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1 Einleitung

Unter den groÿen Trends im Bereich der IT innerhalb der letzten Jahre nimmt das Thema
Künstliche Intelligenz einen groÿen Platz ein. Diese Technologien haben sich in verschie-
densten Anwendungsbereichen als nützlich erwiesen, wie bei der Mustererkennung inner-
halb der Bildverarbeitung oder bei der Entwicklung neuer Sprachassistenten. In anderen
Bereichen blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück. [1] Auch bei neuarti-
gen Problemen wurden entsprechende Verfahren eingesetzt, beispielsweise im Rahmen
der Corona-Pandemie. Hierbei werden die Mechanismen etwa eingesetzt, um potentielle
Mittel gegen das Virus zu �nden [2]. Auch um die Verbreitung von Informationen in
sozialen Medien im Kampf gegen die Infodemie3 zu analysieren, werden die Verfahren
verwendet [3].
Neben der Realisierung von Anwendungen, welche die unterschiedlichsten Verfahren

der Künstliche Intelligenz (KI) verwenden, beschäftigen sich Forscher auch mit der Nut-
zung dieser Technologien bei der Erstellung von Programmen. Hierbei werden oft Ana-
logien zwischen natürlichen Sprachen, welche im Bereich des Natural Language Proces-
sing (NLP) betrachtet werden, und Programmiersprachen genutzt, wenngleich Quellcode
weitaus mehr Informationen als natürliche Sprache enthält, was insbesondere die Struk-
tur betri�t [4]. Die direkte Übernahme der Methoden aus dem NLP für ein �Programming
Language Processing� ist dennoch nicht möglich, da es sich bei Programmen schlieÿlich
nicht um natürlichsprachliche Daten im eigentlichen Sinn handelt [5, Kap. 1]. Eine mög-
liche Nutzung ist das Verbessern der Vorschläge, welche Compiler zur Korrektur von
Grammatik- oder Syntaxfehlern liefern [6], [7]. Hierbei ist zu erwähnen, dass Compiler
diese Fehler auf der Basis von statischen Regeln einfach feststellen, jedoch nur begrenzt
hilfreiche Hinweise auf die Lösung liefern können. Dies wirkt sich vor allem auf die Dauer
der Fehlersuche bei ungeübten Programmierern aus. Auch zum Erzeugen von Hinweisen,
wie bestimmte Bibliotheken oder Application Progamming Interfaces (APIs) verwendet
werden, können Mechanismen der KI eingesetzt werden [8].
Neben den genannten Beispielen ist auch die Fehlererkennung in Programmen, welche

über Syntaxfehler hinaus gehen, ein Anwendungsgebiet von KI. Diese zeichnen sich nicht
durch das Missachten de�nierter Vorgaben und statischer Regeln der jeweiligen Pro-
grammiersprache aus und liefern deshalb auch ausführbaren Quellcode, welcher jedoch
inhaltlich falsch oder fehleranfällig ist. Für Programmierfehler, welche in bestimmten
Situationen zu Ausfällen, Instabilitäten oder Verwundbarkeiten innerhalb von Anwen-
dungen führen können, wurden bereits Analyseverfahren entwickelt. Diese werden grob
in statische und dynamische Codeanalyse unterteilt, wobei bei einer statischen Analyse
das Programm nicht ausgeführt wird. Diese bereits in weiten Teilen der Softwareentwick-
lung etablierten Verfahren werden mit viel Vorwissen zu einzelnen Fehlerbildern durch
Experten erzeugt und mit den verfügbaren Mitteln der Statistik optimiert [9]. Trotzdem
treten teilweise hohe Fehlerraten auf. Insbesondere die Rate an false positives, also Stel-
len, an denen das Programm einen vermeintlichen Fehler detektiert, welcher jedoch nicht

3Groÿe Menge an Informationen, die das Veri�zieren der Richtigkeit dieser erschwert,
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling-%E2%80%

98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19, aufgerufen am 14.05.2020
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existiert, ist häu�g sehr hoch. Dies bedingt eine manuelle Analyse der Ergebnisse, welche
wiederum Zeit und entsprechende Ressourcen bindet.
Hierbei ergibt sich der groÿe Vorteil bei der Anwendung von KI, dass, im Gegensatz

zu anderen Verfahren, kein detailliertes Wissen zu den Fehlern und deren Umfeld not-
wendig ist. Stattdessen werden die Parameter für die Klassi�kation der Eingabedaten im
Teilbereich des maschinellen Lernens durch die Anwendung selbst gefunden [10]. Hierfür
wird vor allem �supervised Learning� eingesetzt, ein Verfahren, bei welchem das Klassi-
�zierungsergebnis zu den einzelnen Elementen eines Lerndatensatzes bekannt sind [11].
Um eine ausreichende Genauigkeit bei der Klassi�zierung zu erhalten, müssen genügend
aussagekräftige Elemente einer jeden Klasse verfügbar sein sowie geeignete Verfahren und
Parameter ausgewählt werden.
Für die Suche nach Fehlern in Quellcode können die verschiedenen Fehler oder Schwach-

stellen als Zielklassen angesehen werden. Sofern ein solcher innerhalb des Codes detektiert
wird, ist dieser entsprechend zu klassi�zieren. Bei der Suche nach Programmierfehlern
und zum Teil auch bei der Lösung dieser konnten derartige Verfahren bereits in einigen
Arbeiten umgesetzt werden [6], [7], [9].
Neben Fehlern, welche während der Implementierung von Software eingebracht werden,

sind auch Versäumnisse während anderer Phasen des Entwicklungsprozesses maÿgeblich
für die Qualität und damit auch die Sicherheit der Anwendung verantwortlich. Verschie-
dene Arbeiten gehen davon aus, dass 35% der für die Sicherheit relevanten Fehler ihren
Ursprung im Design der Anwendung haben, andere Arbeiten gehen sogar von einem noch
gröÿeren Anteil aus [12].
Trotz des groÿen Ein�usses durch das Softwaredesign auf die Sicherheit von Anwen-

dungen wird diese Phase der Softwareentwicklung sowohl bei der Erstellung von Tools
zur automatisierten Fehlererkennung, als auch durch Forscher weitaus weniger betrach-
tet als Fehler während der Implementierung [13]. Ein möglicher Grund hierfür kann sein,
dass Fehler im Design von Software nicht direkt im Quellcode sichtbar sind. Sowohl die
Architektur eines Programms, als auch die darin enthaltenen Fehler sind abstrakter als
Programmierfehler und aus diesem Grund ist auch die Detektion aufwändiger. Hierbei
ist meist keine direkte Nutzung des Quellcodes möglich, sondern dieser ist durch eine
Vorverarbeitung für die Erkennung der Designfehler vorzubereiten.
Fehler, welche häu�g während des Designs von Software gemacht werden, können in

Anlehnung an Design-Pattern auch als Anti-Pattern bezeichnet werden [14]. Sofern eine
automatisierte Erkennung derartiger Muster in Quellcode möglich ist, lassen sich dar-
auf basierende Fehler und deren negativer Ein�uss unter anderem auf die Sicherheit
der Anwendung vermeiden. Eine möglichst frühe Erkennung ist für eine kostengünsti-
ge Beseitigung dieser Fehler essentiell, wobei eine automatisierte Analyse auf erstelltem
Quellcode einfacher durchzuführen ist als auf Designartefakten, die häu�g nicht in allen
Belangen Standards, wie Universal Markup Language (UML), entsprechen oder komplett
fehlen. Der Nachteil dieses Vorgehens ist jedoch, dass die Erkennung von Designfehlern
erst nach der Implementierung statt�ndet und somit nicht das komplette Potential einer
Kostenreduktion ausgeschöpft wird [14]. Der Vorteil, solche Fehler dennoch automatisiert
erkennen zu können, ist nichtsdestotrotz gegeben.
Für die Durchführung einer solchen Analyse ist zunächst grundlegend das Ziel festzu-
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legen. In diesem Fall ist das Ziel die De�nition, was Anti-Pattern und damit Fehler im
in der Architektur und dem Design von Software sind und wodurch sie sich auszeichnen.
Zudem ist es notwendig zu Wissen, wie sich diese Designentscheidungen im Code wider-
spiegeln. Dieses Wissen ist notwendig, um eine unter Umständen notwendige Voranalyse
für eine anschlieÿende Detektion entwerfen zu können. Zudem ist zu klären, welche Daten
für Training und die Veri�kation der Ergebnisse verwendet werden können.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit gliedert sich aus diesem Grund in die drei folgenden

Fragestellungen auf:

I. Was sind typische, für die Sicherheit relevante Anti-Pattern oder Fehler im Design
von Softwareprojekten?

II. Besitzt der von diesen Pattern betro�ene Quellcode Eigenschaften, die eine Detek-
tion mit Methoden der KI ermöglichen und welche Schritte sind im Rahmen einer
Vorverarbeitung notwendig?

III. Wie können Beispieldatensätze gewonnen oder erzeugt werden, die sich für das
Anlernen entsprechender Detektoren und zur Veri�kation der Methoden verwenden
lassen?

Die Fragestellungen sollen in den folgenden Kapiteln zunächst genau de�niert und im
Anschluss beantwortet werden. Hierzu gliedert sich der Rest dieser Arbeit in die folgenden
Kapitel.
Im Kapitel 2 werden notwendige Grundlagen beschrieben und De�nitionen getrof-

fen. Daran schlieÿt eine Analyse verwandter Arbeiten an, die sich mit den Bereichen
der sicherheitskritischen Architektur- und Designfehler, der Analyse von Quellcode mit
Methoden der KI oder auch der Suche nach relevantem Quellcode in ö�entlichen Repo-
sitories beschäftigen. Die Analyse mit weitergehender De�nition von Architektur- und
Designfehler folgt anschlieÿend. Darauf aufbauend wird in Kapitel 5 die Detektion dieser
Fehler mittels Methoden der KI und dafür notwendiger Daten bearbeitet. Hieran knüpft
die Beschreibung einer Implementierung zur Erstellung eines solchen Datensatzes an, die
anschlieÿend analysiert und evaluiert wird. Im letzten Kapitel 9 werden die Ergebnisse
zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Aktivitäten gegeben.
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2 Grundlagen und De�nitionen

Im folgenden Kapitel sollen die notwendigen Grundlagen zum Lesen dieser Arbeit ver-
mittelt werden. Hierfür werden die Phasen und relevanten Arbeitsschritte des Softwa-
reentwicklungsprozesses beschrieben. Darauf folgt eine Darstellung von Design Pattern,
auf welchen die anschlieÿende De�nition von Anti-Pattern beruht, wie sie im weiteren
Verlauf verwendet wird. Hieran schlieÿt sich die Beschreibung genutzter Sammlungen an,
die genutzt werden, um Fehler eindeutig identi�zieren und benennen zu können, bevor
Grundlagen zu maschinellem Lernen sowie Techniken aus dem Themengebiet Big Code
vorgestellt werden.

2.1 Softwareentwicklungsprozess

Der Softwareentwicklungsprozess beschreibt die verschiedenen Phasen, die während der
Entwicklung eines Softwareprojektes typischerweise durchlaufen werden. Es kann grund-
sätzlich davon ausgegangen werden, dass Fehler teurer zu beheben sind, je später sie
innerhalb der Entwicklung gefunden werden. Nochmals deutlich kostspieliger ist die Kor-
rektur von Software, welche bereits in den produktiven Betrieb übergegangen ist. Aus
diesem Grund ist eine möglichst frühe Entdeckung und Korrektur von Fehlern essentiell,
wobei automatisierte Tools unterstützen können.
Typischerweise werden auf dem Weg von der Anforderung bis zur eingesetzten Anwen-

dung die Phasen, wie in Darstellung 1 beschrieben, durchlaufen. Grundlegende Eigen-
schaften der jeweiligen Phasen werden, soweit für diese Arbeit notwendig, im folgenden
kurz dargestellt.

Anforderungsanalyse

Entwurf

Implementierung

Installation

Betrieb

Abbildung 1: Typische Phasen des Softwareentwicklungsprozesses [15, Kap. 1]

Anforderungsanalyse Im Rahmen der Anforderungsanalyse wird spezi�ziert, was das
zu erstellende System leisten muss. Neben den funktionalen werden auch die nichtfunktio-
nalen Anforderungen de�niert, zu denen auch die Anforderungen an die Security gehören,
welche im Rahmen dieser Arbeit relevant sind.
Die De�nition der Security-Anforderungen ist ein elementarer Teil, der dazu beiträgt,

ein sicheres System entwerfen und am Ende auch bewerten zu können. Innerhalb der
Norm ISO/IEC 25010 [16] wird Security oder auch Betriebssicherheit wie in De�nition
2.1 beschrieben.
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De�nition 2.1 Security degree to which a product or system protects information and
data so that persons or other products or systems have the degree of data access appro-
priate to their types and levels of authorization

Mit dieser De�nition lässt sich die Sicherheit eines Systems nicht pauschal festlegen,
da diese immer vom jeweiligen System, den Nutzern und deren Rechten abhängt. Je-
der Nutzer darf nur die Zugri�srechte erhalten, die für seine Berechtigung angemessen
sind. So ist der Zugri� auf interne Dokumente einer Firma nur für berechtigte Benut-
zer zulässig, die ö�entliche Webseite kann jedoch ohne eine vorherige Anmeldung durch
jeden Nutzer abgerufen werden. Die beiden Daten unterliegen damit unterschiedlichen
Sicherheitsanforderungen, welche genau de�niert sein müssen.
Sofern alle diese Anforderungen umgesetzt wurden, kann ein System als sicher bezeich-

net werden. Systeme, welche die Anforderungen nur teilweise oder gar nicht umsetzen,
sind als unsicher zu bezeichnen. Welche Auswirkungen die im Detail hat ist stark von
den jeweiligen Anforderungen abhängig.

Entwurf Die Entwurfs- oder Designphase bildet den Übergang von der Modellierung,
was die Anwendung können muss, hin zur Umsetzung der Lösung, somit der Aussage,
wie die Software die Anforderungen umsetzen soll. Hierbei wird auch die Architektur
bestimmt. Zentrale Ergebnisse dieser Phase sind das Softwarearchitekturmodell, die Un-
tergliederung in die Systemkomponenten mit jeweiliger Zuordnung der Anforderungen
sowie die Schnittstellende�nitionen sowohl zwischen den Komponenten als auch zwischen
Komponenten und Umsystemen.
Das Softwaredesign wird meist nicht in einem, sondern in mehreren kleineren Schritten

entworfen. Grundsätzlich erfolgt zunächst eine grobe Untergliederung, welche unabhän-
gig von der gewählten Programmiersprache der Software ist. Diese beinhaltet auch die
Schnittstellen zwischen den bei der Unterteilung entstandenen Komponenten und wird
auch als �Architektur im Groÿen� oder �Grobarchitektur� bezeichnet. Anschlieÿend wird
das Modell weiter verfeinert, wobei auch die spezi�schen Eigenschaften der Program-
miersprachen für die Eigenschaftsde�nition der einzelnen Komponenten mit in die De-
taillierung einbezogen werden. Dieser Schritt wird üblicherweise �Architektur im Kleinen�
beziehungsweise �Feinarchitektur� genannt [15, Kap. I].
Beim Entwurf der Architektur hat sich für die Lösung ähnlicher Problemstellungen die

Anwendung generischer Muster bewährt. Diese Muster gibt es sowohl für die Grob- als
auch für die Feinarchitektur. Bei der Grobarchitektur werden meist Architekturmuster
(architecture pattern) verwendet, welche die Unterteilung eines Systems in seine Sub-
komponenten sowie deren Interaktion beschreiben. Auf der feineren Ebene �nden an-
schlieÿend Entwurfsmuster (design pattern) Anwendung, welche für häu�g auftretende
Probleme die Strukturierung innerhalb der Subkomponenten angeben. Beide Arten an
Mustern sind dennoch nicht scharf voneinander abzugrenzen. Der Vorteil bei der Nut-
zung der Muster ist, dass diese sich eignen, um bewährtes Expertenwissen auf neue Pro-
blemstellungen und Projekte zu übertragen [15, Kap. 8][17, Kap. 3]. Architektur- und
Entwurfsmuster werden in Kapitel 2.2 detaillierter dargestellt.
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Implementierung, Installation und Betrieb Bei der Implementierung besteht die Auf-
gabe darin, die technische Lösung aus der Designphase in einem lau�ähigen System um-
zusetzen. In diesem Schritt wird der letztendlich benötigte Quellcode erstellt. Dieser soll
innerhalb der Arbeit auf Auswirkungen falscher Designentscheidungen im vorhergehen-
den Schritt untersucht werden. Da es sich hierbei um Quellcode handelt, welcher festen
semantischen und syntaktischen Regeln folgt ist dieser für eine automatisierte Auswer-
tung geeignet. Dabei zeigt sich, dass Aussagen über die Qualität des Designs mit dem
gewählten Ansatz erst nach der darau�olgenden Phase getro�en werden können.
Die darau�olgenden Phasen der Installation und des Betriebs werden in dieser Arbeit

nicht betrachtet.

2.2 Architektur- und Entwurfsmuster

Bei der Entwicklung von Software muss eine Vielzahl an Entscheidungen getro�en wer-
den, welche Auswirkungen auf das letztendliche Produkt haben. Hierfür ist neben ausrei-
chender Zeit für die Entwicklung und den benötigten Mitteln auch das notwendige Wissen
essentiell. Sowohl Programmierfehler während der Implementierung als auch mangelhafte
Designentscheidungen lassen sich häu�g auf einen Mangel dieser Ressourcen zurückführen
[18, Kap. 2].
Das Wissen im Bereich der Softwarearchitektur entsteht hauptsächlich durch Erfah-

rung im Design von Software. Um den Mangel an diesem Wissen entgegenzuwirken,
werden Techniken aus dem Bereich des Ingenieurswesens verwendet. Unter Ingenieuren
ist es üblich, bereits etablierte Lösungen auf ähnliche Probleme wieder anzuwenden. Beim
Entwurf von Software soll dieses Vorgehen ebenfalls angewendet werden, was auch als
�Entwurf-durch-Routine� (Shaw et al., 1996) bezeichnet wird. Der Gegensatz hierzu ist
�Entwurf-durch-Innovation� (Starke, 2005, S. 106) [15, Kap. 8].
Damit Lösungen wiederverwendet werden können, mit welchen bereits Erfahrungen

gammelt wurden und die sich aus diesem Grund für die Lösung ähnlicher, wiederkehren-
der Probleme eignen, müssen diese losgelöst von den konkreten Problemen dargestellt
werden. Der Vorgang der Loslösung vom Konkreten hin zu einer verallgemeinerten, nicht
anschaulichen oder gegenständlichen Darstellung wird als Abstraktion bezeichnet. Die
wesentlichen Merkmale werden hierbei hervorgehoben. [19, Kap. 4]
Diese Abstraktion wird im Rahmen des Softwaredesigns verwendet, indem die Struktu-

ren hinter gut verstandenen Lösungen betrachtet werden. Diese lassen sich anschlieÿend
auf andere, ähnliche Probleme übertragen. Im Rahmen des Softwaredesigns können diese
Muster sowohl im Rahmen des Grob- als auch des Feindesigns angewendet werden.
Nachdem das Prinzip zur Wiederverwendung auf Softwarearchitektur übertragen wur-

de, haben sich erste Kataloge an Standardarchitekturen etabliert. Anzuführen ist hierbei
die häu�g zitierte Zusammenstellung von 23 Mustern durch die sogenannte Gang of Four
/ GoF, welche 1995 erschienen ist 4. Bei diesen Sammlungen ist zu beachten, dass Muster
im Design von Software nicht erfunden werden. Da es sich um die Wiederverwendung

4Gamma, Erich; Helm, Richard; Johnson, Ralph; Vlissides, John; Entwurfsmuster, Elemente wieder-
verwendbarer objektorientierter Software, 1. Au�age, Addison Wesley, 1996
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etablierter Lösungen handelt, werden diese in der Regel durch Beobachtung von Lösungs-
möglichkeiten und deren Bewertung und Abstraktion gefunden. [20]
Diese strukturiert dokumentierte Lösungen werden auch als Pattern bezeichnet und

stellen Expertenwissen in bestimmten Bereichen dar. Verschiedene Pattern können un-
tereinander Verbindungen haben, welche bei der Lösung von Problemen dabei helfen,
Seitene�ekte nicht zu übersehen. Für die strukturierte Darstellung gibt es verschiede-
ne Formen und auch Anforderungen, welche Informationen enthalten sein müssen. Nach
Meszaros und Doble (1996) ist es notwendig je Pattern einen eindeutigen Namen, den
Kontext, das zugrundeliegende Problem, etwaige Nebenwirkungen oder notwendige Ab-
wägungen sowie die Lösung festzuhalten. [21]
Muster, welche die Strukturierung des Gesamtsystems in seine Komponenten angeben,

werden häu�g als Architekturmuster bezeichnet. Diese �nden Anwendung in der Pha-
se des Grobdesigns. Neben der reinen Zerlegung wird hierbei auch abstrakt festgelegt,
wie die entstandenen Komponenten miteinander interagieren. Bei dem darau�olgenden
Schritt des Feindesigns können wiederum sogenannte Entwurfsmuster verwendet werden,
welche die Struktur innerhalb der Subsysteme de�nieren. Wie bereits bei den Phasen
des Softwareentwicklungsprozesses in Kapitel 2.1 beschrieben, ist die Grenze der beiden
Typen jedoch unscharf. [15, Kap. 8]
Neben diesen Bezeichnungen werden gelegentlich auch weitere Namen verwendet, wie

zum Beispiel architectural style für Architekturmuster und architectural pattern für Ent-
wurfsmuster [17, Kap. 2]. Jedoch sollen im weiteren Verlauf der Arbeit die zuerst ge-
nannten Begri�e verwendet werden. Da sich neben den deutschen Bezeichnungen auch
die englischen Begri�e vor allem in Hinblick auf den Terminus Pattern im alltäglichen
Gebrauch etabliert haben, werden diese ebenso genutzt.
Für die Gliederung der Muster gibt es auch noch weitere Möglichkeiten als die Unter-

scheidung in Architektur- und Entwurfsmuster. Die bereits erwähnte Arbeit der �Gang
of Four� schlägt eine Unterscheidung bezüglich Zweck sowie Anwendungsbereich (engl.
purpose and scope) vor. Beim Zweck werden dabei Muster zur Erzeugung von Objek-
ten, zur Strukturierung von Klassen und deren Objekten sowie Verhaltensmuster, welche
die Kommunikation und Zusammenarbeit der Klassen beschreiben, unterschieden. Der
Anwendungsbereich klassi�ziert die Muster anhand der Eigenschaft, ob sie sich mehr an
Klassen oder Objekten orientieren. Hierbei wird mit der Orientierung an Klassen mehr
der statische Aspekt verbunden, wohingegen auf Objekten zentrierte Muster vor allem
die dynamischen Abläufe behandeln. Letztere machen den gröÿeren Teil der Muster aus.
[20]
Eine weitere Art der Unterteilung beruht auf zwei Eigenschaften von Pattern, nämlich

deren Anwendungsbereich im Entwicklungsprozess und dem adressierten Problem. Beim
Anwendungsbereich wird somit etwa nach Architektur- und Entwurfsmustern sowie Idio-
men unterschieden. Neben den bereits erwähnten Mustern behandeln Idiome Probleme
während der Implementierung. Die Eigenschaft des adressierten Problems erlaubt eine
Klassi�zierung von Pattern, welche Lösungen für ähnliche Aufgabenstellungen liefern,
was auch einen Vergleich der Lösungsmöglichkeiten und ein Abwägen bei der Auswahl
erleichtert. Beispielhafte Themenbereiche können etwa die Zugri�skontrolle, Kommuni-
kationsbeziehungen oder Ressourcenbehandlung sein. [20]
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Security Pattern Viele Muster werden angewandt, um Probleme in Form von funktio-
nalen Anforderungen umzusetzen. Jedoch gibt es auch Muster, die zur Umsetzung von
nicht-funktionalen Anforderungen Anwendung �nden. Ein Beispiel für derartige Muster
sind Security Pattern. [15, Kap. 12].
Die De�nition 2.2 gibt eine mögliche Formulierung für eine Beschreibung von Security

Pattern an [22].

De�nition 2.2 Security Pattern A security pattern describes a particular recurring
security problem that arises in speci�c contexts and presents a well-proven generic scheme
for its solution.

Bei der Erstellung sicherer Systeme gibt es zudem spezielle Probleme, welche über die
Herausforderung bei der Umsetzung anderer Anforderungen hinaus gehen [22]:

Fehlende Experten Sicherheitsrelevante Systemteile werden meist nicht von Security-
Experten erstellt

Seitene�ekte Der Entwurf muss strukturiert unter Beachtung aller Seiten- und Neben-
e�ekte erarbeitet werden

Zeitabhängigkeit Da sich sowohl Anforderungen als auch Bedrohungen mit der Zeit
verändern, muss die Sicherheit des Systems laufend neu bewertet werden

Die Verwendung von Security Pattern kann diese Probleme lösen. Durch die Verwen-
dung der Pattern wird Expertenwissen im System angewendet, ohne dass die Beteiligten
selbst Experten in diesem Bereich sein müssen. Durch die Verknüpfung verschiedener
Muster sowie durch die Beschreibungen kann auf Seiten- und Nebene�ekte verwiesen wer-
den, sodass diese im Laufe der Entwicklung bekannt sind. Sofern sich eingesetzte Muster
im Laufe der Zeit ändern, kann dies ein Hinweis auf eine veränderte Anforderungs- oder
Bedrohungslage sein, die unter Umständen Änderungen am System bedingen. Durch den
Fokus auf verwendete Pattern können diese Änderungen einfacher überblickt werden [22].

2.3 Anti-Pattern

Architektur- und Entwurfsmuster werden zur Wiederverwendung etablierter, gut ver-
standener und erprobter Lösungen auf wiederkehrende Probleme verwendet. Durch die
Pattern werden somit Kosten, Aufwand und notwendiges Vorwissen verringert, während
die Qualität wegen der bereits bekannten Lösungen steigt. Diese Eigenschaft grenzt Pat-
tern von den Anti-Pattern ab.
Als Anti-Pattern werden im Rahmen des Softwaredesigns Muster bezeichnet, die häu-

�g verwendet werden, jedoch negative Konsequenzen bringen 5 [18]. Sie �nden, ebenso
wie Pattern selbst, Anwendung bei wiederkehrenden Problemen, wobei sie jedoch im
Gegensatz zu den Pattern die Qualität der Software nicht steigern, sondern verringern.
[23]

5Brown et. al., 1995
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Anti-Pattern können auch dadurch entstehen, dass Pattern oder deren Anwendung
nicht vollends verstanden wurde und somit bei der Konkretisierung auf das vorliegende
Problem Fehler gemacht werden. Zudem kann die Auswahl nicht passender Muster oder
auch nicht getro�ene Designentscheidungen negative Auswirkungen bringen. [14]
Neben der genannten De�nition sind einige weitere verbreitet. Die Kernaussage der

meisten De�nitionen ist jedoch das nicht beabsichtigte einbringen negativer Seitene�ekte
in die Software. Aus diesem Grund kann das Entdecken von Anti-Pattern die Qualität
von Programmen steigern. [14]
Zu unterscheiden sind Anti-Pattern von Bug-Pattern. Letztere umfassen zumeist sys-

tematische Fehler während der Phase der Implementierung, wohingegen Anti-Pattern
falsche Entscheidungen im Softwaredesign beschreiben [18], [23]. Hierbei ist wiederum
der Abstraktionsgrad der einzelnen Fehler der entscheidende Unterschied [14].
Sowohl bei den Phasen des Softwareentwicklungsprozesses bezogen auf die feinere Un-

terteilung des Designs als auch bei der Unterscheidung zwischen Architektur- und Ent-
wurfsmustern wurde darauf hingewiesen, dass eine klare Trennung meist nicht möglich ist
und die Grenzen jeweils �ieÿend verlaufen. Auch bei der Unterscheidung zwischen Bug-
und Design Anti-Pattern ist dies der Fall. Zwar ist der Abstraktionsgrad der Fehler das
Kriterium, an welchem die Trennung statt�nden kann, jedoch sind auch hier die Gren-
zen nicht scharf abgegrenzt. Vor allem in Projekten, die nicht von Anfang an begleitet
werden oder bei denen, wie in Open-Source Projekten üblich, eine Dokumentation der
erstellten Softwarearchitektur fehlt, kann im Nachhinein auf Basis des Quellcodes nicht
exakt gesagt werden, ob Fehler in der Architektur oder der Implementierung einzuordnen
sind. Für den weiteren Verlauf sollen diejenigen Fehler als (Design) Anti-Pattern verwen-
det werden, welche die De�nition eines Anti-Pattern erfüllen und die zudem nach einem
idealen Softwareentwicklungsprozess im Rahmen des Design eingebracht wurden. In die
Betrachtung soll zudem einbezogen werden, ob die Fehler abseits vom Quellcode auch in
abstrakteren Darstellungen der Architektur ersichtlich sind.
Der Begri� der Anti-Pattern wird neben der Softwareentwicklung auch in weiteren

Bereichen verwendet. Etwa im Projektmanagement sind einige Techniken, die zu kei-
nem erfolgreichen Abschluss eines Projektes beitragen oder dieses vielmehr verhindern,
als Anti-Pattern benannt. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen jedoch nur Anti-
Pattern im Bereich des Softwaredesigns verwendet werden, auf welche die genannte De-
�nition zutre�end ist.

Security Anti-Pattern Unter dem Begri� von Security Anti-Pattern lassen sich mit den
bereits getro�enen De�nitionen verschiedene Probleme im Rahmen des Softwaredesigns
beschreiben.

De�nition 2.3 Security Anti-Pattern sind falsch ausgewählte oder adaptierte Security
Pattern, welche die Security eines Systems negativ beein�ussen

Zum einen können Security Pattern, also Architektur- oder Entwurfsmuster, die für
wiederkehrende Problemstellungen aus dem Bereich der Security Lösungen bieten, falsch
eingesetzt oder umgesetzt werden. Hierbei ist bei der Umsetzung der Muster noch darauf
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zu achten, dass sowohl bei der Konkretisierung der abstrakten Muster auf die jeweilige
Anwendung als auch bei der Implementierung des konkretisierten Musters Fehler einge-
bracht werden können. Solche Muster existieren beispielsweise zur sicheren Umsetzung
des Zugri�s auf das System, der Authenti�zierung, der Autorisierung oder auch der Struk-
turierung von Sicherheitsmechanismen. Sofern in diesem Rahmen im Design bereits die
Anpassung der Muster auf das konkrete System nicht korrekt vorgenommen wird, können
negative E�ekte auf die Betriebssicherheit der Anwendung folgen. Fehler bei der Anwen-
dung, die erst während der Implementierung in das System eingebracht werden, sollen
nicht den Fokus dieser Arbeit ausmachen, sofern sie von Fehlern in der Designphase un-
terscheidbar sind. Zusammengefasst wird diese Art an Security Anti-Pattern in De�nition
2.3.

De�nition 2.4 Security Anti-Pattern sind wiederkehrende Fehlermuster in der Softwa-
rearchitektur, welche die Security eines Systems negativ beein�ussen.

