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Abstract 

In der heutigen Zeit spielt das Internet eine enorm dominante Rolle und kommt in nahezu jedem 

Lebensbereich zum Einsatz. Mit der steigenden Möglichkeit von überall auf Web-Applikationen 

zugreifen zu können, steigt allerdings auch das Risiko aus Security-Sicht. Diese Arbeit beschäftigt 

sich mit dem umfangreichen Thema der IT-Security und betrachtet hierbei speziell Web-

Applikationen und den Ansatz der Security-Modes. Dabei wird erklärt, wie Security-Modes eine 

angreifbare Web-Applikation, durch das Umschalten in einen bestimmten Mode, schützen 

können. Neben der Erklärung von Security-Modes werden auch andere Security-Ansätze für Web-

Applikationen erläutert, wie Moving Target Defense und Instrusion Detection Systeme. Außerdem 

werden verschiedenste selbst entwickelte Security-Modes für Web-Applikationen theoretisch 

vorgestellt, bevor dann auch ein Teil davon praktisch gezeigt wird. Für das Fallbeispiel wurde eine 

bewusst unsichere Web-Applikation, der OWASP Juice Shop, verwendet. In einem Szenario 

wurden auf diese Web-Applikation SQL Injection Attacken durchgeführt und dabei Security-

Modes, zum Schutz der Datenbank, erfolgreich eingesetzt. Ein weiteres Szenario behandelte das 

Risiko von bekannten Schwachstellen und setzt hierzu Modes ein, welche den Zugriff auf die Web-

Applikation über die Darstellung des Frontend einschränken.  

1.  Einleitung 

Zum Einstieg in diese Arbeit und die umfangreiche Thematik der Security für Web-Applikationen, 

wird in diesem Kapitel die Arbeit konkretisiert und abgegrenzt. Dazu wird zuerst die allgemeine 

Motivation und die Problemstellung für diese Arbeit behandelt. Darauffolgend wird eine 

Konkretisierung des Themas durch eine Abgrenzung erfolgen. Auch einen kurzen Ausblick auf 

den Aufbau und die Struktur der Arbeit wird die Einleitung zum Thema umfassen. 

1.1.  Motivation und Problemstellung  

Das Internet ist in heutigen Zeiten ein nicht mehr wegzudenkendes Mittel in vielen 

Lebensbereichen. Dabei werden viele wichtige Funktionen, Aufgaben und Informationen über das 

Internet kommuniziert und von Softwarelösungen, wie die Web-Applikationen, verarbeitet.  

Diese Entwicklung des Internets und der erhöhten Nutzung von Web-Applikationen führt allerdings 

zu dem Problem, dass immer öfters Angriffe auf eben diese Web-Applikationen stattfinden. Um 

eine Web-Applikation und alles mit ihr in Zusammenhang Stehende zu schützen, wurden bereits 

eine Vielzahl an Techniken und Ansätze entwickelt. Allerdings ist nie davon auszugehen, dass es 

eine Applikation gibt, welche keine Schwachstellen besitzt.  
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Im Jahr 2019 wurden über 12.000 gängige IT-Sicherheitsschwachstellen und deren 

Exponierungen (CVEs) weltweit dokumentiert. Dieser Wert wurde allerdings im Jahr 2020 durch 

einen neuen Höchstwert, von über 18.300, übertroffen. (Johnson, 2021) 

Auch 2021 wurden wieder zahlreiche Schwachstellen dokumentiert und darunter zählt auch die 

erst am Ende des Jahres entdeckte, schwere Sicherheitslücke, die unter dem Namen Log4Shell 

bekannt wurde. Diese Sicherheitslücke führte zu enormen Problemen bei vielen Java-

Applikationen, welche die Software-Library Log4J verwendeten, und wurde mit dem höchsten 

Schweregrad klassifiziert. (NIST, 2021c) 

Die Motivation dieser Arbeit steckt nun darin, einen konkreten Security-Ansatz zu thematisieren 

und auszutesten. Der Ansatz der Security-Modes soll in folgenden Kapiteln gezeigt werden und 

dabei helfen, Angriffe auf Web-Applikationen auszubremsen und gar zu verhindern. Als 

Ausgangslage geht Security-Modes bereits davon aus, dass eine Applikation Schwachstellen hat 

und versucht dabei Modes zu entwickeln, welche aktiv werden, sobald diese Schwachstellen 

erkannt oder von Kriminellen ausgenutzt werden. Diese Modes sollen dabei kurzfristig die Web-

Applikation anpassen, sodass die Schwachstelle nicht mehr ausgenutzt werden kann und es 

möglich ist, Zeit zu gewinnen, um diese langfristig zu beheben ohne die Web-Applikation zu 

stoppen. 

1.2.  Abgrenzung  

Security-Modes sind ein Ansatz im Security Bereich. Allerdings bezieht sich dieser hierbei 

allgemein auf Security im IT-Bereich. Es können somit neben Websites auch IoT Geräte, also 

Internet-of-Things Geräte, im Zusammenhang mit Security-Modes erwähnt werden. (Sametinger 

& Steinwender, 2017) haben bereits genauer einen Blick auf Security bei medizinischen Geräten 

geworfen und auch IoT-Geräte als zusätzliche Angriffsflächen identifiziert. IoT Geräte, wie ein 

Temperaturregler mit einem intelligenten Thermostat, hängen oftmals am Internet und bieten 

dadurch neue Angriffsflächen.  

Diese Arbeit konzentriert sich auf Web-Applikationen und wie Security-Modes dafür eingesetzt 

werden können. Im Zuge von IoT und medizinische Produkte könnten andere Ansprüche an 

Security-Modes gesetzt werden als für Web-Applikationen, weshalb diese in dieser Arbeit nicht 

thematisiert werden.  

Weiters wird in dieser Arbeit ein Fallbeispiel vorgestellt, welches konkrete Security-Modes im 

Einsatz zeigt. Es handelt sich hierbei um ein Beispiel, welches die Idee von Security-Modes zeigen 

soll. 
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1.3.  Aufbau und Struktur  

In den folgenden Kapiteln werden zuerst die theoretischen Grundlagen näher betrachtet und 

aufbauend darauf wird dann auf den Kern der Arbeit eingegangen. Wie bereits bekannt, ist der 

Kern dieser Arbeit der Ansatz der Security-Modes, welcher auf Web-Applikationen angewendet 

werden soll.  

Zum Aufbau der Grundlagen wird im Kapitel 2 der Begriff der Web-Applikation genauer erklärt und 

weitere wichtige, damit in Zusammenhang stehenden Begrifflichkeiten, abgegrenzt und in einen 

Kontext gesetzt. Danach widmet sich Kapitel 3 bereits dem Thema der Web-Security und bildet 

somit den nächsttieferen Schritt des zugrundeliegenden Theorieteils. Es wird genau abgegrenzt, 

was Security ist und welche Standards existieren. Außerdem werden einige der bekanntesten 

Security-Risiken erläutert und auf mögliche existierende Gegenmaßnahmen näher eingegangen.  

Nachdem in Kapitel 2 und Kapitel 3 nun Web-Applikationen und Web-Security als Grundlagen 

eingeführt wurden, nähert sich die Arbeit bereits im Kapitel 4 dem Kernthema, den Security-

Modes. Neben einer Definition von Security-Modes werden auch selbst entwickelte Modes 

beschrieben und auf bekannte Literatur sowie vergleichbare Modes in anderen Branchen 

verwiesen. In Kapitel 5 wird dann die Web-Applikation für die Fallstudie näher betrachtet, der 

OWASP Juice Shop. Neben dem Aufbau und den Einsatzzweck des bewusst unsicher gestalteten 

Juice Shop wird weiters auf Arten und Möglichkeiten zum Hacken von Web-Applikationen bzw. 

auch besonders des Juice Shops näher eingegangen. Eine der für diese Arbeit am relevantesten 

Hacking-Attacken, die SQL Injection, wird dabei besonders genau betrachtet. 

Kapitel 4 und Kapitel 6 bilden den Kern dieser Arbeit und behandeln beide das Thema der 

Security-Modes, wobei allerdings zuerst das Thema theoretisch aufgearbeitet wird und im Kapitel 

6, über die Fallstudie am Juice Shop, in Bezug zur Praxis gesetzt wird. Als Ergebnis dieser beiden 

Kapitel wird dann eine theoretische, kategorisierte Übersicht über mögliche Modes vorgestellt. 

Außerdem werden zwei entwickelte Szenarien, welche Security-Modes im Einsatz haben, in der 

Fallstudie präsentiert.  

Im letzten Kapitel 7 wird ein Fazit geschlossen und versucht, die zukünftigen Aussichten für den 

Ansatz der Security-Modes für Web-Applikationen zu prognostizieren.  
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2.  Web-Applikationen 

In heutigen Zeiten wird durch die erhöhte Nutzung des Internets auch die Bedeutung von Web-

Applikationen immer größer. Deshalb dient dieses Kapitel dazu, die verschiedenen Begriffe und 

Bedeutungen im Zusammenhang mit Web-Applikationen abzuklären und die Basis zu schaffen 

damit dann tiefer in den Bereich der Web-Security gearbeitet werden kann. 

2.1.  Definition 

Wie bereits bekannt, wird in dieser Arbeit der Fokus auf die Security für Web-Applikationen 

gesetzt. Bevor jedoch näher darauf eingegangen werden kann, ist es wichtig zu verstehen, was 

genau eine Web-Applikation ist und was alles in diese Kategorie fällt.  

Der Begriff „Web-Applikation“ hat unterschiedliche Bedeutungen, für verschiedene Personen. 

Abhängig davon, in welchem Kontext mit wem gesprochen wird, gibt es auch verschiedene 

Bezeichnungen, die sich auf das Gleiche beziehen. Darunter fallen Begriffe wie Website, 

webbasiertes System, webbasierte Software oder einfach nur Web. In dem Buch „The Basics of 

Web Hacking“ definierte der Autor Josh Pauli den Begriff Web-Applikationen als jegliche 

webbasierte Software, die Funktionalität auf Basis einer Eingabe zur Verfügung stellt: (Josh, 2013) 

… any web-based software that performs actions (functionality) based on user input and usually 

interacts with backend systems. When a user interacts with a web site to perform 

some action, such as logging in or shopping or banking, it’s a web application. (Josh, 2013, S. 2) 

Das bedeutet also, dass eine Web-Applikation sowohl Frontend, also die Benutzer-Schnittstelle, 

als auch das Backend, also das Server-Programm, umfasst. Eine Eingabe kann hierbei von einem 

anderen System oder auch von Benutzern an die Web-Applikation übergeben werden. Dies 

geschieht oft in Form von Websites, welche in einem Browser einem Benutzer angezeigt werden 

und dieser hier Eingaben liefern kann. 

Eine weitere Definition einer Web-Applikation liefert Fox: 

A web application is a program that runs on computers called servers that the application 

developer either owns or rents. Those who use web applications interact with them from 

computer programs called clients. (Fox, 2020, S. 1)  

Diese Definition geht davon aus, dass eine Web-Applikation auf einem Server läuft, welcher dann 

mit Clients, über Anwendungsprogramme und Nutzern, interagiert. Wichtig hierbei ist, dass es 

viele Clients geben kann, welche mit der Web-Applikation am Server kommunizieren. Die 
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Kommunikation verläuft oft über verschiedenste Schnittstellen, wie einen Desktop Browser oder 

eine Mobile App.  

Diese Arbeit orientiert sich an diesen beiden Definitionen, wobei oftmals auch der Begriff Website 

zum Einsatz kommt. Beide Definitionen haben ihre Berechtigung, wobei in dieser Arbeit das 

Frontend und das Backend als Teil einer Web-Applikation betrachtet werden, wie auch im 

folgenden Kapitel klar wird. 

2.2.  Frontend vs. Backend 

Im letzten Kapitel wurde definiert, was eine Web-Applikation ist. Dabei wurden bereits Begriffe wie 

Frontend und Backend erwähnt, welche in diesem Kapitel nochmals näher betrachtet werden.  

Jeder Mensch, der schon einmal im Internet war, hatte bereits Kontakt mit einer Web-Applikation 

und dadurch auch mit einem Frontend und Backend. Vielen nicht IT-affinen Personen sagen diese 

Begriffe nichts, weshalb sie allerdings für Web-Entwickler umso bedeutender sind, da sie eine 

Trennung einer Web-Applikation in ihre Komponenten bezeichnen.  

Web-Applikationen haben oftmals eine Art visuelle Anzeige, welche es einem Benutzer erlauben 

soll, damit möglichst einfach zu interagieren. All das, was hier dem Anwender angezeigt wird, 

zählt somit zum Frontend und dient als Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Backend. Das 

Frontend kann zum Beispiel in Form einer Webseite existieren, welche mit Hilfe von Technologien 

wie HTML, CSS und JavaScript entwickelt wurde und dann in einem Browser angezeigt wird. Dies 

ist allerdings nur ein Teil einer modernen Web-Applikation, da es auch noch das Backend gibt, 

welches aus dem Server, der Applikation und auch einer möglichen Datenbank besteht. (Abdullah 

& Zeki, 2014) 

Das Backend kann aus vielen einzelnen Komponenten bestehen und verarbeitet die Anfragen der 

Clients, welche über das Frontend übermittelt werden. Die Applikations-Logik ist hierbei meistens 

im Backend zu finden. Details dazu werden im Kapitel 2.3. näher betrachtet, da es hier einiges zu 

beachten gibt in Hinsicht auf die Architektur.  

Oftmals gibt es auch die Aufteilung einer Applikation in drei Schichten (Abts, 2019):  

• Die Präsentationsschicht stellt das Frontend in z.B. einem Webbrowser dar. 

• Die Verarbeitungsschicht beinhaltet den Teil der Verarbeitungslogik des Backends auf 

einem Webserver. 

• Die Datenhaltungsschicht wird auch oft als Teil des Backends gesehen, hat allerdings nur 

die Aufgabe Daten auf einem Datenbankserver zu speichern. 
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Diese drei Schichten sind autonom und kommunizieren über definierte Schnittstellen miteinander. 

(Abts, 2019) 

2.3.  Verteilte Systeme 

Web-Applikationen und ihre grundlegende Struktur, in Backend und Frontend, sind bereits 

bekannt. Nun wird allerdings näher auf die Architekturen von Web-Applikationen eingegangen, 

wobei es wichtig zu verstehen ist, dass es sich hierbei um Verteilte Systeme handelt.  

Ein Verteiltes System lässt sich definieren, als  

„eine Menge von Funktionseinheiten oder Komponenten, die in Beziehung zueinander stehen 

(Client-Server-Beziehung) und eine Funktion erbringen, die nicht erbracht werden kann durch 

die Komponenten alleine.“ (Bengel, 2014, S. 12–13) 

Somit lässt sich sagen, dass eine Web-Applikation ein Verteiltes System ist und seine einzelnen 

Komponenten, wie das Front- und Backend, dafür genutzt werden.  

Laut (Abts, 2019) gibt es verschiedenste Vorteile für ein solches Verteiltes System:  

• Das realistische Abbilden der Leistungen an jenen Stellen, wo diese genutzt werden. 

• Es werden die Ressourcen in Hinsicht auf ihre Kosten und der Wirtschaftlichkeit genutzt, 

da die Verfügbarkeit erhöht ist und sie von allen nutzbar gemacht werden können. 

• Die Last und der Aufwand eines Prozesses können verteilt und parallelisiert werden. 

• Durch Verteilte Systeme ist es nun auch leichter, je nach benötigter Kapazität, die Rechner 

zu skalieren.  

• Auch Rechnerausfälle können durch andere Rechner kompensiert werden.  

Bei genauerem Betrachten wird erkannt, dass dies alles bereits Vorteile sind, welche auch bei 

einem Cloud-Anbieter angepriesen werden. Dies stimmt, wobei es sich Cloud-Anbieter hierbei zur 

Aufgabe gemacht haben, einige der Nachteile, die mit Verteilten Systemen kommen, zu 

eliminieren: (Abts, 2019) 

• Der erste Nachteil ist die steigende Komplexität. Es ist durch das Verteilen der Applikation 

auf verschiedene Systeme oftmals schwer, den Überblick zu behalten. Jedes System ist 

autonom, muss jedoch miteinander kommunizieren können und kompatibel bleiben.  

• Die Netzinfrastruktur wird ebenfalls komplexer, durch die unterschiedlichen Komponenten, 

Hersteller und Standards. 

• Verteilte Systeme bieten mehr Angriffspunkte und erhöhen somit das Sicherheitsrisiko.  

All diese Risiken versuchen nun Cloud-Anbieter zu minimieren und dem Nutzer der Cloud nur 

noch die Vorteile zu bieten.  
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Somit ist gut zu erkennen, dass Verteilte Systeme einen echten Mehrwert bieten, jedoch gibt es 

verschiedenste Architekturen, wie ein Verteiltes System aufgebaut werden kann. Dabei gibt es 

die weit verbreiteten Multi-Tier-Architekturen. Diese Art von Architektur teilt die 

Gesamtanwendung auf verschiedenste Ebenen auf: 

• Die 2-Tier-Architektur oder auch zweistufige Architektur wird lediglich in einen Client und 

einen Server aufgeteilt. Hierbei gibt es allerdings wieder weitere Unterscheidungen, da die 

Aufgaben der Datenhaltung, der Verarbeitung und der Präsentation sowohl teils auf dem 

Server oder dem Client ausgeführt werden können, wie Abbildung 1 zeigt.  

 

Abbildung 1: Aufgabenverteilung über den Client und den Server (Abts, 2019) 

o In die erste Spalte der Abbildung fallen sogenannte Ultra Thin Clients, welche 

beispielsweise nur die Interaktionen auf der Benutzeroberfläche an den Server 

übermitteln, ohne selbst darauf zu reagieren. (Bengel, 2014) 

o Ein Thin Client gehört nun zur zweiten Spalte und verwaltet das Graphical User 

Interface (GUI) und ihre Zustände am Client. Hierbei werden nun auch die 

Kapazitäten des Client-Rechners genutzt allerdings bleibt die Anwendungslogik 

und somit die Verarbeitung beim Server. (Bengel, 2014)  

o Der Rich Client ist in der dritten Spalte zu finden und nutzt bereits Teile der 

Applikationslogik beim Client. Dies soll möglich sein, über Frameworks am 

Webbrowser des Clients. Beim Vergleich vom Rich Client zum Thin Client ist gut 

zu erkennen, dass am Thin Client die Server- und Netzbelastungen höher sind. 

Der Trend geht aktuell in die Richtung, dass versucht wird, immer mehr Aufgaben 

in den Webbrowser zu verlagern, um am Client unabhängiger von Netz zu sein. 

(Abts, 2019) 
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o Der Fat Client trennt nun die Verarbeitung von der Datenhaltung und nutzt die 

Anwendungslogik nur noch am Client. Es können somit die Clients über ihre GUI 

und ihre Logik auf die am Server liegenden Daten zugreifen. (Bengel, 2014)  

• Die 3-Tier-Architektur besteht aus drei Ebenen und beinhaltet nun neben dem Client und 

dem Datenbankserver auch einen Applikationsserver. Diese Änderung, weg von der 

simplen zweischichten Architektur, wurde eingeführt, damit die Salierbarkeit erhöht 

werden kann und die einzelnen Technologien besser voneinander getrennt werden. 

(Bengel, 2014) 

• Es gibt auch noch eine 4-Tier-Architektur, welche aus vier Ebenen besteht (Abts, 2019): 

o Die Visualisierung im Browser beim Client. Hier wird oftmals eine sogenannte 

Single-Page-Webanwendungen verwendet, welche dynamisch die Daten für eine 

einzige HTML-Seite lädt und diese zusammenbaut. 

o Die Präsentation am Webserver, dient dazu, die für die Visualisierung nötigen 

HTML-Seiten zu erzeugen und zu übermitteln. 

o Die Geschäftslogik am Applikationsserver. 

o Die Datenhaltung am Datenbankserver. 

Sowohl die Gründe für ein Verteiltes System als auch einige der weitverbreiteten Architekturen im 

Zusammenhang mit Web-Applikationen, wurden in diesem Kapitel gezeigt und liefern eine solide 

Basis für die weiteren Kapitel und dem Verständnis von Web-Applikationen.  

2.4.  ISO-OSI Schichtenmodell und IT-Levels 

Eine Web-Applikation besteht aus verteilten Komponenten und muss miteinander kommunizieren. 

Diese Kommunikation erfolgt über Telekommunikationsnetze, welche sehr komplexe Systeme 

darstellen. Hier kommt nun das ISO-OSI Referenzmodell oder oftmals auch Schichtenmodell 

genannt zum Einsatz. Es wurde seit 1979 an diesem Referenzmodell weiterentwickelt, wobei ISO 

(International Organization for Standardization) mit anderen Organisationen zusammengearbeitet 

hat und dieses Modell dann standardisierte. Es soll dabei helfen, die Komplexität der 

Kommunikationsnetze zu reduzieren und in Schichten, basierend auf ihren Teilfunktionen, 

aufzuteilen. (Obermann & Horneffer, 2013) 

In Abbildung 2 ist das Schichtenmodell abgebildet in sieben Ebenen. Die unterste Ebene startet 

sehr nahe an der Hardware und mit steigenden Ebenen wird die Schicht der Software erreicht. 

Zum besseren Verständnis werden hier die englischen Bezeichnungen jeder einzelnen Schicht 

gezeigt, da oftmals die Schichten in englischer Form bekannter sind.  
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Jede der Schichten repräsentiert somit die Kommunikation zwischen zwei Systemen bzw. Knoten 

auf derselben Ebene. Dazu definieren alle Schichten ein Protokoll, welches es ermöglicht, 

innerhalb der Schicht mit anderen Knoten zu sprechen. (Obermann & Horneffer, 2013) 

 

Abbildung 2: Das ISO-OSI Referenzmodell (Taguinod et al., 2015) 

Hier nun die einzelnen Schichten näher beschrieben: 

1. Der Physical Layer hat die Aufgabe, Bits einer Nachricht zu übertragen. Zu den möglichen 

Protokollen zählen X.21, xDSL und SDH. (Obermann & Horneffer, 2013) 

2. Der Data Link Layer legt fest, wie der Rahmen einer Bitsequenz aussieht. Dies geschieht 

über Protokolle wie z.B. HDLC, wo der Anfang und das Ende des Rahmens über ein 

Bitmuster gekennzeichnet werden oder über z.B. Ethernet, wo die Rahmenlänge kodiert 

wird. Außerdem sollen in dieser Schicht die Rahmen bzw. Frames auf Fehler überprüft 

werden, indem Prüfstellen verwendet werden. (Obermann & Horneffer, 2013) 

3. Der Network Layer nutzt das bekannte Protokoll IP und hat die Hauptaufgabe, Pakete 

richtig an das gewünschte Ziel zu übertragen. Mittels des sogenannten Routings wird der 

Weg des Paketes bestimmt und so versucht, das Netz nicht zu überlasten bzw. möglichst 

auszugleichen. (Obermann & Horneffer, 2013) 

4. Der Transport Layer ist nun die erste Schicht, welche wirklich Ende-zu-Ende kommuniziert 

und nicht nur mit ihren unmittelbaren Knoten-Nachbarn. Es wird also ein Programm auf 

dem Ziel- und Quellrechner benötigt, welches dazu genutzt wird, den Verbindungsaufbau 

zu ermöglichen, kontrollieren und abzubrechen. Dadurch soll auch eine Stauvermeidung 

bei Paketen erreicht werden. Zu den Protokollen zählen TCP und UDP. (Obermann & 

Horneffer, 2013) 
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5. Der Session Layer ist stark mit dem Transport Layer verknüpft und ist deshalb oftmals in 

vereinfachten Netzarchitekturen nicht als eigene Schicht zu finden. Diese Schicht dient 

dazu, eine Sitzung zwischen den Kommunikationspartnern von Beginn bis Ende zu 

überprüfen, wie z.B. das Überprüfen, ob die Partner berechtigt sind. (Obermann & 

Horneffer, 2013) 

6. Der Presentation Layer dient dazu, dass Endsysteme die Syntax im Netz verstehen und 

in diese umwandeln können. Ein Beispiel hierfür sind die Zeichenketten und deren 

verschiedenen Darstellungscodes wie ASCII oder Unicode. (Obermann & Horneffer, 2013) 

7. Der Application Layer dient für die verschiedensten Anwendungen und nutzt 

beispielsweise Protokolle wie (Obermann & Horneffer, 2013) 

a. http, im Browser 

b. ftp, zum Dateitransfer 

c. smtp, zum E-Mailversand und 

d. telnet, in virtuellen Terminals. 

Diese sieben Schichten sind Teil des ISO-OSI-Referenzmodells und wurden als Standard 

etabliert. Dabei kommuniziert jedoch jede Schicht nur mit sich selbst, sodass Applikation A im 

Transport Layer mit Applikation B im selben Layer kommuniziert. Die Schichten werden zwar 

aufeinander aufgebaut, jedoch soll je nach Anwendung nur der minimale Layer verwendet werden, 

angefangen beim untersten Layer. Die Schichten eins bis vier sind hauptsächlich für die 

Kommunikation zuständig und die Schichten fünf bis sieben für die Datenverarbeitung. Die siebte 

Schicht wird als einzige vom Benutzer über Programme genutzt. (Ernst et al., 2020) 

Damit die Schichten nun miteinander kommunizieren können packt jede Ebene das vorherige 

Paket und fügt einen Header mit für diese Schicht benötigten Informationen hinzu, sodass zum 

Beispiel Prüfungen des Pakets möglich sind. (Obermann & Horneffer, 2013) 

Bei einem erneuten detaillierteren Blick auf die Levels einer Web-Applikation, wird erkannt, wie 

die verschiedensten Ebenen einer Web-Applikation dargestellt werden können. Dies wurde in 

Abbildung 3 visuell dargestellt.  

Es ist zu sehen, was alles hinter einer Web-Applikation stecken kann und auch, dass zur 

Kommunikation zwischen dem Client und dem Server die höchste Schicht, nämlich der Application 

Layer, benötigt wird. Ein Client besitzt somit in diesem Fall ein Betriebssystem, einen lokalen 

Speicher, einen Browser und die Darstellung darin. Der Server läuft meist auf einer anderen 

Infrastruktur, hat ein Betriebssystem, eine Datenbank und läuft mit seiner Logik auf einer 

Webserver-Anwendung.  
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Abbildung 3: Architektur einer Web-Applikation und ihren laufenden Umgebungen (Taguinod et al., 2015) 

In den kommenden Kapiteln werden in Bezug zu diesen hier vorgestellten Schichten und Levels 

Themen der Web-Security näher betrachtet.  

2.5.  Virtualisierung 

Eine Web-Applikation ist eine Anwendung, welche oftmals viele Server im Hintergrund laufen hat. 

Allerdings ist es nicht empfehlenswert, jeden dieser Server auf genau eine Hardware zuzuordnen. 

