Analyse von No Creation

Die Eigenschaft No Creation ist erfüllt, wenn von ehrlichen Homeservern empfangene und akzep-
tierte Events immer von einem Nutzeraccount stammen, der Mitglied des im Event angegebenen
Raumes war, als das Event erstellt wurde. Ein Account ist dabei Mitglied eines Raumes, wenn der
User ID des Accounts der Mitgliedschaftsstatus join zugewiesen ist. Diese Forderung bezieht sich
nur auf Accounts, da, wenn ein Account von einem Angreifer kontrolliert wird, auch mehrere Nutzer
über diesen Account Events in den Raum schicken könnten. Wenn ein Account zu einem unehrlichen
Homeserver gehört, kann außerdem der Betreiber dieses Homeservers Events im Namen seiner
Nutzer in deren Räume schicken.

In folgenden Ausnahmefällen fordern wir No Creation nicht, da das Protokoll in diesen Fällen nicht
verlangt, dass der als Absender angegebene Account vor dem Anwenden des Events ein Mitglied
des darin angegebenen Raumes ist (siehe Abschnitt 3.12):

1. Bei einem Create-Event, da mit diesem Event ein neuer Raum erzeugt wird und es somit vor
dem Anwenden des Events noch keine Raummitglieder geben konnte.

2. Bei einem Member-Event, bei dem es sich um einen join handelt, da der Absender in diesem
Fall mit diesem Event dem Raum beitritt.

3. Bei einem Aliases-Event (siehe Abschnitt 2.3.6), da es auch Nichtmitgliedern erlaubt sein
kann, Aliases für einen Raum zu erstellen.

Weiterhin muss beim Erhalt eines Events nicht gelten, dass der als Absender angegebene Account
zum Zeitpunkt des Erhalts Mitglied des darin angegeben Raumes ist, da es sein kann, dass das Event
bereits in der Vergangenheit erstellt wurde, der Account zum Zeitpunkt der Erstellung Raummitglied
war und den Raum mittlerweile verlassen hat. Zeitpunkt ist dabei nicht als genaue Zeitangabe zu
verstehen, da es z. B. sein kann, dass ein Event im aufgelösten Raumzustand nicht akzeptiert wird,
da der als Absender angegebene Account kurz nach dem Versand des Events gebannt wurde und der
Bann aufgrund zeitweiliger Inkonsistenzen das Event nicht in seinen Vorgängern mitangibt (siehe
Abschnitt 3.13.1). Dies führt dazu, dass der State-Resolution-Algorithmus zuerst den Bann auf den
Raumzustand anwendet. Dadurch kann es sein, dass ein Event aufgrund der Nichtmitgliedschaft
des Accounts des Absenders abgelehnt wird, obwohl dieser noch Raummitglied war, als das Event
erstellt wurde.

Für die Analyse von No Creation nehmen wir an, dass Bobs Homeserver ein Event erhalten hat,
welches von Eve über den Account @eve:eve.com erstellt wurde und nicht zu den genannten Aus-
nahmen gehört. Wenn No Creation erfüllt ist, muss nun gelten, dass Bobs Homeserver dieses Event
nur akzeptiert, wenn @eve:eve.com zum Zeitpunkt der Erstellung des Events Mitglied des im Event
angegebenen Raumes war. Außerdem nehmen wir an, dass Bobs Homeserver an dem in dem Event
angegeben Raum beteiligt ist, da er das Event sonst nicht akzeptieren würde.

Für alle Events, die nicht zu den oben aufgeführten Events gehören, erfordern die Autorisierungsre-
geln, dass der als Absender angegebene Account den Mitgliedschaftsstatus join besitzt. Ansonsten
wird das Event abgelehnt (siehe Abschnitt 3.12).
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Ob das von Bobs Homeserver erhaltene Event die Autorisierungsregeln erfüllt, prüft dieser insgesamt
dreimal (siehe Abschnitt 3.14). Zuerst mit dem Raumzustand, der sich aus den Prev-Events und den
Auth-Events, die im Event angegeben sind (siehe Abschnitt 2.3.3), ergibt. Da Eve hier beliebige
Events angeben kann, ist diese Überprüfung noch nicht sicherheitsrelevant.