Auf der anderen Seite können alle Muster, die nach der De�nition im vorangegangenen
Kapitel 2.3 als Anti-Pattern zu bezeichnen sind, und negativen Ein�uss auf die Prinzipien
der Betriebssicherheit haben, als Security Anti-Pattern bezeichnet werden. Zu diesen
Prinzipien gehören Integrität (integrity), Vertraulichkeit (con�dentiality), Verfügbarkeit
(availability) und Zurechenbarkeit (accountability). Diese allgemeinere Beschreibung ist
in De�nition 2.4 beschrieben. [18, Kap. 2][14]
Die beiden getro�enen De�nition stehen dabei nicht in Widerspruch zueinander. Die

Auswirkungen auf das entsprechende System ist bei beiden eine negative Auswirkung auf
die Sicherheit. Jedoch ist der dafür verantwortliche Fehler unterschiedlichen Ursprungs.
In der vorliegenden Arbeit soll zunächst keine spezi�sche Einschränkung der verwende-

ten De�nition statt�nden. So werden sowohl Designentscheidungen mit negativem Ein-
�uss auf die Sicherheit als auch eine falsche oder fehlerhafte Verwendung von Security
Pattern als Security Anti-Pattern bezeichnet. Aus diesem Grund können insbesonde-
re auch Designentscheidungen, welche einen instabilen Betrieb hervorrufen, ebenfalls zu
den Security Anti-Pattern gezählt werden, da sie sich nachteilig auf die Verfügbarkeit
der Anwendung auswirken. Dennoch liegt der Fokus auf solchen Schwachstellen, die sich
durch externe Interaktion ausnutzen lassen. Fehler, die beispielsweise zufällig zu Nicht-
verfügbarkeit führen, sollen damit nicht im Fokus stehen.

2.4 Common Weakness Enumeration

Für eine eindeutige De�nition von Fehlern ist eine einheitliche Nomenklatur notwendig.
Hierfür haben sich verschiedene Kataloge mit bestimmten Fehlerbildern etabliert, welche
in der Literatur häu�g verwendet werden.
Für die De�nition von Fehlern im Bereich der Security ist vor allem die durch die

MITRE Corporation verwaltete und gemeinschaftlich entwickelte Sammlung Common
Weakness Enumeration (CWE) weit verbreitet. Hierin enthalten sind in unterschied-
lichen Gruppierungen verschiedene Arten abstrahierter Fehlerbilder, welche mit deren
Umgebung und typischen Auswirkungen beschrieben sind. Der Katalog beschränkt sich
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hierbei auch nicht nur auf Fehler innerhalb der Software, sondern auch Schwachstellen
der Hardware werden seit 2020 thematisiert. Bei der Darstellung der Softwarefehler sind
die Einträge aufgrund der Abstraktion von konkreten Implementierungen nicht an eine
spezi�sche Sprache gebunden. Trotzdem werden beispielhaft konkrete, fehlerhafte Pro-
grammausschnitte aufgezeigt.
CWE soll dabei helfen, Schwachstellen einheitlich beschreiben und diskutieren zu kön-

nen. Zudem ist es ein Ziel, bereits existierende Systeme auf diese Fehler zu prüfen oder
auch Werkzeuge zur Fehlersuche auf die Abdeckung bestimmter Fehler- oder Fehlerbil-
der zu testen. Auÿerdem stellt diese Sammlung einen gemeinsamen Standardkatalog zur
Identi�kation, zum Beheben und für das Verhindern von Schwachstellen dar. Dies soll
dazu beitragen, die Fehler in zukünftigen Projekten zu vermeiden. 6

Jeder Eintrag der CWE erhält eine eindeutige Nummer, die CWE-ID. Unter dieser ID
lässt sich das Element identi�zieren, wobei nicht nur Schwachstellen diese bekommen,
sondern auch weitere Einträge, die zur Klassi�kation verwendet werden. Die Schwach-
stellen werden nämlich in verschiedenen Strukturen zusammengefasst, um Gemeinsam-
keiten herauszustellen. So gibt eine Category an, dass die beinhalteten Elemente ein
gemeinsames Attribut besitzen, wie einen ähnlichen Funktionsbereich (z.B. Kryptogra-
phie, Authenti�kation) oder auch dieselben Ressourcen (z.B. Zerti�kate). Fehler, die sich
zusammensetzen oder verketten lassen, werden innerhalb eines Composite verlinkt. Dies
ist etwa der Fall, wenn eine Schwachstelle eine weitere hervorbringen kann, wie es et-
wa bei ungeprüften Rückgabewerten möglich ist, anschlieÿend eine NULL-Pointer Fehler
zu erhalten. Zudem können Views gebildet werden, welche die Fehlerbilder aus einem
bestimmten Blick sortieren, sodass der Betrachter beispielsweise nur Hardwarefehler un-
tersuchen kann.
Die Elemente der Sammlung, die Fehler repräsentieren, sind selbst wiederum in vier

verschiedene Kategorien eingeteilt. Diese beziehen sich vor allem auf das Abstraktions-
level. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 2 dargestellt.

CWE-693: Protection Mechanism Failure

CWE-311: Missing Encryption of Sensitive Data

CWE-312: Cleartext Storage of Sensitive Information

CWE-313: Cleartext Storage in a File or on Disk

...

...

...

Abbildung 2: Beispiel der hierarchischen Struktur von Verwundbarkeiten des CWE

CWE-693, Fehler bei Schutzmechanismen 7, sind ein Beispiel für den Typ Pillar, die
noch sehr abstrahiert eine Gruppe an Fehlern beschreibt. Ein Fehler der Art Pillar unter-
6https://cwe.mitre.org/about/index.html, aufgerufen am 9. März 2020
7https://cwe.mitre.org/data/definitions/693.html, aufgerufen am 7. Juni 2020
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scheidet sich von einer Category, indem er sich auf einen bestimmte, technische Schwach-
stelle bezieht und nicht auf eine Charaktereigenschaft mehrerer Fehler. Den Pillars sind
die Kategorien Class, Base sowie Variant unterlagert. Eine Class ist die nächst spezi-
�schere Kategorie, die meist noch unabhängig von bestimmten Technologien oder Pro-
grammiersprachen sind, wie es im Beispiel CWE-311, die fehlende Verschlüsselung von
schützenswerten Daten8, ist.
Mit sinkendem Abstraktionsgrad folgt darauf die Kategorie Base, die noch gröÿtenteils

nicht von bestimmten Technologien abhängt, jedoch bereits spezi�sch genug ist, um eine
Detektion zu ermöglichen oder das Vorkommen identi�zieren zu können. Das genann-
te Beispiel CWE-312, die Speicherung von sensiblen Daten im Klartext, zeigt dies sehr
deutlich. Unabhängig von eingesetzten Technologien ist in der Regeln während der Soft-
wareentwicklung bekannt, welche Daten schützenswert oder sensibel sind. Sofern diese im
Programmablauf ungeschützt gespeichert werden, ist dies womöglich eine Schwachstelle
9. Während hierbei noch keine Aussage darüber getro�en wurde, wo oder mit welchen
Mitteln die Daten gespeichert werden, wird dies in CWE-313 festgelegt 10. Dies stellt die
spezi�schste Darstellung von Fehlern im Katalog im Rahmen einer Variant dar. 11

Obwohl diese Hierarchie eine Struktur vorgibt, muss diese nicht zwingend eingehalten
werden. So ist es möglich, dass auch Variants direkt unter Pillars angeordnet werden,
sofern dies für die spezi�schen Fehler sinnvoll ist. Zudem kann jedes Element auch meh-
rere Eltern haben. So ist CWE-312 neben dem hier genannten Beispiel auch innerhalb
der Class CWE-922, dem unsicheren Speichern sensibler Informationen, enthalten 12.
Mit sinkendem Abstraktionsgrad steigt der Umfang der Beschreibung der Fehler. Da

die Fehler immer spezi�scher beschrieben werden, können so etwa die Auswirkungen oder
auch die Umgebungen, in denen die Fehler auftreten immer, genauer eingegrenzt werden.

2.5 Common Architectural Weakness Enumeration

Auf Basis der im CWE enthaltenen Fehler sind weitere Analysen entstanden. In einer
für die vorliegende Arbeit hilfreichen Analyse ist der Common Architectural Weakness
Enumeration (CAWE) Katalog entstanden, dessen Inhalt im folgenden dargestellt werden
soll. [24]
Ziel bei der Erstellung des CAWE Katalogs war es, eine Sammlung von typischen Ar-

chitekturfehlern zu erstellen, welche anschlieÿend sowohl Architekten als auch Program-
mierern bei der Vermeidung dieser Fehler helfen soll. Aufgrund des groÿen Ein�usses
der Architektur auf die Sicherheit des Gesamtsystems sehen die Autoren an dieser Stelle
groÿes Potential für Verbesserungen. Systeme haben zwar häu�g Bugs, welche als Fehler
während der Implementierung beschrieben werden können und häu�g als Programmier-
fehler bezeichnet werden. Dennoch ist für die Sicherheit des Systems in hohem Maÿe die
Architektur und die dabei getro�enen Entscheidungen relevant.

8https://cwe.mitre.org/data/definitions/311.html, aufgerufen am 7. Juni 2020
9https://cwe.mitre.org/data/definitions/312.html, aufgerufen am 7. Juni 2020

10https://cwe.mitre.org/data/definitions/313.html, aufgerufen am 7. Juni 2020
11https://cwe.mitre.org/about/faq.html, aufgerufen am 7. Juni 2020
12https://cwe.mitre.org/data/definitions/922.html, aufgerufen am 7. Juni 2020
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Der Katalog setzt im Softwareentwicklungsprozess direkt in der Entwurfsphase an.
Hierbei wird vorausgesetzt, dass die Analyse des Systems sowie die De�nition der Sicher-
heitsanforderungen bereits abgeschlossen ist und die Taktiken und Muster ausgewählt
wurden, mit denen diese umgesetzt werden sollen. Strukturiert nach diesen Taktiken, die
in Tabelle 1 dargestellt sind, enthält der Katalog die damit verbundenen Fehler.

Tabelle 1: Security-Taktiken innerhalb des CAWE Katalogs
Audit Aktivitäten, die mit dem Logging der Anwendung zusammen-

hängen. Neben kritischen Log-Einträgen (wie etwa Zugangs-
daten oder andere, sensible Informationen) gehört hierzu auch
unzulängliches Logging, welches die Analyse von Sicherheits-
fehlern erschwert.

Authenticate Actors Fehler im Umfeld der Authenti�zierung von Aktoren. Dies
umfasst sowohl fehlende oder zu schwache Authenti�zierungs-
methoden (z.B. durch zu geringe Anforderungen an Passwör-
ter) oder auch Implementierungen, welche umgangen werden
können.

Authorize Actors Fehler in Methoden zur Zuteilung und Durchsetzung von
Zugri�srechten. Sofern der Zugri�sschutz umgangen werden
kann, liegt ein Fehler innerhalb der Autorisierung vor.

Cross Cutting Kategorie für Fehler, die meist nicht direkt für einen Angri�
verwendet werden können oder selbst keine Verwundbarkeit
darstellen, die aber andere Verwundbarkeiten auslösen kön-
nen. Beispiele sind hierbei falsches Fehlerhandling oder auch
Seitenkanalangri�e.

Encrypt Data Fehler bei Maÿnahmen, die zur Erreichung ihrer Ziele Metho-
den der Kryptographie verwenden. Hierbei können verschie-
denste Fehler begangen werden vom Einsatz veralteter Me-
thoden oder Bibliotheken über zu schwache Schlüssel bis hin
zum unsicheren Umgang mit geheimzuhaltenden Daten.

Identify Actors Die Identi�kation von Gegenstellen beim Verbindungsaufbau
erfolgt oft mittels Zerti�katen. Beim Umgang mit diesen sind
einige Vorgaben zu beachten, damit diese Identi�kation sicher
statt�ndet. Vor allem Fehler beim Umgang mit den Zerti�ka-
ten sind in dieser Gruppe eingeteilt.

Limit Access Der Zugri� auf sensible Daten wird meist durch eine Zugangs-
kontrolle beschränkt. Fehler bei dieser Taktik liegen vor, wenn
die Daten über Umwege oder nicht vorhergesehene Kanäle an
der Zugangskontrolle vorbei erreicht werden können.
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Limit Exposure Bei Fehlern innerhalb dieser Kategorie wird die mögliche An-
gri�s�äche des Programms zusätzlich erhöht, was etwa durch
die unnötige Verwendung externer Bibliotheken oder zusätzli-
chen Zugangspunkten geschehen kann. Auch die Verbreitung
von Informationen über das System, die einen späteren An-
gri� erleichtern können, wie verwendete Bibliotheken und de-
ren Versionen, werden hierbei betrachtet.

Lock Computer Diese Kategorie umfasst Maÿnahmen, die Nutzerkonten oder
Zugänge zu restriktiv sperren und damit selbst für Angri�e ge-
nutzt werden können. Wird ein Zugang schon nach einigen we-
nigen fehlgeschlagenen Authenti�zierungsversuchen gesperrt,
kann dies für einen Angri� auf die Verfügbarkeit dienen.

Manage User Sessi-

ons

Sessions sind weit verbreitet, um Metadaten über Nutzer oder
ähnliches zu verwalten. Allerdings können Fehler sicherheits-
kritisch sein, wenn Sessions nicht korrekt geschützt oder ver-
waltet werden. Dabei ist ein sicherer Aufbau einer Session
ebenso wichtig wie eine begrenzte Nutzungsdauer oder der
Schutz der Metadaten.

Validate Inputs Nahezu alle IT Systeme sind auf externe Eingabedaten ange-
wiesen. Damit können jedoch Angreifer versuchen, durch ma-
nipulierte Daten ungewollte Aktionen auszuführen. Dies kann
von der Manipulation einfacher Abfragen bis hin zur Ausfüh-
rung von fremden Schadcode führen, sofern die Daten nicht
ordnungsgemäÿ validiert werden.

Verify Message Inte-

grity

Die Integrität externer Daten muss veri�ziert werden, sodass
von manipulierten Daten keine Gefahr für das System oder
dessen Nutzer entstehen kann.

Das Ziel der Arbeit war es, dass ein Softwarearchitekt nach dem Festlegen der angewen-
deten Taktiken innerhalb des CAWE Katalogs nach typischen Fehlern sucht und diese
anschlieÿend in seinem eigenen Design vermeidet. Zu diesem Zweck wurden die CWE
Einträge in der Version 2.9 zuerst nach Stichworten durchsucht und anschlieÿend manu-
ell den verschiedenen Taktiken zugeordnet, sofern es sich um Fehler im Zusammenhang
mit dem Entwurf der Software handelt. Dabei wurden nur die Kategorien herangezo-
gen, welche Verwundbarkeiten an sich beinhalten. Die Elemente vom Typs �Compound�
sowie �View� des CWE Katalogs dienen lediglich zur Strukturierung und wurden nicht
einbezogen.
Bei dieser Untersuchung wurden die entsprechenden Einträge zusätzlich zur Aufteilung

auf die Taktiken in drei verschiedene Arten kategorisiert. Dabei wurde unterschieden, ob
die Fehler durch das Fehlen einer Maÿnahme (Omission), durch das falsche Anwenden
oder Adaptieren einer korrekt platzierten Taktik (Commission) oder wegen der falschen
Implementierung einer Taktik (Realization) entstanden sind. Bei der Einteilung der letz-
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teren Kategorie kann, da der eigentliche Fehler während der Implementierung entsteht,
somit von einem Programmierfehler gesprochen werden. Allerdings ist ohne detaillier-
te Einsicht in den Entwicklungsprozess der Übergang von einem Fehler während des
Entwurfs zu einem Programmierfehler nicht trennscharf gegeben. Die Überprüfung von
Eingabedaten kann beispielsweise während des Entwurfs fehlerhaft konzeptioniert oder
im Laufe der Implementierung unzureichend umgesetzt werden. Diese Klassen an Fehlern
werden in Kapitel 4.2 genauer betrachtet.
Als Ergebnis enthält der CAWE Katalog insgesamt 224 Verwundbarkeiten, wobei im

Vergleich mit der aktuellen Version der CWE Datenbank (Version 4.2 13) ein Eintrag
(CWE-592) zwar noch im CAWE aufgelistet wird, jedoch zwischenzeitlich als veraltet
gilt 14. Die Ergebnisse der Arbeit wurden auf einer Webseite verö�entlicht. Hierbei sind
die Fehler nach Taktiken sortiert, um eine Analyse eigener Systeme im Sinne Arbeit zu
ermöglichen [25].

2.6 Common Vulnerabilities and Exposures

Während innerhalb der CWE lediglich abstrahierte Schwachstellen und Fehlerbilder be-
schrieben werden, gibt es darüber hinaus weitere Sammlungen, die sich mit dem tatsäch-
lichen Auftreten von Verwundbarkeiten in Softwareprojekten beschäftigen. Schwachstel-
len hängen mit Verwundbarkeiten wie in Abbildung 3 dargestellt zusammen. Werden
die Schwachstellen nicht behandelt und entsprechend abgesichert, so können diese mit-
tels Angri�en genutzt werden, wodurch das System verwundbar wird. Um auf Basis einer
Schwachstelle tatsächlich einen Angri� erstellen zu können, muss diese Schwachstelle auch
(aus-)nutzbar sein (engl. Exploit / exploitable). Für die Bezeichnung als Verwundbarkeit
reicht häu�g bereits die theoretische Existenz dieser Nutzbarkeit. [26]

Schwachstelle
Weakness

Verwundbarkeit
Vulnerability

Angri�

Attack

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Schwachstelle und Verwundbarkeit11

Noch bevor eine einheitliche Nomenklatur zur abstrahierten Beschreibung der Fehler
im Rahmen des CWE erstellt wurde, wurde zur einheitlichen Benennung von Verwund-
barkeiten die Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) Sammlung gescha�en. Diese
versteht sich mehr als Wörterbuch anstelle einer Datenbank, da die Einträge nur sehr
grundlegende Informationen besitzen, wie eine kurze Beschreibung und einen eindeuti-
gen Identi�er. Aus diesem Grund sollen nicht die in Programmen aufgetretenen Fehler
selbst innerhalb des CVE dokumentiert werden, es dient vielmehr dazu, dass verteilte
Datenbanken die eindeutigen Identifer benutzen können, um auf die entsprechenden Ver-
wundbarkeiten zu verweisen. Für diese Aufgabe ist CVE in weiten Bereichen etabliert
und kann aus diesem Grund auch als Industriestandard bezeichnet werden 15. Namhaf-

13https://cwe.mitre.org/data/index.html, aufgerufen am 10. Juli 2020
14https://cwe.mitre.org/data/definitions/592.html, aufgerufen am 11. Juli 2020
15https://cve.mitre.org/about/index.html, aufgerufen am 8. Juni 2020

15

https://cwe.mitre.org/data/index.html
https://cwe.mitre.org/data/definitions/592.html
https://cve.mitre.org/about/index.html


Tabelle 2: Beispiel eines CVE Eintrags: CVE-2019-19846 20

CVE-ID CVE-2019-19846
Description In Joomla! before 3.9.14, the lack of validation of con�gu-

ration parameters used in SQL queries caused various SQL
injection vectors.

References Link zur Beschreibung
Assigning CNA MITRE Corporation
Date Entry Created 20191217
Phase (Legacy) Assigned (20191217)

te Hersteller, wie beispielsweise Lenovo, beziehen sich in Updates auf bestimmte CVE
Einträge, um den Nutzer die geschlossenen Verwundbarkeiten zu beschreiben 16.
Während die generischen Einträge des CWE je nach Abstraktionsgrad eine umfangrei-

che Beschreibung enthalten, sind die Informationen innerhalb des CVE deutlich kürzer.
Neben einer einfachen, textuellen Beschreibung und dem eindeutigen Identi�er gibt es
keine Aussagen zu den Auswirkungen der Verwundbarkeit. Lediglich Referenzen zu wei-
teren Beschreibungen anderer Quellen sind vorhanden. Über diese Referenzen sollen die
genaueren Beschreibungen eingesehen werde können.17

Die hierzu verwendete Kennzeichnung, die CVE ID, besteht aus dem Prä�x �CVE�, dem
Jahr, in dem die ID vergeben wurde oder die Verwundbarkeit ö�entlich bekannt wurde,
sofern dies früher geschehen ist, und einer siebenstelligen Zahl, die zur Nummerierung
gilt. Beschreibungen zu den Elementen werden typischerweise durch CVE Numbering
Authorities (CNAs) verfasst, die die jeweilige Nummer vergeben 18. Dies sind Orga-
nisationen, die Nummern für einzelne Verwundbarkeiten vergeben können. Jede dieser
Organisationen hat einen bestimmten Bereich an IDs zur Verfügung, die vergeben werden
können 19.
Tabelle 2 stellt den Inhalte eines beispielhaft ausgewählten Eintrags dar. Bei diesem

handelt es sich um die Identi�kation einer möglichen Structured Query Language (SQL)
Injection innerhalb des Content-Management-Systems �Joomla�, welcher 2019 ein CVE
Eintrag zugewiesen wurde. Mit Hilfe dieses Eintrags besteht die Möglichkeit, sich ein-
deutig auf genau diese Verwundbarkeit zu beziehen. Der Identi�er wurde in diesem Fall
von der MITRE Corporation als CNA vergeben.

2.7 National Vulnerability Database

Im Gegensatz zur Zielsetzung der CVE Nomenklatur soll die National Vulnerability
Database (NVD) eine Datenbank an Verwundbarkeiten darstellen. Diese wurde 2005
gegründet, damit die US Regierung eine Sammlung an Softwareschwachstellen und Ver-
wundbarkeiten zur Verfügung hat. Zudem soll die Datenbank aber auch o�ene Standards

16z.B. Lenovo ThinkPad T480 Consumer ME Update Version 11.8.77.3664
17https://cve.mitre.org/about/faqs.html#pc_cve_entries, aufgerufen am 11. Juni 2020
18https://cve.mitre.org/about/faqs.html#what_is_cve_id, aufgerufen am 11. Juni 2020
19https://cve.mitre.org/cve/cna.html, aufgerufen am 11. Juni 2020
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für die Verbreitung von Informationen zu Verwundbarkeiten und ähnlichen Feldern be-
reitstellen. Sie wird vom National Institute of Standards and Technology (NIST) erstellt
und unter anderem auch vom US Heimatschutzministerium �nanziert [27]. Eine Schnitt-
stelle zur Suche von einzelnen Datensätzen ist über die Webseite möglich21, der aktuelle
Datenstand kann zudem auch gesammelt heruntergeladen werden22.
Innerhalb dieser Datenbank werden die einzelnen Verwundbarkeiten auf Basis des CVE

Eintrags identi�ziert. Neben dem Identi�kator werden jedoch noch weitaus mehr Infor-
mationen zu den jeweiligen Einträgen gesammelt. Die Datenbasis hierfür stellen jeweils
die ö�entlich verfügbaren Informationen, etwa aus Referenzen des CVE Eintrags, dar.
Da sich im Laufe der Zeit die vorhandenen Informationen ändern können, werden die
Einträge bei neuen Erkenntnissen auch aktualisiert. Dabei arbeitet das NIST auch eng
mit Forschern und Anbietern von Software zusammen, um die Qualität der herausgege-
benen Daten zu verbessern. Alle Informationen werden auf Basis der Security Content
Automation Protocol (SCAP) Spezi�kation bereitgestellt, einem Protokoll, mit dem der
Austausch von Informationen zu Verwundbarkeiten von Software und Kon�gurationsfeh-
lern standardisiert ausgetauscht werden können[28].
Zu den Informationen, die in der Datenbank neben dem CVE Identi�kator vorhanden

sind, gehören eindeutige Bezeichnungen zu betro�enen Plattformen und Kon�gurationen
oder auch Maÿzahlen für die Kritikalität der Verwundbarkeit. Diese wird als Common
Vulnerability Scoring System (CVSS) bezeichnet. Das relevanteste Datum für diese Ar-
beit stellt jedoch die Angabe der Schwachstelle dar, welche der Verwundbarkeit zugrunde
liegt. Diese ist über die Verlinkung des entsprechenden CWE Eintrags im Datensatz ver-
fügbar. [27]

2.8 Wesentliche Begri�e von Künstlicher Intelligenz und Maschinellem
Lernen

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Grundlagen für eine mögliche Detektion von
Architektur- und Designfehlern mit Methoden der KI zu beleuchten. Da die Umsetzung
einer derartigen Methode den Umfang der Arbeit übersteigen würde, werden im folgenden
nur die Grundlagen der maschinellen Lernens, wie sie für diese Arbeit relevant sind,
vorgestellt.
Der Begri� der Künstliche Intelligenz ist vielen Menschen mit unterschiedlichem Hin-

tergrund bekannt und einige haben auch Vorbehalte zu diesen Themen. Allerdings han-
delt es sich einfach betrachtet lediglich um den Versuch, mit Computern Aufgaben zu
lösen, die bisher nur von Menschen bearbeitet werden können. Hierbei sind verschiedene
Anwendungsbereiche von Interesse. Ein Bereich behandelt den Versuch, Programme aus
Erfahrungen lernen zu lassen. Dies kann etwa als ingenieurswissenschaftliches Vorgehen
bezeichnet werden, da auch hier Lehren aus guten Erfahrungen gezogen werden. [29]
Der hierfür relevante Teilbereich der KI wird alsmaschinelles Lernen bezeichnet. Dabei

geht es darum, aus groÿen Datenbeständen Wissen zu generieren, was etwa für adaptive

21https://nvd.nist.gov/vuln/search, aufgerufen am 05. November 2020
22https://nvd.nist.gov/vuln/data-feeds, aufgerufen am 05. November 2020
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Systeme sinnvoll ist. Auf Basis dieser Daten wird anschlieÿend versucht, Voraussagen auf
bisher unbekannte Daten zu tre�en.
Generell wird beim maschinellen Lernen zwischen verschiedenen Vorgehen unterschie-

den. Zum einen gibt es überwachtes Lernen (engl. supervised learning), wobei Daten mit
einem funktionalen Zusammenhang (engl. labeled data) verwendet werden. Das Ziel ist
es, eine Vorhersage für diesen funktionalen Zusammenhang zu erlernen, also für bisher
unbekannte Daten das Label bestimmen. Hierfür ist es notwendig, entsprechende Daten
mit dem funktionalen Zusammenhang, also Daten mit dem Label für jedes Elemente, zu
haben. Dies stellt sich in der Praxis oft als schwer heraus. Ein anderes Vorgehen wird
beim unüberwachten Lernen (engl. unsupervised learning) verwendet. Hierbei lernt der
Algorithmus auf Rohdaten, bei denen keine weiteren Informationen zu einem inhaltlichen
Zusammenhang notwendig sein müssen. Diese Daten sind in der Praxis weitaus einfacher
zu bescha�en. Ein dritter Typ, das Verstärkungslernen (engl. reinforcement learning) ist
im Zusammenhang mit dieser Arbeit nicht relevant. [29, Kap. 12] [30]
Die Detektion von bestimmten Fehlern in Quellcode entspricht der Aufgabe einer Klas-

si�zierung, in der Eingabedaten bestimmten Klassen zugeordnet werden. Die Eingabeda-
ten bestehen in diesem Fall aus dem Quellcode, der untersucht werden soll. Dieser soll in
verschiedene Fehlerklassen eingeteilt werden, die etwa die Elemente der CWE darstellen
können. Zudem ist eine Einteilung in eine Klasse möglich, die keine erkannten Fehler
repräsentiert. Bei einer solchen Klassi�zierungsaufgabe wird in der Regel überwachtes
Lernen angewendet. Hierfür gibt es verschiedene konkrete Ansätze, wie entsprechende
Modelle aufgebaut werden können. Beispiele sind etwa Entscheidungsbäume, Support-
Vector-Machines oder instanzbasierte Methoden wie k-Nearest-Neighbor. Auch die häu�g
erwähnten künstlichen Neuronalen Netze können derartige Aufgaben lösen. [30]
Die genauen Methoden sollen in diesem Rahmen nicht näher betrachtet werden. Jedoch

kann festgehalten werden, dass für die Klassi�zierung ein Beispieldatensatz notwendig ist,
bei dem von jedem Element bekannt ist, ob ein Fehler in dem entsprechenden Quellcode
enthalten ist und, falls ja, welcher Fehlertyp das ist.

2.9 Mining Software Repositories

Der Begri� Mining Software Repositories (MSR) beschreibt die Analyse von vorhande-
nem Quellcode, etwa aus Versionsverwaltungssystemen wie Subversion (SVN) oder Git,
um hieraus nützliche Erkenntnisse über die Softwaresysteme, entsprechende Projekte
oder die allgemeine Softwareentwicklung zu erhalten. Da immer mehr Quellcode in öf-
fentlich zugänglichen Systemen vorhanden ist, wird die Gewinnung von Informationen
aus dieser Datenbasis interessanter. Vor allem für die Anwendungen von Methoden der
KI, die auf Beispielen aufbauen, kann MSR eine Grundlage zur Datengewinnung bieten.
Für die automatisierte Analyse von Quellcode gibt es unterschiedliche Werkzeuge,

die über den Funktionsumfang der Versionsverwaltungssysteme selbst hinaus gehen. Ein
Beispiel hierfür ist etwa Pydriller. Dieses Python Framework bietet Methoden an, um
etwa die Commits von Git Repositories zu traversieren und diese detailliert auswerten zu
können. [31] Mit Hilfe solcher Tools ist eine schnelle und e�ziente Analyse von groÿen
Datenmengen möglich.
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3 Verwandte Arbeiten

Im folgenden Teil sollen Quellen vorgestellt werden, welche in besonderem Maÿe für die
Beantwortung der Forschungsfragestellungen relevant sind und die aus diesem Grund
einen groÿen Ein�uss auf die vorliegende Arbeit haben.

Analyse von Quellcode mit Methoden der KI Es sind bereits viele Arbeiten erschienen,
die sich mit der Analyse von Quellcode mit Methoden der KI beschäftigt haben. Diese
beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche.
Eine gewisse Grundlagenarbeit wird durch [32] und [33] geleistet, indem Abbildungen

von Quellcode auf Vektoren, die einfacher in Algorithmen behandelt werden können,
mit Methoden der KI erstellt werden. Derartige Vorverarbeitungen können auch dann
nützlich sein, wenn der Fokus auf bestimmte Aspekte des Quellcodes gelenkt werden soll,
etwa auf die Architektur.
Weitere Arbeiten behandeln die Klassi�kation von Quellcode, etwa bezüglich deren

Funktionalität [4]. Auch die Analyse von Quellcode mittels KI hinsichtlich enthaltener
Fehler ist ein breites Forschungsfeld. Diese reichen von der Suche nach falschen API
Aufrufen ([34]) über die Erkennung klassischer Programmierfehler oder Bugs ([35]�[38])
und Hinweisen zu deren Korrektur ([6], [7]) bis zur Detektion von Code Smells ([39], [40])
und Anti-Pattern ([41]). Zudem existieren verschiedene Metastudien, die entsprechende
Arbeiten aufgreifen und analysieren [10], [42].
Im Vergleich zu all diesen Arbeiten sind jedoch keine Studien bekannt, die sich spezi-

�sch mit der Analyse von sicherheitsrelevanten Anti-Pattern oder Fehlern in Architektur
und Design von Software befassen. Aus diesem Grund sollen in der vorliegenden Arbeit
die Grundlagen für eine solche Analyse gescha�en werden.