Dies kann dazu führen, dass eine schlechte Auslastung herrscht, da nicht alle Server 

gleichermaßen gut genutzt werden. Auch ein Ausfall kann nicht kompensiert werden, sei es durch 

Hardware-Probleme oder ein Hardware- bzw. Software-Update. Eine der Möglichkeiten wäre 

allerdings, dass eine weitere Hardware genutzt wird und darauf dann der Server erneut bzw. 

redundant genutzt wird. (Ernst et al., 2020) 

Um Hardwareressourcen effektiver zu nutzen kann Virtualisierung genutzt werden. Mit Hilfe der 

Virtualisierung ist es nun möglich, mehrere virtuelle Maschinen auf einer Hardware laufen zu 

lassen. Ermöglicht wird das durch eine Zwischenschicht namens Hypervisor, welcher es virtuellen 

Maschinen erlaubt die Hardware-Betriebsmittel, wie z.B. CPU und Speicher, zu nutzen. (Ernst et 

al., 2020)  

Auf einer sogenannten virtuellen Maschine, die über eine Hypervisor-basierte Visualisierung 

erstellt wurde, läuft dann ein installiertes Betriebssystem, welches wiederum eine 

Serveranwendung laufen lassen kann. Anders verhält es sich bei der containerbasierten 

Virtualisierung. Hier wird bei der Virtualisierung kein eigenes Betriebssystem genutzt, sondern das 

darunterliegende. Es wird eine Virtualisierungsschicht genutzt, welche als eigene Applikation auf 

dem Basis-Betriebssystem installiert ist. Durch diese Virtualisierungsschicht erscheinen die 

genutzten virtuellen Maschinen, bzw. in diesem Fall Container genannt, als eigenständige Server. 

(Singh & Singh, 2016) 
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Ein bekanntes Beispiel für eine containerbasierte Virtualisierung stellt Docker dar. In Abbildung 4 

wird gezeigt, wie der Aufbau der Container bei Docker aussehen kann. Es ist zu erkennen, dass 

die Docker Engine die Virtualisierungsschicht darstellt, auf dem Betriebssystem aufbaut und 

darüber die verschiedenen Container laufen.  

 

Abbildung 4: Virtualisierung mit Containern am Beispiel Docker (Ernst et al., 2020) 

Wird die Virtualisierung mittels Hypervisor mit Containern verglichen, kommen folgende Vor- und 

Nachteile bei den Containern zum Vorschein: (Singh & Singh, 2016) 

• Die Perfomance ist hoch, da bei Containern keine Ressourcen für ein eigenes 

Betriebssystem geladen werden.  

• Container sind effizient und leichtgewichtig, da gemeinsame Ressourcen genutzt werden. 

• Eine Hardware kann potenziell mehr Container laufen lassen als virtuelle Maschinen. 

• Das Host-Betriebssystem ist ein Single-Point-of-Failure und alle Container sind davon 

abhängig. 

Da ein Container nun allerdings kein eigenes Betriebssystem startet, muss trotzdem definierbar 

sein, was virtualisiert werden soll. Hier gibt es das Konstrukt der Images. Ein Image enthält alles, 

was ein Container braucht, und ist in Schichten aufgeteilt. Eine Schicht kann zum Beispiel ein 

minimales Linux definieren und darüber liegt eine weitere Schicht, die einen Apache Webserver 

anbindet. Also können Images gebaut werden, sodass sie über die minimalen Anforderungen für 

unsere Applikation verfügen. Jeder Container kann als die Ausführung eines Images gesehen 

werden. (Ernst et al., 2020) 
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2.6.  Zusammenfassung 

Folgende Punkte wurden in diesem Kapitel über Web-Applikationen bearbeitet: 

• Es wurde erklärt, was genau Web-Applikationen sind. 

• Einige der Begriffe, wie Frontend und Backend sind erklärt worden. 

• Eine Web-Applikation ist ein Verteiltes System und bringt gewisse Vor- und Nachteile mit 

sich. Außerdem gibt es verschiedenste Architekturen für Web-Applikationen, welche 

Komponenten haben, die autonom miteinander kommunizieren. 

• Es gibt eine standardisiertes ISO-OSI-Referenzmodell, welches die Kommunikation 

vereinfachen und die Komplexität in Netz reduzieren soll. 

• Der Begriff der Virtualisierung wurde kurz beleuchtet und der Unterschied zwischen 

containerbasierter und Hypervisor-basierter Virtualisierung ist bekannt. 

Dieses Kapitel dient als Basis für die weiteren Kapitel, welche einen Bezug zu Web-Security 

herstellen. 

3.  Web-Security 

Web-Applikationen sind mächtige und immer öfter verwendete Möglichkeiten für Unternehmen, 

ihre Ziele zu unterstützen, sei es durch einen Online-Shop, Marketing oder sonstiges. Die 

Möglichkeiten sind enorm vielseitig. All das passiert im Internet und wird somit Menschen für die 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Allerdings kann es auch sein, dass eine Web-Applikation nicht 

für die gesamte Öffentlichkeit erreichbar sein soll, sondern zum Beispiel nur für bestimmte 

Personen außerhalb des internen Unternehmens-Netzwerks. Auch kann es sein, dass nicht alle 

Daten, welche ein Benutzer einer Web-Applikation mitteilt, für andere Personen gedacht sind. Hier 

erfordert es verschiedenste technische Schritte und Maßnahmen um Daten, Personen oder auch 

Unternehmen zu schützen. 

In folgenden Kapiteln wird näher auf genau diese Gefahren und Gegenmaßnahmen eingegangen. 

Hierbei wird die Thematik der Security im Kontext von Web fokussiert betrachtet, weshalb dieses 

Kapitel auch den Namen Web-Security trägt. 

3.1.  Security und Safety 

Es gibt verschiedenste Dinge, welche betrachtet werden müssen, um seine Web-Applikation zu 

schützen. Dabei ist es wichtig, eine Definition für Begriffe wie „Security“ und „Safety“ zu finden, da 

diese im Deutschen lediglich durch die Bezeichnung „Sicherheit“ abgedeckt werden und die 

Sicherheit ein enorm vereinfacht ausgedrücktes Ziel ist. 
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Der Begriff „Security“ ist weit verbreitet und hat sich auch bereits in der deutschen Sprache 

etabliert. Allerdings muss auch hier der Begriff genauer abgegrenzt werden, da er nicht einfach 

nur für Sicherheit steht.  

Eine Applikation wird entwickelt, um eine gewisse Funktion zu erfüllen. Allerdings kann es sein, 

dass diese Funktion nicht korrekt ausgeführt wird oder unerlaubt angewendet werden kann. 

Möglicherweise sollten auch Interaktionen zu anderen Systemen nicht durchführbar sein und doch 

ist dies erreichbar. All diese Szenarien sind Beispiele für Fehler oder Schwachstellen in 

Applikationen und dessen Anforderungen. 

Die Frage ist nun, ob diese ungewollten und nicht im Design vorgesehenen Aktionen zu potenziell 

schädlichen Ergebnissen führen und dadurch gefährlich sind. Hier kommt es nun zur 

Unterscheidung dieser Gefahren in die Bereiche Safety und Security.  

Zum Thema Safety kann eingeordnet werden, wenn die ausgelösten Gefahren durch das 

Systemverhalten zu Personen- oder Sachschäden führen können. Es wird somit bei Safety von 

Betriebssicherheit gesprochen. (Griffor, 2017)  

Als Beispiel könnte hier genannt werden, dass eine Applikation für die Steuerung eines 

automatisierten Krans einen Berechnungsfehler macht und dann ein transportiertes Element von 

einer zu hohen Ebene fallen lässt. Dabei entstehen Gefahren für Personen in der Nähe und auch 

für die Güter und Maschinen, die involviert sind. 

Allerdings gibt es noch das Thema Security, welches ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist. Von 

Security wird gesprochen bei Themen, wie zum Beispiel Schwachstellen, unautorisierten Zugriffen 

oder Datenmanipulationen. Hier gibt es keine Gefahr für das körperliche Wohl oder materielle 

Güter, sondern lediglich für Daten und deren Sicherheit. Es wird somit bei Security von 

Angriffssicherheit gesprochen. (Griffor, 2017)  

Daten können durch das Ausnützen von Schwachstellen von Angreifern gestohlen, zerstört oder 

manipuliert werden und sind somit in Gefahr. Dies kann zu weiteren potenziellen Gefahren führen, 

wie zum Beispiel, dass von einem Mitarbeiter die Anmeldedaten gestohlen wurden und dadurch 

der Angreifer nun tiefer in das Unternehmensnetzwerk einsteigen kann. 

Security und Safety sind oftmals auch stark miteinander verbunden. So kann zum Beispiel 

Security über die Angriffssicherheit die Betriebssicherheit, also Safety, unterstützen. Bei 

Verkehrsampeln ist dies der Fall. Da hier die Betriebssicherheit nötig ist, um Unfälle zu vermieden 

und dadurch Menschen und Güter vor Schaden zu bewahren, ist es wichtig, dass die Ampeln 

auch angriffssicher sind. 
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3.2.  Gefahren 

Im Kapitel 3.1.  sind die Begriffe Security und Safety näher betrachtet worden und es wurde bereits 

auf mögliche Gefahren in diesen Bereichen hingewiesen. In diesem Kapitel werden nun allerdings 

die Gefahren konkreter für Web-Applikationen betrachtet und sich auf den Bereich der Security 

fokussiert, da dieser bei Web-Applikationen sehr stark ausgeprägt sein sollte. Grund hierfür ist, 

dass Web-Applikationen oftmals von außerhalb eines Unternehmens erreichbar sind und dadurch 

eine Angriffsfläche bieten. 

3.2.1.  Hacker, Gefahren und Tools 

Wird von Gefahren für Web-Applikationen gesprochen, dann ist vielen Beteiligten meist die Größe 

und das Ausmaß nicht klar, was alles durch diese Gefahren passieren kann. Früher gab es noch 

nicht so gute Security für Server, Netzwerke und Services. Dies hatte sich in den letzten Jahren 

enorm verbessert, da diese nun zum Beispiel von Firewalls geschützt werden. Daraufhin haben 

Hacker sich mehr in Richtung der Web-Applikationen konzentriert, welche mit den internen 

Systemen interagieren. (Josh, 2013) 

3.2.1.1.  Hacker 

Wer sind nun die Personen, welche als Hacker bezeichnet werden? Aus der Vergangenheit 

heraus wurde erkannt, dass das „Hacking“ nicht immer mit bösen Personen assoziiert wurde, 

sondern mit Entwicklern. Diese Entwickler nutzten den Ausdruck „hack the code“, um an 

Programmierproblemen zu arbeiten und damit einen Computer so zu manipulieren, dass dieser 

ausführt, was man ihm sagt. (Granger, 1994) 

Allerdings gibt es noch andere Definitionen eines Hackers: (Eric, 1993) 

• Jemand, der es genießt, programmierbare Systeme zu erforschen und ihre Möglichkeiten 

auszuweiten. 

• Ein enthusiastischer Entwickler. 

• Ein Experte für ein gewisses Programm, wie zum Beispiel ein „Unix-Hacker“. 

• Jemand der die Challenge mag, Limitierungen kreativ zu umgehen.  

• Ein bösartiger Einbrecher, welcher durch Herumschnüffeln versucht sensible 

Informationen zu entdecken oder sogar etwas im System zu zerstören. 

Somit werden sowohl eine positive als auch eine negative Betrachtungsweise mit dem Begriff des 

Hackers verbunden, wobei die bösartige Betrachtungsweise im deutschen Sprachraum bei den 

meisten Menschen vermutlich dominanter ist.  
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In vielen Fällen betrachten die Menschen alle Hacker als bösartige Personen, die versuchen, 

fremde Systeme zu ihrem Vorteil zu hacken. Allerdings gibt es hierbei eine Aufteilung in drei 

Teilgruppen (Sahare et al., 2014):  

• White-Hat Hacker: Diese Art von Hacker hält sich an die Hackerethik und somit auch an 

geltende Gesetze. Er fällt somit in die positive Kategorie der Hacker und wird auch oftmals 

von Unternehmen beauftragt ihr System zu hacken, um Sicherheitslücken ausfindig zu 

machen. 

• Grey-Hat Hacker: Hier handelt es sich bereits um Hacker, die sich in der Grauzone 

bewegen, wie der Name schon sagt. Sie hacken, weil es ihnen Spaß macht. Dadurch 

bewegen sie sich zwar in einem illegalen Bereich, besitzen allerdings Moral. Es werden 

zum Beispiel Sicherheitslücken eines Unternehmens direkt an den Administrator gemeldet 

und dabei auch Abhilfe für das Beheben der Lücken geschaffen. Die Sicherheitslücken 

werden aber nicht von den Hackern selbst zu Schäden am System ausgenutzt.  

• Black-Hat Hacker: Als bösartige Hacker oder auch „Cracker“ kann nun diese Gruppe 

bestimmt werden. Sie halten sich nicht an die Hackerethik und versuchen sich durch einen 

Angriff zu bereichern oder jemandem zu schaden. 

3.2.1.2.  Gefahren 

Da nun bekannt ist, wie verschiedene Arten von Hackern genannt werden, müssen nun allerdings 

die Gründe eines Hackers betrachtet werden. Im positiven Fall eines Hackers will dieser meist nur 

aus Spaß oder dem Reiz der Challenge ein System zu umgehen, um Schwachstellen zu finden. 

Außerdem kann auch die Anerkennung für das Finden einer Schwachstelle sehr hoch sein, 

sowohl eine rein persönliche Anerkennung als auch eine monetäre, wie bei sogenannten Bug-

Bounty-Programmen. Viele Unternehmen zahlen beispielsweise viel Geld, wenn jemand eine 

Lücke in ihrem System findet und diese dem Unternehmen bekannt gibt, ohne sie zu 

veröffentlichen. Deshalb gibt es manche Hacker, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben.  

Auf der Seite der Black-Hat Hacker gibt es allerdings ganz andere Motive. Um hier ein paar der 

Gründe zu nennen, wurden die persönlichen Erfahrungen über Angriffe genutzt, damit davon 

mögliche Motive abgeleitet werden können: 

• Sensible, private Daten stehlen und diese weiterverkaufen oder für andere kriminelle 

Aktivitäten nutzen, wie Identitätsdiebstahl. 

• Systeme lahmlegen, aus Langeweile, Rache und anderen persönlichen Gründen. 

• Daten löschen, um beispielsweise dem Unternehmen zu schaden. 

• Um die staatlichen und geheimdienstlichen Interessen zu befriedigen, wurden in der 

Vergangenheit bereits Hacker eingesetzt. 
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Es gibt noch viele weitere bösartige Gründe. Der Kreativität und den Motiven der Hacker sind hier 

keine Grenzen gesetzt. Die obige Liste sollte hier lediglich das Bild der Gründe etwas 

näherbringen, um sich etwas besser in die Situation eines Hackers hineinzuversetzen.  

Sollen nun aber die Quellen von Bedrohungen eindeutig definiert werden, bietet das „National 

Institute of Standards and Technology“ (NIST) aus den USA eine gute Übersicht an Kategorien. 

In Tabelle 1 wird aufgelistet, welche Typen an Bedrohungen es für eine Organisation gibt, ohne 

sich rein auf die Hacker zu konzentrieren. 

Typ der Bedrohung Beschreibung 

Widersacher 

• Individuum von inner- oder 

außerhalb 

• Gruppe 

• Organisation wie ein Partner, Kunde 

oder Konkurrent 

• Nationalstaat 

Diese genannten Widersacher nutzen die 

Abhängigkeit einer Organisation von ihren IT-

Ressourcen aus. Dieser ist definiert durch eine 

Absicht, die Möglichkeit bzw. Fähigkeit und 

eine gezielte Ausrichtung. 

Unbeabsichtigt 

• Benutzer 

• Privilegierter Nutzer oder 

Administrator 

Menschengemachte Fehler bei der Ausführung 

ihrer täglichen Arbeit. 

Strukturell 

• IT-Ausrüstung 

• Umweltkontrollen, wie die 

Energieversorgung 

• Software 

Hier passieren Fehler, da die verwendeten 

strukturellen Elemente nicht mehr wie erwartet 

funktionieren. 

Umwelt 

• Naturkatastrophen bzw. auch 

Katastrophen, die durch den 

Menschen verursacht wurden 

• Ungewöhnliche Naturereignisse 

• Infrastrukturausfall 

Hier werden Bedrohungen eingeordnet, welche 

nicht kontrollierbar sind, allerdings für die 

Organisation nötige Bereiche betreffen. 

Tabelle 1: Bedrohungstypen für eine Organisation (National Institute of Standards and Technology, 2012) 
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3.2.1.3.  Tools 

Um auch einen kurzen Überblick über mögliche Tools zu geben, welche ein Hacker einsetzt, um 

Schwachstellen zu finden, dient nun dieses Kapitel.  

Eine bekannte virtuelle Maschine, welche als Testumgebung für das Hacken verwendet werden 

kann ist BackTrack. Diese Linux Umgebung bietet eine sichere Umgebung für Experimente beim 

Hacken und enthält verschiedenste Hacking-Tools (Josh, 2013). Eine modernere Testumgebung 

zum Hacken bietet Kali Linux mit, welches ebenfalls wie BackTrack bereits eine Vielzahl an Tools 

zur Verfügung stellt. (Kali Linux, 2022) 

In dieser Arbeit wurde zwar nicht BackTrack oder Kali Linux verwendet, aber es wurde ebenfalls 
eine eigene virtuelle Maschine erstellt und darauf mit verschiedensten Tools gearbeitet. Die 
Liste an möglichen Tools ist sehr umfangreich und es gibt vermutlich zu jeder Art des Angriffes 
ein Tool zur Unterstützung. Diese Art von Tools können auch verwendet werden, um seine Web-
Applikation sicherer zu machen, aber dazu mehr im Kapitel 0  



 
21. Februar 2022 Marco Peilsteiner  22/101 

Gegenmaßnahmen.  

In vielen Fällen ist das erste Tool der Wahl zum Hacken von Webseiten der Browser, wie Chrome 

oder Firefox, und die darin verwendbaren Developer-Tools. Mit deren Hilfe können bereits der 

Source-Code als auch die Kommunikationswege der Website analysiert werden. Ebenfalls lassen 

sich Teile der Website im Browser bearbeiten und können hierbei bereits die Website zu 

fehlerhaften Funktionen führen. Der Browser ist sehr hilfreich das User Interface (UI) zu 

erforschen und sich ein Bild der Web-Applikation zu machen, sowie einige einfache Lücken zu 

finden. 

Neben dem Browser können nun auch andere Tools zum Hacken verwendet werden, um 

Schwachstellen zu finden, oder aber auch genutzt werden, um seine eigene Web-Applikation zu 

überprüfen und damit die Security der Applikation zu erhöhen. WPScan bietet hier beispielsweise 

die Möglichkeit an, einen Black-Box Security-Scan für WordPress durchzuführen. (WPScan, 

2022)  

Ein weiters bekanntes Tool wäre noch sqlmap. Dieses Tool ist eines, welches auch in der Kali 

Linux Distribution verwendet werden kann. Es hilft dabei, SQL-Injection Schwachstellen zu finden 

und diese auszunutzen. (sqlmap, 2022) 

Weiters gibt es auch noch Tools, welche gewisse Angriffe simulieren können, wie zum Beispiel 

eine DDoS Attacke. Diese werden hier allerdings nicht konkreter behandelt, da nur ein kurzer 

Eindruck gegeben werden soll und im Folgenden nicht detaillierter darauf eingegangen. 

3.2.2.  OWASP Top-10 Security-Risiken 

Es besteht eine enorm große Community, welche es sich zur Aufgabe gemacht hat, Web-

Applikationen sicherer zu machen. Die Open Web Application Security Project (OWASP) 

Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung, welche durch ihre große Community einen großen 

Beitrag zu Security im Internet liefert. Dabei werden neben der Community und dem Netzwerk 

auch Tools und Ressourcen, sowie Weiterbildungen und Trainings angeboten. (OWASP, 2021m) 

Auch diese Arbeit ließ sich von OWASP stark inspirieren und widmet sich einem ihrer Projekte 

genauer, dem „Project Spotlight: OWASP Top 10“. Dieses Projekt hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, die bekanntesten und kritischsten Bedenken und Schwachstellen, im Kontext von 

Security für Web-Applikationen, zu sammeln und zu kommunizieren. In dieser Arbeit wird 

weiterhin darauf als OWASP Top 10 verwiesen.  

Die OWASP Top 10 stellen eine Art Security-Checkliste für Web-Applikationen dar. Es werden 

dabei die zehn vermutlich gefährlichsten Arten von Schwachstellen gelistet, welche in Bezug auf 

Web-Applikationen auftreten können. (Agreindra Helmiawan et al., 2020) 

Der Begriff der Checkliste wird von vielen oftmals jedoch wortwörtlich übernommen, was dazu 

führt, dass, wenn keine der Top 10 Schwachstellen aufzufinden sind, die Applikation als sicher 
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empfunden wird. Allerdings wird dabei vergessen, dass es sich nur um eine Art Awareness-

Dokument und weniger um eine Checkliste handelt. Mit Awareness ist gemeint, dass versucht 

wird ein Bewusstsein für Security zu schaffen. Es sollen die häufigsten und somit vermutlich auch 

gefährlichsten Schwachstellen entdeckt werden, um ein Minimum an Sicherheit in einer Web-

Applikation zu gewährleisten. Dies führt jedoch nicht zu einer absolut sicheren Anwendung. 

Als nächstes werden die OWASP Top 10 nun genauer betrachtet und auch, wie sich diese seit 

2017 verändert haben. In der Abbildung 5 ist eine Auflistung der einzelnen Punkte zu sehen und 

wie diese im Jahr 2021 angepasst wurden. 

 

Abbildung 5: OWASP Top 10 - Änderungen von 2017 bis 2021 (OWASP, 2021n) 

 

Die neuen OWASP Top 10 sind erst zu Ende dieser Arbeit aktualisiert worden, weshalb die linke 

Spalte, also die Top 10 aus dem Jahr 2017, als Ausganslage hergenommen wurden. Im Laufe 

dieser Arbeit werden allerdings auch die neuen Top 10 berücksichtigt. 

3.2.2.1.  Injection 

Die Kategorie der Injection war 2017 die am meisten verbreitete Kategorie und wird in dieser 

Arbeit gezielt näher betrachtet. Dass diese 2021 auf den dritten Platz gefallen ist, macht sie nicht 

weniger gefährlich. OWASP definiert eine Applikation als anfällig für Injection wenn folgende 

Punkte gemacht werden (OWASP, 2021c): 

• Daten, welche von Benutzern bereitgestellt werden, werden nicht von der Applikation 

validiert, überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

• Statements in Form von Queries und andere Aufrufe werden direkt an den Interpreter in 

die Applikation weitergeleitet. 

• Wenn innerhalb von Suchparametern und anderen Abfragen feindliche Daten verwendet 

oder verkettet werden. Beispiele hierfür sind das Object Relational Mapping oder SQL-

Abfragen, -Befehle oder gespeicherte Prozeduren. Diese können zum Beispiel so 

verändert werden, dass zusätzliche sensible Datensätze extrahiert werden. 
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Einige der bekanntesten Injections sind vor allem SQL, NoSQL, Betriebssystem-Kommandos (OS 

command), Object Relational Mapping (ORM) und LDAP. (OWASP, 2021c) Um nicht auf jede 

einzelne Art der Injection genauer eingehen zu müssen, wird hier nur dieser kurze Überblick 

geliefert. Das bereits in Kapitel 1.1. erwähnte Beispiel mit der Sicherheitslücke namens 

„Log4Shell“ fällt ebenfalls unter die Kategorie der Injection. 

Am wichtigsten zu wissen ist somit, dass es verschiedenste Eingabemöglichkeiten in Richtung 

einer Web-Applikation gibt und diese, durch das Verwenden von bekannten Befehlen für 

Datenbanken, Betriebssystemen und anderen Technologien, ausgenutzt werden, um einen 

Angriff durchzuführen. Einer dieser Angriffe, der SQL Injection Angriff, wird in dieser Arbeit 

nochmals näher betrachtet, da auf Basis eines solchen Angriffs ein Szenario für Security-Modes 

im Fallbeispiel erstellt wurde. 

Beim näheren Betrachten der Änderungen vom Jahr 2021, kommt besonders der 

Zusammenschluss der Kategorie Injection gemeinsam mit Cross-Site Scripting (XSS) zum 

Vorschein. Grund hierfür ist, dass XSS eine große Ähnlichkeit zu anderen Typen der Injection 

besitzt, da auch hier eine benutzergesteuerte Eingabe nicht richtig validiert wurde und dadurch 

der Angriff ermöglicht wird.  

3.2.2.2.  Broken Access Control 

Diese Kategorie hat es 2021 an die Spitze der Liste geschafft, wobei sie zuvor im Jahr 2017 nur 

auf dem fünften Platz lag. Bei genauerem Betrachten dieser Kategorie ist bereits bei der 

Übersetzung zu sehen, dass es sich hierbei um die fehlerhafte Zugriffskontrolle in einer Web-

Applikation handelt. Dies ist aus verschiedensten Gründen etwas sehr Schlechtes, da durch 

solche Zugriffskontrollen in einer Applikation die Benutzer limitiert werden. Solche Limits können 

eine Einschränkung auf Informationen, auf Funktionen oder auch auf das Bearbeiten und Löschen 

von Daten sein. Nicht jeder Benutzer sollte alles in einer Applikation sehen und machen dürfen, 

weshalb hier Fehler und Schwachstellen schnell für einen Angriff auf die Applikation genutzt 

werden können. (OWASP, 2021b) 

3.2.2.3.  Broken Authentication 

Als ehemalige Kategorie am zweiten Platz ist Broken Authentication hier um einige Plätze 

gesunken, bleibt allerdings weiterhin unter den TOP 10. Auch der Name wurde leicht angepasst 

und lautet nun „Identification and Authentication Failures“. Hier sind nun bekannte Schwachstellen 

bei der Identifikation miteinbezogen, welche meist auftreten, wenn die Benutzer-Identität nicht 

bestätigt wird oder die Authentifizierung und das Session Management nicht richtig eingesetzt 

werden. Wenn eine Applikation Schwachstellen hat, die in diese Kategorie fallen, gibt es oft viele 

verschiedene Auslöser, wie zum Beispiel (OWASP, 2021f): 

• Die Web-Applikation erlaubt einfache, weit verbreitete oder Standard-Passwörter. 
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• Die Web-Applikation verhindert keinen Brute Force Angriff oder andere ähnlich 

automatisierten Angriffe, welche durch schlichtes Probieren die Passwörter erraten. 

• Ein schlechter Passwort-Recovery Prozess wird verwendet, wie das Zurücksetzen von 

Passwörtern über wissensbasierte Fragen. Zum Beispiel durch Fragen des Geburtsorts 

und Name der Eltern kann leicht ein Passwort, durch das richtige Beantworten dieser 

Fragen, zurückgesetzt werden. 

• Die gespeicherten Passwörter werden in der Datenbank der Applikation nicht richtig, gar 

nicht oder nur schlecht verschlüsselt. 