Als Nächstes überprüft Bobs Homeserver die Einhaltung der Autorisierungsregeln auf Basis des
Raumzustands, der aus seiner Sicht vor dem Anwenden des erhaltenen Events galt. Den Mitglied-
schaftsstatus von @eve:eve.com bestimmt Bobs Homeserver dabei mithilfe des letzten Member-
Events, das er bezüglich dieser User ID in diesem Raumzustand erhalten hat. Besitzt @eve:eve.com
in diesem Raumzustand nicht den Mitgliedschaftsstatus join, lehnt Bobs Homeserver das Event ab,
sodass nicht gegen No Creation verstoßen wurde. Besitzt der Account den Mitgliedschaftsstatus
join, muss er vor der Erstellung des Events tatsächlich einmal Mitglied des Raumes gewesen sein,
da Confidentiality by Group Management vom Protokoll erfüllt wird und @eve:eve.com somit nicht
unerlaubterweise den Mitgliedschaftsstatus join erhalten konnte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
der Account auch bei der Erstellung des Events noch ein Raummitglied war, da Eve, falls der
Account durch einen anderen Nutzer aus dem Raum entfernt wurde, auch behaupten kann, dass das
Event schon vor der Entfernung aus dem Raum erstellt wurde. Dafür muss Eve einen Zeitstempel aus
der Vergangenheit in dem Event angeben und so tun, als hätte sie das Member-Event, mit dem der
Account aus dem Raum entfernt wurde, erst nach der Erstellung des Events erhalten. Um Letzteres
zu erreichen, darf Eve in ihrem Event kein Event referenzieren, über das man beim rekursiven
Iterieren über die Prev-Events das Member-Event, mit dem der Account aus dem Raum entfernt
wurde, erreichen kann. Dadurch würde sie dafür sorgen, dass Bobs Homeserver das Event bei der
zweiten Überprüfung der Autorisierungsregeln noch akzeptiert, da er davon ausgeht, dass das Event
tatsächlich noch vor der Entfernung von @eve:eve.com aus dem Raum erstellt wurde.

Wenn Bobs Homeserver nach der zweiten Überprüfung das Event noch nicht abgelehnt hat, überprüft
er das Event in der dritten Überprüfung auf Basis des aus seiner Sicht aktuell gültigen Raumzustandes.
Wenn Eve lediglich vorgibt, dass das Event verschickt wurde, bevor @eve:eve.com aus dem Raum
entfernt wurde, kann das Event in den Prev-Events des Member-Events, mit dem der Account
aus dem Raum entfernt wurde, nicht auffindbar sein, da es zum Zeitpunkt der Entfernung noch
nicht existiert hat. Dadurch wird Eves Event zu einem Soft-Failed-Event und der State-Resolution-
Algorithmus priorisiert die Entfernung von @eve:eve.com vor Eves Event. Das Ergebnis des State-
Resolution-Algorithmus ist somit, dass @eve:eve.com zum Zeitpunkt des Versands des Events nicht
den Mitgliedschaftsstatus join besaß, sodass Bobs Homeserver das Event ablehnt. Da der State-
Resolution-Algorithmus alle Events seit der Erstellung des Raumes betrachtet und den Raumzustand
daraus sequentiell herleitet, gilt dies auch, wenn @eve:eve.com aus dem Raum entfernt wurde, das
Event dann versendet wurde und der Account dem Raum danach wieder beigetreten ist.