Santos et al: A Catalog of Security Architecture Weaknesses In Bezug auf die De-
�nition und die Unterteilung von Anti-Pattern, welche Ein�uss auf die Sicherheit eines
Softwaresystems haben, bildet die Arbeit �A Catalog of Security Architecture Weaknes-
ses� von Joanna Santos et al. eine wichtige Quelle und liefert einen groÿen Beitrag zur
Beantwortung der Forschungsfragestellung I [24]. Der Inhalt und vor allem der aus dieser
Arbeit hervorgegangene Katalog CAWE wurde bereits in Kapitel 2.5 vorgestellt.
Die Motivation für Erstellung des CAWE Katalogs innerhalb dieser Verö�entlichung

und die der vorliegenden Arbeit ist ähnlich. Architekturentscheidungen haben bei Soft-
wareprodukten einen maÿgeblichen Ein�uss auf die Sicherheit des Systems und sollten
aus diesem Grund keine Fehler enthalten. Bereits bei der Architektur muss aus diesem
Grund die Sicherheit eines der zentralen Kriterien sein, was im Begri� �Secure by Design�
widergespiegelt wird. Im Rahmen des Designs von Security-Maÿnahmen werden häu�g
bereits bekannte und etablierte Vorgehensweisen gewählt. Diese werden im Rahmen der
Arbeit als Security Taktiken bezeichnet.
Anhand dieser Taktiken werden im Rahmen des erstellten Kataloges typische Architek-

turfehler strukturiert. Dies soll Architekten sowie Programmierern helfen, diese Fehler zu
vermeiden indem sie, abhängig von den verwendeten Taktiken, ihr System auf eben diese
Schwachstellen untersuchen können. Das Ziel ist somit eine Hilfestellung zu Vermeidung
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von Fehlern zu bieten, die während der Architektur häu�g gemacht werden und die sich
negativ auf die Sicherheit auswirken.
An diesem Punkt ist die Zielsetzung eine andere als die der vorliegenden Arbeit. Wäh-

rend die erstellte Struktur des CAWE Katalogs auf Basis der verknüpften Taktiken ver-
wendet wird, um Schwachstellen zu gruppieren und die Analyse zu erleichtern, ist das Ziel
der vorliegenden Arbeit die Grundlagen einer automatisierten Detektion dieser Fehlern
zu betrachten. Hierbei wird davon ausgegangen, dass Fehler nicht immer frühzeitig und
damit vor der Implementierung gefunden werden können und eine Detektion auf Basis
des erstellten Quellcodes somit einen Mehrwert bietet.

Sammlung von Quellcode auf Basis der CVE Für das Extrahieren von Quellcode mit
konkreten Verwundbarkeiten auf Basis der Daten des CVE haben Fan et al. mit ihrer
Arbeit �A C/C++ Code Vulnerability Dataset with Code Changes and CVE Summari-
es� [43] eine hilfreiche Vorgehensweise entwickelt. Ein ähnliches Vorgehen soll auch im
Rahmen dieser Arbeit implementiert werden, um entsprechenden Quellcode für Analy-
sezwecke zu erhalten.
Das Ziel von Fan et al. war es, einen Datensatz an Quellcode mit enthaltenen Verwund-

barkeiten zu erstellen. Dieser kann etwa dabei helfen, die Erkennung von entsprechenden
Schwachstellen zu verbessern, da nach Meinung der Autoren der Mangel an ausreichenden
Daten bisher nur eingeschränkte Analysen zugelassen hat.
Um den Datensatz zu erstellen, wurden die Informationen des CVE untersucht und

auf dieser Basis ö�entlich verfügbare Git-Repositories gesucht. Zusammen mit den Daten
der Webseite CVE Details23, welche die Informationen der NVD übersichtlich darstellt
und noch mit weiteren Daten anreichert, werden relevante Änderungen im Quellcode
gesammelt. Alle Informationen werden in einer Comma Separated Values (CSV) Datei
zusammengefasst und, gemeinsam mit den verwendeten Skripten, ö�entlich zur Verfü-
gung gestellt.
Durch das Auslesen der CVE Details Webseiten werden die Referenzen gesammelt,

die im CVE Datensatz zu jedem Eintrag angegeben sein können. Anschlieÿend werden
aus diesen Referenzen automatisiert diejenigen ausgewählt, die auf ö�entlich verfügbare
Git-Repositories verweisen. Hierbei wurde der Fokus auf Projekte auf Github und ein
paar wenige weitere Projekte gelegt, die einen eigenen Git Server verwenden. Zu die-
sen Projekten gehört beispielsweise Android. Für jeden Relevanten Commit innerhalb
dieser Projekte wurden die darin enthaltenen Änderungen gespeichert. Dies umfasst die
veränderten Dateien vor und nach dem Commit.
Auf diese Weise konnten 4432 Commits aus 3754 Verwundbarkeiten gesammelt werden.

Dies umfasst die Implementierung von Verwundbarkeiten aus 91 CWE Einträgen.
Eine weitere Arbeit in einem ähnlichen Bereich erstellten Ponta et al. in [44]. Der

Artikel �A Manually-Curated Dataset of Fixes to Vulnerabilities of Open-Source Softwa-
re� beschreibt einen manuell aus den Daten der NVD erstellten Datensatz mit Security-
relevanten Commits in ö�entlich verfügbaren Repositories. Die Auswahl beschränkte sich
hierbei auf Java Projekte. Diese Referenzen werden ebenfalls ö�entlich für weitere Ana-

23https://www.cvedetails.com/, aufgerufen am 10. November 2020
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lysen zur Verfügung gestellt. Eine beispielhafte Anwendung dieses Datensatzes nutzte
diesen Datensatz, um mit Methoden der KI security-relevante Commits von irrelevanten
zu Unterscheiden [45].
Bei beiden genannten Arbeiten war es das Ziel, einen Datensatzes zu erstellen, ohne

für diesen eine Verwendung vorzusehen. Auÿerdem erfolgte kein Fokus auf spezi�sche
Fehlerbilder, wie etwa Architektur- und Designfehler und die Konzentration auf Fehler
in C/C++ bzw. Java Projekten ist für die vorliegenden Arbeit nicht notwendig, da Design
Anti-Pattern in verschiedenen Sprachen vorkommen können. Das generelle Vorgehen von
Fan et al. ist jedoch für die vorliegende Arbeit sehr nützlich und wird in einer ähnlichen
Form verwendet. Das konkrete Vorgehen ist in Kapitel 6.4 beschrieben. Die Ergebnisse
von Ponta et al. können in einem nächsten Schritt für weitere Analysen verwendet werden.
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4 Analyse

In diesem Kapitel soll die Frage geklärt werden, was typische Security Anti-Pattern sind.
Insbesondere für die erste Frage liefern die Ergebnisse des bereits in den Kapiteln 2.5
und 3 vorgestellten CAWE Katalogs entscheidende Informationen. Aufgrund der CWE
als Basis für CAWE und dem Fokus auf Architekturfehlern passt diese Au�istung gut
auf die erste Forschungsfragestellung und wird aus diesem Grund als Grundlage für die
weitere Analyse verwendet. Im Rahmen der Analyse sollen die Ergebnisse des CAWE in
Hinblick auf ihre Eignung zur De�nition von Software Anti-Pattern betrachtet werden.
Dabei werden insbesondere der Begri� der Security Taktiken sowie die Kategorien, in
welche die Fehler eingeteilt wurden, herangezogen.

4.1 Gliederung der Architekturfehler im CAWE Katalog

Ein groÿer Teil der Analyse sicherheitskritischer Architekturfehler beruht auf der Arbeit
�A Catalog of Security Architecture Weaknesses� von Joanna Santos et al. [24], in welcher
typische Architekturfehler mit Bezug zur IT-Sicherheit auf Basis des CWE Katalogs
analysiert wurden.
Um den Zusammenhang zur vorliegenden Arbeit herzustellen, werden zunächst die im

Katalog verwendeten Taktiken mit Security Pattern verglichen.

4.1.1 Vergleich von Security Taktiken mit Mustern

Innerhalb dieser Sammlung werden die identi�zierten Fehler in Security-Taktiken geglie-
dert. Die verwendeten Taktiken wurden im Kapitel 2.5 bereits beschrieben. Der Begri�
der Taktiken soll im folgenden näher de�niert und anschlieÿend gegen Architektur- und
Entwurfsmuster abgegrenzt werden. Ziel ist es hierbei, den Ein�uss des Begri�s Security-
Taktik auf die in dieser Arbeit betrachteten Security Anti-Pattern herauszuarbeiten.

Detaillierung von Security Taktiken Bisher wurden der Begri� der Security-Taktiken,
wie er in [24] verwendet wird, lediglich als Mittel zur Gruppierung von Maÿnahmen für
die Umsetzung von Security-Anforderungen dargestellt. Der Begri� soll jedoch zunächst
genauer beleuchtet werden.
Allgemeiner betrachtet und unabhängig von der Sicherheit eines Systems werden ar-

chitekturelle Taktiken als Weg beschrieben, die Qualität oder bestimmte Aspekte der
Qualität durch Designentscheidungen zu beein�ussen [20]. Diese repräsentieren wieder-
verwendbare Lösungen, um Qualitätsaspekte zu erfüllen [46]. Die Verwendung dieses
Begri�s für bestimmte Designentscheidungen wird auch verwendet, damit Wissen über
das Design in Softwareprojekten erhalten bleibt. Durch spätere Veränderungen, Wartung
oder auch die Erweiterung geht dieses Wissen nämlich immer mehr verloren, sodass auch
die beabsichtige Verbesserung der Qualität durch diese bewussten Entscheidungen nicht
mehr gegeben ist [46], [47].
Taktiken treten dabei in unterschiedlichen Themenfeldern auf. Es gibt sie für ver-

schieden Qualitätsaspekte, wie etwa Zuverlässigkeit oder Leistungsfähigkeit, aber auch
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die Security-Anforderungen stellen eine Art von Qualitätsanforderungen dar [46]. Um
diese umzusetzen, lassen sich beispielsweise Taktiken verwenden, die Lösungen für Au-
torisierung oder Authenti�zierung bieten. Beispiele für derartige Taktiken, welche in
[46] verwendet werden, sind audit, authenticate, Hash-based Message Authentication Co-
de (HMAC), Secure Session Management sowie Role-Based Access Control (RBAC).
Bereits bei diesen Beispielen ist gut zu erkennen, wie unterschiedlich die Taktiken sein

können. Während allein der Begri� Authenticate noch keine Hinweise über verwendete
Technologien oder das Vorgehen gibt, ist bei HMAC bereits ein technisches Vorgehen
über einen kryptographisch abgesicherten Code vorgegeben. Noch detaillierter ist RBAC.
Diese Taktik kann, je nach Ausführlichkeit der Beschreibung, auch als Architekturmuster
gesehen werden.
Nach [20] sind Taktiken zudem nicht notwendigerweise unabhängig voneinander. Es

kann durchaus sein, dass diese sich gegenseitig bedingen. Um bei den bereits dargestell-
ten Beispiele zu bleiben, setzt RBAC voraus, dass eine Entität bereits identi�ziert und
authenti�ziert ist. Damit werden etwa Taktiken zu Identi�zierung sowie Authenti�zierung
vorausgesetzt.
Der Begri� der Architectural Tactics wird zusammenfassend für die Wiederverwendung

von Architektur- und Designentscheidungen verwendet mit dem Ziel, Qualitätsmerkmale
zu erreichen oder allgemein die Qualität zu verbessern. Security Tactics beziehen sich
dabei speziell auf die Verbesserung der Sicherheit als Qualitätsmerkmal. Hierbei �ndet
jedoch keine scharfe Abgrenzung zu anderen Begri�en statt und eine spezi�sche De�ni-
tion, mit der sich diese Taktiken eindeutig beschreiben lassen, ist nicht gegeben.
Innerhalb des CAWE Katalogs werden die sehr allgemein gehaltenen Taktiken zur

Gruppierung von Fehlern verwendet, was mit Blick auf das Ziel der Arbeit sinnvoll ist.
Eine tiefere Behandlung des Begri�s der Taktiken in Hinblick auf die zentralen Elemente
des CAWE ist nicht erkennbar.
Die verwendeten Taktiken sind innerhalb des entstandenen Katalogs kurz beschrie-

ben, wobei für den späteren Vergleich mit Mustern die hierbei gegebene Beschreibungen
der beiden Taktiken Authenticate Actors sowie Authorize Actors in der De�nition 4.1
dargestellt sind [25].

De�nition 4.1 Authenticate Actors Veri�es the authenticity of actors (i.e. to check
if the entity is indeed who it claims to be).
Authorize Actors Enforces that agents have the required permissions before performing
certain operations, such as modifying data.

Darstellung von Security Pattern Der Begri� der Security Pattern wurde bereits im
Grundlagenteil der vorliegenden Arbeit dargestellt 2.2. Hierbei wurde auch die De�nition
2.2 gefasst.
Hierbei ist hervorzuheben, dass die Security Pattern durch ihre abstrakte Darstellung

die generische Lösung auf verschiedene Anwendungen übertragen können, was einen Wis-
senstransfer im Bereich des Designs von Security-Anforderungen ermöglicht.
Um den Zusammenhang mit Taktiken im folgenden Teil veranschaulichen zu können,

ist in Tabelle 3 ein Security Pattern aus dem Themenbereich der Authenti�zierung und
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Tabelle 3: Darstellung des Single Access Point Pattern [15]
Name Single Access Point Pattern
Kontext Diese Muster wird angewendet, wenn eine Zugri�ssteuerung für ein

geschütztes System notwendig ist, die unberechtigte Zugri�e verhin-
dert.

Problem Die Aufteilung der Systemkomponenten sowie die Platzierung der
Zugri�skontrolle kann auf verschiedenste Arten erfolgen.

Lösung Ziel des Musters ist es, Zugri� für alle Nutzer eines Systems über ei-
ne zentrale Stelle zu führen, welche anschlieÿend den Zugang regelt.
Hierfür wird die Authenti�zierung und Autorisierung durchgeführt
oder auch an weitere Komponenten delegiert. Sofern der Nutzer die
notwendige Berechtigung besitzt, erhält dieser über den Single Ac-
cess Point Zugri� auf das geschützte System.

Abwägungen Sofern Hintertüren, also Wege zum geschützten System vorbei am
Single Access Point, vermieden werden und die Komponente korrekt
umgesetzt ist, bietet sie eine sehr gut wartbare und auch sichere
Lösung für die Aufteilung der Systemkomponenten. Jedoch wirkt
sich ein Fehler in genau diesem Teil des Systems massiv auf die
Sicherheit aus, da lediglich hier die Berechtigung geprüft wird und
im geschützten Systembereich keine weiteren Tests statt�nden. Ist
somit ein Fehler innerhalb des Single Acces Point vorhanden, kann
hierüber potentiell die komplette Anwendung angegri�en werden.

Verwandte

Muster

Ein verwandtes Muster ist der Check Point. Dieser stellt eine weite-
re Detaillierung des Single Access Point dar, indem er eine �exible
Möglichkeit bietet, wie Identi�zierung, Authenti�zierung und Auto-
risierung delegiert werden können. Weitergehende Detaillierung für
die Autorisierung innerhalb des Check Point kann RBAC darstellen.

Autorisierung dargestellt, das sogenannte Single Access Point Pattern. [15, Kap. 12]

Zusammenfassender Vergleich In den letzten Abschnitten wurde der Begri� der Security-
Taktiken ausführlich dargestellt. Zudem wurde auf die De�nition der Security Pattern
im Grundlagenteil verwiesen. Das Ziel ist es hierbei, den Zusammenhang zwischen den
beiden Begri�en herzustellen. Hierfür wurden auch jeweils Beispiele aus einem Themen-
bereich aufgezeigt.
Grundlegend handelt es sich bei Security-Taktiken allgemein um Designentscheidun-

gen, welche die Sicherheit des Systems erhöhen sollen. Derartige Entscheidungen, die sich
etabliert haben und die wiederverwendet werden können, werden durch die Bezeichnung
als bestimmte Taktik greifbar und wiederverwertbar gemacht. Anstelle der Dokumenta-
tion jeder einzelnen Entscheidung ist es so möglich, durch prägnante Begri�e zu erklären,
warum bestimmte Entscheidungen getro�en wurden. Vor allem grundlegende Maÿnah-
men der Security können somit einfach beschrieben werden. Ein solcher Begri� ist etwa
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die Verwendung einer Authenti�zierung. Egal wie diese spezi�sch umgesetzt wird kennen
viele Softwarearchitekten die grundlegende De�nition dieser Taktik, welches Ziel diese
hat und warum sie angewendet wird.
Eine Gemeinsamkeit von Taktiken und Pattern ist dabei, dass durch die meist recht

einheitliche De�nition der entsprechenden Elemente schnell klar ist, um welche Maÿnah-
men es sich handelt, für welchen Zweck sie eingesetzt werden und welches Problem sie
zu lösen versuchen.
Im Gegensatz zu den Taktiken sind Pattern jedoch auf einer anderen Abstraktions-

ebene. Pattern behandeln nicht grundlegende Architekturentscheidungen, sondern sie
beschreiben konkreter, welches Design bestimmte Probleme löst. In der Literatur gibt es
Hinweise, welche Informationen über ein Pattern verfügbar sein sollten, damit es als ein
solches bezeichnet werden kann. Auch aus diesem Grund sind Pattern meist deutlich de-
taillierter beschrieben, als es die grundlegenden Taktiken sind. Eine solche Anforderungen
an Informationen wurde bereits innerhalb der Grundlagen beschrieben.
Pattern beschreiben deshalb einen Lösungsvorschlag für bestimmte Probleme, wohin-

gegen Taktiken nur bestimmte Entscheidungen oder generelle Vorgehen bezeichnen. Ver-
anschaulicht wird dieser Unterschied an der De�nition 4.1 verglichen mit Tabelle 3. Wäh-
rend das dargestellte Single Access Point Pattern eine konkrete Vorgabe für die Struktu-
rierung und Aufteilung eines Systems zum Erreichen einer geordneten Zugri�ssteuerung
gibt, ist in den Taktiken der De�nition 4.1 lediglich beschrieben, was die Taktiken aus
dem Bereich der Authenti�zierung und Autorisierung grundsätzlich ausmacht. Das Single
Access Point Pattern ist nach den De�nitionen in Kapitel 2.2 den Architekturmustern
zuzuschreiben, da es die Aufteilung des Systems in Teilsysteme vorgibt.
Taktiken im Bereich der Softwarearchitektur können somit als grundsätzliches Vor-

gehen zum Erreichen bestimmter Ziele bezeichnet werden, wohingegen Muster konkrete
Lösungen für die Probleme auf dem Weg zum Ziel liefern. Für dieselben Taktiken kann
es verschiedene Muster geben, die dieses Ziel erreichen. Der Übergang zwischen grund-
legenden Taktiken und Muster kann jedoch �ieÿend sein, abhängig von der gewählten
Taktik und deren Beschreibung.
Im Rahmen des CAWE Katalogs wurden die Taktiken verwendet, um Fehler im Bereich

der Architektur von Softwareprojekten zu gruppieren. Da die Taktiken, die während der
Softwareentwicklung eingesetzt werden, aufgrund ihrer groben Beschreibung recht früh
bekannt sind, ist dies sehr sinnvoll. Durch die Gruppierung auf Basis dieser Taktiken kön-
nen die verbundenen Fehler bereits früh im Entwicklungsprozess beachtet werden, noch
bevor konkrete Muster ausgewählt wurden. Zudem können mit dieser Einteilung auch
Fehler beschrieben werden, die nicht direkt mit bestimmten Pattern zusammenhängen.
Für die Betrachtung von Security Anti-Pattern im Rahmen dieser Arbeit sind Taktiken

jedoch nicht geeignet. Da Taktiken und die mit ihnen verbundenen Fehler nicht auf
bestimmten Pattern beruhen oder mit diesen zusammenhängen müssen, fallen sie nicht
unter die De�nition 2.3, wonach Anti-Pattern falsch implementierte Pattern darstellen.
Für einen Zusammenhang nach De�nition 2.4, wonach es sich um ein Security Anti-
Pattern handelt, sofern ein wiederkehrendes Muster negativen Ein�uss auf die Security
hat, sind die im CAWE enthaltenen Taktiken zu unspezi�sch.
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4.1.2 Nutzung der Taktiken des CAWE Katalogs

Innerhalb des CWE Katalogs sind bereits typische Verwundbarkeiten enthalten, welche
bei Softwareprojekten vorkommen können. Da dieser Datensatz die Grundlage für CAWE
ist, kann davon ausgegangen werden, dass diese Fehler grundsätzlich eine Relevanz in
realen Projekten haben.
Um die Fehler innerhalb von CAWE zu gliedern, haben Santos et al. mit den einzelnen

Fehlern verbundene Security-Taktiken verwendet. Diese selbst geben lediglich Themen-
felder bzw. grobe Maÿnahmen an, die verwendet werden können, um bestimmte Angri�s-
muster oder Verwundbarkeiten zu vermeiden. Sie selbst stellen noch keine Architektur-
oder Entwurfsmuster im eigentlichen Sinne dar, da sie keine Hinweise auf eine konkrete
Umsetzung liefern. Ob damit ein Fehler in einer der Taktiken direkt als Anti-Pattern
bezeichnet werden kann oder ob hierfür eine nähere Betrachtung der tatsächlich einge-
setzten Maÿnahmen zur Umsetzung eben dieser Taktik notwendig ist, kann nicht pau-
schal gesagt werden sondern hängt vom Einzelfall ab. Damit lässt sich der Begri� der
Security-Taktiken nicht für die genaue Analyse von Security Anti-Pattern verwenden.

4.2 Vergleich von Design- mit Implementierungsfehlern

Um sicherheitskritische Fehler während der Designphase erkennen und bewerten zu kön-
nen muss zunächst betrachtet werden, welche Aktivitäten in dieser Phase des Software-
entwicklungsprozesses notwendig sind, um ein sicheres Produkt zu entwickeln. Die Fehler
während der Aktivitäten dieser Phase können anschlieÿend genauer betrachtet werden.

4.2.1 Umsetzung sicherheitskritischer Anforderungen im Softwaredesign

Im Rahmen der Entwurfsphase müssen neben den anderen funktionalen und nichtfunk-
tionalen Anforderungen auch die Sicherheitsanforderungen beachtet und umgesetzt wer-
den. Der Ansatz, die Umsetzung der Sicherheitsanforderungen bereits im Design fest
vorzusehen wird als �Secure by Design� bezeichnet. Da eine nachträgliche Umsetzung der
sicherheitsrelevanten Anforderungen oft nicht, nur schwer oder nur mit Mängeln möglich
ist, hat die Beachtung dieses Prinzips eine hohe Relevanz.
Bei der Erstellung der Architektur zur Umsetzung von Sicherheitsanforderungen gibt

es wiederum eine Reihe von Mustern, die verwendet werden können. Das Anwenden von
Mustern oder Pattern ist im Kapitel 2.2 beschrieben. Dieses Vorgehen hilft dabei, eta-
blierte und geeignete Vorgehensweisen wiederzuverwenden. Dies spart Ressourcen und
erhöht die Qualität der erzeugten Software, was auch auf die Sicherheit zutri�t. Speziell
im Bereich der Security haben sich Muster entwickelt, die für den Schutz von Anwen-
dungen geeignet sind, häu�g adaptiert werden und damit durch viele Reviews auch als
sicher gelten.
Eine Gruppe solche Muster sind etwa für Authenti�zierung und Autorisierung. Diese

werden vor allem dann angewendet, wenn mehrere Nutzer das System verwenden sollen,
egal ob dies nebenläu�g oder nacheinander geschieht. Dieser Bereich der Security soll in
den folgenden Beispielen als Fokus dienen.
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Der Sinn hinter der Authenti�zierung ist, die Identität eines Nutzers überprüfen zu
können. Dies ist nach [19, Kap. 12] ein Teil der Benutzerverwaltung. Nachdem in den
meisten Systemen unterschiedliche Nutzer auch unterschiedliche Rechte haben, reicht eine
Benutzerverwaltung alleine in vielen Fällen nicht aus. Zur Durchsetzung unterschiedli-
cher Rechte wird häu�g eine auf bestimmte Benutzerrollen basierte Rechteverwaltung
angewendet. Dies wird auch als Role-Based Access Control (RBAC) bezeichnet. Diese
Verwaltung ist einfacher zu warten als eine direkte Zuteilung von Rechten an bestimmte
Nutzer.
Unabhängig von der Anwendung von Mustern ist es essentiell, die Auswirkungen durch

Angri�e auf das System zu betrachten. Hierfür ist die Modellierung von Angreifern sowie
den möglichen Angri�sversuchen notwendig. Im Rahmen der Muster zur Authenti�zie-
rung und Autorisierung ist es zum Beispiel essentiell, dass ein Zugri� an Benutzer- und
Rechteverwaltung vorbei vermieden wird. Auch die verschiedenen Interaktionen, welche
die Benutzer mit dem System haben, müssen für eine solche Betrachtung herangezogen
werden. Daraus können sich auch weitere Anforderungen ergeben, etwa das eine Ände-
rung des Passworts oder ein Zurücksetzen der Zugangsdaten eines Nutzer sicher möglich
sein muss.
Beim Anwenden von Architektur- und Entwurfsmustern für die Umsetzung von sicher-

heitsrelevanten Anforderungen kann grob zwischen drei möglichen Fehlern unterschieden
werden. Diese wurden bereits innerhalb des CAWE Katalogs angewendet und kurz in
Kapitel 2.5 angeschnitten. Diese möglichen Fehler sollen hier etwas genauer beschrie-
ben werden, wobei auch eine übergreifende Formulierung für allgemeine Maÿnahmen zur
Umsetzung von Sicherheitsanforderungen angestrebt wird.

Fehlende Maÿnahmen Innerhalb dieser Kategorie fehlen Maÿnahmen, um bestimmte
Anforderungen zu erfüllen und die aus diesem Grund notwendig wären. Die Gründe
hierfür können unterschiedlich sein. Für diesen Typ wird im CAWE Katalog der Begri�
Omission verwendet. Von den insgesamt 223 Fehlern im CAWE Katalog fallen mit 45
Elementen etwa 20% der Einträge in diese Kategorie.

De�nition 4.2 Fehlende Security-Maÿnahme Zur Sicherstellung der Security eines
Systems notwendige Maÿnahmen wurden im Design nicht vorgesehen.

De�nition 4.2 gibt eine mögliche Formulierung an, wie derartige Fehler beschrieben
werden können. In Hinblick auf die Suche nach Software Anti-Pattern kann in diesem
Fall nur eine Verbindung zur De�nition 2.4 gesehen werden. Da Maÿnahmen, welche
auch die Anwendung von Security Pattern umfassen können, gänzlich fehlen, kann es
sich nicht um eine falsche Anwendung von Pattern handeln. Aus diesem Grund tri�t
De�nition 2.3 hier nicht zu.
Auch ohne detaillierte Analyse von Quellcode mit diesen Fehlern kann davon ausge-

gangen werden, dass die fehlenden Maÿnahmen sehr abstrakt und schwer zu �nden sind.
Diese beruht auf der Tatsache, dass nicht nach bestimmten Mustern gesucht werden kann,
welche dann auf Fehler untersucht werden könnten. Zur Einschätzung, ob wirklich Maÿ-
nahmen fehlen, können weitere Informationen notwendig sein. Eine solche Information
kann etwa sein, welche Schnittstellenpartner vertrauenswürdig sind und welche nicht.
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Neben dem o�ensichtlichen Fehler, gewisse Anforderung schlicht nicht zu bedenken,
ist es auch möglich, dass die Notwendigkeit einer Maÿnahme nicht sofort ersichtlich ist.
Innerhalb von [24] wird hierfür etwa eine fehlende Verschlüsselung sensibler Daten in
einer Datei angeführt. Sofern der Architekt davon ausgeht, dass es keinen Zugri� auf die
Datei für Unbefugte gibt, ist ihm die Notwendigkeit der Verschlüsselung unter Umständen
nicht bewusst.
Ein Beispiel für den fehlenden Schutz vor unberechtigtem Datenzugri� stellt CVE-

2018-19620 dar. Hierbei handelt es sich um einen Fehler der Kategorie CWE-425: Direct
Request ('Forced Browsing') in der Softwarekomponente ShowDoc24. Dabei ist es mög-
lich, durch die direkte Eingabe von Identi�katoren für fremde Seiten die Daten anderer
Nutzer einzusehen und auch zu verändern25. Durch eine zusätzliche Überprüfung der
Berechtigung beim Abspeichern von Daten wurde daraufhin der Fehler behoben. Die
eingefügte Überprüfung ist in Codebeispiel 1 dargestellt.

Code 1: Eingefügte Überprüfung der Berechtigung des angemeldeten Nutzers 26

115 $cat = D("Catalog")->where(" cat_id = '$cat_id' ")->find();

116 $item_id = $cat['item_id'];

117 if (!$this->checkItemPermn($login_user['uid'] , $item_id)) {

118 $this->sendError(10103);

119 return;

120 }

Ob es sich bei der vorliegenden CWE Kategorie Forced Browsing tatsächlich um einen
Architekturfehler durch eine fehlende Maÿnahme handelt, wie der CAWE Katalog angibt,
ist nicht eindeutig bestimmbar. Zwar fehlt die Zugri�skontrolle und damit der Mecha-
nismus zur Durchsetzung der Rechte bei einem direkten Adressieren der entsprechenden
Seite, was einer fehlenden Maÿnahme entspricht. Jedoch kann ebenso argumentiert wer-
den, dass in dem System bereits eine Zugri�skontrolle vorhanden ist, diese jedoch falsch
angewendet wurde, was die Möglichkeit des Umgehens erzeugt.

Falsche oder falsch angewendete Maÿnahmen Bei der zweiten Kategorie handelt es
sich nach [24] um die falsche Wahl einer Security Taktik, was mit dem Begri� Com-
mission bezeichnet wird. Diese kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen oder die
Maÿnahme selbst nutzlos machen. Dies tri�t etwa auf eine implementierte Authenti�zie-
rung zu, die jedoch auf dem System des Clients ausgeführt wird, dem in der Regel nicht
vertraut werden kann. Auch das Nutzen von zu schwachen Schlüsseln oder auch unsiche-
ren Algorithmen im Bereich der Kryptographie kann zu derartigen Fehlern führen. Mit
36 Einträgen bildet diese Kategorie die kleinste im CAWE Katalog.
Der Begri� Taktik, wie er im CAWE Katalog für die zwölf, in Kapitel 2.5 beschriebe-

nen Maÿnahmen verwendet wird, ist dabei nicht ganz passend, wenn man nur von einer
24https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-19620, aufgerufen am 20. Oktober 2020
25https://github.com/CCCCCrash/POCs/tree/master/Web/showdoc/IncorrectAccessControl, aufge-

rufen am 20. Oktober 2020
26https://github.com/star7th/showdoc/commit/bcdb5e3519285bdf81e618b3c9b90d22bc49e13c, auf-

gerufen am 20. Oktober 2020
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falschen Wahl ausgeht. Dies kann am Beispiel der clientseitigen Authenti�zierung gezeigt
werden. Zur Überprüfung der Identität von Nutzern oder auch anderen Systemen werden
stets Maÿnahmen aus der Taktik Authenticate Actors verwendet. Hierzu zählen sowohl
vertrauenswürdige Maÿnahmen, wie etwa ein die Anwendung des Single Access Point
Pattern [15] auf der Seite des Servers, aber auch eine Umsetzung von Authenti�zierungs-
maÿnahmen beim Client. Jedoch sind bei letzterer Ausführung nicht alle Zugangswege
zwangsläu�g durch die zentrale Komponente geführt, welche die geschützte Applikation
abschirmt. Ein solcher Entwurf kann gegen das �Prinzip der vollständigen Zugri�süber-
prüfung� [15, Kap. 12] verstoÿen. Dies kann etwa daran liegen, dass fälschlicherweise ein
Client als vertrauenswürdig angesehen wird oder schützenswerte Bereiche des Systems
nicht korrekt geklärt sind. Zur korrekten Anwendung des Musters der Authenti�zierung
ist die Festlegung dieser Vertrauensgrenze wichtig. Da die Authenti�zierungsfunktion
essentiell für die Sicherheit des Systems ist, muss diese zwingend in einer vertrauens-
würdigen Umgebung platziert werden, was auf der Seite des Clients meist nicht der Fall
ist. Unabhängig von der tatsächlichen Ursache der Entscheidung, die Authenti�zierung
beim Client zu implementieren, ist die Taktik zwar korrekt, das Muster oder die konkrete
Maÿnahmen wurde jedoch falsch auf das vorliegende Problem angewendet.
Aus diesem Grund soll die De�nition etwas weiter gefasst werden, als sie es in [24] ist. In

diesem Zusammenhang sollen in diese Kategorie diejenigen Fehler gehören, welche durch
die falsche Anwendung einer korrekten Maÿnahme entstehen. Entsprechende Muster sind
somit in der Architektur ersichtlich, jedoch nicht korrekt parametriert oder angepasst.
Zudem sind, wie in [24] auch, Fehler enthalten, die durch falsch gewählte Maÿnahmen
entstehen. Diese Maÿnahmen können etwa Pattern sein, die innerhalb der selben Taktik
enthalten sind.