• Es existiert keine oder nur eine schlechte Multifaktor-Authentifizierung. Es sollte bei einem 

Login nochmals eine zweite Bestätigung, womöglich auf einem anderen Gerät, verlangt 

werden, um die Identifikation zu bestätigen. 

• Ein Session-Identifier wird in einer URL verwendet oder erneut verwendet, nach einem 

Login. Auch das manuelle / automatische Abmelden sollte die User Session und Anmelde-

Tokens richtig zurücksetzen. 

Diese oben genannten Auslöser wurden von OWASP so genannt und decken eine Vielzahl an 

Problemen mit der Authentifizierung und Identifizierung ab. Es liegt somit in der Verantwortung 

der Entwickler, bereits bei der Authentifizierung Maßnahmen zu setzen.  

3.2.2.4.  Cryptographic Failures 

Cryptograpic Failures sind 2021 auf den zweiten Platz gerutscht und wurden umbenannt, da die 

Bezeichnung nun mehr über die Art der Fehler aussagt, welche in diese Kategorie fallen.  

Laut (Manz, 2019) gibt es drei Anforderungen, die zu betrachten sind, wenn Informationen 

zwischen Sendern und Empfängern ausgetauscht werden, sei es über Online-Kanäle oder 

Speichermedien:  

• Daten sollte immer in einer Form übertragen und gespeichert werden, sodass sie nicht zu 

viel Platz einnehmen.  

• Es darf nicht möglich sein, dass eine angreifende Person Daten manipuliert oder mitlesen 

kann. 

• Trotz Störungen beim Übertragen oder durch kaputte Speichermedien darf es nicht zu 

dem Verlust von Daten kommen.  

Diese drei Punkte sind im Bezug zu der Kategorie der Cryptographic Failures stark zu erkennen, 

wenn zum Beispiel Daten nicht verschlüsselt übertragen und gespeichert werden oder ein 

schwacher bzw. alter Verschlüsselungs-Mechanismus verwendet wird. Es gibt noch viele weitere 

kryptografische Fehlerquellen, doch die Thematik sollte nun klar geworden sein für diese 

Kategorie. 
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3.2.2.5.  Security Misconfiguration 

Die Fehlkonfigurierung von Security hört sich im Allgemeinen klar nach einem vermeidbaren 

Fehler an. Allerdings treten solche Fehler viel öfter auf, als zunächst angenommen, was auch die 

Tabelle mit dem fünften Platz für diese Kategorie im Jahr 2021 betont. Grund hierfür ist vermutlich 

der Trend zu den hoch konfigurierbaren Softwarelösungen. Diese Kategorie hat nun auch die 

Kategorie „XML External Entities (XXE)“ in sich aufgenommen. Fehler bei der Konfiguration 

können verschiedene Formen und Auswirkungen haben. Somit können Berechtigungen falsch 

vergeben worden sein, es können Funktionen nicht deaktiviert worden sein, manche Default 

Accounts können aktiv sein oder andere Security Einstellungen wurden nicht vorgenommen. Die 

Liste ist sehr lang und somit auch die Auswirkungen auf das Verhalten bzw. auch die 

Angriffsmöglichkeiten für eine angreifende Person. (OWASP, 2021d) 

3.2.2.6.  Vulnerable and Outdated Components 

Neben der kleinen Namensänderung ist in dieser Kategorie vor allem ein Steigen in der Liste zu 

erkennen. Mit Platz sechs ist diese Kategorie eine der am höchsten gestiegenen im Jahr 2021. 

Hier wird sich dem Thema der bekannten Schwachstellen in womöglich veralteten Komponenten 

angenommen. In so gut wie jeder Software gibt es Komponenten, die von anderen Anbietern 

entwickelt wurden, um schnell Funktionen zur Verfügung zu stellen. Dabei werden diese 

Komponenten vermehrt eingesetzt, auch von anderen, wodurch schnell Fehler und 

Schwachstellen erkannt werden können. Deshalb werden bekannt gewordene Schwachstellen 

oftmals schnell veröffentlicht und eine Lösung dafür gefunden. Das regelmäßige Aktualisieren und 

Überprüfen von Schwachstellen und Versionen sollte bei jeder Applikation durchgeführt werden, 

sodass diese nicht von Angreifern ausgenutzt werden können. Ein Angreifer oder eine Angreiferin 

hat ansonsten leichtes Spiel, da er/sie bereits weiß, wie man über eine verwendete Komponente 

in das System kommt. (OWASP, 2021e) 

3.2.2.7.  Insufficient Logging & Monitoring 

Als letzter Punkt der Liste 2017 wurde nun in den Top 10 für das Jahr 2021 das Logging und 

Monitoring auf den vorletzten Platz gesetzt. Hierbei handelt es sich um eine weitere nicht zu 

vernachlässigende Kategorie, da Logging und Monitoring bei Applikationen verwendet werden, 

um zu helfen, dass Fehler erkannt und gelöst werden. Neben Fehlern können aber auch eine 

aktive Lücke und ein Angriff erkannt werden und im besten Fall auch darauf reagiert. Allerdings 

können über diese hilfreichen Techniken auch Informationen an eine angreifende Person 

gelangen, was verhindert werden sollte. (OWASP, 2021h) 

Monitoring und Logging sollen  

• keine sensiblen Daten preisgeben, 

• nicht nur lokal gespeichert werden, 
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• Benachrichtigungen zum richtigen Zeitpunkt weitergeben, 

• eine geeignete Reaktion zeigen und 

• bei Angriffen zeitnahe Alarm schlagen. (OWASP, 2021h) 

3.2.2.8.  Neue Kategorien im Jahr 2021 

Im Jahr 2021 wurden drei neue Kategorien eingeführt: 

• Insecure Design: Diese Kategorie bezieht sich darauf, dass schon während der 

Designphase bzw. dem Erstellen einer Architektur Security miteinbezogen werden soll. 

Ein Design ohne Berücksichtigung von Security kann nicht allein durch einen möglichst 

sicher implementierten Code geschützt werden. (OWASP, 2021n) 

• Software and Data Integrity Failures: In diese Kategorie fallen beispielsweise 

Applikationen, die sich auf Plugins, Libraries oder Modulen aus nicht vertrauenswürdigen 

Quellen stützen. Hier können leicht Angriffe durchgeführt werden, da diese dann als Teil 

der Software gesehen werden. (OWASP, 2021g) 

• Server-Side Request Forgery (SSRF): Bei diesem Angriff wird die Applikation gezwungen 

zu einer URL zu navigieren. Dies passiert, wenn eine Ressource ohne Validierung der zur 

Verfügung gestellten URL verwendet wird. (OWASP, 2021i) 
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3.3.  Gegenmaßnahmen 

In den letzten Kapiteln wurde viel über Security und dessen Gefahren für Web-Applikationen 

gezeigt. OWASP ist hierbei eine sehr gute Quelle um konkrete Security Gefahren, aber auch 

Gegenmaßnahmen zu identifizieren. Dieses Kapitel widmet sich nun den Möglichkeiten und 

Gegenmaßnahmen, um eine Web-Applikation und somit auch das Unternehmen sicherer zu 

machen.  

3.3.1.  Standards und Richtlinien 

Bevor nun in die Details zur Erhöhung der IT-Security gegangen wird, werden zuerst existierende 

Standards und Richtlinien näher betrachtet.  

Die Internationale Organisation für Normung, auf Englisch „International Organisation of 

Standardization“, ist meist besser bekannt unter dem Kürzel ISO und hat auch hier, im Bereich 

Security, Standards auf internationalem Level definiert.  

Dabei gibt es eine gesamte Reihe von Normen, die auch besser bekannt sind als ISO/IEC 27000. 

Diese Reihe hat es sich zum Thema gemacht, die Informationssicherheit in Organisationen zu 

standardisieren. Hierbei gibt es eine übergeordnete Normierung, welche bekannt ist als ISO/IEC 

27001. Hier wird näher auf das allgemeine Information Security Management System, oder auch 

ISMS, eingegangen, welches als Managementsystem für Informationssicherheit in einer 

Organisation Regeln, Verfahren, Leitlinien und vieles mehr definiert. In Abbildung 6 wird ein 

Überblick über die Basisnormen und ihre Hierarchie dargestellt. (Kersten et al., 2020) 

 

Abbildung 6: Normreihe ISO/IEC 27000: Basisnormen (Kersten et al., 2020) 
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Diese ISO-Normreihe ist nun zusätzlich zu den Basisnormen auch noch mit spezifischeren 

Normen bestückt. Dazu soll Abbildung 7 einen kurzen Eindruck liefern und zeigen, dass diese 

Normen auch speziell für bestimmte Bereiche entwickelt wurden. 

 

Abbildung 7: Normreihe ISO/IEC 27000: Sektor-/branchenspezifische Normen (Kersten et al., 2020)  

 

Diese Normreihe ist bereits ein sehr guter Ansatz für ein Unternehmen, Security zu verbessern, 

bezieht sich aber nicht ausschließlich auf Web-Security. Außerdem gibt es noch andere 

Richtlinien, wie das IT-Grundschutz-Kompendium aus Deutschland, erstellt vom BSI (Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik). Auch hier werden sogenannte IT-Grundschutz-

Bausteine für alle sicherheitsrelevanten Themen beleuchtet. Mögliche vorgestellte Maßnahmen 

können dann in sogenannten Umsetzungshinweisen für das jeweilige Thema vertiefend betrachtet 

werden. (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2021)  

Ein weiterer Standard kommt noch aus den USA vom Herausgeber NIST bzw. „National Institute 

of Standards and Technology“. Auch hier gibt es verschiedenste Publikationen, wie die „NIST 

Special Publication 800-30“, welche einen Guide definiert, zur Durchführung einer 

Gefährdungsbeurteilung. (National Institute of Standards and Technology, 2012) 

Allerdings gibt es speziell für Web-Applikationen keine konkreten Vorgaben, welche auch 

Entwicklern weiterhelfen. Deshalb führte hier OWASP einen neuen Standard ein, den OWASP 

Application Security Verification Standard oder auch ASVS.  

ASVS ist ein Projekt, welches es sich zum Ziel gesetzt hat, eine Norm zu schaffen und somit auch 

eine Liste an Voraussetzung für sicheres Entwickeln von Web-Applikationen. Dabei stellt das 

Projekt eine Basis für das Testen von Web-Applikationen dar und soll ein gewisses Level an 

Vertrauen in die entwickelte Security der Web-Applikation schaffen. Dabei wurden folgende Ziele 

verfolgt: (OWASP, 2021l) 
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• Das Ziel einen Maßstab mittels Metriken zu liefern, um den Grad des Vertrauens an die 

Applikation beurteilen zu können.  

• Das Ziel, eine Anleitung zu schaffen, um Anforderung an die Anwendungssicherheit zu 

definieren und implementieren. 

• Das Ziel zur erleichterten Spezifikation von Security-Voraussetzungen an eine Web-

Applikation in Verträgen.  

Im ASVS existieren drei Stufen, wie die Sicherheit verifiziert werden kann. Jede Stufe nimmt dabei 

an Tiefe zu und definiert eine Liste, welche Entwickler direkt anwenden können, um ihre Software 

sicherer zu machen, siehe Abbildung 8: (OWASP, 2021a) 

• Level 1 implementiert die niedrigste Sicherheitsstufe und hat als einzige zusätzliche 

Prüfung sogenannte „Pentests“ empfohlen. Diese Stufe wird erreicht durch das Schaffen 

eines Schutzes gegen Standard-Schwachstellen, wie die OWASP Top 10. Hier existiert 

also ein Schutz gegen angreifende Personen, die leicht zu findende Schwachstellen in 

Anwendungen verwenden können, allerdings nicht vor Angreifern, die Anwendungen 

konzentriert attackieren. 

• Level 2 wird am häufigsten für Anwendungen verwendet, da hier auch sensible Daten 

geschützt werden müssen. Es können somit bereits geschicktere und stärkere Angriffe 

abgewehrt werden. 

• Level 3 definiert schon ein sehr hohes Maß an Sicherheit und soll deshalb auch bei 

sicherheitskritischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Hier muss die Anwendung vor 

fortgeschrittenen Schwachstellen geschützt sein. Auch das Design, die Architektur und 

alle Entwicklungsaufgaben müssen im Kontext der Sicherheit geprüft und analysiert 

werden. Eine Modularisierung soll ebenfalls helfen, da hier jedes Modul seine eigenen 

Sicherheitsmaßnahmen hat, ganz nach dem Prinzip „Defense-in-Depth“. (OWASP, 2021a) 

Lippmann et al. beschreiben „Defense-in-Depth“ als eine Strategie, welche Schichten an 

Security, z.B. mittels Firewalls, nutzt, um kritische Ressourcen zu schützen. (Lippmann et 

al., 2006) 
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Abbildung 8: Levels laut OWASP Standards, um die Sicherheit einer Anwendung zu verifizieren (OWASP, 2021a) 
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All diese nun hier genannten Standards und Richtlinien sind bereits sehr hilfreich, eine Web-

Applikation und auch die Organisation selbst auf ein gewisses Level der Sicherheit zu bringen. 

Jedoch sind diese Normen nur freiwillig, sollten aber in vielen Fällen als Mindestmaß an Security 

definiert werden. Dass dieses Mindestmaß an Security aber nicht überall zum Einsatz kommt, 

ergab eine Studie von mehreren amerikanischen Universitäten. Diese definierte an den 

Universitäten zwar jeweils einen eigenen Security Standard, allerdings war hier trotz der 

Branchengleichheit eine enorme Divergenz zu verzeichnen und es konnte kein wirklich 

eindeutiger, umgesetzter, gemeinsamer minimaler Standard erkannt werden. (Weidman et al., 

2020) 

In Sachen Normen und deren Umsetzung ist somit in vielen Bereichen noch Aufholbedarf zu 

verzeichnen.  

3.3.2.  Vorbeugende Maßnahmen 

Dieses Kapitel geht nun näher auf die Möglichkeiten ein, die zum Beispiel ein Entwickler hat, um 

seine Web-Applikation sicherer zu machen. Konkret werden hier Maßnahmen betrachtet, die vor 

der Laufzeit einer Web-Applikation getroffen werden können. 

Bereits bei den Tools in Kapitel 3.2.1.3. wurde gezeigt, dass es viele Möglichkeiten gibt, 

Schwachstellen zu finden oder sogar eine Website zu hacken. Doch diese Tools sind vor allem 

dazu gedacht, um seine Web-Applikation mit dessen Hilfe zu testen und auf grobe Security-Fehler 

hin zu überprüfen. Deshalb sollte bereits in den DevOps-Prozess der Security-Aspekt mit 

einfließen und auch Pipelines mit solchen automatisierten Security-Testing-Tools ausgestattet 

werden.  

Dies ist auch gut in den Levels der ASVS zu sehen, in Abbildung 8. Hier werden bereits Themen 

wie die Automatisierung berücksichtigt und mittels „DevSecOps“ die Security hier berücksichtigt. 

Auch werden neben gezieltem, sicherem Programmieren auch laufend Security Reviews 

durchgeführt, sowohl für den Code als auch für die Architektur. Es werden zur Prüfung von 

existierenden Schwachstellen auch Tools empfohlen, welche als Static Application Security 

Testing (SAST) und Dynamic Application Security Testing (DAST) bekannt sind. (OWASP, 2021a) 

Neben den OWASP Top 10 gibt es noch andere Listen und Aufzeichnungen, die zur 

Identifizierung von Schwachstellen verwendet werden: 

• Die CWE oder „Common Weakness Enumeration” stellt wie auch schon OWASP eine von 

der Community erstellte Liste von Schwachstellen-Kategorien dar. Es werden hierbei 

allerdings sowohl Hardware- als auch Software-Schwachstelltypen gelistet, die stark 

verbreitet genutzt werden. Die Liste ist hierbei etwas umfangreicher und wird bereits zu 

den OWASP Top 10 gemappt, sodass diese aufeinander verweisen können. (MITRE, 

2021a) 
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• Die CVE oder „Common Vulnerability Exposure” ist eine weitere Liste, welche nun 

allerdings nicht die Schwachstellen-Kategorie dokumentiert, sondern die konkrete 

Schwachstelle in z.B. einer Software oder einem System. Um eine solche Schwachstelle 

in einer Software auszunutzen, gibt es sogenannte Exploits, also den Code oder das 

Programm, welches den Angriff auf die Schwachstelle erfolgreich durchführen kann. Bei 

jedem CVE gibt es meist eine Zuordnung zu einer oder mehreren Schwachstellen-

Kategorien, wie die CWEs. Die zugeordneten CPEs zeigen dann, welche Systeme und 

Versionen betroffen sind. Ein definierter CVE hilft somit dabei, dass jeder vom gleichen 

spricht, wenn nach Lösungen für die Schwachstelle gesucht wird. (MITRE, 2021b) 

• Die CPE oder auch „Common Platform Enumeration“ stellt nun im nächsten Schritt ein 

strukturiertes Namenschema dar, um Systeme, Software und Softwarepakete eindeutig zu 

identifizieren. Somit wird es leichter ein CVE z.B. an konkrete Softwarepakete zu 

zuordnen. (NIST, 2021b) 

Die Listen von OWASP, CWE und CVE sind miteinander verknüpft, weshalb es ermöglicht wird, 

von einer CVE Schwachstelle in einem Produkt auf CWE Schwachstellentypen und auf die 

zugehörige OWASP Top 10 Kategorien zu kommen.  

Ein bekanntes Beispiel ist die enorme Schwachstelle namens „Log4Shell“, welche eine 

Schwachstelle in einer sehr weit verbreiteten Logging-Library in Java beschreibt. Hierbei spricht 

man schon von einem möglichen Exploit, da bereits bekannt ist, wie die Schwachstelle ausgenutzt 

werden kann. Da ein Exploit hierbei sehr einfach umzusetzen ist, ist diese Schwachstelle 

besonders gefährlich. „Log4Shell“ ist bekannt unter dem CVE-2021-44228 und betrifft 

verschiedene CPEs der Software-Library Apache Log4j2 von Version 2.12.1 bis 2.15.0. Weiters 

werden drei CWEs definiert, „CWE-502: Deserialization of Untrusted Data“, „CWE-400: 

Uncontrolled Resource Consumption“ und „CWE-20: Improper Input Validation“. Es ist gut zu 

sehen, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen, allerdings wird hier nicht näher auf die 

einzelnen Punkte der Schwachstelle eingegangen. (NIST, 2021c) 
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Als Überblick über weitere mögliche Security-Tools gibt es folgende Einteilung nach OWASP 

(OWASP, 2021j): 

• SAST – Static Application Security Testing 

Diese Art von Tools sucht statisch nach Security-Schwachstellen in einer Web-Applikation 

und wird als „Source Code Analysis Tool“ bezeichnet. Dies geschieht über den Source 

Code oder eine kompilierte Version eines Codes. (OWASP, 2021o) 

Stärken Schwächen 

• Gut skalierbar 

• Bekannte Schwachstellen werden 

entdeckt (Buffer Overflows, SQL 

Injection) 

• Hilfe für Entwickler indem 

problematischer Code angezeigt 

wird. 

• Schwierig mehrere Typen von 

Schwachstellen gleichzeitig zu 

finden  

• Nicht alle Security Probleme 

können mit SAST Tools gefunden 

werden 

• Falsch-Positive Ergebnisse 

• Konfigurationsfehler werden nicht 

gefunden, da diese nicht im Code 

zu finden sind 

• Nicht jeder korrekt gefundene 

Fehler stellt ein Problem für die 

Applikation dar  

• Code, der nicht kompiliert wird, ist 

schwer zu analysieren 

Tabelle 2: Stärken und Schwächen von SAST (OWASP, 2021o) 

• DAST – Dynamic Application Security Testing 

Auch bekannt als „Vulnerability Scanning Tools“ werden diese automatisierten Tools 

verwendet, um eine Web-Applikation zu scannen und dabei Security Schwachstellen 

aufzudecken. Dabei werden meist von außen auf die Web-Applikation gängige Angriffe 

überprüft, wie zum Beispiel „Cross-site Scripting“ oder „SQL Injection“. (OWASP, 2021p) 

• IAST – Interactive Application Security Testing 

In diese Kategorie fallen alle Tools, welche zur Analysierung von Web-Applikationen und 

Web-Apis verwendet werden können und dabei anbieterspezifisch sind.  

Wie soll nun aber mit dem gewonnenen Wissen über eine Schwachstelle umgegangen werden? 

Das Wissen über Angriffsmöglichkeiten sollte geteilt werden. Besonders, wenn andere auch die 
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gleiche Software-Libraries verwenden. Durch das Teilen dieses Wissens, können Angriffe, die 

bereits einmal erfolgreich waren, verhindert werden. Das gesammelte Wissen kann unter den 

bekannten Schwachstellen eingesehen werden und jeder, der eine bekannte Schwachstelle in 

seinem System wiederfindet, kann entsprechend darauf reagieren. 

Dies ist auch der Grund dafür, dass laufend überprüft werden muss, ob neue Schwachstellen 

gefunden wurden. Informationen über Schwachstellen sowie die dazu entwickelten Exploits sind 

besonders wichtig. Sie sind nämlich auch den Angreifern bekannt, weshalb diese oftmals konkret 

nach existierenden bekannten Schwachstellen in Systemen suchen.  

Viele Schwachstellen finden ihren Weg über Third-Party-Libraries in eine Software. Laut einer 

Studie, die von Aspect Security Forschern durchgeführt wurde, sind in etwa 26% der Software-

Library Downloads bekannte Schwachstellen zu finden. (Simic et al., 2013) 

Deshalb betreffen auch in etwa 90% aller Angriffe bereits bekannte Schwachstellen und werden 

mittels dafür existierender Techniken durchgeführt. Um diese Art der Angriffe in einer Web-

Applikation zu verhindern, ist es nötig, laufend auf bekannte Probleme zu prüfen. (Ferenc et al., 

2019)  

Hier bieten sich nun Plattformen wie Snyk sehr gut an. Snyk bietet eine sehr umfangreiche 

Datenbank mit bekannten Schwachstellen und ist dabei sehr viel umfangreicher als die CVE 

Schwachstellen allein. Alle Daten stammen aus öffentlichen Datenbanken, aus Beiträgen der 

Entwickler-Community, aus existierenden Forschungsarbeiten und werden mittels maschinellen 

Lernens gesammelt. Außerdem ist Snyk auch sehr schnell beim Bereitstellen von Informationen 

über neue Schwachstellen. (Snyk, 2021) 

Snyk besitzt somit eine sehr aktuelle Datenbank mit bekannten Schwachstellen und bietet auch 

dementsprechend Möglichkeiten an, eine Applikation auf diese zu prüfen. Es werden unter 

anderem die im Projekt verwendeten Software-Libraries überprüft. Die gefundenen 

Schwachstellen werden dann angezeigt und in verschiedene Schweregrade eingeordnet. Diese 

Schweregrade gehen von niedrig bis kritisch und basieren auf dem Common Vulnerability Scoring 

System (CVSS). 

Das CVSS ist ein Open-Source Framework, welches verwendet wird, um den Schweregrad von 

Schwachstellen in einer Software zu bestimmen. Dieser Schweregrad geht von 0 bis 10, wobei 

10 den kritischsten Wert darstellt. Die bereits erwähnte „Log4Shell“ Schwachstelle hatte hier den 

höchsten Score mit 10 und somit „Critical“ erreicht, weshalb diese so schnell wie möglich behoben 

werden sollte. Das CVSS kann dabei helfen, seine Reaktionen auf aufkommende Security-

Probleme zu priorisieren und die Ressourcen dementsprechend zu planen. Der Score des CVSS 

wird durch drei Metrik-Gruppen erzeugt: (FIRST.ORG, Inc., 2021) 

• Base – enthält die intrinsischen Charakteristiken einer Schwachstelle, die konstant bleiben 

über die Zeit und die Benutzerumgebungen. Diese Gruppe setzt sich wiederum zusammen 
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aus der Nutzbarkeit und der Auswirkung der Schwachstelle. Das bedeutet, je leichter eine 

Schwachstelle ausgenutzt werden kann und je größer die Folgen bei der Ausnützung 

dieser Schwachstelle sind, desto höher wird der Wert. 

• Temporal – beschreibt die Merkmale einer Schwachstelle, die sich mit der Zeit verändern 

können, nicht jedoch über die Benutzerumgebung. Es würde sich somit der Wert erhöhen, 

wenn es eine schnelle und leicht zu verwendenden Möglichkeit gibt die Schwachstelle 

auszunutzen. Allerdings würde dieser Wert nach einem offiziellen Patch auch wieder 

reduziert werden. 

• Environmental – betrifft nur Charakteristiken, die für eine bestimmte Benutzerumgebung 

sind. So kann die Anwesenheit von Security-Kontrollen bereits den Wert positiv 

beeinflussen. 

 

Abbildung 9: CVSS Metrik-Gruppen (FIRST.ORG, Inc., 2021) 

 

Aufgrund der Tatsache, dass Snyk kostenpflichtig ist, wurde im Fallbeispiel auf ein anderes Tool 

gesetzt, welches ebenfalls Schwachstellen finden kann. Erneut bietet hier OWASP ein Tool an, 

den OWASP Dependency-Check. Dieses Tool versucht ebenfalls wie Snyk bekannte 

Schwachstellen in einer Applikation zu finden. (OWASP, 2021r) 

Der OWASP Dependency-Check verwendet unter anderem eine nationale Datenbank aus den 

USA, welche von NIST verwaltet wird. (NIST, 2021a) 

Diese Art von Tools und Maßnahmen sollten möglichst häufig verwendet werden, um die 

Sicherheit der Web-Anwendung möglichst gut zu gewährleisten. Am besten wäre es, dass vor 

jedem Deployment, also vor dem Ausliefern der Software in ein Produktivsystem, die von OWASP 

genannten Maßnahmen und Tools ausgeführt werden. Allerdings sollte auch nach dem 

Deployment weiterhin laufend auf neue Schwachstellen geprüft werden, da diese auch später erst 

entdeckt werden könnten.  
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Diese bisher beschriebenen Ansätze zeigen klar, dass es sich hierbei um präventive Maßnahmen 

handelt. Es ist somit nicht mehr möglich, die bereits laufende Web-Applikation, vor einem Angriff 

durch eine nicht erkannte Schwachstelle, zu schützen. Leider kann auch nie garantiert werden, 

dass alle Schwachstellen gefunden werden. Hierzu gibt es nun jedoch noch weitere 

Gegenmaßnahmen, welche in den nächsten Kapiteln beschrieben werden.  

3.3.3.  Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) 

Wie bereits erwähnt, kann ein Schutz vor einem Angriff auch trotz sehr gut angewendeten 

präventiven Maßnahmen nicht garantiert werden. Als Abhilfe sollen nun Tools verwendet werden, 

die parallel zur laufenden Web-Applikation Angriffe erkennen und diese möglichst verhindern. 

Eine der bekanntesten Ansätze hierfür ist ein Intrusion Detection and Prevention System (IDPS). 