Bei der dritten Überprüfung könnte ein Netzwerkangreifer, der ein Mitglied des Raumes ist, dafür
sorgen, dass Bobs Homeserver das Member-Event, mit dem @eve:eve.com aus dem Raum entfernt
wurde, nie erhält. Dies kann er dadurch erreichen, dass er jegliche Kommunikation zwischen Bobs
Homeserver und allen anderen ehrlichen, am Raum beteiligten Homeservern untersagt und mit
seinen eigenen Homeservern das Event nicht an Bobs Homeserver weiterleitet. Dies würde dafür
sorgen, dass der Raumzustand auf Bobs Homeserver von den Raumzuständen der anderen ehrlichen
Homeserver divergiert. Eve könnte nun Events schicken, über deren Prev-Events das Event, mit
dem @eve:eve.com aus dem Raum entfernt wurde, nicht auffindbar ist. Bobs Homeserver würde
diese akzeptieren, da er von der Entfernung von @eve:eve.com nie erfahren hat. Dieser Angriff
würde jedoch nicht unbemerkt bleiben, da der Netzwerkangreifer nun auch keine neuen Events
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der ehrlichen Homeserver an Bobs Homeserver weiterleiten kann, da diese die Entfernung von
@eve:eve.com referenzieren, sodass Bobs Homeserver bemerken würde, dass Events im Raum
existieren, die er noch nicht erhalten hat. Gleichzeitig kann der Netzwerkangreifer es aber auch nicht
zulassen, dass Events von Bobs Homeserver an die anderen ehrlichen Homeserver weitergegeben
werden, da diese sonst bemerken würden, dass Bobs Homeserver ihre neuen Events nicht erhalten
hat, da diese in den Events von Bobs Homeserver nicht referenziert werden. Die Verfügbarkeit
des Nachrichtenaustauschs müsste somit vom Angreifer verhindert werden, was der Betreiber von
Bobs Homeserver leicht feststellen kann. Gegen No Creation wird hierbei insofern nicht verstoßen,
als aus Sicht von Bobs Homeserver @eve:eve.com noch immer ein Raummitglied ist. Sobald Bobs
Homeserver wieder mit einem der ehrlichen Homeserver kommunizieren kann und so die ihm
vorenthaltenen Events erhält, wird er zudem alle Events von @eve:eve.com, die nach der Entfernung
dieses Accounts versendet wurden, im Nachhinein ablehnen. Lässt der Netzwerkangreifer die
Kommunikation weiterhin nicht zu, ist eine sinnvolle Verwendung des Protokolls nicht weiter
möglich.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Bobs Homeserver ein Event ablehnt, wenn dieses von einem
Account stammt, dessen Mitgliedschaftsstatus zum Zeitpunkt der Erstellung des Events nicht auf
join stand. Vorzugeben, dass ein Event schon verschickt wurde, als der als Absender angegebene
Account noch Mitglied des Raumes war, ist nicht möglich, da es dann über die Prev-Events des
Member-Events, mit dem der Account aus dem Raum entfernt wurde, auffindbar sein müsste. Somit
akzeptiert Bobs Homeserver nur Events, bei denen der als Absender angegebene Account bei der
Erstellung des Events ein Raummitglied war. Ein Netzwerkangreifer, der Mitglied des Raumes ist,
kann die Auslieferung eines Member-Events an Bobs Homeserver verhindern, sodass dieser unter
Umständen noch temporär Events eines Accounts akzeptiert, der von einem anderen Mitglied bereits
aus dem Raum entfernt wurde. Eine längere Blockade der Auslieferung würde bemerkt werden,
da sich das Protokoll nicht mehr sinnvoll verwenden lässt. Die angeführten Argumentationen sind
(wenn nicht anders angegeben) unabhängig davon, ob es sich um einen Webangreifer oder einen
Netzwerkangreifer handelt und ob dieser Raummitglied ist oder nicht, weshalb No Creation für alle
Angreifermodelle erfüllt ist.

4.7 Analyse von Integrity

Da sich Integrity aus den beiden Eigenschaften Message Authentication und No Creation zusammen-
setzt, die beide vom Protokoll für alle Angreifermodelle erfüllt werden, wird auch diese Eigenschaft
für alle Angreifermodelle erfüllt.

4.8 Analyse von Confidentiality of Content

Damit Confidentiality of Content erfüllt ist, muss gelten, dass keine der von einem Mitglied eines
nicht öffentlichen Raumes in den Raum gesendeten Nachrichten von einem Angreifer in Erfahrung
gebracht werden kann. Diese Eigenschaft fordern wir nur für Angreifer, die Nichtmitglied des
Raumes sind, da ein Raummitglied Zugang zu den Nachrichteninhalten, die in den Raum geschickt
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werden, hat. Außerdem soll diese Eigenschaft nur für nicht öffentliche Räume gelten, da ein Nicht-
mitglied einem öffentlichen Raum jederzeit beitreten und so (je nach Konfiguration) auch Zugang
zu in der Vergangenheit in den Raum geschickten Nachrichten erhalten kann.

Für die Analyse von Confidentiality of Content betrachten wir zwei Szenarien:

• Zuerst nehmen wir an, dass Alice mit einem von ihren Geräten ein Message-Event, welches
in ein Encrypted-Event enkapsuliert ist (siehe Abschnitt 3.16), in einen nicht öffentlichen und
mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesicherten Raum schickt, in dem sich ausschließlich
ehrliche Teilnehmer befinden. Die am Raum beteiligten Homeserver können potenziell von
einem Angreifer kontrolliert werden.

• Danach gehen wir davon aus, dass Alice ein unverschlüsseltes Message-Event in einen nicht
öffentlichen Raum schickt, in dem alle Raumteilnehmer und alle Homeserver ehrlich sind.
Hierbei muss die TLS-Verschlüsselung für die Erfüllung von Confidentiality of Content Sorge
tragen.