De�nition 4.3 Falsche oder falsch angewendete Maÿnahmen Security-Maÿnahmen
und Pattern werden falsch verwendet oder auf das konkrete Problem falsch angewendet.

Mit Blick auf die getro�enen De�nitionen von Securtiy Anti-Pattern fallen in diese
Kategorie Fehler, auf die beide Formulierungen aus Kapitel 2.3 passen. Zum einen liegt bei
der falschen Anwendung von Pattern ein Fehler vor, bei dem De�nition 2.3 zutri�t. Diese
falsche Anwendung kann zudem, sofern sie häu�g im Design von Software vorkommt, auch
auf De�nition 2.4 passen. Jedoch ist die letztere De�nition weiter gefasst, weshalb hierbei
auch die Nutzung falscher Muster relevant ist.
Eine Fehlerart, die nach [24] unter diese Kategorie fällt, ist CWE-307: Improper Re-

striction of Excessive Authentication Attempts. Hierbei wird eine Authenti�zierung ver-
langt und durchgeführt, allerdings werden keine Restriktionen verwendet oder durchge-
setzt, die viele Authenti�zierungsversuche in kurzer Zeit beschränken. Dies macht die
Anwendung anfällig für Brute-Force Attacken, wobei versucht wird, die Authenti�zie-
rung durch Ausprobieren verschiedener Zugangsdaten auszuhebeln. Hierbei ist die Tak-
tik Authenticate Actors korrekt ausgewählt, jedoch ist die Modellierung von Brute-Force
Angri�en und damit das Design von Gegenmaÿnahmen essentiell. Dies entspricht der
falschen Anwendung der Taktik.
Ein Beispiel hierzu ist CVE-2019-18985. Hierbei handelt es sich um einen Fehler bei
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einer Zwei-Faktor-Authenti�zierung, die anfällig für Brute-Force Angri�e ist27, inner-
halb der Anwendung Pimcore. Diese dient als Open-Source-Software für die Verwaltung
von digitalen Daten innerhalb von Unternehmen28. Im Codeausschnitt 2 ist gezeigt, wie
der Fehler behoben wurde. Hierzu wurde, neben einer Anpassung der Argumente für
die Methode twoFactorAuthentication, in den Zeilen 237 sowie 246 die entsprechende
Funktionalität zur Erkennung von Brute-Force Angri�en implementiert.

Code 2: Eingefügte Erkennung von Brute-Force Angri�en in der Anwendung Pimcore29

230 public function twoFactorAuthenticationAction(Request $request,

BruteforceProtectionHandler $bruteforceProtectionHandler)

231 {

232 $view = $this->buildLoginPageViewModel();

233

234 if ($request->hasSession()) {

235

236 // we have to call the check here manually, because

BruteforceProtectionListener uses the 'username' from the request

237 $bruteforceProtectionHandler->checkProtection($this->getAdminUser()->getName(),

$request);

238

239 $session = $request->getSession();

240 $authException = $session->get(Security::AUTHENTICATION_ERROR);

241 if ($authException instanceof AuthenticationException) {

242 $session->remove(Security::AUTHENTICATION_ERROR);

243

244 $view->error = $authException->getMessage();

245

246 $bruteforceProtectionHandler->addEntry($this->getAdminUser()->getName(),

$request);

247 }

248 } else {

249 $view->error = 'No session available, it either timed out or cookies are

not enabled.';

250 }

251 return $view;

252 }

Ein weiteres Beispiel der selben CWE Kategorie stellt CVE-2019-17240 dar. Hier gibt
es zwar einen Schutz vor Brute-Force Attacken, dieser kann jedoch leicht umgangen wer-
den. Innerhalb des Content Management System (CMS) Bludit30 wird verfolgt, wie häu�g
von einer bestimmten IP Adresse aus versucht wird, sich zu authenti�zieren. Dabei wur-
de bedacht, dass auch mehrere Nutzer hinter einem Proxy-Server oder ähnlichem legitim

27https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-18985, aufgerufen am 21. Oktober 2020
28https://pimcore.com/de/plattform, aufgerufen am 21. Oktober 2020
29https://github.com/pimcore/pimcore/commit/9f2d075243a8392c114d9a8028858b9faf041e2d, auf-

gerufen am 21. Oktober 2020
30https://www.bludit.com/de/, aufgerufen am 21. Oktober 2020
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eine Authenti�zierung starten können. Um diese Nutzer dennoch zu unterscheiden, wur-
den für die Quelladresse Daten aus dem HTTP-Header verwendet, sofern diese verfügbar
waren. Bei einem Angri� lässt sich dieser Sicherheitsmechanismus leicht umgehen, indem
die Felder bei jeder Anfrage unterschiedlich befüllt werden31. Um einen Brute-Force An-
gri� zu erschweren, wurde die Verwendung der Daten aus dem Header entfernt und es
wird lediglich die Adresse verwendet, mit der direkt kommuniziert wird. Ein Angreifer
müsste, etwa durch wechselnde Virtual Private Networks (VPNs) diese Adresse ändern,
was deutlich mehr Zeit und Aufwand bedeutet. Im Codeausschnitt 3 wurden hierfür die
Zeilen 110 bis 117 entfernt und durch 119 ersetzt. Die veränderten Zeilen werden durch
Plus und Minus verdeutlicht.

Code 3: Erkennen der Quelladresse auf Basis der Anfrage anstelle des Headers32

108 public function getUserIp()

109 {

110 - if (getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR')) {

111 - $ip = getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR');

112 - } elseif (getenv('HTTP_CLIENT_IP')) {

113 - $ip = getenv('HTTP_CLIENT_IP');

114 - } else {

115 - $ip = getenv('REMOTE_ADDR');

116 - }

117 - return $ip;

118

119 + return getenv('REMOTE_ADDR');

120 }

Auch bei den beiden genannten Beispielen können verschiedene Positionen hinsicht-
lich der Zuordnung zur fehlenden oder fehlerhafte Adaption von Maÿnahmen vertreten
werden. Beim ersten Beispiel lieÿe sich etwa argumentieren, dass die fehlende Restrik-
tion der Authenti�zerungsversuche einer fehlenden Taktik oder Maÿnahme entspricht.
Die letztendliche Klärung der Zuordnung ist in diesem Fall darüber zu erreichen, was
man als Maÿnahme de�niert. Ist nämlich diese fehlende Restriktion lediglich als ein Teil
der Authenti�zierung gedacht, ist eine Einordnung in den Bereich der falsch verwende-
ten Maÿnahmen korrekt. Dieser Argumentation folgt auch der CAWE Katalog durch die
Einteilung des CWE Eintrags in die Kategorie Commission. Andererseits kann auch der
Schutz gegen Brute-Force Attacken als eigenständige Maÿnahme gesehen werden, was
eine andere Einteilung sinnvoll erscheinen lässt. Da der Angri� selbst aber erst durch
den Einsatz einer Authenti�zierungsmethode notwendig ist und damit diese Maÿnahme
angegri�en wird, ist die getro�ene Einteilung valide.

31https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-17240, aufgerufen am 21. Oktober 2020
32https://github.com/bludit/bludit/pull/1090/files, aufgerufen am 21. Oktober 2020
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4.2.2 Implementierung, Test und Betrieb

Weitere Fehler können nach der Phase des Designs in das System eingebracht werden.
Hierbei sollen vor allem die im CAWE Katalog enthaltenen Fehler kurz erläutert werden.

Falsche Implementierung von Security Taktiken Bei der dritten Kategorie handelt es
sich um Fehler, die nicht im Rahmen des Designs, sondern während der Implementierung
eingebracht werden. Diese stellen mit 142 Einträgen die gröÿte Gruppe an Elementen des
CAWE dar.
In welchem Bereich die Fehler im Rahmen der Softwareentwicklung gemacht wurden

ist in vielen Fällen schwer bis unmöglich. Insbesondere wenn lediglich der Quellcode mit
den Fehlern zur Analyse bereitsteht ist eine derartige Einteilung nicht sinnvoll. Dennoch
unterscheiden sich die Fehler in den verschiedenen Phasen durch ihren Detailgrad und
die Abstraktion. Das Design der Software entwickelt sich von sehr abstrakten Elemen-
ten, wie den Pattern, hin zu immer konkreteren und detaillierteren Beschreibungen, die
anschlieÿend in der Implementierung münden. Dasselbe geschieht auch mit Fehlern, die
auf diesem Weg gemacht werden. Je näher an der Implementierung die Fehler gesche-
hen, desto weniger abstrakt sind diese. Sofern es sich dabei um Fehler handelt, die bei
der Implementierung einer korrekt ausgewählten und auch richtig adaptierten Security-
Maÿnahme entstanden ist, wird dies als Implementierungsfehler beschrieben, welcher
nicht zu Security Anti-Pattern gezählt wird. Diese Fehler passen somit auch nicht zu den
De�nitionen aus Kapitel 2.3.

De�nition 4.4 Implementierungsfehler Security-Maÿnahmen oder Pattern, die kor-
rekt ausgewählt und adaptiert wurden, werden falsch implementiert.

Innerhalb des CAWE Katalogs gibt es dennoch eine eigene Kategorie Realization für
alle Fehler, die bei der Implementierung begangen werden. Beispielsweise wird eine im
Quellcode fest hinterlegte URI innerhalb der Implementierung der Sitzungsverwaltung
von Nutzern angegeben, die einen möglichen Zugri� auf fremde Nutzerdaten nach sich
ziehen kann. [24]
Ein weiteres Beispiel für diese Kategorie stellt CVE-2016-10928 dar. Hierbei handelt

es sich um einen Fehler der Kategorie CWE-798: Use of Hard-coded Credentials33, dem
Hinterlegen von Passwörtern im Quellcode. In diesem Fall betri�t es das Plugin One-
Login SAML SSO, welches die Anmeldung von WordPress-Nutzern mittels exitieren-
der Authenti�zierungslösungen ermöglicht34. Unter bestimmten Voraussetzungen wurde
Nutzern das Standardpasswort �@@@nopass@@@� zugewiesen. Zur Behebung des Fehlers
wurde dieses fest hinterlegte Passwort durch eine Funktion zur Erzeugung eines besseren
Passwortes ersetzt. Die Veränderung im Quellcode ist im Codebeispiel 4 ersichtlich.

Code 4: Hard-Coded Passwort in einem WordPress Plugin35

277 - $userdata['user_pass'] = '@@@nopass@@@';

278 + $userdata['user_pass'] = wp_generate_password();

33https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2016-10928, aufgerufen am 21. Oktober 2020
34https://wordpress.org/plugins/onelogin-saml-sso, aufgerufen am 21. Oktober 2020
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Dass die Fehler im Rahmen der Implementierung, die mit den Security Taktiken zu-
sammenhängen, in den CAWE Katalog aufgenommen wurden, ist in Hinblick auf die
Zielsetzung der Arbeit durchaus sinnvoll. Zwar handelt es sich nicht direkt um Design-
oder Architekturfehler, jedoch ist das Ziel der Arbeit, die Qualität von Software durch
eine Hilfestellung bei der Umsetzung von Maÿnahmen für die Betriebssicherheit zu erhö-
hen. Hierfür sollen Architekten und Designer nach der Auswahl von Taktiken, die sie zur
Umsetzung der Anforderungen benötigen, im Katalog die damit verbundenen und somit
relevanten, typischen Fehler �nden. Hierdurch wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt,
diese Fehler nicht zu begehen. Innerhalb der Arbeit ist ersichtlich, dass ein Groÿteil der
klassi�zierten CWE Fehlerbilder in die Kategorie Realization fällt. In Anbetracht dessen
ist es durchaus sinnvoll, auch auf diese groÿe Anzahl an möglichen Fehlern hinzuweisen.
[24]

Weitere Fehler Neben den genannten Fehlern innerhalb der CAWE Sammlung enthält
der CWE Katalog noch viele weitere Fehlerarten, die Verwundbarkeiten nach sich ziehen.
Diese wurden innerhalb der Arbeit [24] jedoch nicht im Zusammenhang mit der Umset-
zung von Security Taktiken im Rahmen der Architektur und des Designs angesehen.
Da sich die vorliegende Arbeit auf Design- und Architekturfehlern bezieht, sind diese

Einträge auÿerhalb des CAWE Katalogs nicht im Fokus. Seit der Erstellung des CAWE
Katalogs wurde die Sammlung CWE durch neue Elemente erweitert. Aus diesem Grund
entsteht durch diese Einschränkung auch die Fehlerquelle, dass wichtige Architekturfehler
nicht betrachtet werden. Diese wird akzeptiert, da sich das Vorgehen auch auf weitere
Elemente ausdehnen lässt und somit die Ergebnisse auf neue Fehlerarten erweitert werden
können. Eine umfassendere Sammlung als CAWE ist zum Zeitpunkt der Erstellung der
vorliegenden Arbeit nicht bekannt und die Erweiterung dieser Sammlung ist nicht der
Fokus der vorliegenden Arbeit.

4.2.3 Zusammenfassung und Folgerung der Fehlerkategorien

In den vorhergehenden Abschnitten wurden drei verschiedene Kategorien für Fehler im
Zusammenhang mit Security Taktiken vorgestellt, wie sie auch im CAWE Katalog ver-
wendet werden. Diese behandeln Fehler bei der Auswahl von Maÿnahmen, bei der Adap-
tion von Maÿnahmen oder Mustern auf konkrete Probleme sowie Implementierungsfehler
bei der Umsetzung in Quellcode. Bei den ersten beiden Kategorien handelt es sich um
Fehler im Rahmen des Designs und sollen aus diesem Grund auch als Design- oder Archi-
tekturfehler bezeichnet werden. Da die Fehler der dritten Kategorie keine Auswirkungen
auf das Design haben, sind diese nicht als Design- oder Architekturfehler zu sehen.
Bei den Beispielen wurde bereits dargestellt, dass eine trennscharfe Unterteilung oft

nicht möglich ist. Hierfür müsste die gesamte Historie der Anforderungen und die ge-
tro�enen Entscheidungen zur Umsetzung je Phase der Entwicklung bekannt sein. Damit
wäre genau bekannt, bei welcher Aktivität und bei der Arbeit an welchem Artefakt der
Fehler in das Projekt eingebracht wurde. Dies ist in den meisten Fällen nicht gegeben,

35https://github.com/onelogin/wordpress-saml/commit/fbe808e2fd8fde8cb7e6bf365c5334b5702262da,
aufgerufen am 21. Oktober 2020
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eine Einteilung rein auf Basis des Fehlerbildes im Quellcodes ist stets mit einer Unschärfe
belegt. Bei den Fehlern lässt sich jedoch häu�g einteilen, wie abstrakt oder auch detail-
liert diese sind. Dies lässt eine Einteilung zu, ob es sich um Fehler an Architektur oder
Design handelt, oder ob lediglich die Implementierung fehlerhaft ist.
Hierbei ist der Abstraktionsgrad der Fehler das entscheidende Kriterium. Wie bereits

im Rahmen der Grundlagen beschrieben, handelt es sich bei einer Abstraktion um eine
Abkehr von dem Konkreten, um eine Darstellung, die nicht anschaulich oder gegenständ-
lich ist, sondern die wesentlichen Merkmale werden hervorgehoben (vgl. Kap. 2.2). Auch
bei den Architektur- und Designfehlern handelt es sich folglich nicht um gegenständli-
che, direkt im Quellcode ersichtliche Fehler, wie es bei Implementierungsfehlern häu�g
der Fall ist. Bei den im Fokus stehenden Fehlern in Architektur und Design der An-
wendungen ist häu�g nicht die konkrete Implementierung entscheidend, die spezi�sch in
einzelnen Methoden oder Klassen vorgenommen wird. Es geht vielmehr um die grund-
legenden Zusammenhänge des Systems, etwa welche Schnittstellen geö�net und wie die
darüber ausgetauschten Daten abgesichert werden. Die Bewertung derartiger Faktoren
lassen sich oft nicht mit kleinen Ausschnitten des Quellcodes bewerkstelligen. Aus die-
sem Grund ist es im vorhergehenden Kapitel auch sehr schwer, passende und dennoch
kompakte Quelltextbeispiele zu �nden, welche die Fehler kurz und prägnant darstellen.
Stattdessen ist es hier sinnvoller, nicht die konkreten Stellen im Quellcode zu betrachten,
sondern das System oder Teile davon aus einer abstrakteren Perspektive zu bewerten.
Für das Sammeln von Quellcode und auch die Analyse dieser Daten ist es folglich

sinnvoll, den Fehler nicht alleine in einzelnen Teilen des Systems zu suchen. Die Fehler
können sich über mehrere Teile, wie etwa Klassen oder Pakete erstrecken.
Aus den genannten Gründen und den Beispielen sollen für die weiteren Analysen vor

allem die Fehlerbilder der CWE Sammlung, welche im Rahmen des CAWE Katalogs als
Omission oder Commission kategorisiert wurden, im Fokus stehen.
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5 Detektion von Architekturfehlern mittels Methoden der KI

Im Rahmen dieses Kapitels wird die Möglichkeit einer Detektion auf Basis von Künst-
liche Intelligenz untersucht. Vor allem die Auswirkungen von sicherheitskritischen Anti-
Pattern auf den Quellcode ist hierbei ein Gegenstand der Untersuchungen dieser Arbeit.
Um diese Analyse durchführen zu können, wird zunächst entsprechender Quellcode benö-
tigt. Welche Anforderungen an einen derartigen Datensatz zu stellen sind, damit dieser
grundsätzlich nicht nur für eine Analyse im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendet
werden kann, sondern dass dieser darüber hinaus Verwendung �ndet, soll hierfür geklärt
werden.
Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Design- und Architekturfehler hinsichtlich

einer möglichen Detektion mit Methoden der KI zu analysieren. Die hierfür passenden
Methoden sollen zunächst herausgearbeitet werden. Anschlieÿend folgt die Sammlung
von Anforderungen an einen notwendigen Datensatz.

5.1 Passende Methoden der Künstliche Intelligenz

Für die Detektion von Fehlern innerhalb von Quellcode gibt es viele Ansätze. Klassische
Methoden, wie etwa statische oder auch dynamische Codeanalyse beruhen darauf, dass
die entsprechenden Tools spezi�sch für die jeweiligen Fehler konzipiert und optimiert wur-
den. Dies erfordert Expertenwissen und ist zudem nur schwer von einer Problemstellung
auf eine andere adaptierbar. Für eine höhere Abstraktionsebene, wie es die Detektion
von Architekturfehlern benötigt, müssten mit diesem Ansatz unter hohem Aufwand spe-
zi�sche Detektoren erstellt werden.
Der Vorteil bei der Anwendung dieser Methoden ist, dass die De�nition der Detek-

toren auf einem ähnlichen, formalen und mathematischen Ansatz beruht wie auch die
Erstellung des Quellcodes selbst. Das Vorgehen und damit das Verhalten dieser Modelle
kann exakt vorausgesagt werden. Da hierbei im Vorfeld die genauen Ziele der Detektion
de�niert sind, handelt es sich um einen �theory-�rst�-Ansatz [48].
Im Gegensatz dazu steht eine groÿe Bandbreite an erfolgreichen und weit verbreite-

ten Open-Source Programmen bereit. Bei diesen ist neben dem Quellcode an sich auch
eine groÿe Menge an Metadaten verfügbar. Diese reichen von Dokumentationen, Feh-
lerreports und Reviewergebnissen bis hin zu einzelnen Änderungsberichten. Aus diesem
Grund scheint es vielversprechend, vom logisch-deduktiven hin zu einem datengetriebe-
nen Ansatz für Entwicklungstools zu gehen. Ein Detektor für Architekturfehler kann ein
solches Tool darstellen.
Der Vorteil von klassischen Methoden, in jedem Fall das Vorgehen des Tool verstehen

und vorhersagen zu können, tri�t bei einem datengetriebenen Ansatz unter Umständen
nicht zu. Dies muss allerdings nicht zwingend ein Nachteil sein. Sofern sich die Entwick-
lung neuer Tools stark vereinfachen lässt, kann dies auch dann einen Vorteil darstellen,
wenn sie zwar im schlechtesten Fall nicht funktionieren, aber im üblichen Fall eine gute
Leistung bringen.
Eine solche Ansatz ist etwa, aus dem zur Verfügung stehenden Quellcode, der zum

gröÿten Teil in Open-Source Projekten als funktionsfähig und gut beschrieben werden
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kann, Muster zu extrahieren. Der Nutzen dieser Muster ist es anschlieÿend, damit guten
und funktionsfähigen Code zu charakterisieren [48]. Hierbei wird die Möglichkeit genutzt,
auf Basis einer ausreichenden Menge an Beispielen auf allgemeine Muster zu schlieÿen.
Derartige Generalisierungen können mittels Methoden der KI geleistet werden. Ein

möglicher Ansatz zur Nutzung im Rahmen von Detektoren für Fehler innerhalb von
Sourcecode kann dadurch erreicht werden, dass aus einer groÿen Datenbasis gelernt wird,
wie funktionierender Code üblicherweise aussieht. Da der gröÿte Teil des ö�entlich ver-
fügbaren Quellcodes, etwa aus Open-Source Projekten, als fehlerfrei angenommen wer-
den kann, ist es möglich, diese Daten für diese Aufgabe zu verwenden. Die aufgebauten
Modelle geben anschlieÿend an, wie wahrscheinlich ein bestimmter Codeausschnitt ist.
Dieses Wahrscheinlichkeitsmodell kann verwendet werden, um Fehler zu suchen, da diese
weniger wahrscheinlich in Quellcode vorkommen [34]�[36], [48]. Somit liegt bei diesem
Ansatz das Vorgehen einer Erkennung von Anomalien vor. Der Vorteil hierbei ist, dass
die Datenbasis vergleichsweise einfach verfügbar ist. Im Vergleich hierzu sind Daten mit
der Angabe, ob hierin Fehler enthalten sind, weitaus schwerer zu erstellen. Dies beruht
auch auf der Tatsache, dass fehlerhafter Code im Vergleich zu fehlerfreiem Code in viel
geringerem Maÿe zur Verfügung steht [48].
Der eben beschriebene Ansatz beruht darauf, auf einer Menge von Daten Muster zu

�nden und, sofern ein Datensatz stark von diesen abweicht, Anomalien zu erkennen. Hier-
bei werden Methoden des unüberwachten Lernens (unsupervised learning) eingesetzt. Der
Algorithmus bekommt bei dieser Form keine Beispiele für eine Klassi�zierung übergeben.
Insbesondere im Bereich der Wissensentdeckung in Datenbanken oder beim Data Mining
ist dies hilfreich.[29, Kap. 12]
Das Ziel bei der Detektion von Architekturfehlern ist jedoch, den spezi�schen Fehler

aus einer Reihe möglicher Fehler zu erkennen. Bei diesem Fall wird überwachtes Ler-
nen (supervised learning) verwendet. Um hier den Übergang von Beispieldaten auf eine
verallgemeinerte Regel zur Erkennung zu scha�en, bekommt ein Algorithmus in diesem
Fall Daten mit einem funktionalen Zusammenhang. Dies bedeutet, dass für jedes einzel-
ne Datum angegeben ist, um welche Art es sich handelt. Da es bei der Detektion von
bestimmten Fehlerbildern um eine Klassi�zierungsaufgabe geht, muss bei dem überge-
benen Code jeweils bekannt sein, welcher Fehler darin enthalten ist oder ob das Beispiel
fehlerfrei ist. Hierbei bezieht sich fehlerfrei auf die zu detektierenden Fehler. [29, Kap.
12]
Im Rahmen des überwachten Lernens gibt es viele verschiedene Algorithmen für ma-

schinelles Lernen, wobei die Wahl jeweils auf Basis der Aufgabe gewählt werden muss.
Im vorliegenden Fall soll Quellcode mittels Methoden des maschinellen Lernens bearbei-
tet werden, um ihn in verschiedene Fehlerkategorien einzuteilen. Da Code nicht nur als
Anweisungen für einen Computer, sondern als Form einer Kommunikation verstanden
werden kann [49], eignen sich auch diejenigen Mechanismen gut, die für die Verarbeitung
von natürlichsprachlichen Daten bereits gute Ergebnisse geliefert haben [50].
Da die konkrete Implementierung eines Detektionsalgorithmus auch mit maschinel-

lem Lernen den Umfang der vorliegenden Arbeit übersteigen würde, sollen zunächst die
Vorbedingungen erarbeitet werden. Eine solche Bedingung ist die Existenz eines aus-
reichenden und aussagekräftigen Datensatzes, der zum Trainieren sowie zur Validierung
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verwendet werden kann. Eine Möglichkeit, wie ein solcher Datensatz erstellt werden kann,
wird im Kapitel 6 beschrieben.

5.2 Anforderungen an einen Lerndatensatz

Um eine Detektion von Architekturfehlern mittels überwachten Lernens umzusetzen,
sind Trainingsdaten notwendig. Die Anforderungen an einen solchen Datensatz sollen im
folgenden erarbeitet werden. Hierzu werden zunächst zwei Datensätze beschrieben, die
in der Literatur für Analysen von Quellcode verwendet werden, wie diese aufgebaut sind
und ob sie sich für die vorliegende Arbeit eignen. Auf Basis der Analyse dieser beider
Datensätze sollen anschlieÿend Anforderungen gewonnen werden, wie ein Lerndatensatz
aussehen muss.
Das Ziel ist es, einen Datensatz derart zu gestalten, dass diese einfach verwendbar

ist. Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit mit dem Datensatz keine Algorithmen aus dem
Bereich des maschinellen Lernens trainiert werden, dienen die gewonnenen Daten dennoch
der Analyse von Architektur- und Designfehlern in realen Softwareprojekten. Durch die
genaue Analyse anderer, verbreiteter Datensätze soll zudem gewährleistet werden, dass
die gewonnenen Daten auch in anderen Projekten wiederverwendet werden können und
so einen Mehrwert bieten.

5.2.1 Juliet Test Suite

Die Juliet Test Suite ist eine vom Center for Assured Software der Natinal Security
Agency (NSA) verö�entlichte Sammlung an tausenden Testprogrammen in den Spra-
chen C/C++ sowie Java, welche über 100 verschiedene Fehlerarten abbilden. Der An-
wendungszweck dieser Programme ist vornehmlich die Überprüfung der Fähigkeiten von
Softwaretools, etwa zur statischen Codeanalyse. Die erste Verö�entlichung fand 2010
statt und seitdem gab es zwei Überarbeitungen, sodass der aktuelle Datensatz die Ver-
sionsbezeichnung 1.3 trägt und 2017 vorgestellt wurde36 [51]. Die Daten werden auch in
verschiedenen Arbeiten für die Detektion von Fehlern mit Hilfe von maschinellem Lernen
verwendet, etwa in [52] oder [53].
Die Testfälle, welche im Juliet Datensatz enthalten sind, wurden künstlich erzeugt. Im

Gegensatz zu natürlichem Code, wie er etwa im Rahmen von Open-Source Projekten
verfügbar ist, wurde der Inhalt speziell für die Bewertung von statischen Analysetools
erstellt. Für diese Entscheidung gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist es notwendig,
im natürlichen Code sehr genau zu wissen, an welcher Stelle welcher spezi�sche Fehler
vorhanden ist, damit Testergebnisse aus der Überprüfung von Analysetools überhaupt
bewertet werden können. Die Erstellung dieses Wissens bei realen Projekten ist nichttrivi-
al und aufwändig. Zudem erzeugen unterschiedliche Tools ihre Berichte auf verschiedene
Arten, vor allem was die Lokalisation der Fehler angeht. Dies kann zu schwer vergleich-
baren Ergebnissen verschiedener Tools führen. Auch die Suche nach Fehlern in natürli-
chem Code, welche kein automatisiertes Tool �ndet, gestaltet sich als schwer. So sollte
ein Testdatensatz auch Fehlerarten enthalten, die von den Analysetools nicht oder noch

36https://samate.nist.gov/SARD/testsuite.php, aufgerufen am 15. Oktober 2020
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nicht gefunden werden. Zuletzt sollen auch Fehlerarten getestet werden, die in natürli-
chem Code so nicht vorkommen oder dort unter Umständen in komplexen Strukturen
eingebettet sind. Auch das Einbringen dieser Fehler in natürlichem Code wurde als zu
komplex verworfen. All diese Gründe haben zu der Entscheidung geführt, den Testda-
tensatz künstlich zu erzeugen.
Mit dieser Entscheidung gehen natürlich auch Einschränkungen bezüglich der Aus-

sagekraft der Sammlung einher. Dies liegt daran, dass die Tests in der Regel deutlich
weniger komplex als natürlicher Code sind, was eine Projektion auf die reale Relevanz
der Ergebnisse erschwert. Zudem lässt die Häu�gkeit bestimmter Fehler im Testdatensatz
keinerlei Rückschlüsse auf die Häu�gkeit der Fehler in natürlichem Code zu. Somit ist
die Performance auf natürlichem Code unter Umständen sehr unterschiedlich. [54]
Vor allem die Struktur und Ordnung der Daten sind für die Gestaltung eines Lernda-

tensatzes von Interesse. Innerhalb des Juliet Datensatzes sind die Programme nach den
jeweils enthaltenen und dargestellten Fehlerbildern sortiert. Diese Fehler sind mit dem
jeweiligen CWE-Eintrag bezeichnet. Jeder CWE Eintrag hat ein eigenes Unterverzeich-
nis, in dem sich die Testprogramme be�nden [51]. Für die Erstellung von Testfällen ist es
jedoch nicht zwingend relevant, dass ein entsprechender, spezi�scher CWE Eintrag vor-
handen ist. Zwar werden alle Elemente unter einem solchen Eintrag klassi�ziert, jedoch
kann dieser auch sehr abstrakt oder allgemein sein (vgl. CWE Kategorien in Kap. 2.4).
[54]

testcases

CWE78_OS_Command_Injection

CWE78_OS_Command_Injection__connect_tcp_01.java

...

CWE78_OS_Command_Injection__console_readLine_01.java

...

...