Diese Systeme überwachen ein Netzwerk oder ein System, um Angriffe zu erkennen und 

geeignete Gegenmaßnahmen zu setzen. (Yousufi et al., 2017)  

Hierbei gibt es zwei beliebte Arten der Erkennung, die von IDPS verwendet werden: (Gong et al., 

2009) 

1. Missbrauchserkennung: Es werden bekannte Angriffe mittels ihrer Angriffsmuster erkannt. 

2. Anomalie-Erkennung: Hier wird die Abweichung vom normalen Verhaltensmuster der 

Anwendung mit dem aktuellen Verhalten verglichen, um mögliche Angriffe erkennen zu 

können.  

In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, einen möglichst starken Algorithmus zu verwenden, 

um Muster eines Angriffes erkennen zu können und das IDPS intelligenter zu machen. Es werden 

somit oftmals bekannte Algorithmen aus dem Data Mining Bereich angewendet, wie zum Beispiel 

Clustering-Algorithmen wie „IGKM“. Für Details hierzu haben Anand Sukumar et al. eine genauere 

Analyse durchgeführt. (Anand Sukumar et al., 2018) 

Ein IDPS setzt sich prinzipiell aus einem System, das erkennt (IDS), und einem System, das 

Aktionen setzt (IPS), zusammen. Ein IDS allein würde lediglich Benachrichtigungen über einen 

Angriff liefern, ohne eine anwendbare Lösung. Ein IDPS zielt darauf ab Angriffe abzuwehren. Dies 

kann zum Beispiel durch das Blockieren eines Angreifers oder durch das Zurücksetzen von 

Verbindungen geschehen. (Yousufi et al., 2017) 

IDPS haben somit ein sehr viel größeres Wissen über Erkennungsfunktionen als eine gewöhnliche 

Firewall, da eine Firewall als Hauptfunktion nur den Zugriff kontrolliert. Allerdings ist bekannt, dass 

ein IDPS sehr oft eine hohe Anzahl an falsch-positiven Alarmen triggert. (Mirashe & Kalyankar, 

2010) 

Um dies zu lösen, gibt es sogenannte hybride Systeme, welche verschiedene Features aus den 

Systemen kombinieren, sodass dadurch die Security erhöht wird und sich die falschen Alarme 

reduzieren. Es gibt prinzipiell vier Typen von IDPS: (Yousufi et al., 2017) 
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• Host-based Systeme (HIDPS) sind auf jedem Host einzeln bereitgestellt. 

• Network-based Systeme (NIDPS) bieten einen Single-Point-of-Monitoring für das gesamte 

Netzwerk. 

• Netzwerk Verhaltensanalysen (NBA) 

• Wireless IDPS (WIDPS) 

Ein NIDPS hat einige Vorteile, da es ein einzelnes System ist, dass das gesamte Netzwerk 

beschützt, was es einfacher zu managen macht. Außerdem werden neben Rechnern auch Geräte 

wie Router, Switches, aber auch Firewalls geschützt. 

3.3.4.  Moving Target Defense (MTD) 

Auch dieser Ansatz gehört zu den Maßnahmen, die während der Laufzeit einer Applikation 

angewendet werden können, setzt jedoch an einer anderen Stelle an, um das System zu 

schützen.  

MTD ist ein Verteidigungsmechanismus der Angriffe verhindert, indem gewisse Aspekte eines 

Systems verändert und dadurch Eigenschaften versteckt werden, die für einen Angriff hilfreich 

sind. (Xu et al., 2014) Das bedeutet, dass z.B. der Webserver, auf dem die Applikation läuft, 

getauscht werden kann. Dadurch verändern sich die Eigenschaften des Webservers, was 

wiederum dazu führt, Angriffe auf einzelne Programme und Versionen zu erschweren. 

Es werden somit Techniken angewendet, die das statische Zielsystem verändern und dadurch 

den Start eines Angriffs schwieriger und aufwendiger machen. Das Angriffsziel, also eine 

Anwendung, bewegt und verändert sich also immer so, sodass es kein einfaches Ziel für Angriffe 

ist. (Okhravi et al., 2015) 

Mittels MTD wird das Angriffsfenster zeitlich beschränkt und es wird zusätzlich das Ziel erreicht, 

einer angreifenden Person all ihre zuvor gesammelten Informationen über das System wieder 

ungültig zu machen. Es werden also sowohl die gewonnenen Informationen bei der Aufklärung 

über das System wertlos gemacht als auch die laufenden Attacken unterbrochen. (Taguinod et 

al., 2015) 

Um MTD umzusetzen gibt es gewisse Herausforderungen, die laut Taguinod zu beachten sind: 

(Taguinod et al., 2015) 

• Echte Benutzer sollen weiterhin die Applikation normal weiterverwenden können. 

• Die MTD Techniken sollen möglichst einen geringen Overhead haben, in Bezug auf Zeit 

und Ressourcen. 

• MTD soll auch wirklich einen Vorteil bringen für das System. 
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MTD kann auf verschiedensten Ebenen eines Systems angewendet werden und für jede dieser 

Ebenen gibt es eigene Techniken, die zur Anwendung kommen können. Allerdings gibt es im 

Kontext von Web-Applikationen noch zwei Entscheidungen, die getroffen werden müssen: 

(Taguinod et al., 2015) 

• Welche der Web-Applikations-Komponenten soll sich ändern bzw. bewegen? 

• Welche Frequenz für die zufällige Bewegung der Komponente ist optimal? 

Zur Visualisierung der Komponenten einer Web-Applikation wurde bereits im Kapitel 2.4. in 

Abbildung 3 ein Überblick gezeigt. Auf jeder dieser Komponenten kann zwischen verschiedenen 

Möglichkeiten gewechselt werden. Eine mögliche MTD Technik könnte sein, dass die 

Programmiersprache am Server in eine andere Programmiersprache übersetzt wird, sodass eine 

Code Injection Attacke nicht mehr so leicht möglich ist. Außerdem könnte die Datenbank 

getauscht werden, sodass ein anderer Dialekt verwendet wird und SQL Injection verhindert 

werden kann. Dies sind allerdings nur ein paar der Anwendungsmöglichkeiten von MTD. 

(Taguinod et al., 2015) 

3.4.  Zusammenfassung 

Nachdem im Kapitel zuvor die Web-Applikationen nähergebracht wurden, ging es in diesem 

Kapitel verstärkt um das Thema der Web-Security. Nach dem Lesen dieses Kapitels weiß der 

Leser über folgende Grundlagen Bescheid: 

• Der Unterschied zwischen Safety und Security, wurde definiert. 

• Es gibt viele Gefahren im Zusammenhang mit Web-Applikationen und einige der Formen, 

in welchen diese auftreten können, wurden beschrieben. 

• Die OWASP Top-10 sind nun ein Begriff. Sie beschreiben einige der häufigsten Security-

Risiken. 

• Es ist bekannt, wo Standards und Richtlinien zu Security-Themen zu finden sind und wie 

diese zusammenspielen. 

• Vorbeugende Maßnahmen und Tools für das Erreichen einer möglichst sicheren Web-

Applikation wurden beschrieben. Auch die Bedeutung von bekannten Schwachstellen und 

Exploits wurden gezeigt. 

• Es wurden Maßnahmen vorgestellt, wie das Intrusion Detection and Prevention System 

(IDPS) und der Ansatz Moving Target Defense (MTD). 
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4.  Security-Modes 

Es gibt im Bereich der Web-Security bereits viele Methoden und Techniken, eine Web-Applikation 

sicherer zu machen. Das ist auch gut so, da es eine große Anzahl an Möglichkeiten gibt, eine 

Web-Applikation zu hacken. Einige Möglichkeiten und Techniken wurden hierzu im Kapitel 

0gezeigt. 

Dieses Kapitel widmet sich nun dem Kernthema dieser Arbeit und wurde durch die Grundlagen 

der letzten Kapitel vorbereitet. Der Begriff Security-Modes ist die Bezeichnung für die Methode, 

welche die Security einer Applikation erhöht, indem Modes zum Einsatz kommen. Ein Mode oder 

auch Modus ist in vielen Lebensbereichen wieder zu finden.  

Laut dem deutschen Wörterbuch, dem Duden, hat das Wort Modus die Bedeutung 

„Verfahrensweise“ oder „Form [des Vorgehens]“. (Bibliographisches Institut, 2021)  

Auch im englischen Wörterbuch, von Cambridge, gibt es für den „Mode“ eine einfache 

Umschreibung.  

„a way of operating, living and behaving“ (Cambridge Dictionary, 2021) 

Dies bedeutet also, dass ein Mode definiert, wie etwas ausgeführt werden soll. Anders gesagt, 

wird bei einem solchen Mode ein Zustand erreicht, welcher besondere Regeln in dem jeweiligen 

Anwendungsfeld definiert und versucht einzuhalten. 

Security-Modes können neben IDPS und dem Moving Target Defense Ansatz auch als eine 

Maßnahme eingeordnet werden, die während der Laufzeit einer Applikation aktiv ist. Eine 

genauere Definition von Security-Modes wird in den nächsten Kapiteln folgen. 

4.1.  Arten von Modes 

Bereiche, in welchen Modes bereits bekannt sind, sind zum Beispiel die Automobil-Industrie und 

die Luftfahrt. (Riegler & Sametinger, 2020) Es können hierbei Multi-Mode-Systeme zum Einsatz 

kommen, wie der Abstandsregeltempomat im Auto, welcher durch einen 

Geschwindigkeitskontroll-Modus und einem Abstandhalte-Modus dargestellt werden kann. Im 

Automobil-Sektor werden oftmals Modes je nach der Art der Ausführung bzw. Betriebsart definiert. 

(Phan & Lee, 2011)   

Ebenfalls bieten viele Hersteller beim Auto bereits einen Follow-to-Stop-Mode und einen Stop-

and-Go-Mode an. Beide Modes fahren in einem Stau dem vorigen Fahrzeug nach und bleiben bei 

Stillstand auch selbstständig stehen, allerdings wird beim Follow-to-Stop kein automatisches 

Weiterfahren durchgeführt. (Naranjo et al., 2006)  
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Weitere Modes wären bei Autos ohne Gangschaltung, also welche, die mittels Automatik fahren. 

Hier gibt es den allseits bekannten Park-Mode, den Sport-Mode, für ein schnelleres Fahrerlebnis, 

oder auch den Eco-Mode, wo der Spritverbrauch möglichst niedrig gehalten wird.  

Auch in der Luftfahrt sind Modes wie der Park-Mode, der manuelle oder automatische 

Flugkontroll-Mode und der Lande-Mode wiederzufinden. (Riegler & Sametinger, 2020)  

Es ist also gut zu sehen, dass Modes bereits weitverbreitet im Einsatz sind und verschiedenste 

Funktionen erfüllen, wie beim Tempomat-Mode, wo die Geschwindigkeit geregelt wird und nicht 

überschritten werden darf.  

4.1.1.  Modes, States und Transaktionen 

Applikationen, welche verschiedene Modes verwenden können, werden als Multi-Mode-

Applikation bezeichnet. Dabei gibt es ein Modell, welches die Multi-Mode-Automatisierung als eine 

State-Maschine beschreibt. Diese State-Maschine wird dargestellt über sogenannte States und 

Transaktionen:  (Phan & Lee, 2011) 

• Ein State repräsentiert den ausgeführten Mode. Er besteht aus aktivierten Tasks und 

einer Planungsrichtlinie, welche definiert, wann der jeweilige Mode ausgeführt werden 

soll. 

• Eine Transaktion repräsentiert die Mode-Änderungen, welche zum Beispiel mittels 

eines sogenannten Mode-Switch passieren können. 

• Ein Mode kann über seine Tasks, Ressource-Konfigurationen und die 

Planungsrichtlinie charakterisiert werden. Dies zeigt bereits, dass States einen Mode 

repräsentieren können, da bereits beim State dieselben Bestandteile genannt wurden. 

In Abbildung 10 ist der Zusammenhang zwischen den einzelnen Komponenten nochmals grafisch 

gezeigt. Es wird anhand von drei Modes (Mode A/B/C) gezeigt, wie diese aufgebaut sein können 

und dass diese auch mittels Transaktionen gewechselt werden können. Transaktionen werden 

hier auch als Mode-Switch bezeichnet.  
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Abbildung 10: Modes, States und Transaktionen 

Ein weiteres Detail über Modes verrät die Abbildung auch noch, nämlich dass Modes öfters auch 

mal aus sogenannten Sub-Modes bestehen können und dadurch in sich selbst nochmals 

verschiedene States haben. Ein Beispiel hierfür wäre, dass es beim Hybrid-Auto einen Modus 

gibt, wo nur mit Strom gefahren wird und nicht mehr mit Benzin. Innerhalb dieses Modus kann es 

theoretisch wieder einen Eco-Modus für das spritsparende Fahren und einen Sport-Modus für das 

schnellere Fahren geben, die beim elektrischen Fahren verwendet werden können. 

4.1.2.  Mode-Switching 

Ein Multi-Mode-System besteht somit aus mehreren Modes, zwischen denen gewechselt werden 

kann. Dieses Mode-Wechseln wird nun über die zuvor erwähnten Transaktionen durchgeführt, in 

der sogenannten State-Maschine. Allerdings wurde noch nicht erwähnt, wann dieses Mode-

Switching durchgeführt werden sollte. Nach ersten Überlegungen stellt ein manueller Mode-

Switch eine gute Möglichkeit dar. Allerdings sollte es das Ziel sein, dass Modes auch möglichst 

automatisiert und unabhängig vom Menschen gewechselt werden können. 

Beim schon bekannten Ansatz Moving Target Defense wurde bereits gezeigt, dass hier ein 

ständiger Wechsel der möglichen Angriffsziele durchgeführt wird. Nach dem Weiterführen dieses 

Ansatzes wird auch schnell ein möglicher Auslöser für das Mode-Switching erkannt, ein zeitlicher 

Auslöser. 

(Riegler & Sametinger, 2020) und (Phan & Lee, 2011) identifizieren folgende zwei Auslöser für 

einen Mode-Switch: 

• Einen zeitbasierten Auslöser, wobei ein Mode-Switch zum Beispiel periodisch ausgelöst 

wird.  
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• Einen eventbasierten Auslöser, der durch Events, wie das Entdecken einer Fehlfunktion 

oder das Aufkommen eines Unfalls, ausgelöst werden kann. Auch manuell getriggerte 

Events gehören zu dieser Kategorie. 

Ein Auto könnte einen zeitlichen Auslöser besitzen, indem das Auto sich selbst zusperrt nach 

einer gewissen Zeit, wenn es nicht mehr genutzt wird, oder es könnte einen eventbasierten 

Auslöser haben, wie das Zusperren des Autos, wenn der Autoschlüssel sich mit dem Fahrer weit 

genug entfernt hat. 

Zu beachten gibt es noch die einzelnen Tasks, welche ein Mode ausführt. Diese sollten 

unterbrochen werden, wenn sie nur für den Mode nötig waren. Jedoch sollten sie nicht 

unterbrochen werden, wenn sie unabhängig vom Mode ausgeführt werden können.  

4.2.  Security-Modes – State of the Art 

Nach dem letzten Kapitel sollten nun einige mögliche Anwendungsgebiete für Modes klar sein. 

Die bisher erwähnten Modes, können allerdings bisher noch nicht mit Security in Verbindung 

gebracht werden. Sie waren bisher hauptsächlich auf Funktionalitäten gestützt, da zum Beispiel 

ein Eco-Mode beim Auto nur eine Betriebsart bzw. einen „Operational-Mode“ des Fahrzeugs 

beschreibt.  

Deshalb wird nun der Begriff der Security-Modes vorgestellt und hierzu ein Überblick über 

existierendes Wissen zu dem Thema geliefert. Dabei werden sowohl die Literatur als auch 

existierende Umsetzungen von Modes im Kontext von Security gezeigt. 

Als erstes Beispiel wird erneut der Ansatz der Intrusion Detection and Prevention Systeme (IDPS) 

verwendet. Wie bereits bekannt basieren NIDPS auf Netzwerken. Diese können, im aktuellen 

Beispiel, folgende Modes enthalten: (Yousufi et al., 2017) 

• Passive Response: Keine Benachrichtigung, nur Aufzeichnung. 

• Active Response: Aktive Benachrichtigung. 

• Fast Prevention: Es werden direkt die Firewall Regeln angewandt. 

• Perfect Prevention: Pakete werden genauer analysiert und gegebenenfalls abgefangen.  

NIDPS werden verwendet, um eine Applikation sicherer zu machen, und sind somit Teil einer 

Security-Strategie. Allerdings können die Modes des NIDPS hier nicht alle zu den Security-Modes 

gezählt werden, da es sich hierbei wieder um Operational-Modes handelt, die nur eine Betriebsart 

des IDPS beschreibt. Es können nur die Modes „fast prevention“ und „perfect prevention“ zu 

Security-Modes gezählt werden.  
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Da stellt sich nun die Frage, was jetzt der konkrete Unterschied zwischen einem Security-Mode 

und einem Operational-Mode ist. Die Bezeichnung Security-Modes wurde allerdings in der 

Literatur noch nicht eindeutig definiert.  

Grund für diese fehlende Definition ist die Neuheit dieses Security-Konzeptes. In der Security-

Domäne sind beinahe keine bekannten Modes erkennbar, weshalb es sich als schwer gestaltet, 

hierfür eine literarisch untermauerte Definition zu finden. In Anlehnung an (Riegler & Sametinger, 

2020) definiert diese Arbeit den Begriff der Security-Modes folgendermaßen:  

Security-Modes werden für einen Security-Ansatz definiert. In diesem Ansatz wird versucht, durch 

das Wechseln zwischen vordefinierten Security-Modes, also durch einen Mode-Switch, eine 

Applikation sicherer zu machen. Der Hauptzweck eines Mode-Switch besteht darin, die 

Applikation vor Angriffen, Exploits und verschiedensten Schwachstellen kurz- bis mittelfristig zu 

schützen. Es kann dadurch Zeit gewonnen werden, indem man die Applikation mittels Security-

Modes schützt, bis bekannte Schwachstellen behoben wurden. Ein Security-Mode hat seinen 

Fokus auf die Sicherheit und nicht nur auf die Funktionalität einer Applikation. Der Ansatz der 

Security-Modes dient also zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit in Bezug auf die Security einer 

Applikation. (Riegler & Sametinger, 2020) 

Werden jetzt nochmals die Modes des NIDPS betrachtet, wird erkannt, dass „passive response“ 

und „aktive response“ die Applikation selbst nicht sicherer machen, sondern lediglich die 

Notifizierung an die Verantwortlichen aktivieren. Jedoch ist bei einem Wechsel vom Mode „fast 

prevention“ zum Mode „perfect prevention“ eindeutig eine Erhöhung der Security zu erkennen. 

Die anderen Modes liefern lediglich Benachrichtigungen. Diese könnte man auch beim Ansatz für 

Security-Modes gut gebrauchen, allerdings hier nur als Auslöser für einen Mode-Switch und nicht 

als Modes. 

IDPS sind für den Security-Bereich entwickelt worden. Ein weiteres konkretes Beispiel, wo der 

Fokus auf Security gesetzt wurde, ist im Militärbereich. Dieser große Bereich beschäftigt sich im 

Zuge von Sicherheit neben der Safety und somit der Sicherheit von Menschen und Ländern, auch 

stark mit Security im IT-Bereich.  

Deshalb ist das Militär hier vermutlich auch die erste Domäne, welche eine Art von Security-Mode 

umgesetzt hatte. In militärischen Umgebungen sind die sichere Kommunikation und die damit 

einhergehende Netzwerkinfrastruktur von großer Bedeutung. Bricht durch eine Attacke, sowohl 

durch Cyberangriffe als auch durch physische Angriffe, die Kommunikation zusammen, könnte 

dies fatale Folgen haben. (Kong et al., 2002) 

Genau aus diesem Grund wurde bereits im Jahr 2002 ein Paper von (Kong et al., 2002) entwickelt, 

welches Modes in unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) einsetzte. Diese Modes können schon 

zu den Security-Modes gezählt werden. Das Ziel hierbei war es, die Netzwerkinfrastruktur zu 

schützen und aufrecht zu erhalten. Mithilfe der UAVs sollte ein mehrstufiges drahtloses Ad-hoc-
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Netzwerk aufgebaut werden, welches Schäden an der existierenden Netzwerkinfrastruktur 

ausgleicht. Es gibt hierbei einen Infrastruktur-Mode und einen Infrastrukturlosen-Mode: (Kong et 

al., 2002) 

• Infrastruktur-Mode: Hier werden die UAVs genutzt um Sicherheitsdienste, wie 

Authentifizierungsdienste, zu implementieren. Bei einem Ausfall von UAVs wird das 

System in den Infrastrukturlosen-Mode gewechselt. 

• Infrastrukturlosen-Mode: Beim Infrastrukturlosen-Mode werden nur noch Truppen am 

Boden mit ihrem Equipment sowie Fahrzeuge, welche speziell für die Kommunikation 

ausgestattet sind, genutzt, um die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Die zuvor im UAV 

genutzten Sicherheitsdienste werden nun in der Nähe jedes Knotens lokalisiert. 

Dieses Beispiel zeigt, dass schon vor vielen Jahren die Idee der Security-Modes ihren Einsatz 

gefunden hat, jedoch nur im Zuge von militärischen Bereichen genutzt wurde. Im nächsten Schritt 

wird nun ein einfacheres Beispiel beschrieben, welches vermutlich vielen bekannt ist, jedoch nicht 

im Kontext von Security-Modes gesetzt wurde.  

Windows ist ein sehr verbreitetes Betriebssystem, welches verschiedenste 

Sicherheitsmechanismen implementiert hat. Einige daraus können auch als Modes betrachtet 

werden. (Corregedor & Von Solms, 2013) 

Der Abgesicherte Modus / Safe Mode wird in Windows verwendet, um in einem limitierten Modus 

zu starten, wo nur gewisse Mengen an Dateien und Treiber genutzt werden können. Dieser Modus 

wird oftmals verwendet, um Probleme mit Windows erkennen zu können. Jedoch kann dieser 

Modus als ein Mode mit erhöhter Security betrachtet werden, da vieles nicht genutzt werden kann 

und damit auch die Applikation geschützter ist. Den Safe Mode gibt es außerdem noch im Mode 

mit Netzwerktreibern, die es erlauben zusätzlich das Netzwerk und das Internet zu nutzen. 

(Corregedor & Von Solms, 2013) 

Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) wurde als ein Feature von Intel Prozessoren 

eingeführt und wird von Windows unterstützt. Hierbei wird verhindert, dass der Kernel 

Speicherregionen ausführt, welche als Teil vom User-Mode markiert wurden. Es sollen somit 

„Privilege Escalation“ Attacken verhindert werden, welche es ermöglichen mehr Rechte und 

Privilegien zu bekommen, als vorher definiert wurde. (Corregedor & Von Solms, 2013) 

Diese drei Domänen Beispiele, von NIDPS als Security-Software, militärische 

Netzwerkinfrastrukturen und Windows als Standardsoftware-Anbieter, zeigen, dass es viele 

Möglichkeiten gibt, Security-Modes umzusetzen. Diese Arbeit konzentriert sich allerdings auf 

Web-Applikationen und fokussiert sich deshalb in nachfolgenden Kapiteln darauf. Manche 

Webserver bieten oftmals die Möglichkeit, eine Art Wartungs-Mode umzusetzen, wo während 

Wartungsarbeiten eine statische Website dargestellt werden kann. Allerdings wird dies nicht nur 
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zum Zweck der Sicherheit eingesetzt, weshalb diese Art von Modes nicht ausschließlich Security-

Modes zuordenbar sind.  

Das nächste Kapitel widmet sich konkreten Modes, die für Web-Applikationen geeignet sind. 

Dabei werden Modes selbst entwickelt und beschrieben.  

4.3.  Security-Modes Matrix 

Als Teil dieser Arbeit wurden einige Security-Modes entwickelt, welche im Bereich der Web-

Anwendungen zum Einsatz kommen könnten. Dazu wurde eine Matrix in Tabelle 3 erstellt, welche 

gruppiert nach den Zielen die verschiedenste Mode-Kategorien auflistet und auch deren 

möglichen Modes.  

Ziel Kategorie Beschreibung 

Datenbank 

schützen 

DB-Access  Zugriff auf die Datenbank: 

• Read-Write: Auf der Datenbank kann gelesen und 

geschrieben werden. 

• Read-only: Datenbank ist nur noch lesbar. 

• No-Access:  Datenbank ist nicht erreichbar. 

Möglicher Auslöser: SQL Injection wurde erkannt 

DBMS-Type Datenbank-Managementsystem (DBMS) wechseln: 

• SQLite: Verwendet SQLite als DBMS 

• PostgreSQL: Verwendet PostgreSQL als DBMS 

• No-DBMS: kein DBMS wird verwendet 

Möglicher Auslöser: Schwachstelle in einem konkretem DBMS wie 

zum Beispiel SQL-Lite 

DB-Type Die Datenbank bzw. ihren Inhalt wechseln: 

• Original-DB: Es wird die originale Datenbank verwendet. 

• Substitute-DB: Ersatzdatenbank, die eine Kopie der originalen 
Datenbank darstellt (kann z.B. auf einer anderen Hardware 

liegen). 

• Dummy-DB: Ersatzdatenbank, die nur Beispieldaten enthält. 

Möglicher Auslöser: SQL Injection wurde erkannt 

Backend 

schützen 

Frontend-Type Wechseln des Ladens der Daten in das Frontend: 

• Dynamic-Frontend: Das Frontend wird dynamisch mittels 

Informationen vom Backend zusammengebaut. 

• Static-Frontend: Das Frontend wird nicht dynamisch 

zusammengebaut, sondern hat einen statischen Inhalt. 

• No-Frontend: Das Frontend ist nicht mehr erreichbar. 

Möglicher Auslöser: Ein Angriff wurde erkannt (womöglich über 

Schwachstellen im Frontend) 
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Ziel Kategorie Beschreibung 

Backend-Access Zugriff auf das Backend: 

• Frontend-Access: Nur das Frontend kann mit dem Backend 

kommunizieren. 
• Non-Frontend-Access: Das Frontend kann als einziges nicht 

mehr mit dem Backend kommunizieren. 

• No-Backend: Das Backend ist für niemanden mehr erreichbar. 

Möglicher Auslöser: Ein Angriff wurde erkannt 

Webserver-Type Webserver wechseln: 

• Apache: Verwendung von Apache Webserver 

• nginx: Verwendung eines nginx-Webserver 

• No-Webserver: Der Webserver und somit auch das Backend 

sind nicht erreichbar. 

Möglicher Auslöser: Es werden Schwachstellen bei Apache 

bekannt 

Zugriff  

schützen 

Role-Access Zugriff von einzelnen Rollen: 

• Admin-Only: Nur Admins können die Software nutzen, damit 

nur Admin-Aktionen möglich sind. 

• User-Only: Nur User können die Software nutzen, damit keine 

Admin-Aktionen mehr möglich sind. 

• Guest-Only: Keine Anmeldungen mehr möglich. 

• User-Blocking: Bei Verdacht auf einen Angriff, werden alle 

auffälligen User geblockt. Dies ist auch möglich, wenn User-

Logindaten gehackt wurden. 