4.8.1 Verwendung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Da wir angenommen haben, dass Megolm für die Verschlüsselung beim Senden von verschlüsselten
Events in einen Raum verwendet wird, verschlüsselt Alices Client das Event für jeden Client der am
Raum teilnehmenden Nutzer, der Megolm unterstützt, und verschickt es über ihren Homeserver an
die Homeserver der anderen Teilnehmer. Da die Nachrichteninhalte nicht an Clients, die Megolm
nicht unterstützen, übermittelt werden, können sie beim Transport des Events an diese auch nicht
von einem Angreifer in Erfahrung gebracht werden. Wir haben angenommen, dass Megolm die
Eigenschaft Vertraulichkeit erfüllt und dass die von den Clients verwendeten Schlüssel gegenseitig
verifiziert wurden. Somit ist eine Entschlüsselung des von Alice versendeten Message-Events nur auf
den Clients möglich, für die Alices Client die Nachricht verschlüsselt hat. Da nach Voraussetzung
nur ehrliche Teilnehmer am Raum beteiligt sind, hat Alices Client die Nachricht auch nur für ehrliche
Teilnehmer verschlüsselt, sodass sie nur von ehrlichen Teilnehmern gelesen werden kann. Aufgrund
der Verschlüsselung ist es sowohl den beteiligten Homeservern als auch einem Netzwerkangreifer
nicht möglich, an den Inhalt der Nachricht zu gelangen.

Da der Raum nach Voraussetzung zudem nicht öffentlich ist und die Eigenschaft Confidentiality by
Group Management vom Protokoll erfüllt wird, kann ein Angreifer dem Raum nicht unerlaubterweise
beitreten und so Zugang zu den Inhalten von in der Vergangenheit verschickten Encrypted-Events
erhalten.

4.8.2 Versenden von unverschlüsselten Events

Wenn Alice ein unverschlüsseltes Message-Event in einen nicht öffentlichen Raum, der keine Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung nutzt, schickt, wird dieses zunächst von ihrem Client an ihren Homeserver
übermittelt. Der Client verwendet für die Bestimmung von Alices Homeserver den domain-Teil aus
Alices User ID [5]. Da Alice diese beim Login selbst eingegeben hat, kann ein Angreifer hierbei
nicht dafür sorgen, dass Alices Client versucht, sich mit einem falschen Homeserver zu verbinden.
Wir haben bereits bei der Analyse zu Message Authentication (Abschnitt 4.4) gesehen, dass es
unabhängig davon, ob im domain-Teil eine IP-Adresse oder ein Domainname angeben ist, einem
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Angreifer nicht gelingen kann, sich als einer der ehrlichen Homeserver auszugeben. Somit baut
Alices Client TLS-Verbindungen nur mit Alices Homeserver auf. Da wir angenommen haben,
dass TLS die Eigenschaft Vertraulichkeit erfüllt, kann ein Angreifer den Nachrichteninhalt bei
der Übermittlung des Events vom Client des Absenders an dessen Homeserver nicht in Erfahrung
bringen.

Alices Homeserver übermittelt das Event nun an die Homeserver der anderen Raumteilnehmer,
welche es wiederum ebenfalls an andere Homeserver von Raumteilnehmern übermitteln können. Da
wir angenommen haben, dass alle am Raum beteiligten Homeserver ehrlich sind, kann ein Angreifer
den Nachrichteninhalt nicht aus dem Speicher einer der Homeserver auslesen. Auch hier gilt, dass
aufgrund der Erfüllung von Confidentiality by Group Management und der Nichtöffentlichkeit des
Raumes ein Angreifer dem Raum nicht nach dem Versand des Events unerlaubterweise beitreten und
so Zugang zu den Inhalten von in der Vergangenheit in den Raum geschickten Events erhalten kann.
Da die Homeserver, die Teil des Raumes sind, ehrlich sind, wird keiner der beteiligten Homeserver
die Nachricht an ein Nichtmitglied weitergeben. Somit kann ein Angreifer nur noch beim Austausch
des Events zwischen den am Raum beteiligten Homeservern oder bei der Übermittlung des Events
an die Clients der Raumteilnehmer an den Nachrichteninhalt gelangen.