Abbildung 4: Beispiel aus der Sturktur der Juliet Test Suite

Innerhalb der Verzeichnisse sind die Elemente nach einem festen Format benannt,
welches auch inhaltliche Aussagen über die enthaltenen Fehler liefert. Zunächst beginnt
jede Datei mit dem Prä�x CWE, der Nummer und dem unter Umständen verkürzten
Namen des verknüpften CWE Eintrags, gefolgt von einer sogenannten functional variant,
die den enthaltenen Fehler nochmals genauer beschreibt und unter Umständen auch
mehrere Testfälle desselben CWE Eintrags untereinander abgrenzt. Darauf folgt eine in
zwei Nummern codierte �ow variant, welche angibt, welcher Kontroll- oder Daten�uss
in dem Testfall dargestellt wird. Beispiele für unterschiedliche Testfälle dieser Kategorie
sind im Anhang A dargestellt. Die weiteren Teile der Nomenklatur sind für die Analyse
im vorliegenden Fall nicht mehr relevant, da es sich um die Behandlung von Spezialfällen
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handelt, die bei statischer Codeanalyse relevant sind. Die Struktur ist in Abbildung 4
dargestellt. [54]

5.2.2 Qualitas Corpus

Einen anderen Ansatz zur Erzeugung einer Sammlung an Quelltextbeispielen zur Analyse
von Code wurde im Qualitas Corpus umgesetzt. Dieser Datensatz wird auch in Analysen,
die auf Methoden des maschinellen Lernens beruhen, eingesetzt [39], [55], [56]. Der Quali-
tas Corpus wird als einer der gröÿten Datensätze für empirische Codeanalyse bezeichnet
[40].
Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu Juliet nicht um einen synthetisch erzeugten

Datensatz, sondern um Quellcode aus Open-Source Projekten. Obwohl eine sehr groÿe
Menge an Quellcode aus solchen Projekten verfügbar ist, gestaltet sich das Sammeln von
Daten für eine Analyse dennoch nichttrivial. Zudem ist es nicht zielführend, Daten für
Experimente zu verwenden, deren Inhalt nicht bekannt ist. Auch eine Wiederholbarkeit
der Experimente ist notwendig. Eine Möglichkeit, diese Probleme anzugehen, ist es, einen
gemeinsamen Datensatz als Grundlage zu verwenden, mit dem Experimente wiederholt
werden können und dessen Inhalt man genau kennt.
Wegen der immer gröÿer werdenden Menge an verfügbarem Code in o�enen Reposi-

tories, die sich zudem immer e�zienter durchsuchen lassen, werden Analysen auf Basis
dieser Daten immer beliebter. Dennoch sind die betrachteten Untersuchungen häu�g nur
schwer vergleichbar, nicht wiederholbar und bieten auch anschlieÿenden Arbeiten we-
nig Erleichterung. Eine solche wäre es etwa, wenn die erzeugten Daten wiederverwendet
werden können.
Diese Nachteile einer direkten Verwendung von Open Source Projekten soll derQualitas

Corpus entgegenwirken. Hierfür soll die Sammlung kuratiert sein. Dies bedeutet, dass der
Inhalt organisiert sowie klar identi�ziert ist. [57]
Wie eine solche Sammlung letztendlich gestaltet und erstellt wird, hängt von Verschie-

denen Faktoren ab. Hierzu gehört auch, welche Daten überhaupt verfügbar sind und ob
diese für den Zweck verwendet werden dürfen. Zudem wird die Auswahl der Elemente
davon beein�usst, dass diese auch repräsentativ für realen Code sein muss, was einer der
groÿen Vorteile gegenüber synthetischen Datensätzen ist. Ob die Daten repräsentativ sind
ist ein wichtiges Kriterium, um die Ergebnisse der darauf aufbauenden Studien bewerten
zu können. Hierfür ist es zudem notwendig, die Sammlung regelmäÿig zu aktualisieren,
was sich auch auf das Design auswirkt.
Der Qualitas Corpus ist aus diesen Gründen wie folgt organisiert. Die oberste Ord-

nungsebene wird durch die verschiedenen Systeme de�niert. Systeme sind die Open-
Source Projekte, deren Quellcode in der Sammlung vorhanden sind. Innerhalb dieser
Verzeichnisse werden anschlieÿend die vorhandenen Versionen dieses Projektes aufge-
führt. Hierin sind wiederum in einer komprimierten Form die originalen Daten sowie
unkomprimierte Daten in den Verzeichnissen src und bin.
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Systems

ant

ant-1.1

...

ant-1.8.0

.properties

bin

binary �les

compressed

metadata

context.txt

sources

source code �les

...

Abbildung 5: Struktur des Qualitas Corpus [57]

Neben diesen Daten, die von den Projekten bezogen werden, gibt es noch ein Ver-
zeichnis metadata mit detaillierten Informationen sowie eine .properties Datei, welche
spezi�sche Attribute enthält. Diese Daten entstehen für jede Version im Rahmen der
Kuration. Hierin sind Informationen zu den jeweiligen Versionen enthalten, wie etwa das
Datum der Verö�entlichung. Diese Struktur ist in Abbildung 5 dargestellt. [57]

5.2.3 Anforderungen an die Zielstruktur

Aufbauend auf den Darstellungen der Datensätze Juliet sowie Qualitas Corpus sollen
nun die Vor- und Nachteile der jeweiligen Sammlungen dargelegt und auf dieser Basis
das Design der Zielstruktur eines Lerndatensatzes vorgenommen werden.
Der gröÿte Vorteil des Juliet Datensatzes ist, das dieser künstlich erzeugt wurde und

somit genau bekannt ist, was sich innerhalb der einzelnen Testklassen be�ndet. Aus
diesem Grund ist auch die Struktur genau auf diese Merkmale ausgerichtet und die
enthaltenen Fehler, die analysiert werden sollen, stehen hierbei im Mittelpunkt. Zudem
sind für die jeweiligen Fehler viele verschiedene Beispiele vorhanden, die unterschiedlich
komplexen Kontroll- oder Daten�uss abbilden. Dieser groÿe Vorteil stellt jedoch auch
einen erheblichen Nachteil in Bezug auf die Verwendung als Trainingsdatensatz dar. Zwar
sind sehr viele Beispiele enthalten, jedoch unterscheiden sich diese häu�g nur marginal,
groÿe Teile des Codes werden immer wieder übernommen. Aus diesem Grund sind die
Beispieldaten unter Umständen nicht divers genug [37].
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Im Gegensatz dazu ist der Qualitas Corpus durch den Ursprung der Daten aus Open-
Source Projekten vielfältiger. Obwohl bei diesen Daten eine groÿe Menge an Metainfor-
mationen gesammelt wird, fehlen die Wichtigsten für die Verwendung als Lerndatensatz,
denn in den Metadaten ist nicht enthalten, ob oder welche Verwundbarkeiten sich im
Quellcode be�nden.
Die in den beiden Datensätzen verwendete Struktur zur Organisation der Daten dient

dazu, möglichst viele Analysen zu ermöglichen, was auch ein Ziel für den Lerndatensatz
ist. Aus diesem Grund kann die Struktur als Vorbild für die zu erstellende Sammlung
verwendet werden
Wie in Kapitel 5.1 dargestellt ist es notwendig, für jedes Beispiel zu wissen, welcher

Kategorie diese Daten angehören. Bezogen auf die Anwendung zur Detektion von Secu-
rity Anti-Pattern können das die CWE Kategorien sein. Diese Grundstruktur hat auch
der Juliet Datensatz und es soll aus diesem Grund auch eine Anforderung an den Lern-
datensatz sein.

Anforderung 5.1 Für jedes Element ist de�niert, ob und, falls ja, welcher Fehler ent-
halten ist. Die Bezeichnung wird aus dem CWE Katalog entnommen.

Damit Detektoren sinnvoll für die Suche nach Fehlern in realem Code trainiert werden
können, müssen die Trainingsdaten selbst möglichst realitätsnah sein. Aus diesem Grund
ist der Juliet Datensatz nur bedingt zum Training geeignet [37]. Der Qualitas Corpus be-
steht aus realem Code, weshalb dieser hierfür besser geeignet ist. Auch die zu erstellende
Sammlung soll aus diesem Grund aus realem Code bestehen. Aufgrund der Verfügbarkeit
von viel Quellcode können Open Source Projekte hierbei eine Quelle darstellen. Näher
wird die Codebescha�ung im Rahmen der Implementierung in Kapitel 6.4 beschrieben.

Anforderung 5.2 Um Ergebnisse auch auf reale Projekte beziehen zu können, sind die
Daten aus realen Softwareprojekten zu gewinnen.

Die weiteren Anforderungen stammen aus den Anforderungen an das Design des Quali-
tas Corpus. Diese umfassen die Tatsache, dass die Quelle der Daten transparent nachvoll-
ziehbar und überprüfbar sein soll. Zudem sollen möglichst viele Daten gesammelt werden,
die zu den einzelnen Datenelementen verfügbar sind. Das kann eine Weiterverwendung
des Datensatzes erleichtern und wird aus diesem Grund auch übernommen.

Anforderung 5.3 Für jedes Element ist klar nachvollziehbar darzustellen, wann und
woher die Daten bezogen wurden, sodass dies auch nachprüfbar ist.

Anforderung 5.4 Alle Metadaten, welche für die einzelnen Elemente des Datensatzes
verfügbar sind, müssen abrufbar sein. Die Zugehörigkeit zum jeweiligen Element muss
klar ersichtlich sein.

Der Datensatz soll, sofern sinnvoll, auch für andere Untersuchungen auÿerhalb der
Analyse von Architektur- und Designfehlern anwendbar und erweiterbar sein, was den
Einsatz von speziellen Formaten oder Technologien einschränkt.
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Anforderung 5.5 Für die Verarbeitung des Datensatzes sollen nur standardisierte und
verbreitete Technologien notwendig sein.

Anforderung 5.6 Der Datensatz soll mit einfachen und verbreiteten Mitteln maschinell
verarbeitet, ge�ltert, analysiert und erweitert werden können

Zu guter Letzt ist es vor allem für die Analyse im Rahmen dieser Arbeit notwendig,
bestimmte Elemente einfach untersuchen zu können. Dies Umfasst vor allem die Mög-
lichkeit, den Datensatz auf bestimmte Fehlerkategorien oder Taktiken �ltern zu können.

Anforderung 5.7 Speziell für die Analyse von Designfehlern sollen die Daten auf be-
stimmte Taktiken oder Fehlerkategorien ge�ltert werden können.
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6 Erstellung eines Datensatzes

Im Rahmen dieses Kapitels sollen notwendige Daten gesammelt werden, welche für die
Auswertung von Quellcode mit Architektur- und Designfehlern verwendet werden kön-
nen. In diesen Daten soll auch der Quellcode direkt enthalten sein. Dieser dient einerseits
dazu, die Auswirkungen von Architektur- und Designfehlern auf die Implementierung zu
analysieren. Zudem können die Daten auch als Lerndatensatz zum Training von KI An-
wendungen oder auch für die Veri�kation dieser Mechanismen verwendet werden. Hierbei
handelt es sich um eine Möglichkeit, derartige Datensätze zu erzeugen. Ob diese Methode
tatsächlich zur Erzeugung einer solchen Sammlung geeignet ist, soll im Anschluss geklärt
werden. Dieser Teil dient zur Beantwortung der Forschungsfragestellung III, wobei die
gewonnenen Daten für Forschungsfragestellung II relevant sind.
Im ersten Teil dieses Kapitels werden die verschiedenen Datenquellen mit den ent-

haltenen Informationen, der Darstellungsform sowie deren Verwendung in dieser Arbeit
dargestellt werden. Hierbei ist der Fokus auf die Nutzung für die Analyse gerichtet, da
die Grundlagen bereits in Kapitel 2 dargestellt wurden. Der darau�olgende Teil beschäf-
tigt sich anschlieÿend mit der Darstellung der Daten im Rahmen des Datensatzes sowie
dessen Erstellung.
Anschlieÿend wird das Vorgehen zur Sammlung von entsprechendem Quellcode darge-

legt.

6.1 Ursprung und Darstellung verwendeter Datenbanken

Für eine Analyse, die den Zusammenhang zwischen den Architektur- und Designfehlern
des CAWE Katalogs mit konkreten Umsetzungen dieser Fehler herstellen kann, ist zu-
nächst eine Verbindung zwischen diesen Elementen herzustellen. Damit dies im Rahmen
des zu erstellenden Datensatzes gescha�en werden kann, sollen Informationen aus dem
CWE und dem CAWE Katalog sowie konkrete Fehler auf Basis der CVE gesammelt
werden.
Das Ziel ist hierbei, aus diesen drei Datenquellen alle notwendigen Metadaten zu sam-

meln, mit denen anschlieÿend nach passendem Quellcode zu den einzelnen Fehlern ge-
sucht werden kann. Hierfür sind vor allem die Referenzen der CVE relevant, welche auch
im NVD enthalten sind. Mit diesen Verknüpfungen sollen Methoden des Repository Mi-
ning (vgl. 2.9) verwendet werden, um nach Quellcode zu suchen. Mit Blick auf diese
Suche sowie die Auswertung der Daten hin wurden die Datenfelder ausgewählt, die in
den Datensatz übernommen werden sollen.

6.1.1 Informationen zu den Fehlerkategorien aus der CWE

Für die eindeutige Beschreibung der Verwundbarkeiten wird die Common Weakness Enu-
meration verwendet, die bereits im Kapitel 2.4 dargestellt wurde. Hierin sind die einzelnen
Fehlerkategorien eindeutig bezeichnet und mit kurzen Beschreibungen ausgestattet.
Diese Beschreibungen sind auch für die Analyse und den Datensatz relevant, da sie

nach Anforderung 5.1 für jeden gewonnenen Datensatz vorhanden sein soll. Die Elemen-
te der CWE sollen für einen KI basierten Klassi�kator die Zielklassen darstellen. Im
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Tabelle 4: In den Daten enthaltene Felder. Mit "X"wurden die Felder markiert, die in
den Datensatz übernommen wurden.
CWE-ID X
Name X
Weakness Abstraction X
Status X
Description X
Extended Description X
Related Weaknesses X
Weakness Ordinalities
Applicable Platforms
Background Details
Alternate Terms
Modes Of Introduction

Exploitation Factors
Likelihood of Exploit
Common Consequences
Detection Methods
Potential Mitigations
Observed Examples
Functional Areas
A�ected Ressources
Taxonomy Mappings
Related Attack Patterns
Notes X

Rahmen der Analyse ist es zudem sinnvoll, zu jedem Element auch den Titel eine kurze
Beschreibung auch über die jeweilige Nummer hinaus zu haben, damit einfacher nach
den Charakteristika im Code gesucht werden kann.
Die Elemente des jeweils aktuellen CWE Katalogs können auf einer Webseite eingese-

hen werden37. Bei jedem einzelnen Element können zudem die Daten auch heruntergela-
den werden, etwa im eXtensible Markup Language (XML) oder auch CSV Format. Um
für alle relevanten Elemente auch die notwendigen Daten zu haben, sollen alle enthalte-
nen Verwundbarkeiten in den Datensatz aufgenommen werden. Hierfür eignet sich der
View 100038, der nach eigenen Angaben vor allem für Studien an den Verwundbarkeiten
selbst interessant ist, etwa an deren Beziehungen. Unterhalb dieses Elements sind alle
Verwundbarkeiten der Sammlung enthalten, lediglich die Objekte zur Strukturierung,
nämlich Views sowie Categories sind nicht enthalten. Die letzteren beiden sind für die
Analyse in dieser Arbeit nicht relevant.
Für die Erstellung des Datensatzes wurden die Elemente des CWE-1000 als CSV Da-

tei heruntergeladen. In dieser Datei sind insgesamt 23 Datenfelder enthalten, welche in
Tabelle 4 dargestellt sind. Nicht alle diese Datenfelder sind für den Datensatz relevant,
sodass nur ein Teil hiervon zur weiteren Analyse ausgewählt wurden. Diese wurden in
der Tabelle ebenfalls gekennzeichnet. Die Auswahl erfolgt auf Basis der Frage, welche
Informationen für eine Analyse der Fehlerbilder relevant sind.
Der Groÿteil an vorhandenen Informationen wurden somit nicht mit in den Datensatz

übernommen. Teilweise sind die Informationen für die Auswertung nicht relevant, wie
etwa die Background Details oder auch die Common Consequences. Informationen be-
züglich möglicher Angri�e, welche durch die Verwundbarkeit ermöglicht werden, wurden
nicht übernommen, da diese zwar für die Kritikalität relevant sind, sich aber nicht auf
eine mögliche Detektion auswirken. Die Kritikalität sollte dann einbezogen werden, wenn

37https://cwe.mitre.org/index.html, aufgerufen am 2. November 2020
38https://cwe.mitre.org/data/definitions/1000, aufgerufen am 2. November 2020
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es um die Auswahl konkreter Verwundbarkeiten geht, die zuerst analysiert werden sollen.
Ein weiterer Teil der Informationen wurde nicht einbezogen, da die Datenfelder nur

für einen kleinen Teil der Elemente befüllt sind. So haben nur 86 der 891 Elemente
eine Detection Method eingetragen. Auch der Inhalt des Feldes Modes Of Introduction
wurde übersprungen. In diesem Feld sind Informationen enthalten, die angeben, in welche
Phase des Softwareentwicklungsprozesses die Verwundbarkeit passt. Für die vorliegende
Arbeit sind diese Informationen zwar von Interesse, jedoch soll für die Einteilung als
Architekturfehler die CAWE Sammlung verwendet werden, in welcher die Klassi�kation
genauer begründet wird.
Da viele Datenfelder nicht verwendet werden, stellt sich die Frage, ob dies eine unnötige

Einschränkung für die Nutzungsmöglichkeiten des Datensatzes darstellt. Die Informatio-
nen, welche zunächst nicht hinzugezogen werden, sind jedoch im Internet frei verfügbar
und können im Bedarfsfall für einzelne Elemente auf der Webseite des CWE eingesehen
werden39. Zudem kann auch die CSV-Datei mit allen Informationen heruntergeladen und
nachträglich in den Datensatz aufgenommen werden38.

6.1.2 Enthaltene Elemente im CAWE Katalog

Die Ergebnisse des CAWE Katalogs, also die CWE Elemente, welche mit Architektur-
fehlern in Verbindung gebracht werden, deren Einteilung in Security-Taktiken sowie in
die Kategorien Omission, Commission und Realization wurden auf einer Webseite veröf-
fentlicht [25]. Da das Ziel ist, sich als Entwickler die Fehler zu den verwendeten Taktiken
anzusehen, ist die Webseite auch nach dieser Struktur aufgebaut. Je Taktik lassen sich
die verbunden CWE Elemente mit einer kurzen Beschreibung anzeigen. Innerhalb dieser
Ansicht wird auch die Fehlerkategorie dargestellt. Zudem ist für jede Taktik eine kurze
Beschreibung hinterlegt.
Neben der Darstellung auf der Webseite ist keine Quelle bekannt, an der die notwendi-

gen Informationen in einer einfach maschinenlesbaren Form hinterlegt sind. Aus diesem
Grund wird die Webseite selbst als Informationsquelle herangezogen. Alle Informationen,
die für die Analyse sinnvoll sind, können aus dieser extrahiert werden.

6.1.3 Konkrete Verwundbarkeiten der NVD

Im Rahmen dieser Analyse sollen nicht die generischen Fehlerbilder, welche die CWE
benennt und auf die sich der CAWE bezieht, sondern konkrete Fehler in echte Projekten
analysiert werden. Auch für die Erstellung eines Datensatzes sind reale Codebeispiele das
zentrale Element. Diese Schwachstellen, die in realem Code zu Verwundbarkeiten füh-
ren können, werden meist durch einen bestimmten CVE Eintrag referenziert. Da diese
Einträge nur sehr wenige Informationen beinhalten, eignet sich die NVD besser für die
Verwendung im zu erstellenden Datensatz. Dieser Datenbank werden weitere Informa-
tionen hinzugefügt, unter anderem die vorhandene Schwachstelle.
Neben einer Webober�äche werden die Informationen des NVD auch als JavaScript

39https://cwe.mitre.org/index.html, aufgerufen am 5. November 2020
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Object Notation (JSON) oder XML Dateien bereitgestellt40. Diese Dateien umfassen
jeweils die gesammelten CVE Einträge eines Jahres und sind seit dem Jahr 2002 verfüg-
bar. Dabei wird jeweils das Jahr verwendet, das im CVE Identi�kator beschrieben ist.
Die Vergabe, welches Jahr bei der Bezeichnung jeweils verwendet wird, wurde bereits im
Rahmen von Kapitel 2.6 beschrieben.
Für die vorliegende Analyse wurden alle verfügbaren Daten einschlieÿlich der Daten des

Jahres 2019 in ihrer Repräsentation als JSON Dateien heruntergeladen und verwendet.
Die Daten für das Jahr 2020 wurden noch nicht herangezogen, da diese zum Zeitpunkt
der Erstellung der Arbeit noch nicht vollständig waren und zudem ein nachträgliches
Hinzufügen einer Sammlung leicht möglich ist.
Die JSON Dateien enthalten zunächst einige Metadaten, die etwa angeben, wann die

Daten erstellt wurden, welches Format verwendet wurde und wie viele einzelne CVE
Elemente enthalten sind. Anschlieÿend folgt eine Liste mit den einzelnen Elementen.
Innerhalb dieser Struktur sind dann wiederum Metadaten bezüglich der Darstellung vor-
handen. Auch die CVE-ID ist innerhalb dieser Struktur CVE_data_meta/ID enthalten.
Dies ist das erste wichtige Datum, das in den Datensatz übernommen werden soll, da es
auch in diesem zur eindeutigen Identi�kation dienen soll. In einer weiteren Unterstruk-
tur ist der verknüpfte CWE Eintrag als problemtype hinterlegt. Darauf folgen, als Liste
organisiert, die Referenzen, die so auch im Rahmen des CVE Eintrags verö�entlicht wer-
den, mit einer Uniform Ressource Locator (URL) sowie einem Namen, der Quelle und
einer Liste mit tags. In ähnlicher Weise als Liste ist auch die Beschreibung des jeweiligen
Eintrags organisiert. Zu den für diese Arbeit relevanten Daten gehört noch das Verö�ent-
lichungsdatum und das Datum der letzten Veränderung des NVD Datensatzes, das am
Ende der Datenstruktur für den jeweiligen Eintrag steht. Vor allem das Änderungsdatum
ist relevant, da hiermit zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitete Einträge aktualisiert
werden können, da sich die Elemente des NVD bei neuen Informationen verändern kön-
nen.
Ein stark verkürzter Eintrag ist im Codebeispiel 5 dargestellt. Hierbei wurden die Da-

ten, welche als nicht relevant betrachtet wurden, nicht dargestellt. Die Auswahl wurde
anhand des inhaltlichen Zusammenhangs mit den anderen Datenquellen getro�en, wes-
wegen der CVE sowie der CWE Identi�kator wichtig sind. Für eine anschlieÿende Aus-
wertung und Sammlung von Quellcode sind zudem die Referenzen relevant. Wie auch
bei den Daten des CWE können Daten mit geringem Aufwand nachträglich hinzugefügt
werden, was eine Anpassung leicht ermöglicht, sofern relevante Daten fehlen sollten.

Code 5: Verkürzte Darstellung der Informationen im NVD über den Eintrag CVE-2019-
0001

1 {

2 "cve": {

3 "data_type": "CVE",

4 "data_format": "MITRE",

5 "data_version": "4.0",

6 "CVE_data_meta": {

40https://nvd.nist.gov/vuln/data-feeds, aufgerufen am 05. November 2020
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7 "ID": "CVE-2019-0001",

8 "ASSIGNER": "cve@mitre.org"

9 },

10 "problemtype": {

11 "problemtype_data": [

12 {

13 "description": [

14 {

15 "lang": "en",

16 "value": "CWE-400"

17 }

18 ]

19 }

20 ]

21 },

22 "references": {

23 "reference_data": [

24 {

25 "url": "http://www.securityfocus.com/bid/106541",

26 "name": "106541",

27 "refsource": "BID",

28 "tags": [

29 "Third Party Advisory",

30 "VDB Entry"

31 ]

32 },

33 {...}

34 ]

35 },

36 "description": {

37 "description_data": [

38 {...}

39 ]

40 }

41 },

42 "configurations": {...},

43 "impact": {...},

44 "publishedDate": "2019-01-15T21:29Z",

45 "lastModifiedDate": "2019-10-09T23:43Z"

46 }

6.2 Gemeinsame Darstellung der Sammlungen

Die drei Datenquellen sollen in einer gemeinsamen Form dargestellt werden, damit eine
Analyse einfacher möglich ist. Nicht zuletzt wegen der sehr unterschiedlichen Darstel-
lungsformen ist dies sinnvoll.
Um eine sinnvolle Wahl bezüglich der Darstellungsform tre�en zu können, sollen die

einzelnen Datenfelder und die inhaltlichen Zusammenhänge dieser zunächst betrachtet
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Tabelle 5: Anzahl der NVD Elemente ohne, mit einem oder mehreren verknüpften CWE
Einträgen

Kein description-Element 8166
Ein description-Element 130414
davon ohne Verweis auf konkretes CWE Element41 36797
Mehr als ein description-Element 1553
davon mehr als ein konkreter Verweis 1219
Gesamtzahl an Datensätzen 140133

werden. Anschlieÿend wird eine zielgerichtete Darstellung ausgewählt und die Daten in
diese überführt.

6.2.1 Zusammenhang zwischen den drei Datensätzen

Die drei Datensätze sind über einzelne Elemente miteinander verknüpft. So ist der CAWE
Katalog eine Sammlung, die sich auf einen Teil der Elemente der CWE bezieht. Identi-
�ziert werden diese durch die Verwendung derselben ID. Jedes CAWE Element bezieht
sich auf genau einen CWE Eintrag, jedoch muss sich nicht zwingend jedes CWE Ele-
ment im CAWE wieder�nden. Die Elemente aus der CWE stehen damit in einer 1 : 0,1
Beziehung mit den Elementen des CAWE.
Bei der Beziehung zwischen der CWE sowie den Elementen des NVD, welcher die CVE

Einträge enthält, handelt es sich um eine n : m Beziehung. Jedem Element der CWE
können keines oder beliebig viele CVE Einträge zugewiesen sein, im Gegenzug kann ei-
nem CVE Eintrag im NVD keines oder beliebig viele Fehlerbilder des CWE zugewiesen
werden. Aus diesem Grund ist der problemtype in der JSON-Darstellung des NVD auch
als Liste organisiert. Eine Analyse zeigt, dass trotz der Darstellung zu jedem einzel-
nen Eintrag in den Daten des NVD jeweils genau ein einzelnes Element unterhalb des
problemtype_data Feldes vorhanden ist. Erst eine weitere Stufe tiefer, unterhalb der des-
cription, gibt es eine unterschiedliche Anzahl an Elementen. Wie viele Datensätze keines,
eines oder mehrere CWE Elemente zugewiesen haben, ist der Tabelle 5 zu entnehmen.
Aus dieser Tabelle geht hervor, dass für lediglich 1.219 der 140.133 Elemente mehr als
ein konkreter Verweis auf CWE Einträge vorhanden ist. Für alle anderen Elemente ist
maximal ein Verweis eingetragen, was für die meisten Elemente eine n : 0,1 zwischen
den CVE und den CWE Elementen darstellt.
Auch innerhalb des NVD müssen für eine korrekte Darstellung die Zusammenhän-

ge betrachtet werden. Der primäre Schlüssel, der einen Eintrag eindeutig identi�ziert,
ist der CVE Identi�kator. Einen trivialen 1 : 1 Zusammenhang hat diese ID mit dem
Verö�entlichungs- sowie dem Änderungsdatum. Für jeden Eintrag kann es jedoch beliebig
viele Beschreibungen geben. Damit besteht zwischen der ID und der Beschreibung eine
1 : n Beziehung. Bei den Referenzen tri�t dies inhaltlich ebenso zu und jeder ID können
beliebig viele Referenzen zugeordnet werden. Innerhalb der CVE Daten sind jedoch bei

41Eintrag �NVD-CWE-Other� oder �NVD-CWE-noinfo�
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einem Teil der Einträge zu unterschiedlichen IDs die komplett gleichen Referenzen ein-
getragen. Dies tritt vor allem dann auf, wenn für ähnliche oder sogar die gleichen Fehler
mehrere CVE Einträge generiert wurden42. Somit ist, bei reiner Betrachtung der Daten,
eine n : m Beziehung vorhanden. Da der inhaltliche Zusammenhang jedoch eine 1 : n

Beziehung ergibt soll diese auch so im Datensatz übernommen werden. Eine Referenzen
sind somit einer einzelnen CVE-ID zugewiesen.

6.3 Gemeinsame Darstellung in einer Datenbank

Wie im letzten Abschnitt bereits gezeigt, sind die drei Datensätze untereinander ver-
knüpft. Aus diesem Grund sollen die Metadaten im Rahmen einer relationalen Daten-
bank in eine gemeinsame Struktur gebracht werden. Hierdurch können sowohl die unter-
schiedlichen Beziehungen gut ausgedrückt werden, die Struktur ist zudem �exibel und
erweiterbar und kann mit Standardmethoden einfach und schnell ausgewertet werden.
Diese Wahl wird in Anbetracht der Anforderungen 5.5 sowie 5.6 getro�en.
Für die Darstellung aller Relationen sind verschiedene Tabellen notwendig. Der Aufbau

dieser Datenbank soll im folgenden beschrieben werden. Anschlieÿend wird kurz darauf
eingegangen, mit welchen Methoden die Daten in die Datenbank übertragen wurden.

6.3.1 Struktur der Datenbank

Die Daten des CWE liegen als CSV Datei vor, die in den einzelnen Datenfelder keine
für die Analyse relevanten Unterstrukturen aufweist. Aus diesem Grund werden die aus-
gewählten Datenfelder direkt in eine einzelne Tabelle der Datenbank überführt. Diese
Tabelle trägt den Titel cwe und besitzt die jeweilige ID eines jeden Eintrags als Primär-
schlüssel.
Innerhalb des CAWE Katalogs gibt es einen ähnlichen Zusammenhang zwischen der

ID, der Kategorie des Fehlers, also Omission, Commission oder Realization sowie der
Taktik, welcher der Fehler zugeordnet wurde. Auch diese Daten werden in einer gemein-
samen Tabelle dargestellt. Hierbei verweist die ID als Fremdschlüssel auf die Tabelle cwe.
Zusätzlich werden noch die Beschreibungen der Taktiken, die ebenfalls in den Daten der
Webseite hinterlegt sind, in einer eigenen Tabelle abgelegt.
Die Darstellung des Inhalte des NVD ist etwas komplexer, da sowohl innerhalb des Da-

tensatzes als auch zu den Daten des CWE eine komplexere Beziehung besteht als zwischen
den bisherigen Daten. Die Verbindung zwischen den Referenzen, welche aus einer URL,
einem Namen und der angegeben Quelle bestehen, werden über die Angabe des zugehö-
rigen CVE Identi�kators in einer eigenen Tabelle cveReferences untergebracht. Analog
wird mit den Beschreibungen umgegangen, die lediglich den Text der Beschreibung und
den Identi�kator des Eintrags als Fremdschlüssel in der Tabelle cveDescription beinhal-
ten. Eine weitere Tabelle mit dem Namen cve enthält die CVE-ID als Primärschlüssel
sowie das Verö�entlichungsdatum des Eintrags und das Datum der letzten Veränderung.
Für die Darstellung der n : m Beziehung zwischen den Einträgen des NVD und den

Fehlerkategorien des CWE wird eine zusätzliche Tabelle benötigt. Innerhalb dieser Ta-

42z.B. CVE-2018-14718, CVE-2018-14719, CVE-2018-14720 und CVE-2018-14721

49



belle werden CVE-IDs gemeinsam mit zugehörigen CWE-IDs hinterlegt, wodurch die
Beziehung der beiden Datensätze repräsentiert werden kann.