Mögliche Auslöser: Privilege Escalation Attacke, Admin wurde 

gehackt, Login nicht mehr sicher 

Account-

Restrictions 

Einschränkungen auf die Accounts:  

• SSO-Login (Single-Sign-On): Nur die Verwendung von SSO zum 

Anmelden möglich. 

• Basic-Auth-Login: Login nur über eine „Basic-Auth” 

Authentifizierung. 

• 2-Factor-Auth-Login: Es kann nur noch die 2-Faktor-

Authentifizierung durchgeführt werden beim Login. 
• Lock-Reset: Es kann kein Account zurückgesetzt werden (z.B. 

Passwort zurücksetzen) außer über vertraute Quelle (Laptop, 

Handy, etc.).  

Mögliche Auslöser: Eine Schwachstelle bei einer dieser Anmelde-

Methoden wurde entdeckt oder es wurde gemeldet, dass ein 

Account gehackt wurde. 

Infrastruktur 

schützen 

Server-HW-Type Es wird eine andere Server-Hardware verwendet: 

• Server-Dell: Wechsel zu einem Server vom Hersteller Dell. 

• Server-IBM: Wechsel zu einem Server vom Hersteller IBM. 

Möglicher Auslöser: Schwachstellen beim HW-Hersteller erkannt. 
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Ziel Kategorie Beschreibung 

Server-OS-Type Es wird ein anderes Betriebssystem (OS) verwendet: 

• Windows: Wechseln zu Windows. 

• Linux: Wechseln zu Linux. 

Möglicher Auslöser: In Windows wurde eine Schwachstelle 

bekannt 

Container-Type Durch Container und Images ist ein Mode-Switch leicht umsetzbar 

(auch für andere hier genannte Security-Modes). Beispiele für 

mögliche Security-Modes: 

• Container-Image-Ubuntu: Es wird ein Docker Image mit 

Ubuntu als OS für den Container verwendet. 

• Container-Image-Alpine: Es wird ein minimales Docker Image 

basierend auf Alpine Linux verwendet. 
• ApplicationX-Version1.2.1: Verwendet ein Image der Version 

1.2.1 der ApplicationX. 

• ApplicationX-Version1.1.0: Verwendet ein Image der Version 

1.1.0 der ApplicationX.  

Mögliche Auslöser: Versions-Wechsel nach Einführen von 

Schwachstellen in neuer Version, Image selbst hat Schwachstellen 

Uploads 

schützen 

File-Upload-

Type 

Modes, die den File-Upload beeinflussen: 

• Normal-Upload: Upload von Files ist erlaubt.  

• Quarantäne-Upload: Vor dem Upload fremder Files werden 

die Dateien zuerst in einen sicheren Upload-Ort zur 
Überprüfung gelegt. 

• No-Upload: Kein Upload mehr erlaubt. 

Mögliche Auslöser: Es werden Files erkannt, die nicht als sicher 

gelten bzw. es wird allgemein ein Angriff erkannt. 

Schwachstelle 

temporär 

mindern 

Data-Corruption Filesystem wird verstärkt geschützt: 

• File-Backup: Es werden laufend Backups der Files erstellt und 

an einer sicheren Stelle zwischengespeichert zur 

Überprüfung. 

• Restrict-Filesystem: Es werden alle möglichen Verbindungen 

zum Filesystem gekappt. 

Mögliche Auslöser: Wenn erkannt wurde, dass Dateien am Server 

verändert wurden (z.B. File Integrity Check) 

Partial-

Components  

Es können Libraries oder Komponenten gewechselt bzw. 

abgeschaltet werden, um gezielte Schwachstellen zu verhindern: 

• Log4J-Mode: Hier wird die Library Log4J verwendet. 

• Kibana-Mode: Hier wird die Logging-Library Kibana 

verwendet. 

• No-Log-Mode: Hier wird die Library ausgeschlossen und 

nicht mehr verwendet. 
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Ziel Kategorie Beschreibung 

Mögliche Auslöser: Dieses Beispiel wäre beim Erkennen der 

bereits erwähnten Schwachstelle in der Log4J-Library von Vorteil 

gewesen. 

Tabelle 3: Security-Mode Matrix nach Zielen gruppiert 

Diese erste Auflistung wurde erstellt, sodass ein Überblick über die möglichen Security-Modes 

existiert. Allerdings wird in der nächsten Matrix, in Tabelle 4, noch einmal näher auf die einzelnen 

Modes eingegangen und diese auch mit Vor- und Nachteilen versehen. 

Mode-

Kategorie 

Vorteile Nachteile 

DB-Access • Restriktive Zugriffsrechte zur DB 

können diese vor Fremden 

schützen 

• Geringere Daten-Korruption 

• Geringere Angriffsfläche 

• Je restriktiver die Rechte zur 

Datenbank, desto 

eingeschränkter die 

Funktionalität 

DBMS-Type 

  

• Angreifende Person muss sich 

auf das neue DBMS anpassen 

(wenn z.B. ein Skript für ein 

bestimmtes DBMS ausgerichtet 

war) 

• DBMS-spezifische Tabellen 

ändern sich 

• Datenbanken Synchronisierung 

o mehr Aufwand/Zeit 

• Datenbankspezifische Schema-

Anpassung oftmals nötig 

DB-Type 

  

• Es wird nicht an der originalen DB 

gearbeitet und schützt diese 

• Es können verschiedene 
Einschränkungen an den anderen 

DBs durchgeführt werden (z.B. 

Benutzer-Einschränkungen) 

• Datenbanken Synchronisierung  

o mehr Aufwand/Zeit 

• Keine Synchronisierung: 
o geringere Funktionalität 

o falsche Daten 

• Datenverlust 

Frontend-Type • Minimiert die Angriffsfläche über 

das Frontend  

• Je restriktiver, desto 

eingeschränkter die 

Funktionalität und die Anzeige 

der Daten 

Backend-

Access 

• Einschränkung des Zugriffs auf 

das Backend und die Daten 

• Schwachstellen in dem Frontend 

können ausgehebelt werden 

• Die eingeschränkten 

Kommunikationspartner 

verlieren die Funktionalität des 

Backends 
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Mode-

Kategorie 

Vorteile Nachteile 

Webserver-

Type 

• Angreifer oder Angreiferin muss 

sich an den neuen Webserver 

anpassen 

• Wechsel zwischen Webserver-

Versionen ist auch leicht 

umsetzbar (eine neue Version 

könnte eine Schwachstelle 

einführen)   

• Web-Applikation sollte mit 

verschiedenen Webservern 

kompatibel sein 

 

Role-Access • Gruppen von Rollen bzw. 

Benutzer können eingeschränkt 

werden, sodass sie keinen 

Schaden anrichten können. 

• Nützlich bei erkannten 

Schwachstellen, bösen Benutzer 
und gehackten Benutzerdaten. 

• Eingeschränkte Rollen und 

Benutzer können nichts mehr 

machen (Problem, wenn 

fälschlicherweise eingeschränkt 

wurde). 

Account-

Restrictions 

• Wechsel zwischen verschiedenen 

Anmeldemöglichkeiten kann 

Angreifer und Angreiferinnen 

ausbremsen. 

• Modes zum Account-

Einschränken erhöhen die 

Sicherheit mancher Funktionen 

(Login, Passwort-Reset). 

• Wenn eine Einschränkung nicht 

hoch genug ist, dann ist es kein 

gutes Hindernis für angreifende 

Personen. 

Server-HW-

Type 

• Es können Hardware-spezifische 

Schwachstellen nicht mehr 

ausgenutzt werden. 

• Kann von einem Hosting-Provider 
gemacht werden  

• Kompatible Ersatz-Hardware 

nötig 

Server-OS-

Type  

• Es können keine OS-spezifischen 

Angriffe durchgeführt werden. 

• Plattformunabhängiges 

Entwickeln nötig 

• Multiple Betriebssysteme 

müssen vorbereitet werden 

Container-

Type 

• Es ist leicht mit Containern 

verschiedenste Modes 

umzusetzen. 

• Verschiedenste Vorteile durch 

Images und Flexibilität der 

Virtualisierung, sowie schnellen 

Wechsel zwischen Containern. 

• Container können neue 

Schwachstellen mit sich bringen. 

File-Upload-

Type 

 

• Angriffe über Dateien können 

ausgebremst werden. 

• Je eingeschränkter ein Upload, 

desto weniger schnell sind 

Dateien verfügbar. 
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Mode-

Kategorie 

Vorteile Nachteile 

Data-Breach • Files können gesichert werden. 

• Fileänderungen können 

verhindert werden. 

• Bereits angegriffene Files können 

ohne Backups nicht 

wiederhergestellt werden. 

• Funktionen werden 

eingeschränkt, wenn Files nicht 

mehr verfügbar sind wie zuvor. 

Partial-

Components 

• Angriffe über bekannte 

Schwachstellen können sofort 
verhindert werden. 

• Gibt Zeit, um die Komponente zu 

patchen.  

• Komponenten müssen 

austauschbar bzw. ausschaltbar 
sein 

• Mehr Entwicklungsaufwand 

Tabelle 4: Security-Modes Matrix mit Vor- und Nachteilen 

Diese Security-Modes wurden als Teil dieser Arbeit theoretisch entwickelt und zeigen, dass es 

hier sehr viele Anwendungsmöglichkeiten gibt, für verschiedenste Modes. Ebenso wie beim 

Moving Target Defense aus früheren Kapiteln, können auch für Security-Modes ähnliche 

Herausforderungen genannt werden. Werden die Herausforderungen vom MTD auf Security-

Modes angepasst, entstehen folgende Herausforderungen für Modes: (Taguinod et al., 2015) 

• Legitime Benutzer sollen weiterhin die Applikation verwenden können, wenn auch 

manchmal mit Einschränkungen durch die Security-Modes. 

• Die verschiedenen Security-Modes sollen möglichst einen geringen Einfluss haben auf die 

Zeit, die Ressourcen und die Funktionalität. 

• Security-Modes sollen einen Security-Vorteil bringen für das System. 

Außerdem müssen, wie auch beim MTD, zwei zentrale Entscheidungen getroffen werden. MTD 

definierte die Fragen, welche der Komponenten der Web-Applikation sich ändern bzw. bewegen 

sollten und welche Frequenz optimal ist bei diesen Komponenten. Diese können nun im Kontext 

von Security-Modes umgewandelt werden, in die Fragen: 

• Welche Security-Modes können helfen anfällige Komponenten der Web-Applikation zu 

schützen? 

• Wann ist der richtige Zeitpunkt, auf welchen Security-Mode zu wechseln? 

Generell kann behauptet werden, dass sich MTD und der Ansatz der Security-Modes in vielerlei 

Hinsicht ähnlich sind. Grund hierfür ist, dass vermutlich jede MTD Technik auch durch das 

Definieren von Modes abgebildet werden kann. Zum Beispiel könnte MTD verwendet werden und 

sich dabei laufend das DBMS, also das Datenbank-Management-System, ändern. Dies ist als 

Beispiel bereits im Zuge von MTD genannt worden (Taguinod et al., 2015). Jetzt fällt aber auf, 

dass jeder Wechsel des DBMS einen Wechsel in einen neuen State und somit in einen Security-
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Mode repräsentieren kann. Dies führt also dazu, dass dieses MTD Beispiel mittels Security-Modes 

dargestellt werden kann. Wenn nun nochmal ein Blick auf die Tabelle 3 geworfen wird, dann wird 

erkannt, dass genau so eine Mode-Kategorie hier bereits als „Change-DBMS“ definiert wurde. 

Der Hauptunterschied zwischen MTD und Security-Modes besteht in der Art und Weise sowie 

dem Zeitpunkt des Änderns eines States in der Web-Applikation. MTD hat das Ziel, sich laufend 

zu bewegen und hier gleich im Vorhinein einen Angriff zu erschweren. Security-Modes lösen 

hingegen einen Mode-Switch nicht nur zeitgesteuert aus, sondern auch aufgrund von bestimmten 

Ereignissen, wie bereits im Kapitel 4.1.2. beschrieben. 

Security-Modes könnten somit auch verwendet werden, um MTD durchzuführen, indem die 

einzelnen Bewegungen des Targets als Mode-Switches betrachtet werden. Zusätzlich bietet es 

sich bei Security-Modes auch an, dass es mit einem Intrusion Detection System verbunden wird 

und die Erkennung von Angriffen als Auslöser für einen Mode-Switch genutzt wird.  

4.4.  Einsatz bei Web-Applikationen 

Im Kapitel 2.4. wurde bereits das ISO-OSI-Schichtenmodell erwähnt. Dieses Schichtenmodell 

kann auf eine Web-Applikation angewendet werden, wobei allerdings schnell klar wird, dass hier 

hauptsächlich die höchsten Ebenen betroffen sind. Deshalb kann behauptet werden, dass in 

diesen Ebenen die meisten für eine Web-Applikation relevanten Security-Modes wiederzufinden 

sind. Ein Mode, der zum Beispiel das Backend betrifft, nutzt oftmals HTTP und gehört somit zum 

Application Layer. Es können jedoch auch infrastrukturelle Security-Modes entwickelt werden, 

welche dann womöglich auch Auswirkungen in anderen Schichten haben würden. 

Beim Blick zurück, auf die definierten Ebenen einer Web-Applikation, wie in Abbildung 3 

visualisiert, wird erkannt, dass die entwickelten Modes auf diesen Ebenen zum Einsatz kommen 

können. Deshalb wird in Abbildung 11 zusammengefasst gezeigt, wo sich die definierten Mode-

Kategorien auf der Server-Seite einer Web-Applikation eingliedern. 
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Abbildung 11: Verteilung der Mode-Kategorien auf die serverseitigen Schichten einer Web-Applikation 

Beim Betrachten der Schichten auf der Client-Seite, den Presentation Layer, Browser, Local 

Storage und das Operating System, ist schnell klar, dass es hier schwer wird, die erstellten 

Security-Modes einzuordnen. Würde allerdings ein Mode entwickelt werden, der direkt beim Client 

anzuwenden ist, droht womöglich der Verlust der Kontrolle darüber. Dies geschieht aufgrund der 

Tatsache, dass beim Client z.B. im Browser so gut wie keine Kontrolle beim Anbieter liegt. Deshalb 

sind die Mode-Kategorien in dieser Darstellung nur auf die Server-Seite beschränkt. Die einzige, 

der genannten Mode-Kategorien, die womöglich auch auf der Client-Seite dazugezählt werden 

könnte, ist die Change-Frontend-Data-Loading Kategorie, da diese noch am ehesten beim 

Benutzer im Presentation Layer wiederzufinden ist. In der Abbildung wurde die Kategorie 

allerdings im Webserver Layer eingegliedert.  

4.5.  Zusammenfassung 

Das Kapitel Security-Modes zeigt ein zentrales Konzept dieser Arbeit und ist dabei auf folgende 

Bereiche näher eingegangen: 

• Es wurde gezeigt, was das Konzept von Security-Modes ist. 

• Der Aufbau und das generelle Verständnis von Modes wurden näher beleuchtet. 

Logic Layer
• Role-Access
• Account-Restrictions
• Partial-Components

Webserver Layer
• Webserver-Type
• Frontend-Type
• Backend-Access

Storage Layer
• DBMS-Type
• DB-Type
• DB-Access
• File-Upload-Type
• Data-Breach

Operating System
• Server-OS-Type
• Container-Type

Infrastructure
• Server-HW-Type
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• Bereits existierende Modes wurden betrachtet. 

• Es wurde der Unterschied zwischen einem State, einer Transaktion und einem Mode 

erklärt. 

• Eine große selbst entwickelte Security-Modes-Matrix wurde gezeigt, als Ergebnis dieser 

Arbeit. Dabei wurden diese Security-Modes mit ihren Vor- und Nachteilen beschrieben. 

• Die entwickelten Security-Modes wurden auf die serverseitigen Ebenen einer Web-

Applikation aufgeteilt. 

5.  OWASP Juice Shop 

Bereits im Titel dieser Arbeit wurde der Name Juice Shop erwähnt. In den letzten Kapiteln sind 

viele theoretische Grundlagen aufgearbeitet worden und sollen nun in den folgenden Kapiteln in 

Anwendung gebracht werden. Hierbei spielt der Juice Shop eine enorm große Rolle. Es handelt 

sich dabei um eine Web-Applikation, welche durch eines der Projekte von OWASP entstand. Da 

OWASP dieses Projekt entwickelt hat, handelt es sich auch hierbei um eine Web-Applikation, die 

mit dem Fokus auf Security entwickelt wurde.  

Übersetzt bedeutet „Juice Shop“ im deutschen „Saftladen“ und dieser Ausdruck trifft genau darauf 

zu, in mehrfacher Hinsicht. Einerseits ist die Web-Applikation als ein Web-Shop aufgezogen, 

welcher dazu dient, sich Säfte und andere Produkte zu kaufen, andererseits ist er mit vielen 

beabsichtigten Security-Fehlern entwickelt worden.  

Der Juice-Shop ist somit ein schlechtes Vorbild für eine Web-Applikation und dient zu 

Schulungszwecken, zum Erforschen oder aber auch zum Lernen von Hacking. Somit ist diese 

Web-Applikation sehr gut geeignet für diese Arbeit und wird in diesem Kapitel nun vorgestellt. 

5.1.  Überblick und Architektur 

Aus Architektursicht ist der Aufbau des Juice Shop sehr modern aufgebaut, was in Abbildung 12 

zu sehen ist. Die Web-Applikation besitzt  

• ein Frontend, welches Angular verwendet,  

• ein Backend, welches Express und NodeJs verwendet,  

• einen ORM Mapper namens Sequelize,  

• ein Filesystem  

• und zwei verschiedene Datenbanken, wobei SQLite die Hauptdatenbank darstellt und 

NoSQL nur teilweise verwendet wird. 
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Abbildung 12: Juice Shop Architektur (OWASP, 2021k) 

Frontend 

Wie bereits erwähnt verwendet das Frontend Angular und ist somit mit verschiedensten 

Plattformen und Geräten kompatibel, wie Smartphones, Tablets oder am Desktop im Browser. 

Angular verwendet als Programmiersprache TypeScript und nutzt wie in der Architektur zu sehen 

eine Library namens Angular Material. Diese Library liefert UI-Komponenten, welche einfach in 

das Frontend integriert werden können.  

Die Applikation bietet weiters noch die Möglichkeit, sich mittels OAuth 2.0 anzumelden. Dies ist 

auf der Website über einen Login verfügbar und wird an das Backend kommuniziert. 

Backend 

Als Schnittstelle zur Logik dient nun das Backend und liefert die Informationen an das Frontend. 

Dabei werden Schnittstellen zur Verfügung gestellt, welche vom Frontend angesteuert werden 

können. Diese sind in der Architektur als „Service API“ verzeichnet. Weiters gibt es noch einen 

Socket, welcher allerdings hier nicht näher beschrieben wird. 

Das Backend selbst läuft auf einem NodeJs Server und beinhaltet die Logik mit Express. 

Hauptprogrammiersprache hierbei ist JavaScript. Der verwendete ORM Mapper dient dazu, die 

Datenbank zu generieren, zu befüllen und generell anzusteuern. Beim ersten Start der Applikation 

wird die Datenbank basierend auf allen Model-Files, welche ebenfalls in JavaScript implementiert 

sind, erstellt, synchronisiert und befüllt. 

Filesystem 

Dieser Bereich beinhaltet jegliche gespeicherten Dateien und die SQLite Datenbank, welche 

ebenfalls als File gespeichert wird. Das Backend hat auf diesen Bereich mittels FTP Zugriff. 

Installation 

Um den Juice Shop auszuführen, kann entweder selbst der Source Code aus dem Repository 

ausgecheckt oder eine fertig gebaute Version genutzt werden. Außerdem unterstützt der Juice 

Shop Docker und somit kann ein Image selbst erstellt oder von einer bestimmten Version gepullt 
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werden. Dadurch, dass Docker einsetzbar sind, kann der Juice Shop in verschiedensten Cloud 

Umgebungen oder auch lokal in einem Docker Container gestartet werden. 

Wenn jemanden ohne viel Installationsaufwand einen Blick auf den Juice Shop werfen möchte, 

der kann auch die Online Demo starten, welche allerdings nicht alle Security-Fehler und 

dazugehörige Challenges zulässt, um nicht zu gefährliche Angriffe zuzulassen. (OWASP, 2021k) 

5.2.  Einsatzzweck 

Im Überblick wurden die Architekturbausteine und die Möglichkeiten zur Ausführung beschrieben, 

allerdings wurde der Einsatzzweck für eine unsichere Web-Applikation noch nicht genauer erklärt.  

OWASP selbst zählt folgende Punkte auf, wieso der Juice Shop einen Mehrwert bringt: (OWASP, 

2021k) 

• Gratis und Open-Source: Dieser Punkt ist auch für diese Arbeit sehr relevant, da eine 

Open-Source Web-Applikation mit Security-Fehlern gut als Basis genommen werden 

konnte. 

• Einfach zu installieren: Mit einer Reihe an bereits genannten, modernen Technologien, 

welche auf verschiedensten Plattformen und Betriebssystemen genutzt werden können, 

ist dies auch ein großer Vorteil. 

• Für Anfänger geeignet: Im nächsten Kapitel wird näher auf die Hacking-Challenges 

eingegangen, jedoch kann hier schon einmal erwähnt werden, dass der Juice Shop Hilfe 

für Beginner anbietet und mit ihnen das Hacken vorführt. 

• Gamification: Durch die Challenges und ein ScoreBoard, wo alle gelösten Challenges 

angezeigt werden, bietet der Juice Shop die Möglichkeit, das Hacken zum Spiel zu 

machen. Die Applikation erkennt also erfolgreich vollzogene Angriffe. 

• Zurücksetzbar: Bei manchen Hacking-Angriffen kann es passieren, dass die Applikation 

nicht mehr funktioniert, weshalb eine Funktion eingebaut wurde, die alles auf den 

Normalzustand zurücksetzen kann. 

• Coding Challenges: Hier gibt es neben dem Finden eines Bugs noch die Challenge, diese 

auch zu beheben und direkt in den Code einzugreifen. 

• Eigene Events: Der Juice Shop kann leicht angepasst oder aber auch für Events 

eingesetzt werden, da er Benachrichtigungen für sogenannte Capture-The-Flag Events 

unterstützt. Ohne näher auf die Art des Events einzugehen, ist klar, dass es sich hierbei 

um ein Spiel handelt, wo Teams gegeneinander antreten und die Web-Applikation zu 

hacken versuchen. Dabei soll vor allem die Erfahrung im Bereich Security erhöht werden. 
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Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten, den Juice Shop einzusetzen, wie das Abhalten von 

Security Trainings, das Erhöhen der Awareness durch eine Demo, das Abhalten einer solchen 

Capture-The-Flag Veranstaltung oder auch nur für das Austesten von Security Tools. (OWASP, 

2021k) 

Kurz zu erwähnen ist hierbei noch, dass es für das Erstellen solcher Events bereits unterstützende 

Software gibt. Das ebenfalls Open-Source Projekt namens MultiJuicer leistet hierbei Abhilfe und 

lässt den Juice Shop für mehrere Benutzer funktionieren, sodass Teams gebildet werden können 

und Events für mehrere Personen durchgeführt. 

5.3.  Schwachstellen / Challenges 

Der Juice Shop ist eine sehr gut entwickelte Web-Applikation, welche es geschafft hat, gezielt 

Fehler beziehungsweise Schwachstellen einzubauen und diese im Code mit Challenges zu 

verbinden. Diese Challenges sind dabei wie bei einem Spiel aufgebaut: 

• Jede Challenge wird auf einem ScoreBoard angezeigt. Das ScoreBoard zu finden ist 

hierbei bereits eine der ersten Challenges. 

• Jede Challenge hat eine Schwierigkeitsstufe, von null bis sechs Sternen, wobei sechs 

Sterne die höchste Schwierigkeit beschreiben. 

• Jede Challenge gehört zu einer Security-Kategorie. Beispiele wären hier „Broken 

Authentication“ oder „Injection“. 

• Jede Challenge wird als gelöst oder noch nicht gelöst angezeigt. Wird eine Challenge 

gelöst, zeigt der Browser oftmals auch eine Benachrichtigung an. 

• Jede Challenge hat eine kurze Beschreibung. 

• Zum Lösen der Challenges sind alle möglichen Tools erlaubt, außer selbst direkt im 

Quellcode zu suchen oder die Lösungen zu lesen. 

• Es gibt Tutorial Challenges für Anfänger. Diese sind mit sogenannten Tags 

gekennzeichnet. Es gibt verschiedenste Tags, welche damit Informationen über die 

Challenge anzeigen. 

• Nicht jede Challenge ist zu Beginn lösbar, da zuvor noch andere Challenges gelöst werden 

müssen. Beispiel hierfür könnte sein, dass sich die angreifende Person zuerst unerlaubt 

als Admin anmelden muss, um gewisse andere Challenges zu lösen. 

In Abbildung 13 wird das ScoreBoard gezeigt und wie dieses aufgebaut ist. 
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Abbildung 13: Das Juice Shop ScoreBoard 

Laut eigenen Angaben sind, für alle OWASP Top 10 Risiken, Challenges im Juice Shop integriert, 

weshalb mit Sicherheit einige der häufigsten Risiken wiederzufinden sind. (OWASP, 2021k) 

Um die Art der Challenges nun etwas näher zu bringen, wird das nächste Kapitel einen Angriff im 

Juice Shop durchgehen und dabei näher betrachten. 

5.3.1.  SQL Injection 

In diesem Kapitel wird der weit verbreitete und bekannte Angriff namens „SQL Injection“ näher 

betrachtet. Aus den OWASP Top 10 ist bereits bekannt, dass die SQL Injection Attacke zu den 

Angriffen der Kategorie Injection gehören und somit auf Platz 1 im Jahr 2017 und auf Platz 3 im 

Jahr 2021 steht.  

Injection Attacken führen durch z.B. eine schlechte bzw. nicht vorhandene Eingabevalidierung 

oder Eingabefilterung zu Schwachstellen in einer Web-Applikation. Dies führt dazu, dass bösartige 

Skripte oder Codestücke ihren Weg in die Applikation finden und dort ungehindert ausgeführt 

werden. Beispiele für diese Art von Angriffen ist Cross-Site Scripting (XSS) und SQL Injection. 

(Mitropoulos et al., 2019) 

SQL Injection ist eine Gefahr für die Datenbanksysteme einer Applikation, da bei einem 

ausgeführten Angriff verschiedenste SQL-Statements über Schnittstellen eingeschleust werden. 