Da bei der Server-Server-Kommunikation TLS zum Einsatz kommt, dieses Vertraulichkeit erfüllt
und es einem Angreifer nicht gelingen kann, sich beim Verbindungsaufbau als einer der ehrlichen
Homeserver auszugeben, können die Nachrichteninhalte, die zwischen zwei ehrlichen Homeservern
ausgetauscht werden, nicht von einem Angreifer in Erfahrung gebracht werden. Somit kann ein
Angreifer beim Austausch des Events zwischen zwei ehrlichen Homeserver auch nicht an den Inhalt
des Events gelangen. Ein Angreifer könnte alternativ versuchen, eine Anfrage nach den Events des
Raumes an einen der ehrlichen Homeserver des Raumes zu schicken und dabei vorgeben, dass er
einer der am Raum beteiligten ehrlichen Homeserver ist. Diese Anfrage würde über die Signatur
der Anfrage auf Protokollebene authentifiziert werden. Es ist einem Angreifer nicht möglich, eine
Nachricht mit einer gültigen Signatur für einen ehrlichen Homeserver zu erstellen, da dies im
Widerspruch zu Message Authentication stünde, da der Angreifer sich andernfalls als jeder der
ehrlichen Teilnehmer dieses Homeservers ausgeben könnte. Auch ist ein Replay einer existierenden
Anfrage eines ehrlichen Homeservers an einen anderen ehrlichen Homeserver nicht möglich, da
die Nachrichteninhalte bei der Kommunikation zwischen zwei ehrlichen Homeservern von einem
Angreifer nicht in Erfahrung gebracht werden können. Eine Anfrage für einen anderen Raum von
einem ehrlichen Homeserver an einen Angreifer kann von dem Angreifer nicht wiederverwendet
werden, da darin die Room ID und die Event ID eines Events des Raumes angegeben werden. Der
Angreifer kann dabei keinen neuen Raum mit derselben Room ID erstellen, da diese in ihrem domain-
Teil den Servernamen des Erstellers des Raumes enthalten muss. Für den Ersteller des originalen
Raumes kann sich ein Angreifer nicht ausgeben, da nach Voraussetzung nur ehrliche Teilnehmer und
ehrliche Homeserver am originalen Raum beteiligt sind und Message Authentication erfüllt wird.
Somit kann ein Angreifer einen ehrlichen Homeserver nicht dazu bringen, die Events des Raumes
an ihn zu übermitteln. Da nur ehrliche Homeserver am Raum beteiligt sind, kann ein Angreifer
auch insgesamt nicht über die Server-Server-Kommunikation an das Event von Alice gelangen.

Um bei der Übermittlung des Events an die Clients an den Nachrichteninhalt zu gelangen, müsste
sich ein Angreifer als einer der Clients eines der am Raum beteiligten Nutzer ausgeben, da auch
bei dieser Kommunikation die Vertraulichkeit aufgrund der Verwendung von TLS sichergestellt
ist. Dass dies aufgrund der Verwendung von Access-Tokens bei der Client-Server-Kommunikation
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4.8 Analyse von Confidentiality of Content

nicht möglich ist, haben wir bereits bei der Analyse von Message Authentication gesehen, weshalb
der Nachrichteninhalt insgesamt auf keinem der Kommunikationswege von einem Angreifer in
Erfahrung gebracht werden kann.

Da Nichtmitglieder, die einen der Homeserver kontrollieren, bei der Verwendung von Megolm und
Nichtmitglieder, die keinen der Homeserver kontrollieren, auch ohne die Verwendung von Megolm
nicht an den Nachrichteninhalt gelangen können, wird Confidentiality of Content wie gefordert für
Webangreifer und Netzwerkangreifer erfüllt, solange diese Nichtmitglied des betroffenen Raumes
sind.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Das Matrix-Protokoll ermöglicht das dezentralisierte Austauschen von Nachrichten zwischen den
Mitgliedern von Räumen. Dabei kann jeder Teilnehmer seinen eigenen Homeserver betreiben
und mit diesem an verschiedenen Räumen teilnehmen. Deren Inhalte werden auf allen am Raum
beteiligten Homeservern innerhalb eines gerichteten azyklischen Graphs gespeichert. Der State-
Resolution-Algorithmus soll dabei für Konsistenz sorgen.