6.3.2 Übertragung der Daten

Die drei Datensätze liegen in unterschiedlichen Formen vor. Für diese drei Arten soll kurz
dargestellt werden, mit welchen Mitteln die Daten in die Datenbank eingefügt wurden.
Die CSV Datei mit den Inhalten der CWE konnte durch die einfache Struktur di-

rekt über eine Importfunktion eines Datenbankmanagementsystems in die Datenbank
eingefügt werden.
Der Inhalt des CAWE Katalogs liegt nur als Webseite vor. Alle notwendigen Infor-

mationen sind jedoch in dem Hyper-Text Markup Language (HTML) Code enthalten.
Mittels der freien Bibliothek für das analysieren von HTML Daten BeatifulSoup konnten
die entsprechenden Informationen aus dieser Datei extrahiert und anschlieÿend in die
beiden Tabellen der geschrieben werden.
Die dritte Datenquelle, der Inhalt der NVD, hat eine tiefere Struktur als die anderen

beiden Quellen. Diese wurden im Rahmen eines Python-Skriptes unter Verwendung der
JSON Bibliothek analysiert. Anschlieÿend konnten die notwendigen Elemente einfach für
jeden Datensatz extrahiert und in die Datenbank übertragen werden.

6.4 Mining von Quellcode

Ein mögliches Vorgehen für die Sammlung von Quellcode auf Basis der Einträge des CVE
stellen Fan et al. in einer Arbeit vor, welche bereits in Kapitel 3 vorgestellt wurde. Im
Rahmen der Erstellung ihres Datensatzes BigVul wurde innerhalb der Referenzen, die
bei einem CVE Eintrags enthalten sein können, nach Hinweisen auf ö�entlich verfügbare
Git-Repositories gesucht. Sofern konkrete Hinweise auf bestimmte Commits innerhalb
dieser Quelle gefunden wurden, sind die Veränderungen in diesen Commits extrahiert
und mit den Metadaten aus dem CVE Eintrag gespeichert worden. Der Datensatz selbst
liegt als CSV-Datei vor, sodass er von anderen Anwendern genutzt werden kann. [43]
Für die Sammlung von Quellcode mit Architektur- und Designfehlern soll eine ähnliche

Vorgehensweise angewendet werden, wenngleich die Umsetzung etwas abweicht. Fan et
al. haben alle Daten über das Auslesen von Webseiten gesammelt. Dies tri�t nicht nur auf
die CVE Sammlung zu, die von der Webseite CVE Details gewonnen wurde, sondern auch
auf den Quellcode an sich. Das ist möglich, da etwa auf Github auf den Seiten konkreter
Commits alle Änderungen dargestellt werden, die sich in diesem Commit be�nden.
Bei der Erstellung von BigVul wurde der Fokus auf die Sammlung von Quelltest in

den Sprachen C und C++ gelegt. Für die vorliegende Arbeit ist diese Einschränkung
nicht notwendig, da die konkrete Programmiersprache für Architektur- und Designfehler
irrelevant sind. Zumindest in einem frühen Stadion der Architekturentwicklungen sind
viele Entscheidungen noch von der Sprache unabhängig, sodass Fehler in dieser Phase
wegen ihres hohen Abstraktionsgrades im Quelltext verschiedenster Phasen vorkommen
können. Zudem ist eine Sammlung rein auf den Informationen der Webseiten der ein-
zelnen Commits, die lediglich die Änderungen beinhalten, sehr un�exibel, vor allem in
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dem Wissen, dass Architektur- und Designfehler unter Umständen nicht anhand weniger,
konkreter Quelltextbeispiele ausreichend beschrieben werden können.
Aus diesem Grund soll lediglich die Grundidee der Arbeit wiederverwendet werden,

indem die Referenzen der CVE Einträge nach frei verfügbaren Git-Repositories durch-
sucht und die Informationen aus diesen gewonnen werden sollen. Die Daten zu den CVE
Einträgen müssen hierfür nicht von der CVE Details Webseite extrahiert werden, da die
relevanten Informationen bereits durch die Integration der NVD vorhanden sind.
Das anschlieÿende Sammeln der Daten soll jedoch nicht nur auf Basis der Webseiten

einzelner Commits erfolgen. Um die Möglichkeit zu haben, die Methode bei Bedarf zu
erweitern und weitere Daten zu sammeln, sollen die gefundenen Repositories komplett
geklont werden. Zwar ist es zunächst ebenfalls das Ziel, nur die Veränderungen zu persis-
tieren, jedoch können so ohne groÿes Verändern der grundlegenden Funktionalität weitere
Informationen in die Datenbescha�ung einbezogen werden.

6.4.1 Auswahl relevanter Referenzen

Damit ein Zugri� auf die Daten hinter den Referenzen auch möglich ist, wird nach Ver-
weisen auf ö�entlich zugängliche Repositories gesucht. Eine Vielzahl unterschiedlicher
Projekte mit o�engelegtem Quellcode werden bei github.com verwaltet. Diese Quelle
soll, wie auch bei [43], für die Gewinnung des Quellcodes verwendet werden.
Eine Analyse der Daten zeigt, dass unter den 391.873 unterschiedlichen Referenzen

innerhalb der Tabelle cveReferences 13.847 Einträge auf github.com verweisen43. Diese
Menge verkleinert sich abermals, sofern nur noch die Referenzen einbezogen werden,
deren zugehöriger CVE Eintrag auch einer Fehlerkategorie angehört, welche im CAWE
hinterlegt ist. Mit dieser Einschränkung bleiben noch 6.408 Elemente übrig.
Wie im Kapitel 4.2 erarbeitet, sollen im Rahmen der Analyse nur Fehler der beiden

CAWE Kategorien Omission sowie Commission betrachtet werden. Dies führt dazu,
dass sich die Anzahl der Referenzen um weitere 5.850 weitere Elemente verringert. Diese
Referenzen hängen mit Einträgen zusammen, die laut CAWE der Kategorie Realization
zugeordnet werden.
Somit bleiben für die Analyse 614 unterschiedliche Referenzen übrig. Aus einer gesam-

ten Menge von fast 400.000 verfügbaren Referenzen stellt dies eine starke Eingrenzung
dar. Einerseits ergibt sich diese aus der Tatsache, dass nur ein Teil aller CVE Einträge im
CAWE Katalog enthalten sind und zudem die meisten dieser Fehler der Kategorie Reali-
zation zugewiesen sind. Wegen des Ziels, Architektur- und Designfehler zu untersuchen,
ist diese Einschränkung sinnvoll und notwendig.
Auÿerdem fehlen sehr viele Referenzen wegen der Fokussierung auf Github. Eine an-

dere Möglichkeit nach frei verfügbarem Quellcode zu suchen kann etwa die Integration
groÿer Projekte sein, welche ihre Daten auf anderen Plattformen speichern. So wurden
in [43] weitere Informationen aus Google und Android Projekten gewonnen. Auch diese
Einschränkung wird hingenommen, da davon ausgegangen wird, dass auf Gitbub eine grö-
ÿerer Bandbreite an Anwendungen abgedeckt wird[58]. Vor diesem Hintergrund scheint

43URL beginnt mit https://github.com
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Projektpfad Referenztyp

/commit/

Typspezi�sch

4dca6ea1d9432052afb06baf2e3ae78188a4410b

Abbildung 6: Darstellung einer Referenz auf einen bestimmten Commit innerhalb des
CVE Eintrags CVE-2017-17807

eine Integration von wenigen einzelnen Projekten für eine erste Analyse nicht sinnvoll,
sie kann jedoch in einem späteren Schritt für die Erweiterung der Datenbank betrachtet
werden.

6.4.2 Analyse und Auswertung der Referenzen

Die Referenzen, die ausgewählt wurden, müssen nun so weiterverarbeitet werden, dass
eine Sammlung von konkreten Quelldaten möglich ist. Hierfür ist es notwendig zu wissen,
an welchem Zeitpunkt in der Historie des Projekts ein Fehler enthalten ist und wann
dieser gelöst wurde. Derartige Zeitpunkt sind im Rahmen eines Git-Repositories durch
Commits gekennzeichnet.
Grundsätzlich folgt die Sammlung des Quellcodes der Annahme, dass referenzierte

Commits in den Repositories auf die Lösung des Fehlers verweisen. Damit ist in dem
Stand vor dem jeweiligen Commit der Fehler enthalten. Derselben Annahme folgten
auch die Arbeiten [43] sowie [44].
Aus diesem Grund ist es notwendig, die unterschiedlichen Referenzen auf bestimmte

Commits eines Repositories abzubilden. Für eine Analyse ist der Hashwert des Commits
sowie die URL des Repositories selbst notwendig. Für die Auswertung wird die Biblio-
thek PyDriller verwendet, die eine einfache Möglichkeit bietet, die Veränderungen eines
Commits zu extrahieren [31].
Die verwendeten Links auf Github verwenden stets ein ähnliches Muster, welches in

Abbildung 6 dargestellt ist.
Hierbei verweist der erste Teil auf das konkrete Projekt. Dieser Teil der URL wird

für das Klonen des Repositories verwendet. Darauf folgen unterschiedliche Ausdrücke,
die angeben, auf welchen Teil oder welche Elemente des Repositories verwiesen wird.
In der Tabelle 6 sind die häu�gsten Typen mit einer kurzen Beschreibung aufgeführt.
Zudem wird angegeben, bei wie vielen der ausgewählten Referenzen der entsprechende
Type anzutre�en ist. Hierbei ist zu beachten, die aufgeführten Typen nicht alle Referen-
zen umfassen. Einige Referenzen sind nicht nach der in Abbildung 6 gezeigten Struktur
aufgebaut. Da sich hierbei auch nicht auf den Inhalt hinter dem Link schlieÿen lässt,
werden diese nicht näher betrachtet.
Die beiden häu�gsten Typen stellen Issues sowie Commit dar. Da für jeden einzel-

nen Typ eine spezi�sche Analyse bezüglich der relevanten Commits statt�nden muss,
sollen lediglich diese Typen näher betrachtet werden. Bei der dritthäu�gsten Kategorie,
Blob, ist nicht näher de�niert, was für ein Objekt sich dahinter be�ndet, was eine auto-
matisierte Analyse erschwert. Deshalb soll dieser ebenfalls nicht analysiert werden. Der
auszuwertende Datensatz verringert sich hierdurch auf 344 Referenzen.
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Tabelle 6: Verschiedene Typen der Referenzen auf Github
Typ Beschreibung Anzahl

Issues Diskussionsseite wegen eines Problems 211
Commit Konkreter Commit 133
Blob Objekt, welches Binärdaten enthält44 83
Pull Angelegter Pull Request mit Änderungen durch einen Nutzer 58
Releases Erstelltes Release mit einer bestimmten Version 35
Tree Anzeige der Hierarchie der Dateien des Repositories 16
Compare Vergleich der Änderungen bestimmter Versionen 14

Für die beiden ausgewählten Typen erfolgt anschlieÿend eine spezi�sche Auswertung,
um die URL des Projekts sowie den Hashwert der relevanten Commits zu erhalten.

Commit Die Analyse der Referenzen des Typs Commit ist vergleichsweise trivial, da
hierbei genau ein spezi�scher Commit referenziert wird. Dessen Hashwert ist bereits
in der Referenz enthalten und kann aus dieser extrahiert wird. Auch die URL auf das
Repository selbst kann aus der Referenz extrahiert werden. Hierbei muss lediglich der in
Abbildung 6 als Projektpfad bezeichnetet Teil verwendet werden.
Bei einigen Referenzen besteht der typspezi�sche Teil nicht nur aus einem Commit-

hash, sondern es können noch weitere Informationen angehängt sein. Dies umfasst etwa
Hinweise, dass dieser Commit mit einem bestimmten anderen über ein di� zu vergleichen
ist45. Da diese Sonderheit jedoch nur auf einen kleinen Teil der Referenzen zutri�t, sollen
diese zusätzlichen Informationen zunächst nicht näher betrachtet werden.

Issues Beim Typ Issues ist das Auslesen der Commithashes sowie der notwendigen
URLs nicht so trivial wie bei den Commits. Da es sich hierbei um Referenzen auf eine
Art Diskussionsforum handelt, muss der Inhalt dieser Seite im Detail analysiert werden.
Bei einer Betrachtung einiger entsprechender Referenzen ergeben sich vor allem zwei Mög-
lichkeiten, hier die notwendigen Daten zu erhalten. Dies folgt auf die unterschiedlichen
Möglichkeiten, wie bestimmte Commits mit diesen Diskussionsseiten verlinkt werden
können.
Die erste Möglichkeit ist, auf einen konkreten Commit im Rahmen eines Kommentars

hinzuweisen. Dies muss nicht unbedingt ein Commit im selben Repository sein, es kann
sich auch um ein beliebiges, anderes Projekt handeln. Entsprechende Links werden durch
die Webseite automatisch in eine spezielle Darstellung umgewandelt, die den verkürzten
Hashwert des verlinkten Commits darstellt. Diese Darstellung enthält auch den Link,
sodass man durch ein Klicken auf den Hashwert einfach zur Seite des Commits gelangen
kann. Eine solche Erwähnung ist in Abbildung 7 dargestellt.

45z.B. bei CVE-2016-1000108
46https://github.com/pluck-cms/pluck/issues/61, aufgerufen am 20. November 2020, eine Referenz

des CVE-2018-11736
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Abbildung 7: Darstellung von Referenzen auf Commits innerhalb eines Kommentars auf
Github46

Abbildung 8: Darstellung einer Referenz aus einer Commit-Message auf eine Issue-Seite
auf Github47

Neben dieser Möglichkeit, Commits innerhalb von Kommentaren zu verlinken, gibt es
auch die Möglichkeit, die Diskussionsseite innerhalb der Commit-Message zu erwähnen.
Diese Referenz wird auch auf der Seite der Issues angezeigt. Eine solche Verlinkung ist in
Abbildung 8 dargestellt. Hierbei ist ebenfalls ein Link auf den konkreten Commit hinter
der verkürzten Darstellung des Hashwertes auf der rechten Seite hinterlegt.
Für jede Referenz, die eine solche Diskussionsseite verlinkt, wird nach beiden Arten der

Erwähnung konkreter Commits gesucht. Diese werden anschlieÿend genauso wie direkte
Referenzen auf Hashwerte sowie URLs von Repositories abgebildet. Bei der Erwähnung
von Commits im Rahmen von Kommentaren wird zudem der Text, in welchem der Com-
mit erwähnt wurde, abgespeichert.

6.4.3 Persistieren der Daten

Für die Auswertung der Daten sollen die einzelnen Repositories lokal geklont werden.
Anschlieÿend werden alle Veränderungen, welche durch die gesammelten Commits erstellt
wurden, aus den Projekten extrahiert und in einer eigenen Struktur abgespeichert.
Im Rahmen dieser Analyse werden auch weitere Metadaten abgelegt, wie etwa die

verwendeten Referenzen, Links, Repositories und Commits sowie die Beschreibungen der
Commits. Dies soll die Nachvollziehbarkeit der Daten gewährleisten sowie eine Analyse
erleichtern.
Da jedem einzelnen CVE Eintrag mehrere CWEs als Fehlerbild zugewiesen sein können,

ist es nicht möglich, die Struktur analog dem Juliet Datensatz nach den einzelnen CWEs
zu ordnen. Deswegen erfolgt die Strukturierung der Daten anhand des CVE Eintrags.
Jedem dieser Einträge können ein oder beliebig viele Referenzen zugewiesen sein, weshalb
diese die nächste Ebene darstellen. Da die Referenzen keine eindeutigen Namen haben,
werden die Ordner nummeriert. Die Tatsache, dass jede Referenz auch mehreren CVEs

47https://github.com/Yeraze/ytnef/issues/51, aufgerufen am 20. November 2020, eine Referenz des
CVE-2017-12144
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zugeordnet sein kann, wird nicht beachtet. Somit kann es sein, dass dieselben Daten
hinter mehreren CVE Einträgen hinterlegt werden. Dies ist konsistent, da die Referenz
schlieÿlich auch in all diesen CVEs hinterlegt war.
Vor allem bei Referenzen, die auf Issues verweisen, können hinter einer solchen Refe-

renz mehrere verschiedene Repositories stecken. Diese bilden die nächste Ordnungsstufe.
Benannt werden die Ordner auf dieser Ebene nach dem Projektnamen des Repositories.
Sofern unter einer einzelnen Referenz mehrere Repositories gefunden werden, die zwar
unterschiedliche URLs haben, jedoch denselben Namen, wird dieser mit einem Unter-
strich und einer laufenden Nummer ergänzt. In diesen Ordnern �nden sich anschlieÿend
die einzelnen Commits wiederum in eigenen Ordnern, die nach dem Hashwert benannt
sind.
Die konkreten Daten, die aus den Repositories extrahiert wurden, be�nden sich in-

nerhalb dieser Ordner. Hierbei werden alle geänderten Dateien abgelegt. Der Stand der
Dateien nach dem Commit wird durch ein �new_� als Su�x, der Stand vor dem Commit
durch �old_� gekennzeichnet.
Neben diesen eigentlichen Nutzdaten werden auf jeder Ebene ab den einzelnen Referen-

zen zudem Metadaten in Form von JSON Dateien abgelegt. Auf Ebene der Referenzen
enthalten diese neben der URL der Referenz alle darin enthaltenen Repositories und
Commits. Zudem wird die zugehörige CVE ID und der Typ der Referenz, also ob es sich
um eine Commit oder Issue Referenz handelt, abgelegt. Bei den einzelnen Repositories
oder Projekten werden der Name dieses Projekts, die URL darauf, die Anzahl der ent-
haltenen Commits sowie die Hashwerte und URLs der Commits aufgeführt. Innerhalb
der Informationen über einzelne Commits ist neben dem Namen des Projekts, der URL
und dem Hashwert des Commits auch dessen Datum sowie die Message des Commits
angegeben.
Einige Informationen sind somit redundant in verschiedenen Dateien abgelegt. Dies

soll eine Weiterverwendung und eine Analyse erleichtern, indem auf jeder Ebene bekannt
ist, welche Informationen sich in den Unterverzeichnissen verbergen.
Die Struktur des Datensatzes ist in Abbildung 9 ersichtlich.
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Abbildung 9: Struktur erstellten Datensatzes

Zudem werden noch einige Informationen über die extrahierten Commits in die Da-
tenbank geschrieben, sodass auch hier eine Analyse möglich ist. Zu diesen Daten gehören
zunächst alle notwendigen Informationen, die für das Au�nden des Commits innerhalb
des Datensatzes notwendig sind. Hierzu zählt die CVE-ID, die laufende Nummer der
Referenz, der Name des Projektverzeichnisses sowie der Hashwert des Commits. Zudem
wird die URL der ursprünglichen Referenz, des Repositories sowie des Commits geschrie-
ben. Da der Name des Projektverzeichnisses sowie der Projektname selbst unterschiedlich
sein können, wird der Projektname ebenfalls zurückgeschrieben. Die letzte Information,
die gesammelt wird, ist der Typ der Referenz.
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7 Auswertung der gewonnenen Daten

Im diesem Teil der Arbeit soll der erstellte Datensatz analysiert werden. Zunächst soll
der Umfang betrachtet werden, bevor eine Auswahl an bestimmten Fehlern erfolgt, die
anschlieÿen genauer untersucht werden.

7.1 Inhalt und Gröÿe des Datensatzes

Um den Umfang der gesamten Datenbank einschätzen zu können, werden zunächst die
importieren Quellen betrachtet. Hierbei wird neben den Daten, die direkt importiert wur-
den, auch auf die Zusammenhänge der drei Datensätze untereinander eingegangen. Dieser
Betrachtung schlieÿt sich eine Darstellung des Umfangs an gesammeltem Quellcode an.

7.1.1 Umfang der importierten Quellen

Aus den drei importierten Datensätzen der CWE, der CAWE sowie der NVD lassen
sich einige Fakten zum Ein�uss der Architektur- und Designfehler ablesen. Wie bereits
genannt enthält die Datenbank 891 Fehlerbilder des CWE, von denen 223 im CAWE Ka-
talog enthalten sind. Aus dem NVD wurden insgesamt 140.133 CVE Einträge importiert,
wovon 131.967 Einträgen eine oder mehrere CWE IDs zugewiesen wurde. Dies umfasst
allerdings nur 181 aller CWE Einträge, womit zu 710 Fehlerbildern keine konkrete Imple-
mentierung vorhanden sind. Dies stellt bereits eine Einschränkung dar, wenn die Fehler
des CWE durch Beispielimplementierungen aus der CVE Sammlung beschrieben werden
sollen.
Auch bezüglich der Fehler, die im CAWE enthalten sind, bildet der NVD mit den CVE

Elementen nur 79 der 223 Elemente ab. Damit ist klar, dass eine auf maschinellem Lernen
basierte Detektion der Elemente des CAWE Katalogs, die rein auf Trainingsdaten der
NVD beruhen, auf maximal 79 Fehlerarten beschränkt ist.
Da nicht alle Elemente im CAWE als Architektur- und Designfehler bezeichnet werden,

sondern dies lediglich auf die Kategorien Omission sowie Commission zutri�t, verringert
sich die Anzahl der Fehlerarten nochmals. Für 27 CAWE Fehler, welche in die genannten
Kategorien eingeteilt wurden, sind CVE Elemente im NVD vorhanden. Diese teilen sich
auf in elf (36) Fehler der Kategorie Commission sowie 16 (45) der Kategorie Omissi-
on, wobei in Klammern jeweils die Gesamtzahl der Fehler innerhalb dieser Kategorien
angegeben ist.
Entscheidend für die Verwendbarkeit als Beispieldaten in einem auf maschinellem Ler-

nen basierten Detektionsansatz ist allerdings auch die Anzahl der Beispiele, die für jede
einzelne Kategorie vorhanden ist. Für die beiden Kategorien, die in dieser Arbeit relevant
sind, wurde die Anzahl an jeweils zugeordneten CVE Elementen in Tabelle 7 dargestellt.
Es sind zwar teilweise sehr viele Elemente den jeweiligen Fehlerbildern zugewiesen, jedoch
steckt nicht hinter jedem CVE Element frei verfügbarer Code, der für Untersuchungen
verwendet werden kann. Allerdings ist eine nähere Betrachtung der CWE Elemente mit
vielen zugewiesenen CVE IDs durchaus vielversprechend.
Gemeinsam mit den CVE Elementen wurden auch die Referenzen sowie die Beschrei-

bungen in den Datensatz integriert. Der Import der Referenzen umfasst insgesamt 650.919
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Tabelle 7: Die Tabellen zeigen die Anzahl der CVE Elemente, die dem jeweiligen CWE
Fehler zugewiesen wurden

Omission

CWE-434 524
CWE-502 334
CWE-601 326
CWE-862 208
CWE-306 143
CWE-319 106
CWE-770 98
CWE-311 83
CWE-312 73
CWE-425 26
CWE-552 25
CWE-922 16
CWE-494 13
CWE-565 12
CWE-538 8
CWE-642 2

Commission

CWE-426 333
CWE-522 321
CWE-532 185
CWE-326 153
CWE-327 96
CWE-640 68
CWE-521 44
CWE-610 41
CWE-307 39
CWE-290 39
CWE-294 17

Elemente, wobei 391.873 unterschiedliche URLs enthalten sind. Diese sind 131.496 CVE
Einträgen zugeordnet. Beschreibungen wurden insgesamt 144.623 importiert, die zu 140.132
CVE Einträgen gehören. Damit hat in der Datenbank lediglich der Eintrag CVE-2019-
20050 keine Beschreibung eingetragen. Dieser Eintrag wurde nach dem Import der Daten
in die Datenbank allerdings aktualisiert, sodass hier ein erneuter Import der aktualisier-
ten Daten eine Beschreibung hinzufügen würde48.

Abstraktionsgrad der Fehlerbeschreibung Im Rahmen der Analyse wurde herausge-
stellt, dass sich die Architektur- und Designfehler durch eine höhere Abstraktionsebene
von Implementierungsfehlern unterscheiden. Zudem ist in den Grundlagen beschrieben
worden, wie die Verwundbarkeiten der CWE in unterschiedliche Kategorien eingeteilt
sind. Diese Kategorien geben jeweils an, wie konkret oder abstrakt die einzelnen Elemen-
te beschrieben sind. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die jeweilige Einteilung der CAWE
Elemente in diese Kategorien der CWE zu betrachten. Sofern die im CAWE eingeteilten
Elemente vor allem in die abstrakten Kategorien fallen, kann dieses Wissen auch für die
Klassi�kation neuer Fehler in Architektur- oder Implementierungsfehler genutzt werden.
Um hier einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Kategorisierung im Rahmen

des CWE sowie der Einteilung im CAWE Katalog bewerten zu können, wurde der Anteil
der Elemente in den einzelnen Kategorien verglichen. Die Ergebnisse dieses Vergleichs
sind in Tabelle 8 dargestellt.

48https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-20050, aufgerufen am 04. Dezember 2020
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Tabelle 8: Anzahl und Anteil der Elemente des CWE in verschiedenen Abstraktionsklas-
sen

Kategorie Gesamter CWE

Datensatz

CAWE Elemente CAWE Elemente

ohne die Katego-

rie Realization

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
Pillar 10 1,1% 3 1,3% 0 0%
Class 99 11,1% 36 16,1% 9 11,1%
Base 487 54,7% 125 56,1% 49 60,5%

Variant 288 32,3% 57 25,6% 23 28,4%
Compound 7 0,8% 2 0,90% 0 0%
Summe 891 223 81

Aus den Anteilen lässt sich kein klares Muster erkennen, nachdem die Fehler, welche
mehr der Architektur und dem Design zugeschrieben werden können, mehrheitlich in den
abstrakteren Klassen der CWE enthalten sind. Vielmehr handelt es sich eher um eine
gleichmäÿige Verteilung der verschiedenen Abstraktionsklassen in allen drei Mengen.
Dies ist bei näherer Betrachtung auch nicht verwunderlich. Die Abstraktionsebenen,

welche sich durch die Einteilung der CWE Einträge in die jeweiligen Kategorien erge-
ben und die Einteilung in Architektur- und Designfehler sowie Implementierungsfehler
behandeln unterschiedliche Aspekte der Abstraktion. Während es bei den Kategorien
innerhalb der CWE darum geht, wie detailliert oder genau ein Fehler beschrieben ist,
werden bei Architektur- und Designfehlern Strukturen im Softwaredesign beschrieben,
die sich aus einer Abstraktion des Quellcodes und dessen Zusammenhängen ergeben.
Sofern Elemente hoher Abstraktionsklassen des CWE, wie bei Pillar oder Class, einen
solchen strukturellen Fehler beschreiben, ist es häu�g auch so, dass die spezi�scheren
Beschreibungen ebenfalls auf die Architektur verweisen, nur eben den Fehler genauer
eingrenzen. Die entsprechenden strukturellen Zusammenhänge über die Verknüpfung der
Elemente innerhalb des CWE bestätigen dieses Bild.
Aus diesem Grund kann die Einteilung der Kategorien innerhalb des CWE auch bei

neuen Elementen keinen Hinweise auf den Abstraktionsgrad des Fehlers liefern, lediglich
auf dessen Beschreibung.

7.1.2 Umfang des gesammelten Quellcodes

In diesem Abschnitt werden wird der Umfang des gesammelten Quellcodes dargestellt.
Wie bereits im Rahmen der Implementierung dargestellt, wurden für die Sammlung

von Quellcode insgesamt 614 unterschiedliche URLs herangezogen. Da der gesammelte
Code den einzelnen CWE Elementen zugewiesen wird, werden URLs, die mehreren CVE
Einträgen zugeordnet sind, nicht ge�ltert. Stattdessen werden die Daten für jeden ein-
zelnen Eintrag gesammelt und abgelegt. Für die Beurteilung des Umfangs des erstellten
Datensatzes wird sowohl die Anzahl der insgesamt gesammelten Daten sowie die Anzahl
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der gesammelten, unterschiedlichen Commits dargestellt.
Auf Basis der 614 URLs wurden 356 URLs gefunden, die entweder auf einen konkre-

ten Commit oder aber auf ein Issue verweisen. Diese wurden näher analysiert und auf
konkrete Commits abgebildet. Anschlieÿend wurden insgesamt 263 Commits extrahiert
und geklont. Unter diesen 263 Elementen be�nden sich 231 unterschiedliche Commits.
Diese verweisen auf 162 unterschiedliche CVE Elemente, wobei diese sich sehr ungleich
verteilen. Die Verteilung der extrahierten Commits auf die CWE Einträge ist in Tabelle
9 dargestellt.
Von den gesammelten Commits wurden 133 durch eine Referenz auf diesen Commit

und 130 durch Referenzen auf Issues gefunden. Gerade bei der Bewertung der Qualität
der Daten kann der Typ der Referenzen ein wichtiges Kriterium sein, da direkt im Rah-
men des CVE Eintrag hinterlegte Commits vermutlich einen engeren Zusammenhang
zum Fehler haben als es alle genannten Commits im Rahmen einer Issue sind. Dies wird
jedoch im Rahmen des nächsten Kapitels genauer betrachtet werden.

7.2 Analyse konkreter Fehlerbilder

Nach der Darstellung des Umfangs sowohl der Datenbank als auch des gesammelten
Quellcodes werden nun ausgewählte, konkrete Fehlerbilder näher analysiert. Diese Ana-
lyse soll vor allem in Hinblick auf die Auswirkung der Architektur- und Designfehler im
Quellcode geschehen. Die Auswahl der Fehler, die analysiert werden, erfolgt auf Basis
der jeweils zugeordneten Security-Taktiken und deren Relevanz in realen Projekten.