Dabei dienen oft Eingabefelder als Angriffsweg, um einen SQL-Befehl zu übergeben und diesen 

dann aufgrund von mangelnder Eingabevalidierung auf der Datenbank auszuführen. Dies führt zu 

Problemen, da möglicherweise nicht autorisierter Zugriff auf Daten zugelassen wird und diese 

manipuliert oder ausgelesen werden können. Besonders problematisch kann es auch beim 

Diebstahl von sensiblen Daten werden. (Alwan & Younis, 2017) 
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Zur besseren Illustration wird in Abbildung 14 gezeigt, wie der Prozess eines SQL Injection 

Angriffes auf eine datenbankgestützte Web-Applikation aussieht. Dabei versucht eine 

angreifende Person ihre bösartigen SQL-Statements, auf einem beliebigen Device, der Web-

Applikation zu übergeben. Über die Applikation wird dann das Statement ungefiltert und nicht 

validiert an den Webserver und somit auch an die Datenbank übergeben. Je nachdem, wie das 

SQL-Statement aussieht, kann die Datenbank dann diese Befehle ausführen und, wie im 

Beispiel hier, womöglich gesicherte Informationen an den Angreifer oder die Angreiferin 

zurückliefern.  

 

Abbildung 14: SQL Injection Attacke in Anlehnung an (Alwan & Younis, 2017) 

Folgende Konsequenzen werden häufig im Zusammenhang mit SQL Injection Angriffen 

verbunden und dienen somit als Motivation für einen Angriff: (Alwan & Younis, 2017) 

• Die Autorisierung könnte umgangen werden und somit können auch kritische Daten 

manipuliert werden. 

• Die Authentifizierung kann bei einer anfälligen Login-Seite ausgenutzt werden, sodass 

eine Authentifizierung als jemand anderes leicht möglich wird. 

• Das Geheimhalten von Daten ist in Datenbanken oftmals sehr wichtig, besonders bei 

sensiblen Daten. Mit SQL Injection kann oftmals nicht mehr garantiert werden, dass die 

Daten geheim bleiben. 

• Die Integrität der Daten ist ein weiterer wichtiger Aspekt in Datenbanken. Durch einen 

Angriff können hier allerdings die privaten Daten modifiziert oder sogar gelöscht werden. 

• Ein Angreifer oder eine Angreiferin kann die Art der Datenbank herausfinden und dadurch 

spezifischere Datenbank-Schwachstellen ausnützen. Besonders Schwachstellen in 

konkreten Datenbank Management Systemen sind hierbei das Ziel. 

Es gibt unter anderem folgende Arten von SQL-Angriffen:  
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• Tautologien: Hier werden SQL-Kommandos eingeschleust, welche die gesamte Query als 

wahr erscheinen lassen. (Alsobhi & Alshareef, 2020) Als Beispiel hierzu kann sich ein 

Angreifer oder eine Angreiferin beim Juice Shop, über einen solchen Angriff auf der Login-

Seite, als Admin anmelden.  

• Piggyback Query: Mit der Hilfe eines Trennungszeichens zwischen Queries, wie das 

klassische Strichpunktzeichen, kann eine angreifende Person an die eigentliche Query 

noch ihre selbst erstellte Query anhängen und somit verschiedene SQL-Befehl auf der 

Datenbank ausführen. (Alwan & Younis, 2017) 

• Logisch inkorrekte Query: Diese Query führt fehlerhafte Befehle aus, damit der Angreifer 

oder die Angreiferin durch die Error-Nachrichten, welche als Antwort zurückgeliefert 

werden, hilfreiche Informationen zu Schwachstellen bekommt, um den Angriff 

durchzuführen. (Alwan & Younis, 2017) 

• Union Query: Mithilfe von Befehlen wie „UNION“ kann der Angreifer oder die Angreiferin 

in SQL zur originalen Query eigene Ergebnisse hinzufügen und somit noch weitere Daten 

selektieren. (Alsobhi & Alshareef, 2020) 

• Stored Procedure: Bei dieser Injection wird versucht, bereits gespeicherte Prozeduren in 

der Datenbank auszuführen. Diese Prozeduren sind wie ein Stück Code zu betrachten und 

können mehrere Aktionen auf einmal ausführen. Je nachdem, ob die Berechtigungen für 

die Ausführung der Prozedur existieren, gibt die Query beim Aufrufen der Prozedur als 

Ergebnis ein „true“ oder „false“ zurück. (Alwan & Younis, 2017) 

• Alternative Encodings: Diese Technik nutzt statt den richtigen Zeichen, wie ein 

Hochkomma (‘), die dahinter encodierte Nummer. Somit würde mittels der CHAR-Funktion 

die Nummer übergeben, z.B. char(44). Damit wird beim Angriff verhindert, dass die 

unerwünschten Zeichen erkannt und verhindert werden. (Alsobhi & Alshareef, 2020) 

Diese genannten Arten von SQL-Angriffen stellen lediglich einen Ausschnitt dar. Es gibt noch viele 

weitere Techniken, die genutzt werden, um eine SQL Injection möglich zu machen. 

Nachdem die Grundlagen einer SQL Injection Attacke gezeigt wurden, zeigt folgendes Beispiel 

wie ein solcher Angriff im Juice Shop genutzt werden kann, um sich als Admin anzumelden, ohne 

die Anmeldedaten zu wissen. Dazu wird eine Tautologie für die SQL Injection verwendet. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, die Injection auszuführen, welche in Abbildung 15 dargestellt 

wurden: 

1. Durch die Eingabe der Zeichenkette „‘ or True -- " bei der E-Mail-Adresse wird der erste 

Eintrag in der „Users“-Tabelle des Juice Shops zur Anmeldung verwendet. In diesem Fall 

ist dieser der Administrator Account. Beim Passwort-Eingabefeld kann ein beliebiger Text 
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eingetragen werden, da bereits durch die Eingabe der Zeichenkette der Teil des SQL-

Statements kommentiert wurde, welcher das Passwort beinhaltet hätte. 

Detaillierte Erklärung der Injection-Zeichenkette: 

• Das einfache Hochkomma wird dazu genutzt, die Zeichenkette, wo die E-Mail 

eingetragen werden sollte im SQL-Statement, zu beenden. 

• „or True“ oder auch eine andere wahre Aussage setzt danach die Abfrage auf 

wahr, sodass die eigentliche Überprüfung, welche mit dem SQL-Statement 

gemacht werden sollte, übergangen wird. 

• „--" diese Zeichenfolge wird bei SQL dazu genutzt, alles nachfolgende als 

Kommentar zu sehen und nicht mehr als Teil des SQL-Statements. 

SQL-Statement Beispiel: 

 

 

2. Bei der zweiten Variante gestaltet es sich ähnlich. Es wird wieder bei der E-Mail-Adresse 

eine Zeichenkette übergeben, allerdings enthält diesmal die Zeichenkette die E-Mail des 

Admins. Hiermit kann gezeigt werden, dass, sobald die E-Mail bekannt ist, jemand sich 

sofort bei dessen Account anmelden kann. Die Mail-Adressen sind im Juice Shop nach 

ein bisschen Suchen schnell unter den Nutzerkommentaren zu finden, auch die des 

Admins. 

SQL-Statement Beispiel: 

 

 

SELECT * FROM Users WHERE email = '${email}' AND password = 

'${password}';  

 
SELECT * FROM Users WHERE email = '' or True -- AND password = 

'${password}'; 

 

SELECT * FROM Users WHERE email = '${email}' AND password = 

'${password}';  

SELECT * FROM Users WHERE email = 'admin@juice-sh.op' -- AND password 

= '${password}'; 
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Abbildung 15: SQL Injection beim Login 

Dieser simple Angriff kann nun enorme Folgen haben, da hier einfach im Namen anderer 

gehandelt werden kann und auch als Admin einige mehr Rechte genutzt werden können. Dieser 

Angriff beim Juice Shop fällt somit unter die Kategorie der Injection und in die dritte Kategorie der 

OWASP Top 10 im Jahr 2021. 

Weitere Challenges, welche die SQL Injection Angriffe nutzen sind auch noch vorhanden. Bei 

einer davon liest der Angreifer oder die Angreiferin die Struktur der Datenbank aus und kann sogar 

mittels den richigen Befehlen die Datenbank manipulieren oder Daten löschen. 

5.3.2.  Bekannte Schwachstellen 

Beim Anblick des Juice Shops wird schnell klar, dass hier einige Schwachstellen zu finden sein 

werden. In Abbildung 16 ist gut zu erkennen, wie der Juice-Shop seine Challenges auf 

verschiedene Kategorien für Schwachstellen verteilt. Viele dieser Kategorien decken die Liste der 

OWASP Top-10 ab. 

 

Abbildung 16: Verteilung der Challenges auf Kategorien (OWASP, 2021q) 
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Alle hier verwendeten Kategorien wurden gewählt, um weit verbreitete und bekannte 

Schwachstellen zu zeigen. Pro Kategorie werden mehrere Challenges angeboten. Diese 

bekannten Schwachstellen können somit auf der Web-Applikation ausgetestet werden, um zu 

sehen, wie diese ausgenutzt werden können. Allerdings ist es nicht das einzige Ziel von OWASP, 

dass eine Awareness erreicht wird. Es soll auch möglich sein, den Code näher zu betrachten und 

hier die Fehler und Schwachstellen zu erkennen. Da es sich beim Juice Shop um eine JavaScript-

basierte Web-Applikation handelt, gibt es noch Alternativen.  

Der OWASP WebGoat wird aktuell mit Java entwickelt und bietet somit auch eine Sicht auf die 

bekannten Schwachstellen in Java-Applikationen. (OWASP, 2022c) 

OWASP hat somit spielerische und interessante Wege gefunden, um die negativen  

Auswirkungen bei einer zu geringen Web-Security zu zeigen. Hierbei ist weiters nicht zu 

vergessen, dass es sich hierbei nur um bekannte und oftmals einfache Schwachstellen handelt. 

Diese können also mit der richtigen Awareness und Tools oftmals verhindert werden.  

5.4.  Zusammenfassung 

Rückblickend auf das Kapitel, wurden folgende Themen näher betrachtet: 

• Es wurde der OWASP Juice Shop vorgestellt und sein Einsatzzweck erklärt. 

• Die Architektur des Juice Shop wurde näher beleuchtet. 

• Der Juice Shop beinhaltet verschiedenste Challenges, wobei hier näher auf eine SQL 

Injection Challenge eingegangen wurde. 

• SQL Injection Angriffe und mögliche Arten davon wurden gezeigt. 

• Es wurde vorgestellt, wie die Challenges in Kategorien von Schwachstellen im Juice Shop 

aufgeteilt werden. Jede Challenge repräsentiert hierbei eine absichtlich erstellte bekannte 

Schwachstelle. 

6.  Fallstudie OWASP Juice Shop mit Security-Modes 

Nachdem in den letzten Kapiteln nun die Grundlagen und die Security-Modes theoretisch 

erarbeitet wurden, wird sich dieses Kapitel nun mit dem praktischen Teil dieser Arbeit 

beschäftigen. Hierzu wurde eine Fallstudie aufgebaut, welche verschiedene Angriffsarten auf den 

Juice Shop austestet und dabei Security-Modes zum Einsatz kommen. 

Zunächst wird die Ausgangslage und der Aufbau der einzelnen Szenarien erklärt und illustriert. 

Dabei werden das Vorgehen und die verwendeten Tools gezeigt. Neben den Angriffen auf die 

Web-Applikation rückt auch das Erkennen eines Angriffes in den Vordergrund und wird nach dem 

allgemeinen Aufbau des Szenarios genauer betrachtet. Danach wird nochmals jedes Szenario im 
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Detail erklärt und die Ausführung sowie die Ergebnisse gezeigt. Vor allem die verwendeten 

Security-Modes und deren Wirkung werden fokussiert betrachtet. Abschließend kommen noch 

eine Zusammenfassung und ein Fazit aus der durchgeführten Fallstudie, damit die Ergebnisse 

und die Wirkung von Security-Modes nochmals hervorgehoben werden. 

6.1.  Ausgangslage und Vorgehen 

Am Beginn dieser Fallstudie war es das Ziel, Security-Modes zu finden und diese dann anhand 

von praktischen Beispielen auszutesten.  

Hierbei gab es folgende Schritte und Herausforderungen: 

1. Grundverständnis von Security und Modes mittels theoretischen Wissensaufbau. Dieses 

Grundverständnis wurde in den vorhergehenden Kapiteln gezeigt und vermittelt. 

Besonders das Kapitel 4. widmete sich hierbei dem Wissen über Security-Modes. 

2. Eine Web-Applikation finden oder selbst erstellen, welche aus Security-Sicht angreifbar 

ist. Hierbei wurde lange überlegt, ob die Web-Applikation selbst zu bauen nötig ist oder 

es eine gute Alternative gibt, welche hier verwendet werden könnte. Als Ergebnis wurde 

der bereits vorgestellte OWASP Juice Shop ausgewählt. Der Vorteil hierbei liegt darin, 

dass es sich schon um eine Open-Source Anwendung handelt, in der zahlreiche 

Schwachstellen vorhanden sind und bereits eine Vielzahl an Hacking Challenges 

verwendet werden können, um einen Angriff zu simulieren. 

3. Kennenlernen der Web-Applikation Juice Shop und aufsetzen einer sicheren Umgebung. 

Dieser Schritt umfasste das Austesten und Probieren der Hacking-Challenges und das 

Verständnis über die verwendeten Technologien. Hierzu wurde vorerst allerdings eine 

virtuelle Maschine (VM) erstellt, sodass eine separate Umgebung zum Hacken existierte. 

Auf dieser Linux-basierten VM wurde dann der Juice Shop und alle folgenden Tools 

eingesetzt. Dieser Schritt dient als Basis für das weitere Vorgehen und für die Erstellung 

geeigneter Szenarien. 

4. Erstellen einer Liste von möglichen Security-Modes. Diese Liste war sehr umfangreich 

und wurde dann mit den möglichen Angriffsszenarien verbunden, um so die Auswahl an 

Modes für ein Szenario einzugrenzen. Die Liste wurde bereits in Kapitel 4.3. in Tabelle 3 

gezeigt. 

5. Finden von Möglichkeiten, um einen Angriff zu erkennen. In diesem Schritt wurden 

verschiedenste Möglichkeiten und Tools probiert, sodass unterschiedliche Angriffe auf 

den Juice Shop erkannt werden können. Es wurde vor allem nach Lösungen gesucht, wie 

durch automatisches Reagieren ein Security-Mode aktiviert werden kann.  



 
21. Februar 2022 Marco Peilsteiner  65/101 

6. Szenarien für ausgewählte Modes erstellen. In diesem Schritt wurden ein paar Szenarien 

theoretisch erstellt und skizziert, welche zur Auswahl stehen. 

7. Szenarien umsetzen und testen. Aus den erstellten Szenarien wurden schlussendlich die 

in den nächsten Kapiteln erklärten umgesetzt. An den umgesetzten Szenarien wurden 

dann die verwendeten Security-Modes getestet. Dies geschah, indem ein Angriff auf den 

Juice Shop erfolgte, erkannt wurde und daraus folgend ein Security-Mode aktiviert wurde. 

8. Interpretation der Ergebnisse. In diesem Schritt wurde über die Ergebnisse und die 

Wirkung der Szenarien und die verwendeten Security-Modes diskutiert.  

Wie gut zu sehen ist, wurde nach dem Aufbau der theoretischen Grundlagen, auch langsam der 

Weg über das Aufsetzen einer Umgebung und das Erstellen eines Szenarios, das Ziel des 

Testens von Security-Modes erreicht. Die nächsten Kapitel gehen allerdings nochmals näher auf 

die Kernpunkte ein. 

6.2.  Szenarien Aufbau 

Wie bereits erwähnt, wurden Szenarien erstellt auf Basis der vom Juice Shop existierenden 

Challenges und Angriffsmöglichkeiten. Ebenfalls wurden die entwickelten Security-Modes und die 

Möglichkeiten, einen Angriff zu erkennen, verwendet, um ein Szenario zu kreieren.  

6.2.1.  Juice Shop 

Dieses Kapitel widmet sich nun der Basis für die im Fallbeispiel erstellten Szenarien, dem Juice 

Shop. Der Juice Shop ist die Web-Applikation und dient somit als Angriffsfläche in jedem Szenario. 

Im Kapitel 5. wurde bereits die Struktur und der Aufbau dieser Web-Applikation näher 

beschrieben.  

Als ersten Schritt zur Vorbereitung auf die Szenarien, wurde die bestehende Version v12.6.1 des 

Juice Shop verwendet und diese als Basis genommen. Hierzu wurde das Open Source Repository 

verwendet und geklont, um den Code in einem eigenen Projekt zu erweitern.  

Nachdem nun die Basis für die Web-Applikation da war, wurde noch eine virtuelle Maschine 

erstellt, welche für alle weiteren Hacking Szenarien verwendet werden sollte. Die virtuelle 

Maschine lief auf einem Linux-basierten Betriebssystem, Ubuntu 20.04. 

Dadurch, dass nun ein eigenes Projekt des Juice Shop verwendet wurde, konnte, nach der 

Installation aller nötigen Technologien zum Ausführen von Angular und NodeJs, die Web-

Applikation lokal ausgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt war es somit auch möglich, mit den 

Hacking Challenges zu starten und die verwendeten Technologien der Applikation zu erforschen.  
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In weiterer Folge der Fallstudie wurde allerdings immer deutlicher, dass leichte Anpassungen am 

Code nötig waren, damit die Szenarien durchgeführt werden konnten. Details werden in den 

einzelnen Szenarien angeführt. 

6.2.2.  Tools und Technologien  

Bevor nun die einzelnen Szenarien erklärt werden, wird in diesem Kapitel noch ein Überblick über 

die verwendeten Technologien und Tools gegeben, um die Szenarien durchführen zu können. 

Neben dem, in vorigen Kapiteln bereits beschriebenen, Juice Shop wurden noch weitere Tools 

verwendet, um die Szenarien umzusetzen. Im Falle vom Szenario „SQL Injection“, wurde eine 

Möglichkeit benötigt, einen Request direkt an das Backend zu senden und dies einfach zu 

wiederholen. Dafür wurde das Tool PostMan ( verwendet, welches es erlaubt, einen beliebigen 

Request an eine URL zu senden. Hier wurde auch die SQL Injection Attacke über den Request 

auf die URL durchgeführt und der Response betrachtet. 

Weiters wurde zum Erkennen eines Angriffes das Log-File der Web-Anwendung laufend 

analysiert. Das hierbei verwendete Tool nennt sich Fail2Ban, welches als Log-File Analyse-Tool 

verwendet wurde. Es wurden Regex-Befehle definiert, um das Muster einer SQL Injection 

erkennen zu können. 

Im nächsten Szenario „Bekannte Schwachstellen“ wurden Tools verwendet, um Schwachstellen 

im Juice Shop zu identifizieren. Aufgrund der Kosten bei Snyk fiel die Entscheidung auf ein 

anderes Tool, den bereits vorgestellte OWASP Dependency Check. 

Des Weiteren wurden im Szenario „Bekannte Schwachstellen“ Container verwendet. Deshalb kam 

die Technologie Docker zum Einsatz und wurde verwendet, um die Web-Applikation zu 

virtualisieren und zu starten. Näheres zu Docker bzw. Virtualisierung mit Containern wurde bereits 

im Kapitel 2.5. erklärt. Beim lokalen Starten der Web-Applikation im „SQL Injection“ Szenario 

wurde hingegen der Service in der Linux-basierten virtuellen Maschine mit dem Service-Tool PM2 

gesteuert. 

6.3.  Angriffserkennung 

Es wurde jetzt schon öfter von dem Erkennen von Angriffen gesprochen, ohne jedoch im Detail 

darauf einzugehen, wie das in einem Szenario aussehen kann. Deshalb widmet sich dieses 

Kapitel dem Schritt der Angriffserkennung und zeigt, wie einige Angriffe erkannt werden können.  

Zu Beginn wurden existierende Möglichkeiten zur Erkennung von Angriffen gesucht. Dabei sind 

Technologien wie IDPS bereits ein guter Ansatz, da diese bereits Angriffe erkennen können. Für 

diese Szenarien wurde sich allerdings dafür entschieden, dass auch andere 

Angriffserkennungsmöglichkeiten evaluiert werden sollen. Deshalb wurden verschiedenste 
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Challenges am Juice Shop durchgespielt und dabei besonders der Fokus daraufgelegt, wie ein 

Angriff nun erkannt werden könnte. 

Der große Bereich der Code Injection Angriffe kann auf viele Arten erkannt werden. Neben SQL 

Injection gibt es allerdings noch viele andere Code Injection Angriffe, die eine Injection zum 

Beispiel mittels XPath, JavaScript oder HTML durchführen. Laut (Mitropoulos et al., 2019) können 

vier Erkennungsorte bei solchen Attacken identifiziert werden:  

• Am Browser des Benutzers. 

• Die Route vom Server zum Browser des Benutzers – in den meisten Fällen liegt das 

innerhalb eines Proxys. 

• Bevor die Kommunikation zur Datenbank am Server kommt, an der Datenbank-

Abstraktionsschicht. 

• Nachdem die Datenbank am Server erreicht wurde und dort z.B. eine Injection Query 

gespeichert wurde. 

(Mitropoulos et al., 2019) führt weiters auch noch einige Ansätze aus, welche dazu genutzt werden 

können, um Angriffe durch Injection zu erkennen. In Abbildung 17 werden viele Ansätze gezeigt. 

Darunter gibt es nun die Unterscheidung zwischen „etiological“ und „symptomatic“. „Etiological“ 

bezieht sich auf Mechanismen zum Blocken von Angriffen basierend auf ihrer Ursache und 

Herkunft und „symptomatic“ auf das Verhalten einer Applikation und dadurch ihre Symptome. 

„Hybrid“ ist eine Kombination aus beiden Kategorien. (Mitropoulos et al., 2019) 

Hier ein kurzer Ausblick in die angeführten Methoden: (Mitropoulos et al., 2019) 

• Parse-Tree Validation: Hier wird die Syntax-Struktur des auszuführenden Codes abstrakt 

als Baum (Tree) dargestellt und mit dem, an dieser Stelle vorgesehenen, Code-Teil 

verglichen. Wenn die beiden sich unterscheiden, wird vermutlich ein Angriff ausgeführt. 

SQLGuard (Buehrer et al., 2005) und SQLCheck (Su & Wassermann, 2006) können 

hierbei verwendet werden um Angriffe zu erkennen, bevor sie die Datenbank erreichen.  

• ISR (Intrusion Set Randomization): Ein zufällig gewählter Transformations-Algorithmus 

wird verwendet, um Eingabe-Daten zu transformieren. Eine angreifende Person, die den 

Algorithmus nicht kennt, kann den Code nicht transformieren und somit nicht ausführen. 

Auch an dieser Stelle ist es schnell erkennbar, wenn nicht korrekt transformierter Code 

erkannt wurde und somit ein Injection Angriff passiert. SQLrand kommt hierbei zum Schutz 

vor SQL Injection Angriffe zum Einsatz. (Boyd & Keromytis, 2004) 

• Training: Die Training-Technik beruht auf der Idee des originalen Intrusion Detection 

Framework von Denning und lernt während einer Trainingsphase, welche Statements in 
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der Applikation valide sind. Es werden dadurch dann nur die validen Statements genutzt 

in der Produktion. Alle anderen deuten auf einen Angriff hin. (Mitropoulos et al., 2019) 

 

Abbildung 17: Kategorien für Gegenmaßnahmen gegen Code Injection Attacken (Mitropoulos et al., 2019) 

Diese Techniken liefern ein gutes Grundverständnis, an welchen Stellen Angriffe erkannt werden 

können. Zusätzlich zu diesen Ansätzen wurden im Zuge des Juice Shop noch folgende 

Möglichkeiten mit aufgenommen:  

• IDS: Intrusion Detection Systeme wurden ja bereits in vorigen Kapiteln behandelt und 

können natürlich auch an einer Web-Applikation wie dem Juice Shop zum Einsatz 

kommen. 

• Log-File Analyse-Tool: Hier können die Log-Files auf verdächtige Texte überprüft werden, 

mit Tools wie zum Beispiel Fail2Ban. Voraussetzung ist hierbei, dass die Logs wichtige 

Infos enthalten und leicht zu überprüfen sind. Zum Beispiel können hier die Request in 

Richtung des Servers geloggt und dann analysiert werden. 

• Vulnerability Listen: Tools wie Snyk liefern bereits eine große Datenbank an 

Schwachstellen, welche genutzt werden können. Hierbei handelt es sich nicht konkret um 

das Erkennen von Angriffen, sondern um das Herauszufinden, ob die eigene Installation 

beziehungsweise Software Schwachstellen hat und ob es Updates oder Patches dafür 

gibt. 

• DOM Mutation Events: Ein DOM (Document Object Model) definiert, wie Dokumente 

aufgebaut sind, bei zum Beispiel HTML oder XML. Wenn diese nun von einem Angreifer 

oder einer Angreiferin verändert werden, kann dies über einen Ansatz, wie den 

MutationObserver, erkannt werden und dadurch auch ein möglicher Angriff identifiziert 

werden. (Mozilla, 2021) Die falsch-positiv Rate könnte hier allerdings besonders hoch sein, 

da das Ändern in der DOM oftmals nicht gleich mit einem Angriff verbunden werden kann.  

Diese hier genannten Ansätze zum Erkennen von Angriffen sind nur ein kleiner Ausschnitt 

darüber, was wirklich noch alles möglich ist. Da aber der Fokus in den Szenarien nicht auf die 
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Erkennung der Angriffe gerichtet ist, sondern auf die Wirkung der dadurch genutzten Modes, 

werden hier nun keine weiteren Methoden zur Angriffserkennung aufgelistet.  

6.4.  Szenario „SQL Injection“  

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde bereits der Angriff mittels „SQL Injection“ näher erläutert. 

Dieses Kapitel dient nun dazu, eine solchen Angriff in einem Szenario umzusetzen. Außerdem 

werden konkrete Security-Modes, welche als sinnvoll erachtet wurden, an dem Juice Shop 

auszuprobieren.  

 

Abbildung 18: Aufbau des Szenarios für SQL Injection 

In Abbildung 18 ist zu erkennen, wie das Szenario aussieht. Es wird, wie bekannt, der Juice Shop 

genutzt und auch dessen Log-Files. Das Tool Fail2Ban soll dann dabei helfen diese Log-Files zu 

analysieren und daraufhin einen Mode-Switch, über ein selbst erstelltes Skript, auszulösen, wenn 

ein SQL Injection Angriff erkannt wurde. Die eingesetzten Security-Modes konzentrieren sich 

hierbei auf die Datenbank. 

6.4.1.  Angriff 

Damit ein Angriff auf den Juice Shop möglich ist, muss zuerst sichergestellt werden, dass dieser 

auch entsprechende Schwachstellen aufweist. Hierzu wurden alle Challenges überprüft und jene 

gesammelt, in welchen SQL Injection Angriffe zum Einsatz kommen können. Dabei stehen für 

dieses Szenario verschiedene Challenges zur Auswahl: 
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• Login als ein anderer Benutzer oder Admin. 

• Erhalten von allen Benutzer-Anmeldeinformationen über die REST-Schnittstelle 

„Produktsuche“. 

• Exfiltrieren des gesamten Datenbank Schemas über die REST-Schnittstelle 

„Produktsuche“. 