Daten werden in Form von Events zwischen den Homeservern ausgetauscht, wobei zwischen
State-Events und Message-Events unterschieden wird. Für die Authentifizierung des Absenders
eines Events werden Signaturen verwendet. Die öffentlichen Schlüssel können dabei entweder
direkt vom zugehörigen Homeserver oder über Notary-Server angefragt werden, wobei letzteres
als problematisch gilt. Für die Server-Server- und die Client-Server-Kommunikation kommt TLS
zum Einsatz. Optional kann eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet werden, sodass die
Homeserver keinen Zugang zu den Nachrichteninhalten erhalten.

Das Protokoll definiert eine Rechteverwaltung, die auf den Power-Level aufbaut. Power-Level können
dabei für jedes Raummitglied und jeden Event-Typ vergeben werden. Das Power_Levels-Event
bildet zusammen mit anderen State-Events den Raumzustand, der Basis für die Überprüfung der
Gültigkeit eines Events mithilfe der Autorisierungsregeln ist.

Neue Teilnehmer können durch eine direkte Einladung oder eine Einladung an eine 3PID zu einem
Raum hinzugefügt werden. Öffentlichen Räumen kann direkt beigetreten werden.

Für die Sicherheitsanalyse haben wir die Eigenschaften Message Authentication, No Creation,
Confidentiality by Group Management und Confidentiality of Content vom Protokoll gefordert
und dabei Webangreifer und Netzwerkangreifer betrachtet, die als Mitglieder und Nichtmitglieder
der Räume agieren können. In der Analyse haben wir gesehen, dass das Protokoll die geforderten
Eigenschaften unter den getroffenen Annahmen für die jeweils zugewiesenen Angreifermodelle
erfüllt.

Message Authentication besagt, dass ein Angreifer nicht vorgeben kann, einer der ehrlichen Teilneh-
mer eines Raumes zu sein, und dass er die Nachrichten eines ehrlichen Teilnehmers nicht abändern
kann, vorausgesetzt, der Homeserver dieses Teilnehmers ist ehrlich. No Creation sagt aus, dass
es Angreifern nicht möglich ist, Nachrichten in Räume zu schicken, deren Mitglied sie nicht sind.
Confidentiality by Group Management stellt sicher, dass alle Raummitglieder nur die Aktionen zur
Änderung des Mitgliedschaftsstatus eines Nutzers ausführen können, zu denen sie auch berechtigt
sind, sodass Angreifer beispielsweise nicht unerlaubt Einladungen verschicken können. Des Weite-
ren garantiert Confidentiality of Content, dass Angreifer nicht an den Inhalt eines nicht öffentlichen
Raumes gelangen, wenn sie Nichtmitglied dieses Raumes sind und sich die am Raum beteiligten
Nutzer und Homeserver ehrlich verhalten. Alternativ ist es auch ausreichend, wenn sich nur die
Nutzer ehrlich verhalten und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Einsatz kommt.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

Ausblick

Thema zukünftiger Arbeiten könnte eine formale Analyse der Eigenschaften und Garantien des
State-Resolution-Algorithmus sein. Interessant ist hierbei vor allem, inwiefern der Algorithmus es
schafft, immer einen unter allen ehrlichen Teilnehmern konsistenten Raumzustand herzustellen, da
sich das Protokoll bei divergierenden Raumzuständen nicht sinnvoll verwenden lässt. Auch ist eine
formale Analyse des gesamten Protokolls noch ausstehend.

Zudem ist die Frage offen, ob bei Einladungen an 3PIDs tatsächlich gewährleistet ist, dass nur der
Besitzer einer eingeladenen 3PID dem Raum beitreten kann. In diesem Kontext wäre es auch inter-
essant zu untersuchen, ob am Einladevorgang unbeteiligte Raummitglieder die Bindung zwischen
3PID und Matrix User ID tatsächlich nicht in Erfahrung bringen können.

Sobald die existierende Problematik bei der Verwendung von Notary-Servern behoben ist, stellt
sich außerdem die Frage, ob die neue Spezifikation das vorhandene Problem löst und keine weiteren
Probleme mit sich bringt.

Das Matrix-Protokoll bietet zudem ein optionales Modul an, mit dem Raummitgliedern Nachrichten,
die vor deren Raumbeitritt in den Raum geschickt wurden, vorenthalten werden können [5]. Hierbei
stellt sich die Frage, ob es neuen Raummitgliedern bei der Verwendung dieses Moduls tatsächlich
nicht möglich ist, an vergangene Inhalte des Raumes zu gelangen.

Da seither nur die Implementierungen der Verschlüsselungsalgorithmen Olm und Megolm untersucht
wurden, steht außerdem eine formale Analyse dieser Algorithmen noch aus.
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