7.2.1 Auswahl der Fehlerbilder zur Analyse

Damit bei der Analyse vor allem die Fehler betrachtet werden, welche in realen Projekten
die gröÿten Probleme verursachen und damit auch zu den meisten oder gravierendsten
Verwundbarkeiten führen, soll die Auswahl der Fehler auf Basis aktueller Ranglisten und
Empfehlungen erfolgen. Bei diesen Ranglisten handelt es sich zum einen um die OWASP
Top Ten und zum anderen um die Empfehlung zur Vermeidung der zehn gröÿten Archi-
tekturfehler, die vom IEEE Computer Society's Center for Secure Design verö�entlicht
wurde.
Das Open Web Application Security Project (OWASP) stellt in regelmäÿigen Abstän-

den Listen mit den, aus Sicht des Projektes, zehn gefährlichsten und kritischsten Sicher-
heitslücken in Webanwendungen bereit. Innerhalb dieser Arbeit wird die Liste verwendet,
welche 2017 verö�entlicht wurde und zum Zeitpunkt der Auswertung die aktuellste Aus-
führung darstellt 49.
Neben der Rangliste der OWASP soll auch die Arbeit �Avoiding The Top 10 Software

Security Design Flaws�, die 2014 im Namen des IEEE Computer Society's Center for
Secure Design verö�entlicht wurde, bei der Auswahl der zu analysierenden Security-
Taktiken verwendet werden [59]. Innerhalb der Arbeit wird darauf hingewiesen, dass es
einen signi�kanten Unterschied zwischen Bugs und Flaws gibt. Während erstere Fehler
auf Ebene der Implementierung sind, handelt es sich bei letzteren um Versäumnisse

49https://owasp.org/www-project-top-ten/OWASP_Top_Ten_2017/, aufgerufen am 12. Juli 2020
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Tabelle 9: Die Tabellen zeigen die Anzahl der Commits, die für einen jeweiligen CWE
Eintrag gesammelt wurden
CWE Eintrag Anzahl gesamter

Commits

Anzahl unterschied-

licher Commits

CWE-502 79 54
CWE-601 28 28
CWE-434 33 28
CWE-770 29 28
CWE-326 15 15
CWE-532 11 11
CWE-522 10 10
CWE-306 9 9
CWE-862 8 8
CWE-552 8 8
CWE-640 7 7
CWE-426 7 7
CWE-184 6 6
CWE-327 5 5
CWE-494 5 4
CWE-307 3 3
CWE-470 2 2
CWE-918 2 2
CWE-79 2 2
CWE-31 1 1
CWE-290 1 1
CWE-521 1 1
CWE-425 1 1
CWE-319 1 1
CWE-611 1 1
CWE-311 1 1
CWE-22 1 1
CWE-352 1 1
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innerhalb des Designs, die einen groÿen Ein�uss auf die Sicherheit des Systems haben.
Gemeinsam mit Experten für Software Security wurden derartige Fehler gesammelt und
besprochen. Zum groÿen Teil sind diese nicht neu, sondern seit Jahren bekannt und
tauchen dennoch häu�g wieder auf. Wenn diese Fehler vermieden werden können, gehen
die Autoren davon aus, dass die Auswirkungen von Sicherheitslücken signi�kant reduziert
werden können. Aus diesem Grund wurde diese Arbeit mit den zehn gröÿten Flaws und
Maÿnahmen, wie diese vermieden werden können, herausgegeben.
Die jeweiligen Elemente der beiden Listen wurden analysiert und daraufhin der Zu-

sammenhang zu den Taktiken der CAWE hergestellt. Das Ergebnis dieser Analyse ist in
Tabelle 10 dargestellt.
Aus der Analyse geht hervor, dass vor allem die drei Taktiken Encrypt Data, Limit Ac-

cess sowie Validate Inputs relevant sind und aus diesem Grund näher betrachtet werden
sollen. Innerhalb des extrahierten Quellcodes be�nden sich 33 Commits in Zusammen-
hang mit der Taktik Encrypt Data, lediglich einer für Limit Access sowie 110 für Validate
Inputs. Deshalb werden die Elemente der ersten sowie der zuletzt genannten Kategorie
betrachtet.
Ziel einer möglichen Detektion soll die Einteilung des Quellcodes in die verschiedenen

Kategorien der CWE sein, sofern sich dies im Rahmen der Analyse als sinnvoll her-
ausstellt. Da hierfür viele Beispiele der jeweiligen Klassen notwendig sind, werden im
Rahmen der Analyse vor allem die Elemente betrachtet, für deren Klassen die meisten
Beispiele vorhanden sind.

7.2.2 Analyse von Fehlern der Taktik Encrypt Data

Im Rahmen der Taktik Encrypt Data wurden 33 Commits extrahiert. Ein Teil dieser
Commits wird im Folgenden detailliert mit Fehlerursache, Behebung und den jeweiligen
Daten des NVD beschrieben. Weitere Fehler werden kurz dargestellt. Eine komplette
Darstellung aller Fehler würde den Umfang der Arbeit übersteigen. Da für die beiden
CWE Klassen 326 sowie 522 mit 15 beziehungsweise zehn Commits die meisten Elemente
gesammelt wurden, werden diese vorrangig betrachtet.

Nicht ausreichende Stärke der Verschlüsselung Zunächst werden fünf Fehler der CWE
Kategorie 326 Inadequate Encryption Strength beschrieben, welche im erzeugten Daten-
satz enthalten sind. Hierbei handelt es sich nach CAWE um einen Fehler des Typs Co-
mission, also dem falschen Anwenden einer Taktik.

Bei der Verwundbarkeit CVE-2016-9121 handelt es sich um einen Fehler innerhalb
der Anwendung go-jose, einer Implementierung des Javascript Object Signing and En-
cryption (JOSE) Standards für Verschlüsselungen und Signaturen50. Hierbei wurden un-
ter bestimmten Voraussetzungen notwendige Schritte von kryptographischen Verfahren
nicht durchgeführt. Konkret wurde nicht überprüft, ob sich verwendete Punkte bei einem

50https://github.com/square/go-jose, aufgerufen am 12. Dezember 2020
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Tabelle 10: Auswahl der Security Taktiken zur Analyse. Ein Zusammenhang zwischen
den Elementen der Liste mit den Taktiken der CAWE ist in drei Kategorien
dargestellt
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Injection o o + o
Broken Authentication + o o -
Sensitive Data Exposure - - o + o
XML External Entities o
Broken Access Control + +
Security Miscon�guration - -
Cross-Site Scripting o +
Insecure Deserialization o +
Using Components with
Known Vulnerabilities o
Insu�cient Logging and
Monitoring +
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s Trust - o +

Authentication + o o
Authorization +
Data and Control
Separation o +
Data Validation +
Encrypt correctly +
Identify Sensitive Data + +
Consider the Users
External Components - o -
Future Changes
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auf elliptischen Kurven basierten Verfahren auch auf dieser Kurve be�nden. Dadurch war
es möglich, andere Punkte zu verwenden, was die Methode entscheidend schwächt.
Unter den Referenzen dieses Fehlers be�ndet sich auch der Verweis auf den Commit,

in welchem das Problem behoben wird. Hierin wird in drei Dateien jeweils die fehlende
Prüfung sowie die zugehörige Fehlerbehandlung eingefügt, wobei die Überprüfung selbst
bereits durch die verwendete Bibliothek bereitgestellt wird und sich somit die Signatur
der Klassen nicht verändert. In zwei weiteren Dateien werden für die Implementierung
Testfälle ergänzt.
Der Fehler dieser fehlenden Überprüfung stellt eine falsche Verwendung einer krypto-

graphischen Methode dar, welche als Designfehler gesehen werden kann. Bezüglich des
Abstraktionsgrads des Fehlers ist jedoch auch eine Betrachtung als Implementierungs-
fehler valide.

Innerhalb der User Interface (UI) Bibliothek primefaces gab es eine Verwundbarkeit,
in deren Rahmen Strings innerhalb von URLs mit einem Passwort verschlüsselt wurden,
welches jedoch standardmäÿig in einer Kon�gurationsdatei hinterlegt war. Hierdurch war
es möglich, in Verbindung mit einem weiteren Fehler, auf dem jeweiligen Server eigenen
Code auszuführen. Diesem Fehler wurde die ID CVE-2017-1000486 zugewiesen.
Die Referenzen umfassen bei diesem Eintrag keine expliziten Commits, stattdessen

wird auf eine Diskussionsseite verwiesen, auf welcher der Fehler und dessen Lösung disku-
tiert werden51. Innerhalb von zwei Kommentaren werden Commits erwähnt. Einer davon
enthält eine Lösung des Problems, im zweiten wird diese Lösung noch einmal überarbei-
tet. Somit ist bei diesem Fall das Vorgehen, aus den Issues auf relevante Commits zu
schlieÿen, erfolgreich.
Der Fehler wurde behoben, indem nicht mehr die direkten Daten innerhalb der URL

verschlüsselt und übergeben werden. Stattdessen wird in dieser URL nach dem Patch
lediglich ein pseudo-zufällig erstellter Universally Unique Identi�er (UUID) übergeben,
welche auf dem Server die eigentlichen Daten referenziert. Damit wurde nicht direkt die
schwache Verschlüsselung verbessert sondern der Fehler wurde anderweitig gelöst.
Neben der Einteilung innerhalb der CWE Kategorie 326 wäre hierbei auch eine Klas-

si�kation nach dem CWE Eintrag 260 Password in Con�guration File möglich. Die Fest-
legung eines Vorgehens für die sichere Erzeugung eines Passworts muss im Rahmen der
Umsetzung der entsprechenden Security-Taktik erfolgen, weshalb der vorliegende Fehler
durchaus als Architektur- und Designfehler betrachtet werden kann. Da in diesem Fall
die Lösung nicht am ursprünglichen Fehler des schwachen Passwortes ansetzt, eignen sich
die im Rahmen des extrahierten Commits erstellten Änderungen nicht für den Einsatz
als mögliche Lösung dieses Fehlerbildes. Schlieÿlich ist der Fehler sowohl vor als auch
nach dem Commit im Quelltext vorhanden, die Auswirkungen wurden jedoch begrenzt.
Eine weitere Verwendung des schwachen Schlüssels wurde in einem weiteren Commit
verändert, der jedoch nicht direkt innerhalb des CVE Elements referenziert ist. Die feh-
lerhafte Codestelle, die in beiden Patches nicht verändert wurde, ist in Codeausschnitt 6

51https://github.com/primefaces/primefaces/issues/1152, aufgerufen am 12. Dezember 2020
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dargestellt.

Code 6: In der Kon�gurationsdatei hinterlegtes Standardpasswort in der Anwendung pri-
mefaces52

116 value = externalContext.getInitParameter(Constants.ContextParams.SECRET_KEY);

117 secretKey = (value == null) ? "primefaces" : value;

Die folgenden drei dargestellten Fehler CVE-2017-12871, CVE-2019-20138 und
CVE-2018-6594 behandeln jeweils ein ähnliches Thema, nämlich die unsichere Erzeu-
gung von Schlüsselmaterial. Dies stellt einen spezi�scheren Fehler als die Einteilung in
CWE 326 dar.
Bei CVE-2017-12871 besteht der Fehler hierbei in der Bildung des Initialisierungs-

vektors. Dieser wird für einige Verschlüsselungsalgorithmen benötigt und unterliegt für
eine sichere Verschlüsselung speziellen Anforderungen. So soll ein Paar aus Schlüssel und
Initialisierungsvektor nicht wiederverwendet und dieser soll zufällig gewählt werden [60,
Kap. 2.1]. In dem konkreten Fall wurde der Initialisierungsvektor nicht nur abhängig
vom Schlüssel gewählt, wodurch beim selben Schlüssel immer derselbe Vektor verwen-
det wurde, sondern der Initialisierungsvektor bestand genau aus den ersten 16 Byte des
Schlüssels. Hierdurch wurde der 32 Byte lange Schlüssel e�ektiv auf 16 Byte verkürzt, da
der Vektor und damit die erste Hälfte des Schlüssels gemeinsam mit der chi�rierten Nach-
richt im Klartext übertragen wird. Dies stellt eine massive Verringerung der Sicherheit
des Verfahrens dar.
Dieser Fehler lag im Projekt SimpleSAMLphp vor, das eine Implementierung von Me-

chanismen zur Authenti�zierung bereitstellt. Der Fehler und die Lösung sind im Code-
beispiel 7 dargestellt, wobei Zeile 89 bei der Behebung durch Zeile 90 ersetzt wurde.

Code 7: Unsichere Generation eines Initialisierungsvektors in der Anwendung Simple-
SAMLphp53

86 $key = openssl_digest($secret, 'sha256');

87 $method = 'AES-256-CBC';

88 $ivSize = 16;

89 - $iv = substr($key, 0, $ivSize);

90 + $iv = openssl_random_pseudo_bytes($ivSize);

Das Vorgehen zur Generierung des Initialisierungsvektors kann als Aufgabe im Rah-
men der Anpassung der Security-Taktik betrachtet werden. Dennoch ist der Fehler an
dieser stelle wenig abstrakt und kann auch der Implementierung zugeordnet werden. Die
Einteilung als Fehler der CWE Klasse 326 ist in diesem Fall zwar sinnvoll, da mit dem
Schlüssel unsicher umgegangen wird. Auch eine Einteilung zur Klasse CWE 323 Reusing

52Datei main/java/org/primefaces/con�g/Con�gContainer.java im Commit
21b5b63048be0e415ef8be17dc0fce3252cf0f3f

53Commit 77df6a932d46daa35e364925eb73a175010dc904 des Repository https://github.com/

simplesamlphp/simplesamlphp
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a Nonce, Key Pair in Encryption wäre an dieser Stelle denkbar und spezi�scher.

Der Fehler CVE-2019-20138 stellt das nächste Beispiel dar. Obwohl die Änderungen
innerhalb des in der NVD referenzierten Commits sehr umfassend sind, lässt sich der
Fehler einfach beschreiben. Innerhalb der Bibliothek nim-httpauth werden für die Pro-
grammiersprache Nim Methoden zur Authenti�zierung von Hyper-Text Transfer Pro-
tocol (HTTP) Sitzungen angeboten54. Jedoch wurde innerhalb dieser Bibliothek eine
schwache Methode für das Bilden von Hashwerten von Passwörtern verwendet. Diese
wurde direkt implementiert anstatt die sichere Methode einer ohnehin verwendeten Kom-
ponente zu nutzen. Die Nutzung dieser Methoden wurde im entsprechenden Patch des
Problems umgesetzt.
Hierbei kann wiederum davon ausgegangen werden, dass die Adaption der Security-

Taktiken nicht korrekt vorgenommen wurde. Die Verwendung falscher Methoden für be-
stimmte Aktionen, wie in diesem Fall die Bildung des Hashwertes von Passwörtern, kann
als abstrakter Fehler angesehen werden. Durch die Behebung des Fehlers wurde der Quell-
code zwar an vielen Stellen verändert, jedoch ist die Signatur der Klassen sehr ähnlich
geblieben, da lediglich die Methodenrümpfe durch verschiedene Aufrufe einer Bibliothek
ersetzt wurden.
In diesem Beispiel tritt jedoch noch eine weitere, interessante Betrachtungsweise zuta-

ge. In der ursprünglichen Version mit dem Fehler wurde der Hashwert über einen direkt
implementierten Algorithmus berechnet. Sofern dieser selbst unsicher implementiert wur-
de und der Fehler dadurch behoben worden wäre, sodass dieser Implementierungsfehler
korrigiert worden wäre, ist eine Argumentation hinsichtlich eines Designfehlers schwer
durchführbar. Für die Betrachtung, ob ein Fehler in der konkreten Implementierung
oder aber in der abstrakten Architektur liegt, hängt damit auch von der Vorstellung ab,
wie der Fehler zu lösen ist und somit wie die korrekte Lösung aussieht.

Das letzte dargestellte Beispiel dieser Fehlerklasse stellt CVE-2018-6594 dar. Der
Fehler ist hierbei die falsche Generation von Schlüsselparametern für eine ElGamal Ver-
schlüsselung innerhalb der Komponente pycrypto. Die fehlerhafte Implementierung er-
zeugt die Schlüssel in einer Weise, dass die Decisional Di�e-Hellman-Annahme nicht
erfüllt ist. Dies hat zur Folge, dass die Verschlüsselung unter Umständen e�zient gelöst
werden kann [60, Kap. 4].
Bei diesem Beispiel ist unter den Referenzen ein Verweis auf eine Issue-Seite auf

Github. Auf dieser werden die Auswirkungen des Fehlers beschrieben. Insgesamt wur-
den von der Seite acht konkrete Commits extrahiert und abgespeichert. Zwar be�nden
sich noch mehr Verweise auf der Diskussionsseite, allerdings gehören die dort referen-
zierten Commits keinem Repository an, was auch entsprechend dargestellt wird. Aus
diesem Grund konnte der dahinter liegende Quellcode nicht gefunden und damit auch
nicht persistiert werden. Im Rahmen des Fehler-Logs des implementierten Skripts sind

54https://github.com/FedericoCeratto/nim-httpauth, aufgerufen am 12. Dezember 2020
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diese Commits enthalten mit dem Hinweis, dass diese nicht gefunden werden konnten.
In zwei persistierten Commits wird die konkrete Lösung der Problems dargestellt.

In allen anderen Commits, die referenziert wurden, wird die verwendete Bibliothek in
anderen Projekten ausgetauscht. Vor allem bei Bibliotheken wie pycrypt ist eine derartige
Referenz nicht verwunderlich. Im Rahmen der Projekte, welche die Bibliothek verwenden,
wird nämlich häu�g auf derartige Diskussionsseiten im Rahmen einer Commit-Nachricht
verwiesen, sodass ersichtlich ist, warum Änderungen durchgeführt wurden. Da jedoch
die Lösung selbst ebenfalls enthalten ist, war das Vorgehen der Extraktion von Commits
über die Diskussionsseite auch hier erfolgreich.
Bei dem Fehler selbst ist wiederum nicht klar darstellbar, ob es sich hierbei um einen

Design- oder einen Implementierungsfehler handelt. Die Generation von Schlüsselmate-
rial unterliegt bei der Verwendung bestimmter Verschlüsselungsalgorithmen häu�g sehr
genauer Vorgaben, damit dies sicher geschieht. Dass dies im Rahmen der angewendeten
Pattern beschrieben ist, kann jedoch bezweifelt werden, da die Muster meist nicht so
detailliert sind und Spezi�ka einzelner Algorithmen nicht enthalten. Da der Fehler im
Quellcode sowie die Lösung wenig abstrakt sind sondern mehr klassischen Implemen-
tierungsfehlern ähneln und auch die Architektur sowie das Design nicht verändern, ist
hierbei weniger von einem Designfehler auszugehen.

Unzureichend geschützte Geheimnisse Auch beim zweiten betrachteten CWE Ele-
ment mit der Nummer CWE-522 Insu�ciently Protected Credentials handelt es sich um
dem Typ Commission. Nachfolgend werden fünf Fehler aus der NVD Datenbank darge-
stellt, die für den Datensatz extrahiert wurden.

Das erste Beispiel dieser Kategorie stellt CVE-2014-4660 dar. Innerhalb der An-
wendung Ansible konnte es vorkommen, dass bei der Installation von Modulen auf dem
System die URLs dieser Module in einer Notation gespeichert werden, die auch den
Benutzernamen sowie das Passwort des Nutzers enthält. Im Rahmen des referenzierten
Commits wird dieser Fehler entfernt und die URLs werden ohne die sensiblen Daten
gespeichert.
Das Speichern des Passworts im Klartext ist ein klarer, sicherheitskritischer Fehler.

Innerhalb des Designs muss betrachtet werden, wie der Daten�uss solch sensibler Daten
aussieht und dafür Sorge getragen werden, dass niemand unbefugt darauf Zugri� bekom-
men. Im Rahmen des Fehlers wurde schlicht vergessen, diese Angaben beim Speichern zu
entfernen, was wenig abstrakt erscheint und damit durchaus als Implementierungsfehler
betrachtet werden kann.

Eine genauere Zuordnung als Architektur- und Designfehler ist bei CVE-2017-7524
möglich. In einer Bibliothek für den Einsatz von Trusted Platform Modules (TPMs) ist
ein Fehler vorhanden, bei dem ohne Wissen des Nutzers während der Erzeugung eines
HMAC das Passwort im Klartext verschickt wird. Gerade weil dies in dem Fall geschieht,
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in dem sich der Nutzer durch einen HMAC und nicht durch sein Passwort authenti�zieren
will, ist es falsch, das Passwort zu schicken.
Wie im vorherigen Beispiel kurz beschrieben ist die Betrachtung des Daten�usses sen-

sibler Informationen ein Bestandteil des Designs. Aus diesem Grund stellt das Vorgehen
in dem Beispiel einen Designfehler dar. Die Lösung ist in diesem Fall, den HMAC nicht
im TPM sondern über die Bibliothek openSSL direkt auf dem System des Nutzers zu
berechnen.
Der Fehler ist hierbei nicht direkt im Quellcode o�ensichtlich, sondern erst eine ab-

strakte Darstellung des Daten�usses in dem konkreten Fall bringt den Fehler zutage.
Dies ist ein Indiz für einen Architektur- oder Designfehler.

Ein weiterer Fehler im Umgang mit Zugangsdaten ist inCVE-2019-10682 vorhanden.
Hierbei wurden Geheimnisse für den Zugang von Nutzern im Klartext in einer Datenbank
abgelegt. Um diese Problem zu beheben, wurde ein Hash-Algorithmus verwendet, sodass
beim Login der Vergleich auf diesem Wert erfolgen kann.
Innerhalb des referenzierten Commit sind noch weitere Änderungen enthalten, was eine

genaue Analyse erschwert. Das Design der Datenbank und damit auch die persistierten
Daten werden vor der Implementierung im Design festgelegt. Hierbei sind, vor allem bei
Maÿnahmen für die Security, Anforderungen einzuhalten, wobei die sichere Verwahrung
von Geheimnissen dazu zählt. Dies wurde im vorliegenden Fall nicht ausreichen betrach-
tet, sodass ein Fehler im Rahmen der Umsetzung der Security-Maÿnahmen vorliegt. Wie
bei einigen anderen Beispielen ist der Fehler jedoch wenig abstrakt, was auch eine Ein-
teilung als Implementierungsfehler erlauben würde.

Der Fehler hinter CVE-2018-18074 be�ndet sich in der Python Bibliothek Requests
und beruht auf einer falschen Behandlung einer Redirect-Au�orderung, die eine Umlei-
tung von einer HTTPS auf eine HTTP Verbindung fordert. Sofern eine solche Weiterlei-
tung erfolgt, sollten die Authenti�zierungsdaten im Header nicht mehr gesendet werden,
da die Verbindung anschlieÿend nicht mehr verschlüsselt ist und ein Beobachter damit
diese Daten einfach auslesen kann. Ursprünglich wurden diese sensiblen Informationen
lediglich entfernt, wenn sich die Adresse des Hosts verändert hat. Nach der Überarbei-
tung reicht auch eine Änderung des Ports oder des Protokolls, damit die Daten nicht
mehr geschickt werden.
Im Rahmen des NVD Datensatzes ist eine Referenz auf ein Github-Issue verlinkt.

Von dieser Seite wurden mehrere Commits extrahiert, wobei der gröÿte Teil lediglich
das Update anderer Projekte auf neuere Versionen der Bibliothek darstellen. Die Lösung
des Fehlers ist ebenfalls enthalten, sodass auch in diesem Fall die Suche auf dieser Seite
funktioniert hat.
Bezüglich der Einteilung des Fehlers ist dieser wiederum weniger als Architektur- und

Designfehler zu betrachten. Zwar werden in diesem Fall sensible Informationen über eine
unverschlüsselte Verbindung übertragen, was im Rahmen einer Daten�ussanalyse be-
trachtet werden muss. Allerdings wird bereits im Rahmen des RFC 7235, in dem die
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Authenti�zierung in HTTP beschrieben wird, darauf hingewiesen, dass der geschützte
Bereich, in dem die Authenti�zierungsdaten wiederverwendet werden können, bei Än-
derung des Protokolls verlassen wird55. Infolgedessen wurde eine Analyse bezüglich des
vertrauenswürdigen Bereichs, was im Rahmen des Designs erfolgen muss, bereits bei der
Erstellung des RFC 7235 betrachtet. Gemeinsam mit dem Quellcode selbst weist dies
eher auf die Einteilung als Implementierungsfehler hin.

Der letzte in dieser Taktik betrachtet Fehler ist CVE-2019-16766. Hierbei wären
mehrere CWE Kategorien passend gewesen und eine Überprüfung der aktuellen Daten
hat ergeben, dass die im Datensatz angegebene Kategorie CWE 522 im aktuellen Daten-
stand des NVD nicht mehr vorhanden ist56. Aus diesem Grund soll auch nur kurz der
Fehler dargestellt werden.
Hierbei war es möglich, die 2-Faktor-Authenti�zierung dauerhaft zu umgehen, wenn

die Zugangsdaten bekannt sind. Sofern man sich mit den Zugangsdaten angemeldet hat,
konnte man über ein direktes Zugreifen auf eine bestimmte URL ein weitere Gerät zur
Erstellung von Codes für die 2-Faktor-Authenti�zierung hinzufügen, wodurch dauerhafter
Zugri� möglich wird. Die Lösung beschränkt das Hinzufügen neuer Geräte, wenn der
Nutzer noch nicht vollständig authenti�ziert ist und bereits ein Gerät hinterlegt wurde.
Die neu eingeteilten Kategorien CWE 304 Missing Critical Step in Authentication

sowie CWE 290 Authentication Bypass by Spoo�ng passen auf jeden Fall besser zum
Fehler als die Ursprüngliche Kategorie Insu�ciently Protected Credentials. Der Fehler ist
dabei weniger in der Architektur als in der Implementierung selbst zu suchen.

7.2.3 Analyse von Fehlern der Taktik Validate Inputs

Im Rahmen der Taktik Validate Inputs wurden insgesamt 110 Commits persistiert. Diese
teilen sich auf vier unterschiedliche CWE Klassen aus. Aufgrund des Umfangs wird le-
diglich die CWE Klasse CWE-502 Deserialization of Untrusted Data betrachtet, die mit
79 Commits den gröÿten Teil ausmacht.
Generell geht es bei Fehlern dieser Art um potentiell sicherheitskritische Situationen,

die bei der Deserialisierung von Daten auftreten können. Sofern die Daten aus nicht ver-
trauenswürdigen Quellen stammen kann weder davon ausgegangen werden, dass diese
korrekt formatiert, noch dass der Inhalt im Rahmen des erwarteten Bereichs liegt. Sofern
derartige Daten vor der Deserialisierung nicht ordnungsgemäÿ validiert werden oder die
Methode zur Deserialisierung selbst unsicher ist, können Fehler auftreten, die bis zur
Ausführung von Fremdcode reichen. Eine unzureichende oder fehlende Validierung der
Eingabedaten lässt auf Versäumnisse im Rahmen der Entwurfsphase schlieÿen. Die er-
warteten Fehler können hierbei sehr abstrakt sein und zu gröÿeren Anpassungen bei der
Behebung führen, da unter Umständen komplette Bearbeitungsschritte fehlen.

55https://tools.ietf.org/html/rfc7235#section-2.2, aufgerufen am 13. Dezember 2020
56https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-16766#VulnChangeHistorySection, aufgerufen am

13. Dezember 2020

69

https://tools.ietf.org/html/rfc7235#section-2.2
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-16766#VulnChangeHistorySection


Da alle analysierten Fehler ein und derselben CWE Klasse zugeordnet sind, werden die
einzelnen Analysen nach ihrer Einteilung in Architektur- und Designfehler oder andere
Fehler gegliedert. Hierbei ist, wie bereits in der Analyse des CVE-2019-20138, die Art,
wie die Fehler behoben wurden, ein entscheidender Faktor.

Architekturfehler Bei zwei Fehlern wurde die Architektur der Software angepasst, um
den Fehler zu korrigieren. Diese haben die CVE IDs CVE-2013-4521 sowie CVE-
2018-6331. In beiden Fehlern werden Daten eingelesen und deserialisiert, denen nicht
vertraut werden kann. Eine Validierung, dass nur Daten eines bestimmten Formats oder
einer bestimmten Klasse verwendet werden können, fehlt initial. Da die beiden Program-
me serialisierte Java-Objekte einlesen, erfolgt durch die Lösung eine Begrenzung auf die
jeweils erwarteten Klassen, was einem Whitelisting entspricht. Um dies zu erreichen, wer-
den jeweils spezi�sche Klassen erstellt, welche von der Klasse ObjectInputStream erben.
Innerhalb dieser anschlieÿend als Adapter verwendeten Klasse wird vor der Deseriali-
sierung im Rahmen der Methode resolveClass überprüft, ob die angegebene Klasse der
eingehenden Daten auf der Whitelist steht und damit eine Deserialisierung statt�nden
kann. Andernfalls wird ein Fehler ausgegeben.
Im Fall von CVE-2013-4521 wird im Rahmen der Lösung ein weiteres Interface ein-

geführt, welches vom Java-Interface Serializable erbt. Diese Spezialisierung erzeugt kei-
ne weitere Funktionalität, ermöglicht es aber, die erlaubten Klassen auf der Whitelist
genauer einzugrenzen und nicht alle Objekte zu erlauben, die das Serializable-Interface
umsetzen. Diese Lösung ist in Abbildung 10 dargestellt. Bei CVE-2018-6331 ist dies nicht
notwendig, da lediglich eine einzelne, spezi�sche Klasse in die Whitelist aufgenommen
wird.
Die fehlende Validierung der Eingabedaten ist in beiden Fällen als sicherheitskritisch

zu sehen. Die Behebung des Fehlers erfolgte in den genannten Fällen durch eine etwas
aufwändigere und abstrakte Lösung. Hierbei ist das Vorgehen der Lösung erst bei einer
abstrakten Betrachtung der Architektur ersichtlich. Bei Betrachtung der Lösung kann
deshalb davon ausgegangen werden, dass der Fehler klar in der Architektur zu suchen
ist.
Diese Einteilung wird zudem bekräftigt durch den Umstand, dass eine andere Lösung

ohne spezielle Klassen als Adapter vor den ObjectInputStream-Objekten nicht trivial
umzusetzen sind, da für die (De-)Serialisierung die in Java bereitgestellten Standard-
methoden verwendet werden und die Validierung genau vor diesen Methoden geschehen
muss.

Weitere Beispiele dieser Kategorie sind CVE-2017-0903 sowie CVE-2018-1000074,
die beide Fehler in derselben Software behandeln. Hierbei werden in der Komponente
RubyGems Abhängigkeiten innerhalb von YAML-Dateien spezi�ziert und anschlieÿend
geladen. Beim Laden und Deserialisieren fehlte jedoch die Validierung der Daten. Diese
wurde im Rahmen der Lösung von CVE-2017-0903 hinzugefügt wurde. Hierbei wurde
die Bibliothek getauscht, welche das konkrete Deserialisieren übernimmt, und vor diese
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(a)

(b)

Abbildung 10: Änderung der Architektur bei CVE-2013-4521. Abbildung (a) zeigt den
Zustand vor, Abbildung (b) nach dem Beheben des Fehlers. Objekte der
Klasse Speci�cClass sollen dabie deserialisiert werden.

zudem ein spezi�scher Adapter gesetzt. Dieser Adapter erzeugt eine Whitelist der zu
deserialisierenden Daten und ruft damit die Methode der neu eingefügten Bibliothek auf.
Zudem wurden die Aufrufe in den verschiedenen Programmteilen, die ein Deserialisieren
von YAML-Deteien hervorrufen, auf den neuen Adapter angepasst. Da hierbei wohl ein
Aufruf vergessen wurde, musste im Rahmen der Korrektur von CVE-2018-1000074 ein
weitere Aufruf angepasst werden.

Designfehler Während die im vorhergehenden Abschnitt genannten Fehler als Archi-
tekturfehler bezeichnet wurden, werden nun einige Designfehler dargestellt. Der Unter-
schied hierbei ist, dass die vorliegenden Fehler nicht in der groben Architektur sondern
im feineren Design behoben wurden. Infolgedessen wurden zwar keine Klassen erstellt
oder entfernt, die Signatur einzelner Klassen hat sich jedoch etwa durch neue Methoden
verändert.

Hierbei soll zunächst der Fehler CVE-2017-7525 betrachtet werden. Bei der Dese-
rialisierung bestimmter Daten fehlt auch hier die Eingrenzung auf valide Klassen. Als
Lösung wird eine Methode checkIllegalTypes eingefügt, die prüft, ob die eingegebenen
Daten in einer Blacklist vorhanden sind. Dass dieser Ansatz des Blacklistings nicht un-
bedingt der eleganteste und sicherste Weg ist, um die Eingabedaten zu prüfen, wird auch
auf der im NVD referenzierten Diskussionsseite angesprochen57. Die dort ausgedrück-
te Befürchtung, es können noch weitere Klassen geben, die von einer Deserialisierung

57https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/1599, aufgerufen am 15. Dezember 2020
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ausgeschlossen werden müssen, hat sich nach der aktuellen Datenlage bewahrheitet. Zur
Erweiterung der Blacklist existieren alleine im gewonnenen Datensatz mehr als 10 weitere
CVE Einträge. Für den ursprünglichen Eintrag wurde aus diesem Grund auch die CWE
Klasse 184 Incomplete List of Disallowed Inputs eingetragen.