All diese Angriffe bauen hauptsächlich auf SQL Injection Attacken auf und nutzen hierbei die 

Schwachstellen in der Login-Maske und in der Suchfunktion der Website aus. Um die Angriffe 

durchführen zu können, ist in erster Linie ein Internetbrowser notwendig, um die Masken zu 

bedienen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass es sich hierbei immer um REST-

Schnittstellen handelt, welche genauso gut auch direkt, ohne den Browser, verwendet bzw. 

aufgerufen werden können.  

Die Schwachstellen selbst wären für jede Web-Applikation sehr kritisch, da einem Hacker mittels 

SQL Injection nahezu voller Zugriff auf die Datenbank gewährt wird. Er kann die Daten auslesen, 

diese verändern oder auch löschen. Dies ist somit ein enormes Risiko für die gesamten Daten, 

welche die Web-Applikation sammelt. Außerdem ist es dem Hacker möglich, sich als 

Administrator auszugeben, was ihm somit die höchsten Rechte auf der Website einräumt. Folglich 

können daraus weitere Schwachstellen ausgenutzt werden. Auch das Anmelden als ein anderer 

Benutzer könnte zu Problemen führen, da dieser nicht mehr die Kontrolle über seine Einkäufe auf 

dieser Website hat und dadurch der Hacker in falschem Namen Produkte im Juice Shop bestellen 

kann.  

Für das aktuelle Szenario stehen somit verschiedene Schwachpunkte zur Verfügung, welche 

mittels SQL Injection ausgenutzt werden können. Deshalb wurde der Angriff für das Szenario auf 

Basis der bekannten Möglichkeiten definiert: 

1. Sobald Angriffe erkannt werden, könne mittels Fail2Ban die anfälligen REST-Schnittstellen 

der Web-Applikation mit einer SQL Injection aufgerufen werden. 

2. Es werden somit Tautologien verwendet, welche die gesamte SQL-Query als wahr wirken 

lassen. Dies ist vor allem bei der Anmeldung ein geeigneter Angriff.  

3. Weiters werden noch Union-Queries angewandt, um die gesamte Datenbank-Struktur 

auslesen zu können.  

4. Auch Piggybacked-Queries werden an die REST-Schnittstellen gesendet, sodass 

Datenänderungen durchgeführt werden, mittels INSERT, UPDATE und DELETE 

Befehlen. Dabei werden die jeweiligen Queries am Ende durch Trennungszeichen zur 

eigentlichen Query hinzugefügt. 

Anhand dieses Szenarios ist der Angriff also eine Attacke auf das Backend der Web-Applikation. 

Das Frontend dient zwar als leichte Bedienung und hilft einem Hacker beim Finden der 
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Schwachstellen enorm, allerdings kommen alle SQL Injection Befehle an das Backend über die 

REST-Schnittstellen, weshalb ein Frontend nicht wirklich nötig ist. Im Backend werden die 

Eingaben nicht richtig validiert, was dazu führt, dass die im Hintergrund liegende Datenbank die 

böswillig angepassten Queries ohne Probleme ausführt. 

6.4.2.  Erkennung 

Der erste Schritt, um erkennen zu können, ob ein Angriff passiert ist, ist herauszufinden, wo ein 

Angriff zu erwarten ist. Im letzten Kapitel wurde der im Szenario zur Anwendung kommende 

Angriff erklärt und auch, dass dieser immer über die REST-Schnittstellen verläuft. Somit muss für 

das Erkennen dieser speziellen Angriffe das Backend und die im Informationsfluss danach 

liegenden Komponenten in den Fokus gestellt werden, da das Frontend umgangen werden kann. 

Das bedeutet, dass die Datenbank und der Server mit dem Backend überwacht werden müssen, 

um den Angriff zu erkennen. 

Im Kapitel 6.3. wurde bereits näher betrachtet, wie Attacken erkannt werden können. Hierbei 

wurde auch die SQL Injection erwähnt und es wurden Möglichkeiten geliefert, wie der Angriff beim 

Juice Shop erkannt werden könnte. 

Im Zuge dieses Szenarios wurde das Tool Fail2Ban ausgewählt, welches das Log-File des 

Backends überwacht. Das Log-File beinhaltet hierbei eine Aufzeichnung über http-Requests an 

das Backend. In Abbildung 19 werden die wichtigsten Teile eines Log-Eintrags gezeigt. 

Interessant hierbei sind vor allem der Endpoint und die Sender-IP-Adresse.  

 

Abbildung 19: Log-Aufbau des Juice Shop 

Für Fail2Ban wurden nun folgende Files definiert: 

• Eine Action, welche das Skript zum Mode-Switching aufruft und dabei im Zuge der DBMS-

Type Mode-Kategorie einen Mode-Switch durchführt. Dieses Skript wird in folgendem 

Kapitel näher beschrieben und da wird auch die Verwendung gezeigt. 

• Ein Filter, welcher definiert, welche Log-Nachrichten erkannt werden sollen. Dabei wird 

das Format des Logs in einer Regular-Expression (Regex) angewandt, welche SQL-

Befehle erkennen können.  

failregex = (?i):<HOST> -[^"]*"[A-Z]+\s+/[^"]*\?[^"]*(?:%(sqlfragments_generic)s|%(sqlfragments_havij)s) 
                  [^"]*HTTP[^"]*" 

Die verwendete Variable „sqlfragments_generic“ besteht aus den klassischen SQL-

Befehlen wie ein „Select“ oder „Insert“. Die Variable „sqlfragements_havij“ besteht 
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hingegen bereits aus einem komplizierten Regex, welches weitere SQL-Befehle erkennen 

kann, wie ein „UNION“. Diese beiden Variablen entscheiden darüber, ob das Regex einen 

SQL-Befehl erkennt. Aufgrund der Länge des Regex werden diese hier nicht detailliert 

gezeigt. 

• Ein Jail, wo die Log-Files angegeben werden, der verwendete Filter, die Aktionen, die 

Dauer für eine Verbannung in das Jail und die Anzahl der Fälle, bis eine IP-Adresse in den 

Jail kommt. Ein Jail verbindet somit den Filter mit Aktionen und sperrt durch die Aktionen 

zum Beispiel IPs für eine gewisse Zeit. In Abbildung 20 sind die einzelnen Einstellungen 

für das Szenario zu erkennen. Unter „filter“ wurde der erstellte Filter namens „sql-injection“ 

angegeben und unter „action“ ist zu erkennen, welche Aktionen gesetzt werden. Die 

erstellte Aktion „db-readonly-mode“ wird angegeben und zusätzlich noch die von Fail2Ban 

automatisch erstellte Aktion zum Sperren der Sender-IP mittels „iptables“. 

 

Abbildung 20: Definition vom Jail im Fail2Ban 

Die Herausforderung bei der Erkennung der SQL Injection Attacke im Log war, dass das Regex 

zur Erkennung von SQL-Statements in der URL möglichst gut ist. Es darf somit nicht sein, dass 

SQL-Befehle übersehen werden. Deshalb wurden bereits existierende Regex erforscht und 

angewandt, sodass möglichst viele SQL-Statements erkannt werden konnten. 

Anders als bei IDPS wird bei dieser Methode der erste SQL-Befehl erst nach seiner Ausführung 

erkannt und kann bereits Schaden an der Datenbank anrichten. Deshalb ist es empfehlenswert, 

in einem realen Szenario, eine SQL Injection abzufangen und die Security-Modes vor der 

Ausführung von SQL Injection Befehlen zu aktivieren. Langfristig wäre natürlich eine verbesserte 

Input Validierung am geeignetsten, um SQL Injection zu verhindern, allerdings soll durch 

angewandte Security-Modes bereits ein Angriff verhindert oder ausgebremst werden. Auch die 

Anzahl an falsch-positiv erkannten Requests und die Dauer des Modes sollte in einem 

Produktivsystem berücksichtigt werden. 
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6.4.3.  Anwendung von Security-Modes  

Um nun Security-Modes anzuwenden, müssen verschiedene Modes zum Einsatz kommen. Einige 

Security-Modes aus der bereits bekannten Matrix in Kapitel 4.3. können hier zum Einsatz 

kommen: 

• DB-Access: Kann verwendet werden, um die Rechte der Web-Applikation für den 

Zugriff auf die Datenbank einzuschränken. Mögliche Modes könnten hier der Read-

Write-Mode, der Readonly-Mode oder der No-Access-Mode sein. 

• DBMS-Type: Hilft bei einem Angriff datenbankspezifische Befehle auszubremsen, 

indem ein DBMS-Wechsel stattfindet. Dabei können die Modes nach dem verwendeten 

DBMS benannt werden, wie SQLite-Mode oder PostgreSql-Mode. 

• DB-Type: Eine Ersatzdatenbank könnte die originale Datenbank schützen und Modes 

verwenden, wie den Substitute-DB-Mode oder den Dummy-DB-Mode. 

Diese Modes wurden alle bereits in der Theorie in vorigen Kapiteln erarbeitet, allerdings gilt es 

nun, diese in der Praxis, am Beispiel des Juice Shops, anzuwenden. Hierfür diente das vorige 

Kapitel der Angriffserkennung, sodass nun ein Auslöser für das Aktivieren der verschiedenen 

Modes existiert. Nicht alle der oben genannten Modes wurden getestet, weshalb sich folgende 

Kapitel nun den getesteten Modes widmen. 

6.4.3.1.  DB-Access 

Im Allgemeinen ist bereits bekannt, wie Modes dieser Kategorie aussehen können. Es geht darum 

die Rechte für den Zugriff auf die Datenbank einzuschränken. Konkret wurde hierfür ein Readonly-

Mode entwickelt, welcher die Datenbank auf nur lesend Rechte beschränkt, wenn eine SQL 

Injection erkannt wird. Als Gegenstück zum Readonly-Mode wird ein Read-Write-Mode definiert, 

welcher die normalen Rechte, also zum Lesen und Schreiben, ermöglicht.  

Die Vorteile, welche erhofft werden durch diese Security-Modes, sind: 

• Die Daten und die Datenbank selbst sind besser geschützt, z.B. vor Veränderungen 

beim Readonly-Mode. 

• Mehr Zeit zum Erkennen der SQL Injection Schwachstelle und dessen Behebung. 

• Teilweise Funktion der Web-Applikation bleibt bestehen und es wird nicht die gesamte 

Web-Applikation unbrauchbar. Ohne diesen Security-Mode würde sonst vermutlich die 

Web-Applikation offline gehen müssen. 

Allerdings bringen diese genannten Modes auch Risiken mit sich: 

• Ein zu wenig starker Security-Mode könnte dazu führen, dass der Schutz vor einer 

Attacke nur bedingt vorhanden ist.  
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o Daten können zwar vor Veränderungen geschützt werden mit einem Readonly-

Mode, allerdings können hier trotzdem Daten gelesen werden.  

o Auch die Datenbankstruktur kann erforscht werden vom Angreifer oder der 

Angreiferin. 

• Die Web-Applikation verliert ihre Hauptfunktionalität, nämlich das Einkaufen von 

Produkten, da für diese Funktion auch das Einfügen von Datenbankeinträgen nötig 

wäre. 

• Nur der No-Access-Mode bietet ausreichend Schutz, jedoch geht auch die 

Funktionalität der Web-Applikation verloren. 

Durch die gezeigten Vorteile und Risiken, der genannten Modes in der DB-Access Kategorie, wird 

klar, dass aufgrund von Security die Funktionalität der Web-Applikation, während eines Angriffes, 

zu leiden hat. Dies gilt allerdings nur im Fall, dass gerade ein Angriff stattfindet, da ansonsten die 

Modes keine ersichtlichen negativen Auswirkungen haben. Vielmehr bieten die Security-Modes 

einen Vorteil für die Security und reduzieren die Funktionalität der Web-Applikation nur aus dem 

Grund, um den Angriff zu stoppen oder auszubremsen. Als Vergleichsbeispiel kann hierfür das 

Sperren bei einer Bank-Applikation genannt werden. Diese Applikationen werden nur bei 

Angriffsversuchen ein Konto sperren, weshalb dadurch mit einem Funktionsverlust zu rechnen ist. 

Allerdings nimmt der Kontoinhaber diesen Funktionsverlust hierbei gerne in Kauf, um sein Konto 

zu schützen. 

6.4.3.2.  DBMS-Type 

Auch die Kategorie DBMS-Type wurde in diesem Szenario angewandt und kann bei einem Angriff 

über eine SQL Injection zum Einsatz kommen. Hierbei wurden zwei Modes definiert, der SQLite-

Mode und der PostgeSql-Mode, die definieren welche Datenbank-Management-Systeme zum 

Einsatz kommen für die Applikation. 

Vorteile wurden folgende erwartet: 

• DBMS-spezifische Aktionen und Befehle werden verhindert. Die Angriffserkennung 

muss allerdings dann auch die SQL-Befehle erkennen, welche für das jeweilige DBMS 

spezifisch sind. 

• Ein Wechsel zu einem anderen DBMS soll den Angreifer oder die Angreiferin 

ausbremsen und verwirren. Dieser Vorteil wurde ebenfalls bereits bei dem Security-

Ansatz MTD in Kapitel 3.3.4. identifiziert. 

• Es gibt keine Einschränkung der Funktionalität, wie bei DB-Access. 
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• Durch einen Wechsel können DBMS-spezifische Schwachstellen nicht ausgenutzt 

werden. Dadurch entsteht eine Überbrückungsmöglichkeit bis zur langfristigen 

Behebung. 

Ebenso gibt es hier wieder Risiken: 

• Die Datenbank und die darin bestehenden Daten sind nicht geschützt und können 

weiterhin über SQL Injection angegriffen werden. Es gibt keinen Schutz vor 

eingeschleusten SQL-Statements. 

• Größerer Aufwand die Daten in zwei Datenbanken zu synchronisieren, damit immer 

aktuelle Daten verwendet werden. 

• Die Schema-Definitionen für die DBMS können sich teilweise unterscheiden. 

Nachdem die Kategorie DB-Access die Funktionen enorm einschränkt durch Modes wie den 

Readonly-Mode, weisen die Modes in der Kategorie DBMS-Type keinerlei Einschränkungen der 

Funktionen auf. Allerdings sind die Vorteile bei einer einfachen SQL Injection Attacke nicht sehr 

vielversprechend, da die Security nicht besonders erhöht wird, außer für spezifische SQL-Befehle 

für das jeweilige DBMS. 

6.4.3.3.  Mode-Switch Umsetzung 

Die Anwendung des Mode-Switch geschieht in diesem Szenario über ein erstelltes Bash-Skript, 

welches alle nötigen Befehle ausführt, um den Mode zu wechseln. Dabei kann dieses Skript 

sowohl manuell als auch automatisch getriggert werden.  

Für die Umsetzung der DB-Access Kategorie wurde dem Bash-Skript die Möglichkeit hinzugefügt, 

einen Parameter für den jeweiligen Mode anzugeben: 

• STANDARD – Read-Write-Mode 

• READONLY – Readonly-Mode 

 

Abbildung 21: Modes der Kategorie DB-Access 
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Angegeben werden kann der Parameter dann für das Skript wie folgt: 

./juice-shop-mode-switch.sh -da <mode>   

Zum Beispiel über den Befehl, für einen Wechsel zum Readonly-Mode: 

./juice-shop-mode-switch.sh -da READONLY  

Oder auch mittels der längeren Schreibweise: 

./juice-shop-mode-switch.sh -db_accessibility READONLY. 

Somit kann zwischen den Datenbanken gewechselt werden. Das Skript führt im Hintergrund 

nämlich dann je nach Mode verschiedenste Befehle aus, in dem die Schreibrechte entzogen 

werden. 

• Für die SQLite Datenbank wird zuerst das SQLite-File selbst eingeschränkt, um nur lesend 

zu sein und die Schreibrechte zu entziehen. Genutzt wird hier das Linux-Kommando 

chmod, um die Rechte von Files zu verwalten. 

chmod ugo-xw juiceshop.sqlite 

Im Gegenzug gibt es allerdings auch den Befehl wieder alle Schreib- und Leserechte zu 

erhalten. 

chmod ugo+rxw juiceshop.sqlite 

• Bei der PostgreSql Datenbank wird ein kleiner SQL-Block ausgeführt, um auf der 

Datenbank alle Transaktionen auf nur lesend zu setzen. Dazu wird „psql“ als 

Kommandozeile-Interface verwendet, um sich bei der Datenbank anzumelden und zur 

Datenbank zu verbinden. Danach folgt ein Befehl, welcher die Transaktionen auf nur 

lesend setzt. 

psql -d juice_shop -U postgres -c " 

begin; 

set transaction read write; 

alter database juice_shop set default_transaction_read_only=on; 

commit;" 

Auch hier gibt es nun wieder das Gegenstück, wobei sich bei obigen Zeilen lediglich 

folgende Zeile verändert, um die Transaktionen wieder zurückzusetzen. 

alter database juice_shop set default_transaction_read_only=off; 

In Abbildung 21 werden die Modes mit Tasks dargestellt, welche wie folgt aufgeteilt werden 

können: 

T1)  Den aktuellen Mode der Applikation aus dem „.env“ File auslesen. 

T2)  Entscheidung für einen Mode-Switch falls nötig. 
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T3)  Neuen Mode in das „.env“ File eintragen. 

T4)  Datenbankrechte anpassen. 

T5)  PM2-Service neustarten, außer es folgt noch ein weiterer Mode-Switch. 

Das „.env“ File dient dazu, die aktuellen Security-Modes an den Juice Shop zu übermitteln, damit 

dieser immer weiß, mit welchen Modes er starten soll. 

Die Kategorie Change-DBMS wird ebenfalls über dasselbe Skript gesteuert und bietet auch 

Modes als Parameter-Option an: 

• SQLITE  

• PG_SQL 

 

Abbildung 22: Modes der Kategorie DMBS-Type 

Wie zuvor werden wieder verschiedenste Befehle ausgeführt, um den Wechsel zwischen einer 

SQLite und einer PostgreSql Datenbank, in beide Richtungen, zu ermöglichen. Das Skript wurde 

so aufgebaut, dass Modes aus verschiedenen Kategorien gleichzeitig aktiv sein können. Da 

parallel also auch ein Readonly-Mode aktiv sein könnte, hat das Skript hier im ersten Schritt 

überprüft, ob die Daten-Schreibrechte vorhanden sind, um die Datenbanken zu synchronisieren. 

Die Synchronisation sieht in die jeweiligen Richtungen etwas anders aus: 

• Um die Daten der SQLite Datenbank auf die PostgreSql Datenbank synchronisieren 

zu können, wurde ein Kommandozeilen-Interface verwendet namens „pgloader“. 

Dieses Tool ermöglicht es sehr einfach, die gesamte SQLite Datenbank in eine neue 

PostgreSql Datenbank zu kopieren.  

• Beim Synchronisieren von der PostgreSql Datenbank in die SQLite Datenbank wurden 

allerdings mehr Probleme festgestellt. Mit dem Kommandozeilen-Interface „pg_dump“ 

konnte zwar die PostgreSql Datenbank exportiert werden, allerdings waren die 

exportierten Skripte nicht kompatibel mit dem Schema der SQLite Datenbank und 

mussten angepasst werden. 

In Abbildung 22 sind folgende Tasks bei jedem Mode durchzuführen: 

T1)  Den aktuellen Mode der Applikation aus dem „.env“ File auslesen. 

T2)  Entscheidung für einen Mode-Switch, falls nötig. 
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T3)  Neuen Mode in das „.env“ File eintragen. 

T4)  Datenbankrechte überprüfen, ob eine Synchronisation der Daten möglich ist. 

T5)  Datenbank synchronisieren. 

T6)  PM2-Service neustarten, sofern kein weiterer Mode-Switch vorgesehen ist. 

Neben dem Skript gab es noch Anpassungen, welche am Juice Shop selbst durchzuführen waren. 

Der Juice Shop war standardmäßig für eine SQLite Datenbank aufgebaut. Allerdings trifft es sich 

gut, dass ein ORM-Mapper namens Sequelize verwendet wird, der es leichter macht, auf eine 

andere Datenbank umzusteigen. Es waren allerdings ein paar kleinere Anpassungen am Code 

nötig, damit Sequelize mit allgemeineren Datenbank-Typen arbeitete und somit sowohl SQLite 

und PostgreSQL Datenbank-Typen unterstützte. 

Ebenfalls musste die Applikation wissen, welcher Mode gerade aktiv ist, um sich zur richtigen 

Datenbank zu verbinden. Dazu werden, wie bereits erwähnt, die aktiven Modes je Kategorie in 

einem File namens „.env“ als Text gespeichert, sodass sie von der Applikation gelesen werden 

können. Der Juice Shop weiß dadurch also, zu welcher Datenbank er sich verbinden soll. 

Außerdem wurde die vom Juice Shop bereitgestellte Funktion, zur automatischen Erzeugung von 

Beispieldaten, bei aktiven Modes verhindert, um die Datenbanken nicht bei jedem Neustart neu 

zu befüllen. Als Hintergrund hierzu ist zu wissen, dass der Juice Shop bei jedem Start 

normalerweise seine Beispieldaten selbst generierte, sodass die Challenges immer wieder mit 

einem einheitlichen Datenstand durchgeführt werden können.  

Das Skript und der Juice Shop sind somit für den Mode-Switch bereit und können jederzeit 

manuell oder automatisch in alle der verwendeten Security-Modes wechseln. Allerdings wurde 

noch nicht definiert, wann ein Mode-Switch automatisch stattfinden sollte. Dazu wurden 

verschiedene Möglichkeiten überlegt: 

• Bei der ersten Erkennung eines SQL Injection Angriffes wird ein Mode-Switch 

durchgeführt und es wird einer der beiden Modes gewechselt: 

o STANDARD  READONLY 

o SQLITE  PG_SQL 

• Oder es werden beide Modes gewechselt nach der ersten Erkennung: 

o STANDARD, SQLITE  READONLY, PG_SQL 

• Oder es wird ein Mode bei der ersten erkannten Attacke gewechselt und dann bei der 

zweiten der nächste. Dabei könnten die Modes sequenziell nach Stärke der Security 

und Funktionsverlust aktiviert werden.  

All diese Möglichkeiten sind mittels Fail2Ban sehr gut auszuprobieren. Allerdings machte es beim 

Testen dieser Fälle mehr Sinn, die Modes jeweils einzeln zu bewerten und ihren Effekt auf den 
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Juice Shop zu prüfen. Grund hierfür ist, dass die Relevanz jeder Security-Mode Kategorie im 

Einzelnen betrachtet wurde. 

6.4.4.  Ergebnisse  

Zusammenfassend für dieses „SQL Injection“ Szenario können folgende mitwirkende 

Komponenten genannt werden: 

• Die bereits existierenden SQL Injection Angriffe, welche Schwachstellen im Juice Shop 

ausnützen konnten für das Szenario gut genutzt werden. Durch seine bereits 

vorbereiteten Schwachstellen konnten sowohl lesende als auch schreibende Angriffe 

getestet werden. Auch DBMS-spezifische Statements und andere Arten von SQL 

Injections konnten dabei gut ausprobiert werden. 

• Das Tool Fail2Ban wurde verwendet, damit es einen Angriff erkennt und dies der 

Trigger für einen Mode-Switch ist. In diesem Szenario wurden keine 

außergewöhnlichen SQL-Statements probiert, weshalb Fail2Ban alle Injection-

Versuche erkannt hat und daraufhin immer die Aktionen wie gewollt ausführte. Es hat 

somit seinen Zweck, das Triggern eines Mode-Switch, sehr gut erfüllt und auch 

zusätzliche Aktionen, wie das Sperren von IP-Adressen, unterstützt. 

• Das Bash-Skript, welches den Mode-Switch vorbereitet und durchführt, war in seiner 

Entwicklung dafür gedacht, dass ein Wechsel zwischen Modes schneller und einfacher 

möglich ist. Als zusätzliche Funktion, unterstützt nun schlussendlich das parallele 

Wechseln zwischen Modes, was es noch näher an die praktische Einsetzbarkeit 

heranführt. 

• Der Juice-Shop, wurde als PM2 Service installiert und erkennt innerhalb der Web-

Applikation selbst, welcher Mode aktiv ist. Als Basis diente der Juice Shop sehr gut, 

um das Fallbeispiel und somit das Szenario aufzubauen. Allerdings mussten einige 

kleinere Anpassungen durchgeführt werden, damit die Modes einsetzbar gemacht 

werden konnten. 

Der interessanteste Teil dieses Szenarios behandelt die eingesetzten Security-Modes. Bei der 

Ausführung der verschiedenen Angriffe auf den Juice Shop wurde schnell klar, dass die 

implementierten Modes nur einen limitierten Schutz liefern. Besonders das Auslesen von Daten 

konnte mit den hier verwendeten Modes nicht effektiv verhindert werden. Hierfür müsste zum 

Beispiel der bereits erwähnte No-Access-Mode eingesetzt werden, welcher einfach keine 

Datenbankverbindung mehr zulässt. Grund für den schlechten Schutz vor dem Auslesen der 

Daten über eine SQL Injection ist, dass die hier verwendeten Modes nicht dafür geeignet waren. 

Vielmehr wurden Modes verwendet, welche die Datenbank vor unerlaubten Änderungen schützt. 

Es konnte damit auch gezeigt werden, dass trotz eines Modes die Web-Applikation weiterhin 
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online bleiben kann. Der Juice Shop ist außerdem eine Web-Applikation, welche nur Funktionen 

zur Verfügung stellen kann, wenn Daten verfügbar sind oder erzeugt werden können. Deshalb 

würde auch das Verhindern vom Auslesen der Datenbank über einen Mode die 

Hauptfunktionalitäten der Web-Applikation verhindern. Mit den hier implementierten Modes 

konnten zumindest weiterhin die Produkte im Juice Shop angezeigt werden, während die 

Datenbank vor Änderungen geschützt wurde. 

Die Wirkung der einzelnen Modes konnte sowohl in der Verwendung der Website im Browser 

erkannt werden als auch beim direkten Aufrufen von Endpoints im Backend. Am meisten 

aufgefallen sind hierbei die Fehlerrückmeldungen auf die SQL Injection Requests und die 

Tatsache, dass der Readonly-Mode die Bedienung von manchen Funktionen im Frontend 

verhinderte. 

In Tabelle 5 wird aufgelistet, welche Effekte zu beobachten waren beim Einsatz der getesteten 

Modes. Es wird in der ersten Spalte, der Readonly-Mode betrachtet und in der zweiten, die 

Change-DBMS Kategorie mit den zwei Modes. Bei DB-Access hatte nur der Readonly-Mode 

Auswirkungen auf die Security der Web-Applikation. Bei Change-DBMS hingegen war vor allem 

der Wechsel zwischen den Modes und somit den Systemen das, was den Effekt der Security 

verursachte. 