Eine typische Änderung im detaillierten Design wurde zur Behebung des FehlersCVE-
2018-1000613 vorgenommen. Die fehlende Typprüfung vor der Deserialisierung von Ein-
gabedaten wird hierbei innerhalb der für diese Aufgabe zuständigen Klasse eingefügt. Bei
detaillierter Betrachtung ist die Änderung ähnlich der Beispiele mit Architekturfehlern,
denn hier wird auch eine spezi�sche Klasse als Adapter vor die Klasse ObjectInputStream
gesetzt. In diesem Fall wird diese jedoch als private Klasse in der Komponente selbst
erstellt, weshalb sie sich nicht auf die übergeordnete Betrachtung der Architektur aus-
wirkt. Da sich die Lösung somit im detaillierten Design einer einzelnen Klasse verbirgt,
fand die Einteilung als Designfehler statt.

Die nächsten Fehler beruhen auf einer Eigenschaft von PHP, wobei mittels der Phar -
Erweiterung beliebige Anwendungen als Archiv eingebunden werden können58. Sofern
durch externe Eingaben eine solche Datei geladen werden kann, ist es möglich, potentiell
schädlichen Code einzuschleusen.
Das Ausschlieÿen von derartigen Dateien fehlte bei einigen betrachteten CVE Ein-

trägen. So etwa bei CVE-2018-17057, CVE-2019-1000005, CVE-2019-12868 und
CVE-2019-16317. Bei den beiden zuerst genannten Fehlern wurde zur Lösung eine
Methode eingeführt, welche nur zugelassene Protokolle zur Deserialisierung freigibt. Die
beiden zuletzt genannten haben diese Prüfung ohne weitere Methode, also ohne Ände-
rungen an der Signatur der Klasse, umgesetzt.

Auch der Einsatz von JSON zur Serialisierung von Daten kann bei falscher Verwendung
zu Unsicherheiten führen. Eine Überprüfung von Daten im JSON Format muss unter
Umständen vor der Deserialisierung statt�nden, was bei CVE-2018-21234 sowie CVE-
2019-17358 fehlte. Wie beim vorherigen Beispiel wurde hier beim zuerst genannten
Fehler eine neue Methode zur Prüfung eingefügt, beim zweiten wurden die Prüfung in
existierende Methoden integriert.

Weitere Fehler Die weiteren, im Rahmen dieser CWE Klasse analysierten Fehler sind,
zumindest bezogen auf die umgesetzten Lösungen, nicht direkt in Architektur oder De-
sign zu sehen. Bei einigen Fehlern (CVE-2017-1000248, CVE2017-10803, CVE-
2018-7889 und CVE-2019-10867) wurden entweder die verwendeten Komponenten
oder Technologien zur Deserialisierung ausgetauscht, wodurch die hier spezi�schen Feh-
ler behoben wurden. Bei CVE-2017-14141 handelt es sich initial nicht um einen Fehler

58https://www.php.net/manual/de/intro.phar.php, aufgerufen am 17. Dezember 2020
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im Umgang mit der Deserialisierung sondern mehr um ein fest hinterlegtes Passwort, mit
dem ein Angreifer selbst erstellte, potentiell schädliche Daten signieren und zur Deseria-
lisierung bringen konnte.
Weitere Lösungen beruhen auf der Änderung eigener Methoden zur Deserialisierung

(CVE-2018-15503 und CVE-2019-10912) oder auch dem Entfernen der anfälligen
Bestandteile des Programms (CVE-2018-8088).

Zusammenfassung In der Klasse CWE-502, welche die meisten persistierten Daten für
die Security-Taktik Validate Inputs liefert, konnten mehr als 20 unterschiedliche CVE
Einträge analysiert werden. Ein Groÿteil davon wurde durch Änderungen an Architektur
oder Design der Software behoben. Dies weist darauf hin, dass CWE-502 zurecht als
Architektur- und Designfehler im CAWE Katalog enthalten ist.
Die Fehler lassen sich zwar häu�g auf ähnliche Ursachen zurückführen, was auch die

Einteilung erleichterte. Allerdings ist dies erst bei abstrakter Betrachtung und einem
Vergleich der verschiedenen Fehler möglich. Der Quellcode der unterschiedlichen Anwen-
dungen ist naturgemäÿ schwer vergleichbar, auch da unterschiedliche Sprachen eingesetzt
wurden. Aus diesem Grund können die Auswirkungen von Architektur- und Designfehlern
auf den Quellcode an dieser Stelle schwer abgeschätzt werden. Zwar sind Gemeinsamkei-
ten im Rahmen einer abstrakten Betrachtung vorhanden, allerdings reicht die Anzahl der
betrachteten Beispiele nicht aus, um hier generelle Aussagen tre�en zu können. Hierfür
wären mehr Beispiele notwendig, die zudem spezi�scher klassi�ziert sein müssen. So ist
die Einteilung nach CWE Einträgen bei der betrachteten Klasse nicht spezi�sch genug.
Zudem zeigt sich, dass implementierte Lösung maÿgeblichen Ein�uss auf die Einteilung

hat. Eine andere Behebung der Fehler etwa durch die Erstellung eigener Adapterklassen
anstelle von Methoden in den einzelnen Komponenten wäre bei einigen betrachteten
Fällen möglich gewesen und hätte sich demnach auch auf die Einteilung ausgewirkt. Da
die Daten als potentielle Trainingsdaten vorgesehen sind, wird diese Auswirkung implizit
in Kauf genommen, da die Lösungen jeweils als positives Beispiel gesehen werden.

7.2.4 Erkenntnisse aus der Analyse

Im Rahmen der Analyse der beiden Taktiken zeigte sich exemplarisch ein Bild, nach dem
die Fehler häu�g Ursachen in der Phase des Designs haben und damit auch zurecht im
CAWE Katalog vertreten sind. Jedoch haben die Fehler und deren Lösungen sehr unter-
schiedliche Abstraktionslevel, die von Unzulänglichkeiten während der Implementierung
bis zu fehlenden Klassen reichen.
Vor allem bei den Fehlern der Taktik Encrypt Data sind die Fehlerbilder sowie die

Ursachen sehr unterschiedlich. Aus diesem Grund ist eine Klassi�kation in die einzel-
nen CWE Klassen zwar sinnvoll, da sie die begangenen Fehler während der Entwicklung
gut charakterisieren. Die Auswirkungen im Quellcode sind dadurch jedoch häu�g nur
sehr ungenau beschrieben, wodurch die Trainingsdatensätze nach den hier gesammel-
ten Erfahrungen genauer unterteilt werden müssen. Mit einer spezi�scheren Unterteilung
können Fehler genauer zusammengefasst werden, die eine ähnliche Charakteristik haben,
was sich auf eine abstrakte Ursache des Fehlers bezieht. Diese sind zwar bereits vom
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konkreten Quellcode abstrahiert, dennoch weiterhin nicht so abstrakt wie es die CWE
Klassi�kation beschreibt. Gerade bei einer geringeren Anzahl von Beispielen ist so ei-
ne Gruppierung einfacher, was auch für einen Lernalgorithmus zutre�en kann, der die
gemeinsame Charakteristik der gegebenen Beispiele einer Klasse sucht.
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8 Evaluierung

In diesem Kapitel sollen sowohl die Methodik und die Implementierung zur Erstellung
des Datensatzes als auch dessen Inhalt evaluiert werden. Neben den Anforderungen aus
Kapitel 5.2 gehen hierbei auch die Ergebnisse aus der Analyse des Datensatzes aus dem
vorherigen Kapitel ein.
Zunächst steht das generelle Design des Datensatzes im Fokus. Hierdurch wird be-

reits ein groÿer Teil der gestellten Anforderungen erfüllt. Alle Metadaten, welche den
Datensatz beschreiben, werden in einer relationalen Datenbank gespeichert. Neben den
Daten der CWE, der CAWE sowie des NVD sind in dieser auch Informationen zu den
gesammelten Commits enthalten. Da im gesamten Datensatz dieselben Identi�katoren
verwendet werden, ist eine Verknüpfung und Auswertung der Daten mit Hilfe von SQL
Abfragen einfach und �exibel möglich. Durch die Verwendung eines Open-Source Da-
tenbankmanagementsystems können die Daten auch einfach extrahiert und in anderen
Systemen wiederverwendet werden. Mit Hilfe verschiedener Bibliotheken ist ein einfacher
Zugri� auf die Daten aus Programmen heraus möglich. Die Auswahl dieser Technologie
wurde getro�en, um die Anforderungen 5.5, 5.6 sowie 5.7 zu erfüllen.
Neben den Informationen innerhalb der Datenbank wurden weiter Daten in einzelnen

Dateien gespeichert. Die Struktur hinter diesen Daten wurde in Kapitel 6.4.3 gezeigt.
Mit Hilfe der Datenbank kann auf die jeweilig persistierten Daten zugegri�en werden, da
alle für den jeweiligen Pfad notwendigen Ebenen in einer Tabelle hinterlegt sind. Dies
ermöglicht auch eine �lterbare, automatisierte Auswertung des gesammelten Quellcodes.
Sofern die Möglichkeiten der Datenbank nicht notwendig sind, kann die persistierte Da-
tenstruktur auch einzeln verwendet werden. Die Metdaten hinter den extrahierten Daten
ist innerhalb der Struktur in JSON-Dateien ebenfalls verfügbar. Auch dies wurde in
Hinblick auf die Weiterverwendbarkeit entworfen.
Die für die Erstellung des Datensatzes genutzten Informationen und die zugrunde lie-

genden Sammlungen wurden im Laufe der Arbeit dargestellt. Innerhalb der Datenbank
sind zudem die Änderungsdaten der einzelnen Elemente des NVD enthalten, sodass auch
hier der Datenstand klar ist. Dies ist elementar notwendig, damit die Daten und die dar-
aus resultierenden Erkenntnisse nachvollziehbar sind (Anforderung 5.3). Soweit für die
Arbeit relevant wurde, in Hinblick auf Anforderung 5.4, alle für die Auswertung sinn-
vollen Metadaten einbezogen und abgelegt. Hierbei wurden zwar auch Einschränkungen
vorgenommen, sodass etwa nicht alle Felder des NVD in die Datenbank aufgenommen
wurden. Jedoch ist diese einfach erweiterbar und mit den erstellten Tools können auch
weitere Daten importiert werden. Vor allem das Script zum Einlesen der Daten aus den
NVD Exports in die Datenbank ist auch bezüglich der Weiterverwertbarkeit essentiell
wichtig, da hierdurch die Daten mit minimalem Aufwand aktualisiert werden können.
Gerade bei den neueren Elementen hat sich im Rahmen der Analyse gezeigt, dass diese
immer wieder aktualisiert werden. Durch den geringen Aufwand ist es aber etwa möglich,
vor einer Analyse alle Daten zu aktualisieren.
Durch die Verknüpfung der konkreten Fehler des CVE, welche die Grundlage des ge-

sammelten Quellcodes bilden, mit den CWE Klassen über die Daten der NVD wird
Anforderung 5.1 erfüllt. Die letzte, spezi�sche Anforderung stellt 5.2 dar. Da für den
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Quellcode innerhalb des Datensatzes die ö�entlichen Repositories vieler unterschiedli-
cher Projekte verwendet wurden, ist der Ursprung der Daten klar in realen Projekten,
wodurch auch diese Anforderung erfüllt wurde.
Bezogen auf die gesammelten Anforderungen erfüllt der erstellte Datensatz diese voll-

umfänglich. Auch wenn für eine weitere Verwendung in anderen Untersuchungen Anpas-
sungen notwendig sind, so sind diese durch das Design einfach möglich und werden mit
Hilfe der erstellten Tools sowie die Verwendung von einfachen und verbreiteten Techno-
logien bestmöglich unterstützt.

Nachdem das Design des Datensatzes bezüglich der Anforderungen evaluiert wurde, soll
nun auch der Inhalt bewertet werden. Zunächst sollen hierfür die verwendeten Datensätze
betrachtet werden. Der Umfang der importierten Daten wurde hierbei bereits in Kapitel
7.1 betrachtet. Aus diesem Grund wird hier der Inhalt der Quellen beleuchtet, ob dieser
für den jeweiligen Zweck sinnvoll verwendbar ist und ob hier Einschränkungen notwendig
sind.
Die beiden Kataloge CWE sowie CAWE wurden in die Datenbank integriert, damit

nach den in CAWE enthaltenen Elementen sowie deren Klassi�kation nach Taktiken ge-
�ltert werden kann. Die Informationen aus der CWE bieten bereits in der Datenbank eine
Beschreibung der unterschiedlichen Fehler, was eine Analyse erleichtert. Zudem können
weitergehende Analysen, etwa bezogen auf den Detailgrad der Beschreibung von CWE
Elementen und damit ihrem Abstraktionsgrad, durchgeführt werden. Die jeweils vorge-
sehenen Zwecke haben die Daten dieser beiden Sammlungen erfüllt.
Der gröÿte Teil der Datenbank stammt aus der NVD. Diese Daten sind deutlich di-

verser, da sie nicht aus einer festen Quelle mit festgelegtem Autor stammen. Vielmehr
unterscheiden sich die enthaltenen Informationen abhängig von der jeweiligen CNA so-
wie der Zeit, in welcher die entsprechende CVE ID vergeben wurde. Neben den Orga-
nisationen, welche die CVE IDs vergeben und damit die grundsätzlichen Informationen
zusammentragen, werden viele Daten erst im NVD ergänzt, sodass auch einzelne Da-
tensätze nicht zwingend nur von einem Autor stammen. Des weiteren änderten sich im
Laufe der Zeit das Vorgehen zur Erstellung dieser Einträge. Ein Beispiel ist hierbei etwa
die Referenz auf die jeweils passenden CWE Klassen, die für die vorliegende Arbeit es-
sentiell sind. Bei früheren Einträgen, vor allem aus den Anfängen der Datenbank, haben
deutlich weniger Einträge eine CWE Klasse referenziert. Jedoch zeigt sich auch bei den
aktuelleren Einträgen eine Eigenschaft, welche für Analysen relevant ist. Allein bei der
detaillierten Analyse ausgewählter Elemente zeigten sich in mehreren Beispielen, dass die
Daten sich zwischenzeitlich geändert haben. Dies macht eine Aktualisierung auch bereits
importierter Daten notwendig. Nichtsdestotrotz erfüllen die importierten Daten der NVD
den Zweck, die Verbindung zwischen CVE und CWE herzustellen.
Zu den genutzten Datensätzen kann abschlieÿend gesagt werden, dass diese ihren ange-

strebten Nutzen erfüllt haben. Zwar müssen die Ergebnisse teilweise nach einer Analyse
manuell veri�ziert werden, wozu auch etwa die Einteilung in die CWE Klassen gehört.
Dies wird jedoch auch durch andere Tatsachen bedingt, weswegen es nicht auf eine falsche
Auswahl der Datenquellen zurückzuführen ist.
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Die nächste Eigenschaft des Datensatz, die bewertet werden muss, behandelt vorran-
gig den Quellcode und dessen Bescha�ungsprozess. Da das Abrufen bekannter Commits
aus einem Git-Repository trivial ist, liegt der Fokus dieser Bewertung auf der Auswahl
ebendieser Commits. Hierfür wurden zwei Varianten eingesetzt.
Die erste Variante beruht darauf, dass Commits direkt im Rahmen der Daten des

CVE referenziert wurden. Auf diesen Referenzen beruhte bereits die Auswertung, die in
[43] dargestellt wurde. Sofern entsprechende Commits als Referenzen in die CVE Daten
aufgenommen werden, behandeln diese zumeist die Lösung des entsprechenden Fehlers.
Diese Annahme konnte auch während der Analyse bestätigt werden, denn der aus einem
referenzierten Commit bezogene Quellcode enthält in den meisten Fällen die Lösung des
Fehlers und damit auch den Fehler selbst in dem Zustand vor dem Commit.
In einer zweiten Variante wurden auch Referenzen auf Diskussionsseiten mit in die Ana-

lyse einbezogen. Die auf diesen Seiten erwähnten Commits wurden anschlieÿend ähnlich
den direkt referenzierten Commits verwendet. Eine derartige Auswertung der Referenzen
stellt eine Erweiterung von [43] dar, weswegen die Evaluierung dieser Methode essentiell
ist. Die Analyse der Daten, welche über diese Methode gesammelt wurden, zeigte, dass
in den meisten Fällen auch hier die konkrete Lösung des Problems enthalten ist. Neben
diesen Commits sind häu�g noch weitere Änderungen auf den entsprechenden Seiten
verknüpft, vor allem bei Fehlern in Bibliotheken. Werden diese nämlich in einsetzenden
Projekten aktualisiert, damit der verbesserte Code auch verwendet wird, geben Autoren
häu�g die Diskussionsseiten als Begründung im Rahmen des Commits an. Entsprechen-
de Commits zeichnen sich häu�g dadurch aus, dass sie in anderen Projekten oder sogar
in Projekten anderer Autoren liegen, was anhand der URL des Repositories leicht er-
sichtlich ist. Demnach könnte die Anzahl derartiger Commits verringert werden, indem
nur Commits aus denselben Projekten bezogen werden, in dem sich auch die Diskus-
sionsseite be�ndet. Eine derartige Filterung würde jedoch auch bedeuten, dass manche
Commits mit Fehlerbehebungen nicht erfasst werden, da insbesondere sicherheitsrelevan-
te Fehler oft durch unabhängige Personen gefunden und auf ihren eigenen Github-Seiten
verö�entlicht und diskutiert werden. Aus diesem Grund scheint ein ohnehin notwendiges
Review des Datensatzes sinnvoller, da zumindest ein Groÿteil der irrelevanten Commits
sehr schnell aussortiert werden kann.
Insgesamt haben beide Methoden, aus den Referenzen der CVE Einträge den relevan-

ten Quellcode zu suchen, in den genauer analysierten Beispielen sehr gut funktioniert,
sodass dieses Vorgehen auch für weitere Arbeiten vielversprechend ist.

Zuletzt soll der gewonnene Datensatz noch bezüglich des Nutzens bewertete werden,
diese Daten als Lerndatensatz für einen KI-basierten Algorithmus zu verwenden. Hierfür
ist neben dem Inhalt der einzelnen Codebeispiele auch der Umfang entscheidend.
Wie die Analyse des Umfangs gezeigt hat, sind die gefundenen Commits sehr unter-

schiedlich auf verschiedene CWE Klassen verteilt. Gemeinsam mit dem Umstand, dass
ein Teil dieser Commits nicht direkt mit der Fehlerbehebung zusammenhängt sondern
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diese erst veri�ziert werden müssen, ist eine Nutzung des hier erstellten Datensatzes für
das Training eines Detektors für alle Architektur- und Designfehler nicht möglich. Bei der
gezielten Analyse einiger besonders relevanter CWE Klassen und den damit verknüpften
Commits zeigte sich zudem, dass die Unterteilung nach CWE Klassen für eine Detek-
tion unter Umständen nicht spezi�sch genug ist, weshalb sich die Zahl der Elemente je
Zielklasse nochmals verringert.
Es war jedoch nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit, genau einen Lerndatensatz zu er-

stellen sondern die Auswirkungen von Architektur- und Designfehlern auf den Quellcode
zu bewerten und eine mögliches Vorgehen zur Erstellung eines entsprechenden Datensat-
zes zu entwickeln und zu prüfen.
Für die erste Aufgabe wurde der erstellte Datensatz in Kapitel 7.2 verwendet. In die-

sem Rahmen hat die Analyse einiger ausgewählter Fehler stattgefunden und einige Eigen-
schaften von Architektur- und Designfehlern konnten festgehalten werden. Für generelle
Aussagen, wie sich die Fehler auf den Quellcode auswirken, ist die Analyse jedoch zu
klein. Diese Abstraktion der konkreten Fehlern hin zu einer generellen Beschreibung ist
jedoch auch nicht das Ziel einer solchen Analyse, da diese Aufgabe im gewählten Ansatz
mit Hilfe von Methoden der KI gefunden werden sollen. Aus diesem Grund hat sowohl
die Methode zur Erstellung als auch der Datensatz selbst für die manuelle Analyse aus-
gewählter Fehler gut funktioniert.
Wie die eben erwähnte Analyse auch gezeigt hat, wurden durch das Vorgehen der

Auswertung der Referenzen unter anderem auch genau die Commits gefunden, die für
einen Trainingsdatensatz notwendig sind, da sie die Behebung der Fehler enthalten. Auch
wenn der Umfang nicht für die Nutzung als Lerndatensatz ausreicht ist die Methode
dennoch vielversprechend und kann genutzt werden, um Quellcode für diese oder ähnliche
Analysen zu sammeln.
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9 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der Arbeit wurden für die Security eines Softwaresystems relevante Anti-
Pattern in Hinblick auf eine mögliche Detektion mit Methoden der KI betrachtet. Die
hierfür notwendige De�nition dieser Anti-Pattern und der relevanten Fehler in Architek-
tur und Design der Software ist ein wesentliches Ergebnis. Die spezi�sche Analyse der
vorhandenen Vorarbeit auf diesem Thema zeigt, dass für diese Einteilung der CWE Ka-
talog verwendet werden kann. Neben dieser Analyse ist für einen auf Methoden der KI
basierenden, datengetriebenen Ansatz auch ein entsprechender Datensatz für das Trai-
ning notwendig. Die Anforderungen an einen solchen Datensatz wurden de�niert. Hierbei
stand vor allem die Weiterverwendbarkeit sowie die Nachvollziehbarkeit der gewonnenen
Daten im Fokus, um so auch darauf aufbauende Arbeiten zu validieren. Weiteres Ergebnis
ist ein mögliches Design für einen entsprechenden Datensatz gemeinsam mit einer mög-
lichen Methode, automatisiert relevante Daten zu sammeln. Zu diesem Zweck kommen
Methoden aus dem Bereich MSR zum Einsatz. Dieser Entwurf eines Datensatzes wurde
implementiert und stellt gemeinsam mit den entsprechenden Scripten neben der Analyse
von Architektur- und Designfehlern ein weiteres, wesentliches Ergebnis dieser Arbeit dar.
Diese Daten wurden im Anschluss sowohl in ihrem Umfang als auch inhaltlich genauer
analysiert, unter anderem um die Auswirkungen derartiger Fehler auf den Quellcode zu
betrachten. Zudem wurde der Datensatz auch bezüglich der Eignung für die Nutzung als
Trainingsdatensatz für Detektionsalgorithmen bewertet.
Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um die Erstellung von Grundlagen für die

Detektion von Security Anti-Pattern handelt, sind viele anknüpfende Arbeiten denkbar,
die teilweise bereits als o�ene Punkte angesprochen wurden.
Bei allen Analysen, die stattgefunden haben, wurde die Architektur bisher sehr allge-

mein betrachtet, ohne näher auf spezielle Aspekte einzugehen. Da die Aufgabenstellung
hierbei sehr grundlegend war, ist diese Herangehensweise zwar vertretbar, allerdings gibt
es die eine Architektur nicht, sondern die Entwicklung einer Architektur geschieht meist
aus mehreren Blickrichtungen, den Sichten. Eine spezi�sche Analyse, sowohl bezüglich
der Fehlerklassen, welcher Sicht diese zuzuordnen sind, als auch eine genau Betrachtung
konkreter Fehler, in welchem Aspekt der Architektur diese liegen, scheint eine sinnvolle
Erweiterung der Arbeit darzustellen. Neben der hierbei vorrangig betrachten, statischen
Sicht, welche die Zusammenhänge und die Struktur des Quellcodes in den Vordergrund
stellt, ist vor allem die dynamische Sicht, die sich mit Abläufen sowie dem Daten�uss be-
schäftigt, eine interessante Betrachtung. Der Daten�uss selbst ist bei vielen analysierten
Fehlern in Erscheinung getreten und ist damit augenscheinlich in vielen Fehlerklassen ein
entscheidendes Kriterium.
Da aufgrund des Umfangs dieser Arbeiten die letztendliche Implementierung einer

Methode zur Detektion der relevanten Fehler nicht stattgefunden hat, stellt ebendiese eine
o�ene Aufgabe dar, welche an die Ergebnisse dieser Arbeit anknüpfen kann. Damit eine
derartige Implementierung möglich ist und ein Lernalgorithmus die Möglichkeit hat, die
Fehler zu abstrahieren, ist vermutlich eine Erweiterung des Testdatensatzes notwendig.
Die Integration der Ergebnisse anderer Arbeiten in den Datensatz, wie etwa aus [44], ist
hierbei eine sinnvolle Maÿnahme. Da innerhalb des Datensatzes die IDs aus den häu�g
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verwendeten Sammlungen CWE sowie CVE für die Identi�kation einzelner Fehler oder
Fehlerklassen verwendet wurde, scheint eine Erweiterung leicht umsetzbar. Sofern durch
solche Maÿnahmen mehr Daten verfügbar sind und diese einzelne Fehler ausreichend
charakterisieren, ist eine Verwendung als Trainingsdatensatz gut denkbar.
Hierbei muss jedoch auch betrachtet werden, inwieweit die CWE Klassen als Ziel-

kategorien einer Detektion geeignet sind. Wie im Rahmen der Analyse gezeigt wurde,
haben viele Fehlerklassen zwar gemeinsame Ursachen, die im Rahmen der Entwurfs-
phase anzusiedeln sind. Jedoch sind die Auswirkungen auf den Quellcode teilweise sehr
unterschiedlich, was eine Generalisierung oder Abstraktion erschwert oder diese unge-
nau macht. Eine weitere Unterteilung, die zumindest für einige, relevante CWE Klassen
erstellt werden kann, sorgt hierbei unter Umständen für bessere Ergebnisse und kann
zudem helfen, die Charakteristik der Fehler genauer zu verstehen.
Neben einer Erweiterung des Datensatzes mit anderen Daten ist auch eine Integration

neuer Daten mit den implementierten Methoden sinnvoll. Dies umfasst etwa die Aktua-
lisierung des Datensatzes mit neuen Informationen der NVD sowie die Erweiterung mit
neuen Daten, die inzwischen verö�entlicht wurden. Auch durch diese Maÿnahmen wird
der Umfang an vorhandenen Beispieldaten erhöht, was wiederum die Analysemöglichkei-
ten verbessert.
Für die weiteren Analysen auf diesem Gebiet ist es zudem denkbar, auch spezielle

Domänen zu betrachten, um Architektur- und Designfehler in diesen Teilbereichen zu
�nden. Eine solche Domäne stellt etwa die Software für embedded oder auch automo-
tive Systeme dar. In diesem Bereich werden an die Software und insbesondere an ihre
Sicherheit spezielle Anforderungen gestellt. Da diese wiederum im Entwurf der Systeme
umgesetzt werden müssen, ist es denkbar, dass in dieser Domäne andere Anti-Pattern zu
betrachten sind, als sie beispielsweise bei Webanwendungen auftreten. Neben den spezi-
ellen Anforderungen ist auch die Hardwarearchitektur solcher Gesamtsysteme basierend
auf mehreren einzelnen, unterschiedlich starken Rechnern ein Unterschied zu anderen
Systemen, welche auch die Softwarearchitektur beein�ussen. Auch aus diesem Grund ist
es denkbar, hier auf spezielle Anti-Pattern zu stoÿen. Für weitere Arbeiten auf diesem
Gebiet ist es im Rahmen weiterer Forschungsarbeiten geplant, die gewonnenen Erkennt-
nisse weiter zu verwenden.
Zusammenfassend wurde durch die vorliegende Arbeit die Grundlage für weitere For-

schungsprojekte gelegt, die das Ziel haben, durch eine automatisierte Detektion von Soft-
ware Anti-Pattern die Sicherheit von Softwaresystemen zu verbessern.
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Anhang A: Codebeispiele aus dem Juliet Katalog

In den Codebeispielen 8, 9 sowie 10 sind verschiedene Arten von ein und demselben
Fehlerfall mit unterschiedlichen �ow variants aus dem Juliet Katalog dargestellt. Hier-
bei handelt es sich um den Fehler, dass ein im Quellcode hinterlegtes Passwort für die
Authenti�zierung eines neuen Nutzers angelegt wird. Lediglich in 8 ist auch die korrekte
Implementierung in Form einer weiteren, privaten Methode dargestellt (Zeilen 43 �.).
Diese Lösung ist analog auch in den anderen Dateien enthalten. Die Unterschiede be-
stehen daraus, dass die Quelle des Fehlers, also das fest hinterlegte Passwort, sowie die
Senke, was der Verwendung entspricht, im ersten Beispiel nicht getrennt sind. Im zweiten
Beispiel sind sie durch den Kontroll- und im Dritten durch den Daten�uss getrennt. Für
statische Analysetools ist es relevant, Daten über Kontroll- und Daten�uss hinweg zu be-
trachten, weshalb sehr viele unterschiedliche Varianten in der Sammlung vorhanden sind.
Für die Darstellung nicht relevante Teile wurden entfernt, was durch [...] verdeutlicht
ist. Die Daten wurden aus dem Juliet Datensatz der Version 1.3 bezogen59.

Code 8: Darstellung des Juliet Testfalls CWE259_Hard_Coded_Password__passwor-
dAuth_01.java

27 /* uses badsource and badsink */

28 public void bad() throws Throwable

29 {

30 String data;

31

32 /* FLAW: Set data to a hardcoded string */

33 data = "7e5tc4s3";

34

35 if (data != null)

36 {

37 /* POTENTIAL FLAW: data used as password in PasswordAuthentication() */

38 PasswordAuthentication credentials = new PasswordAuthentication("user",

data.toCharArray());

39 IO.writeLine(credentials.toString());

40 }

41 }

42 [...]

43 /* goodG2B() - uses goodsource and badsink */

44 private void goodG2B() throws Throwable

45 {

46 String data;

47

48 data = ""; /* init data */

49

50 /* FIX: Read data from the console using readLine() */

51 try

52 {

59https://samate.nist.gov/SARD/testsuite.php, aufgerufen am 7. März 2020

1
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53 InputStreamReader readerInputStream = new InputStreamReader(System.in,

"UTF-8");

54 BufferedReader readerBuffered = new BufferedReader(readerInputStream);

55

56 /* POTENTIAL FLAW: Read data from the console using readLine */

57 data = readerBuffered.readLine();

58 }

59 catch (IOException exceptIO)

60 {

61 IO.logger.log(Level.WARNING, "Error with stream reading", exceptIO);

62 }

63 [...]

64 }

Code 9: Darstellung des Juliet Testfalls CWE259_Hard_Coded_Password__passwor-
dAuth_05.java

34 /* uses badsource and badsink */

35 public void bad() throws Throwable

36 {

37 String data;

38 if (privateTrue)

39 /* privateTrue is a private variable set to true */

40 {

41 /* FLAW: Set data to a hardcoded string */

42 data = "7e5tc4s3";

43 }

44 else

45 {

46 /* INCIDENTAL: CWE 561 Dead Code, the code below will never run

47 * but ensure data is inititialized before the Sink to avoid compiler

errors */

48 data = null;

49 }

50 [...]

51 }

Code 10: Darstellung des Juliet Testfalls CWE259_Hard_Coded_Password__passwor-
dAuth_42.java

27 private String badSource() throws Throwable

28 {

29 String data;

30

31 /* FLAW: Set data to a hardcoded string */

32 data = "7e5tc4s3";

33

34 return data;

2



35 }

36

37 /* use badsource and badsink */

38 public void bad() throws Throwable

39 {

40 String data = badSource();

41

42 if (data != null)

43 {

44 /* POTENTIAL FLAW: data used as password in PasswordAuthentication() */

45 PasswordAuthentication credentials = new PasswordAuthentication("user",

data.toCharArray());

46 IO.writeLine(credentials.toString());

47 }

48 }
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