 DB-Access  

(Readonly-Mode) 

DBMS-Type  

(SQLite-, PostgreSql-Mode) 

Schützt vor Datendiebstahl Nein Nein 

Schützt vor Datenmanipulation Ja Nein 

Schützt DBMS-Manipulation Ja Teilweise  

(nur kurz, bis Wechsel 

erkannt wird) 

Schützt Systemtabellen Teilweise  

(nur schreibend) 

Teilweise 

(nur kurz, bis Wechsel 

erkannt wurde) 

Volle Funktionen verfügbar Nein Ja 

Ist leicht anzuwenden Ja Nein 

Bremst angreifende Personen aus Ja Ja 

Tabelle 5: Ergebnisse von DB-Access und DBMS-Type Einsatz am Juice Shop 

Der Readonly-Mode hat die Erwartungen erfüllt und durch die Einschränkung die Security erhöht, 

allerdings dadurch auch die Funktionalität reduziert. Der Wechsel zwischen den DBMS war im 

aktuellen Szenario nur sinnvoll, wenn versucht wurde, über die Systemtabellen etwas zu 

verändern oder auszulesen. Hier mussten die Statements nach jedem Wechsel umgeschrieben 

werden, damit die richtigen Tabellen angesprochen werden konnten. Ansonsten bieten die 

verwendeten Modes der Kategorie DBMS-Type keinen enormen Mehrwert gegen die 

ausgeführten Angriffe in diesem Szenario. Besonders, wenn der zeitliche Aufwand zur 

Synchronisierung der Daten bedacht wird. 
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6.5.  Szenario „Bekannte Schwachstellen“  

Der Begriff „bekannte Schwachstellen“ wird in diesem Kapitel als die Beschreibung verwendet für 

Schwachstellen in einer Web-Applikation, welche entweder öffentlich geteilt oder selbst erkannt 

wurden. Hierbei kommen beliebige Schwachstellen dafür in Frage, wobei es lediglich darauf 

ankommt, dass das Ausmaß der Schwachstelle und die betroffene Stelle eindeutig identifiziert 

werden können. 

Der Aufbau dieses Kapitels geht zuerst auf die Erkennung von Schwachstellen näher ein. Hierbei 

werden verschiedenste Möglichkeiten gezeigt, welche auch für dieses Szenario angewendet 

werden konnten. Im nächsten Schritt wird erläutert, welche Security-Modes zum Einsatz kommen, 

um trotz der bekannten Schwachstellen die Stärke der Security möglichst hochzuhalten. Dabei 

werden das umgesetzte Szenario und die zum Einsatz kommenden Modes im Detail betrachtet 

und im letzten Kapitel in den Ergebnissen reflektiert. 

 

 

Abbildung 23: Das Szenario für bekannte Schwachstellen 

In Abbildung 21 wird das Szenario visuell dargestellt. Im Vergleich zum letzten Szenario kann hier 

erkannt werden, dass es auch hier einen Auslöser gibt. Dieser Auslöser umfasst das Erkennen 

einer Schwachstelle und wird über eine Schwachstellen-Datenbank erkannt. Hierfür können 

verschiedene Schwachstellen-Datenbanken verwendet werden, allerdings wird in dieser 

Visualisierung der OWASP Dependency Check verwendet, der die verwendeten externen 

Bibliotheken einer Software auf bekannte Schwachstellen überprüft. 

Im nächsten Schritt wird dann, bei einer erkannten Schwachstelle, ein manueller Mode-Switch 

ausgelöst. Hierzu werden zwei Mode-Kategorien kombiniert verwendet: 

• Frontend-Type: Diese Mode-Kategorie verwendet den Dynamic-Frontend-Mode und den 

Static-Frontend-Mode. Das bedeutet, dass das Backend durch eine statische Website 

geschützt werden soll und dadurch ein Ausnützen der Schwachstellen verhindert wird. 
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• Container-Type: Container wurden bereits im Kapitel 2.5. näher betrachtet. Bei der 

Ausarbeitung von Security-Modes wurde in dieser Kategorie ebenfalls erwähnt, dass nicht 

nur das Wechseln von Images Modes repräsentieren können. Es kann nämlich auch 

genutzt werden, um andere Modes dynamisch und einfach zu aktivieren. In diesem 

Szenario wird somit ein Container-Wechsel mittels Docker verwendet, damit die Modes 

der Kategorie Frontend-Type leicht aktiviert werden können. 

Somit ist in der Abbildung gut zu erkennen, dass es zwei Docker-Container gibt, welche jeweils 

durch ein anderes Image repräsentiert werden. Das erste Image implementiert hierbei den 

Dynamic-Frontend-Mode über die normale Ausführung des Juice Shop. Das zweite Image 

hingegen startet eine einfache statische Website, also den Static-Frontend-Mode. 

6.5.1.  Erkennung 

Nach dem Überblick über das Szenario widmet sich dieses Kapitel nun dem Auslöser eines Mode-

Switch, also dem Erkennen von Schwachstellen. Im Kapitel 5.3.2. wurde bereits über die Tatsache 

gesprochen, dass der Juice Shop schon bekannte Schwachstellen besitzt. Außerdem wurde 

bereits im Kapitel 3.3.2. über verschiedene Gegenmaßnahmen gesprochen, die getroffen werden 

können, um eine Web-Applikation vor bekannten Schwachstellen zu schützen.  

Im theoretischen Teil wurden somit bereits die Grundlagen für dieses Szenario beschrieben und 

können nun hier praktisch in Anwendung gebracht werden. Tools wie Snyk und OWASP 

Dependency Check sind somit sehr gut für dieses Szenario geeignet. Da Snyk kostenpflichtig ist 

und der OWASP Dependency Check auch gute Ergebnisse liefert, wurde hier die kostenlose 

Variante von OWASP gewählt. 

Dieses Tool existiert in verschiedenen Varianten und Formen. Einige bekannte 

Einsatzmöglichkeiten sind: (OWASP, 2021r) 

• Für die Kommandozeile 

• Als Maven-/Gradle-Plugin 

• Als SonarQube-/Jenkins-Plugin 

Das Tool kann bereits beim Bauen der Applikation, bei der Analyse des Source-Codes, in 

Pipelines oder kurz gesagt, zu einem beliebigen Zeitpunkt ausgeführt werden kann, wobei es 

natürlich vor dem Ausliefern der fertigen Software geschehen sollte. Als Ergebnis wird dann ein 

Analyse-Report generiert, der die verschiedensten gefunden Schwachstellen darstellt. In 

Abbildung 22 ist ein Ausschnitt des Reports zu sehen, welcher die Abhängigkeiten mit ihren 

Schwachstellen klassifiziert und bewertet hat. 
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Abbildung 24: OWASP Dependency Check Report für den Juice Shop 

Diese Übersicht des Reports ist aufgeteilt in (OWASP, 2022a): 

• Dependency: Repräsentiert den Dateinamen der gescannten Abhängigkeit. 

• Vulnerability IDs: Hier werden CPEs (Common Platform Enumeration) angegeben, um die 

gescannte Abhängigkeit eindeutig zu identifizieren. Sie soll gemeinsam mit CVEs genutzt 

werden, Schwachstellen zu Abhängigkeiten zuzuordnen. CPEs haben hierbei folgendes 

Format: “cpe:/[Entry Type]:[Vendor]:[Product]:[Version]:[Revision]:…” (OWASP, 2022b) 

• Package: Kann im Fall von Maven über die Group, das Artifact und die Version dargestellt 

werden.  

• Highest Serverity: Enthält den höchsten vorkommenden Schweregrad aller darin 

vorkommenden Schwachstellen. 

• CVE Count: Die Anzahl der erkannten CVE Vorkommen. 

• Confidence: Wie sehr ist es sicher, dass der richtige CPE erkannt wurde im Report.  

• Evidence Count: Die Anzahl an Daten, die extrahiert wurden, um die CPE zu erkennen. 

Der Report muss nun auf falsch-positive Abhängigkeiten überprüft und dadurch verbessert 

werden. Erst nachdem die Abhängigkeiten überprüft wurden, sollten die CVEs untersucht werden, 

ob sie im konkreten Fall die Applikation angreifbar machen. Wenn dies der Fall ist, sollte die 

erkannte Schwachstelle entweder selbst behoben werden oder über ein Upgrade der Version der 

Abhängigkeit aufgelöst werden.  

Im Fall vom Juice Shop war es klar, dass eine Vielzahl an CVEs erkannt werden. Somit wäre 

dieser Report für das Szenario der Auslöser für einen Mode-Switch, damit etwas Zeit gewonnen 

wird, bis das Problem behoben wurde. 
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6.5.2.  Anwendung von Security-Modes 

Zur Einführung des Szenarios wurden die verwendeten Mode-Kategorien bereits mit ihren 

zugehörigen Security-Modes erwähnt. Dazu gehen die nächsten Kapitel nun genauer auf die 

Umsetzung der Security-Modes ein. 

6.5.2.1.  Frontend-Type 

Diese Kategorie wurde bereits in Kapitel 4.3. erwähnt. Sie sollte dazu verwendet werden, das 

Backend besser vor Angriffen über das Frontend  zu schützen. Existiert zum Beispiel eine 

Schwachstelle im Frontend, die über den OWASP Dependency Check erkannt wurde, dann soll 

mit einem Mode-Switch die Angriffsfläche verringert werden, bis die Schwachstelle behoben 

wurde und kein Exploit mehr möglich ist. Dies soll durch das Wechseln vom Dynamic-Frontend-

Mode zum Static-Frontend-Mode erreicht werden. Der Static-Frontend-Mode wird im aktuellen 

Szenario so umgesetzt, dass eine statische HTML-Seite angezeigt wird, anstatt des dynamisch 

zusammengebauten Frontends. Der No-Frontend-Mode findet in diesem Szenario keine 

Anwendung, da davon auszugehen ist, dass ein statisches Frontend, aus User-Sicht, immer noch 

besser ist, als kein Frontend und es aus Security-Sicht keine Verbesserung gibt. 

Folgende Vorteile wurden für die Web-Applikation erwartet: 

• Die Angriffsfläche wird reduziert, da kein dynamisches Frontend mehr verwendet wird und 

Frontend-Schwachstellen nicht mehr genutzt werden können. 

• Es kann ein Exploit der Schwachstelle verhindert oder hinausgezögert werden. 

• Statische Funktionen können im Frontend zur Verfügung gestellt werden, ohne dass die 

gesamte Web-Anwendung offline gehen muss. 

Wie die anderen Security-Modes bringt auch dieser wieder Risiken mit sich: 

• Sehr großer Funktionsverlust, da eine statische Website so gut wie nichts ohne dem 

Backend kann. 

• Backend könnte immer noch angreifbar sein, wenn die Schwachstelle über einen Endpoint 

noch von außen verfügbar ist.  

 

6.5.2.2.  Container-Type 

Diese Kategorie ist eine sehr spezielle, da hier mittels Container und somit Virtualisierung 

gearbeitet wird. Im Kapitel 2.5. wurde bereits der Begriff der Virtualisierung aufgearbeitet. Diese 

Kategorie Container-Type kann sehr viele verschiedene Security-Modes enthalten und darunter 

auch einige Sub-Modes, welche sich aus bereits bekannten Modes zusammensetzen. So könnten 

zum Beispiel zwei Docker Images mit verschiedenen Basis-Images verwendet werden, um andere 
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Webserver oder DBMS zu verwenden. Allerdings könnte dann auch pro Container-Wechsel ein 

Image verwendet werden, welches darin wieder die Kategorie DBMS-Type oder ähnliches 

verwendet.  

Es somit klar, dass mit Hilfe von Container-Type sehr viel möglich gemacht werden kann und so 

auch in diesem Szenario. Es werden zwei Images verwendet, welche jeweils den Static-Frontend-

Mode und den Dynamic-Frontend-Mode repräsentieren. Bezeichnet werden diese Modes dann 

als Static-Container-Mode und Dynamic-Container-Mode. 

Vorteile, die durch diese Modes erwartet werden, sind: 

• Schnelles, einfaches Mode-Switching mittels Container. 

• Images für einen jeweiligen Mode können bereits vorher vorbereitet werden und schließen 

während der Ausführung des Containers keine weiteren Modes aus. 

• Kann verwendet werden, um weitere Kommunikation zum und vom Container 

einzuschränken.  

• Container selbst können noch sicherer konfiguriert werden. 

Container bringen allerdings auch ein gewisses Risiko, da sie eine neue Angriffsfläche für 

Attacken bieten. 

6.5.2.3.  Mode-Switch Umsetzung 

Wie bereits auch im letzten Szenario wird hier wieder der Mode-Switch mit Hilfe des erstellten 

Bash-Skripts durchgeführt. Dazu wurde das bestehende Bash-Skript um die benötigten Security-

Modes erweitert, sodass die gesamten Modes parallel aktiv sein können. Als Auslöser können 

nun eine der vielen bekannten Schwachstellen aus dem Juice Shop hergenommen werden. Ein 

Beispiel könnte hier die Schwachstelle CVE-2021-29425 der Apache Commons IO Library 

genannt werden, welche beim OWASP Dependency Check erkannt wurde. Mit einem CVSS Base 

Score von 5 sollte diese Schwachstelle möglichst schnell behoben werden und die Input 

Validierung der Library, in einer neueren Version, verbessert werden. Im Falle, dass es noch keine 

neue Version gäbe, die das Problem beheben würde, könnte an dieser Stelle dann der Static-

Frontend-Mode genutzt werden, um Zeit zu gewinnen und die Web-Applikation vor solchen nicht 

überprüften Eingabetexten zu schützen, bis ein Patch zur Verfügung steht.  

Zur Umsetzung der Kategorie Frontend-Type wurden folgende Modes zum Bash-Skript 

hinzugefügt: 

• DYNAMIC-FRONTEND 

• STATIC-FRONTEND 
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Auch hier wird der Mode wieder über einen Parameter übergeben: 

./juice-shop-mode-switch.sh -ft <mode>   

Zum Beispiel für einen Wechsel zum Static-Frontend-Mode über den Befehl: 

./juice-shop-mode-switch.sh -ft STATIC  

Oder auch mittels einer längeren Schreibweise: 

./juice-shop-mode-switch.sh -frontend_type STATIC 

Die Kategorie Container-Type wurde im Bash-Skript nicht repräsentiert, da sie keinen eigenen 

Parameter besitzt. Aufgrund der Tatsache, dass der Container-Type durch den Frontend-Type 

definiert wird, könnte auch behauptet werden, dass es sich hierbei um gleiche Modes handelt, 

welche beiden Kategorien zuzuordnen sind.  

 

Abbildung 25: Modes des Szenarios "Bekannte Schwachstellen" 

Bevor nun ein Mode-Switch durchgeführt werden konnte, waren neben dem Skript noch weitere 

Vorbereitungen zu treffen. Um zwischen Containern zu wechseln, mussten diese auf 

unterschiedlichen Images basieren, welche wiederum den Frontend-Type repräsentieren. 

Deshalb wurden im ersten Schritt die Images vorbereitet: 

• Das Image für den Dynamic-Frontend-Mode sollte die Standardausführung des Juice 

Shop ermöglichen. Diese wurde durch das Juice Shop Projekt und dem bereitgestellten 

Docker-Image sehr einfach nutzbar gemacht. 

• Das Image für den Static-Frontend-Mode sollte eine statische Website darstellen, mit ein 

paar wenigen Informationen. Dazu wurde eine einfache HTML-Seite erstellt, die anzeigt, 

dass der Juice Shop nicht so wie gewünscht erreichbar ist. Das Szenario konzentriert sich 

hierbei nicht auf das Darstellen von besonders nützlichen Informationen zum Juice Shop, 

sondern beschränkt sich einzig darauf, dass eine statische Website angezeigt wird, die 

keine wirkliche Funktion besitzt, sondern beispielsweise nur Kontaktdaten zum Shop-

Betreiber anzeigt. Aus dieser statischen Website wurde dann ein Docker Image erstellt. 

Mit der Hilfe dieser Images können nun im Bash-Skript bei einem Mode-Switch diese Images als 

neue Container ausgeführt werden und damit sofort ein neuer Mode aktiviert werden. 
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Die Befehle, um die jeweiligen Container zu starten sahen wie folgt aus: 

sudo docker run --name juice-shop-container --rm -d -it -p 3000:80 img-static-juice-shop 

sudo docker run --name juice-shop-container --rm -d -it -p 3000:3000 juice-shop 

Der erste Befehl ermöglicht das Starten der statischen Website und der zweite das Starten des 

Juice Shop. Wichtig hierbei ist noch, dass der Port 3000 verwendet wird, um gleichermaßen auf 

die Website zugreifen zu können. Da dies auch nach einem Mode-Switch gleichbleiben sollte, 

muss dieser Port, falls bereits belegt, wieder freigegeben werden, weshalb ein bereits laufender 

Container gestoppt werden muss. Dies wurde alles mit Hilfe von Docker Befehlen sehr gut möglich 

gemacht. 

Die in der Abbildung 23 dargestellten Tasks eines Security-Modes können somit wie folgt definiert 

werden: 

T1)  Den aktuellen Mode der Applikation aus dem „.env“ File auslesen. 

T2)  Entscheidung für einen Mode-Switch falls nötig. 

T3)  Neuen Mode in das „.env“ File eintragen. 

T4)  Laufender Service oder Container, der am Port 3000 läuft, stoppen. 

T5)  Neuen Container mit richtigem Security-Mode und Image starten. 

6.5.3.  Ergebnisse  

Das Szenario der bekannten Schwachstellen wurde nun detailliert beschrieben. Es konnten 

folgende Komponenten identifiziert werden: 

• Der OWASP Dependency Check wurde genutzt, um beim Juice Shop herauszufinden, 

welche konkreten Schwachstellen existieren. 

• Docker wurde verwendet, sodass die Web-Applikation in Containern gestartet werden 

kann. Hierzu wurden Images vorbereitet, welche den Mode-Switch ermöglichen. Der Juice 

Shop unterstützt Docker und war deshalb bereits als Image verfügbar. Die statische 

Website hingegen musste selbst erstellt werden und daraus ein Image gebaut. 

• Das Bash-Skript wurde wie auch im letzten Kapitel dazu genutzt, um einen Mode-Switch 

auszulösen. Ein Auslösen ist somit manuell möglich, könnte aber auch automatisiert 

erfolgen.  

Die Erwartungen an dieses Szenario waren, dass eine Schwachstelle ausgebremst werden kann 

und ein Exploit verhindert wird, ohne die Web-Applikation herunterzufahren. Dieses Szenario 

zeigte sehr gut, dass durch eine statische Website die Web-Applikation geschützt werden kann, 

wenn Schwachstellen auftreten. Es könnte als Wartungsfenster bezeichnet werden, solange nach 

einer Lösung gesucht wird, die Schwachstelle zu beheben. Um den positiven Effekt einer 
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statischen Website zu zeigen, sollten noch weitere Schritte für einen produktiven Einsatz folgen. 

Hierzu müsste das Szenario noch erweitert werden und eine statische Website generiert werden, 

die möglicherweise Einkaufsprodukte statisch darstellt. Dann hätte die statische Website einen 

enormen Mehrwert gegenüber einer Web-Applikation die offline gehen muss.  

Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Szenario auch der Mehrwert von Containern mittels 

Docker, wodurch ein Mode-Switch enorm vereinfacht wird. Viele Modes können kombiniert oder 

sogar als Sub-Modes implementiert werden.  

Als Fazit kann behauptet werden, dass statische Websites einen guten Schutz bieten, da kein 

Backend mehr im Frontend genutzt wird, und dass es auch möglich ist, diese statischen Websites 

mit hilfreichen Informationen zu füttern, sodass es eine bessere Alternative ist, als offline zu 

gehen.  

6.6.  Zusammenfassung 

Security-Modes sind ein spannender Ansatz, um Web-Applikationen zu schützen. Genau deshalb 

sind die hier aufgebauten Szenarien mit konkreten Modes sehr interessant, bei der 

Entscheidungsfindung, ob ein Mode als sinnvoll erachtet wird oder nicht. Der Juice Shop bietet 

hier außerdem, als angreifbare Web-Applikation, eine sehr schöne Basis, um die Auswirkungen 

von Security-Modes zu betrachten.  

Im konkreten Fall wird hier erkannt, dass die Umsetzung von Modes in Web-Applikationen gut 

möglich ist. Sowohl die Modes auf Datenbank-Ebene als auch auf Frontend-Ebene können ohne 

große Änderungen in der Web-Applikation eingesetzt werden. Allerdings kommt es hier stark auf 

die verwendeten Technologien an. Ohne einem ORM Mapper wären Modes aus der Kategorie 

DBMS-Type nicht so leicht möglich gewesen.  

Bei allen verwendeten Modes konnten Vorteile erkannt und beobachtet werden, wobei jedoch 

auch die Nachteile und Risiken zu bedenken geben. Je stärker ein Mode die Web-Applikation 

einschränkt, desto stärker sind auch die Auswirkungen auf die Funktionalität. Diese Beobachtung 

führt dazu, dass sich die Frage stellt, ob dies für alle Security-Modes so ist. 

Die Kategorie Container-Switch wurde in dieser Fallstudie im zweiten Szenario erwähnt. In diese 

Kategorie fallen viele Möglichkeiten, eine Web-Applikation mit Security-Modes zu sichern. 

Aufgrund der Vielfalt an Möglichkeiten, ist es hier auch leichter möglich zu identifizieren, ob Modes 

ohne Funktionalitätsverlust möglich sind. Als Beispiel hierfür könnte ein anderes Basis-Image von 

Docker verwendet und dieses in einen Mode umgewandelt werden. Durch das Ändern des Images 

können verschiedene Komponenten ausgetauscht werden und die Funktionalität bestehen 

bleiben. Hier kann auch wieder MTD betrachtet werden, wo das Ändern des Targets verwendet 

wird, um die Security zu erhöhen. Dabei wird allerdings auch darauf geachtet, dass jedes 

Wechseln des Targets keine Auswirkungen auf die Funktionalität hat.  
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7.  Fazit und Aussichten 

Zum Abschluss dieser Arbeit soll dieses Kapitel einen Überblick liefern über die gewonnenen 

Erkenntnisse. Außerdem wird neben dem Fazit der Arbeit auch versucht eine mögliche Zukunft 

von Security-Modes, für die Anwendung an Web-Applikationen, zu prognostizieren.  

Zu Beginn dieser Arbeit wurden zuerst Begrifflichkeiten im Bereich der Web-Applikationen, deren 

Architekturformen und mögliche Abwandlungen wie Virtualisierungen erklärt. Aufbauend auf 

diesen Grundlagen wurden Security-Themen näher betrachtet, wobei die OWASP Top 10 einige 

der bekanntesten Security-Risiken zeigten. Auch Gegenmaßnahmen und Standards wurden 

ausführlich gezeigt und führten zum zentralen Thema der Security-Modes, bevor danach der 

OWASP Juice Shop und die damit entwickelten Szenarien in der Fallstudie vorgestellt wurden. 

Modes existieren bereits sehr lange in vielen Lebensbereichen, definieren jedoch oftmals einen 

Funktions- bzw. Betriebswechsel und werden als Operational-Modes bezeichnet. Wird nun 

allerdings von einem Security-Mode gesprochen, sind Modes gemeint, welche ihren Fokus auf 

das Erhalten der Security einer Applikation legen. Da es in der Literatur noch nicht viel zu dem 

Thema der Security-Modes gibt, wurden verschiedenste Security-Modes entwickelt, um eine Web-

Applikation zu schützen. Security-Modes können verschieden aussehen, werden aber immer 

durch einen Mode-Switch aktiviert. Die Web-Applikation wird vor möglichen Angriffen geschützt, 

sobald  

• Schwachstellen entdeckt werden 

• oder ein Angriff erkannt wurde. 

Im Zuge der selbstentwickelten Security-Modes wurden verschiedenste Vor- und Nachteile 

identifiziert und später auch in der Fallstudie getestet. Es ist dabei aufgefallen, dass einige der 

verwendeten Security-Modes oftmals einen starken Einfluss auf die Funktionalität der Web-

Applikation hatten.  

Eine weit verbreitete Meinung hatte sich in der Vergangenheit stark durchgesetzt, nämlich dass 

die Funktionalität und die Security in Informationssystemen sowie in Web-Applikationen in einer 

Kompromissbeziehung stehen. Laut der Studie von (Baskerville et al., 2012) wird diese 

Behauptung allerdings als falsch dargestellt. Es ist vielmehr so, dass mit mehr Funktionalität auch 

mehr Security eingesetzt wird und die beiden Aspekte in einer Art Gleichgewicht stehen.  

Dies führt nun zu der Annahme, dass nicht alle Security-Modes zwangsweise einen Verlust der 

Funktionalität mit sich bringen. Auch wenn bei den entwickelten Szenarien die verwendeten 

Security-Modes wie der Readonly-Mode für die Datenbank, eine Einschränkung der Funktionalität 

mit sich führen, heißt das nicht, dass es bei jedem anderen auch so sein wird. Ein Beispiel hierfür 

ist, dass wie schon beim MTD Ansatz auch ein Security-Mode genutzt werden kann, um den 
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Angreifer oder die Angreiferin zu verwirren oder zu bremsen durch einen Mode-Switch. In den 

Szenarien wurden hierzu Wechsel des DBMS durchgeführt und diese führten dazu, dass ein 

Mode-Switch keinen Funktionsverlust mit sich zog, sofern die Datenbanken zuvor synchronisiert 

wurden. Somit ist der Nachteil des Funktionsverlustes durch Security-Modes nicht auf die 

Allgemeinheit zurückzuführen.  

Ein weiterer Punkt, welcher besonders bedacht werden muss, ist, dass es keine Security-Modes 

gibt, die standardmäßig für alle Arten und Formen von Applikationen angewendet werden können. 

Dies führt dazu, dass die Anwendung dieses Security-Ansatzes immer mit einer entsprechenden 

Vorbereitung einhergeht. Für eine Applikation muss somit immer versucht werden 

herauszufinden, welche Security-Modes nützlich sein können. Dazu müssen mögliche Fälle von 

Schwachstellen und Szenarien geplant werden, sodass ein Security-Mode genutzt werden kann 

und diesem auch genau gesagt wird, wann dieser aktiv werden soll. Dieser Aufwand ist ohne 

standardisierte Security-Modes aktuell noch sehr hoch und erfordert teilweise auch, dass 

Applikationen angepasst werden müssen, um Modes zu unterstützen. Es ist somit im Einzelfall zu 

entscheiden, ob der Aufwand, für die Implementierung von Modes verglichen mit dem Nutzen, 

gerechtfertigt ist. Als ersten Versuch einen Standard zu schaffen könnten die in dieser Arbeit 

entwickelten Security-Modes in Tabelle 3 als Grundlage verwendet werden. 

Dieser Punkt führt dazu, sich um die Zukunft dieses Security-Ansatzes Gedanken zu machen. 

Vermutlich haben viele Security-Ansätze mit einer Implementierung für jeden Einzelfall begonnen, 

bis sich jemand dazu entschlossen hat, ein einheitliches System zu entwickeln und die 

Standardfälle abzudecken. Als Prognose könnte somit aufgestellt werden, dass es eine Art 

Standardisierung von häufigen Security-Modes geben wird, welche auch womöglich von einem 

externen System oder einer Software-Library für Applikationen bereitgestellt werden.  

Ein externes System für Security-Modes könnte ähnlich wie ein IDPS entwickelt werden. Hier 

könnten aufgrund von Events bestimmte Security-Modes aktiviert werden, ohne dass dazu 

Änderungen am Source-Code nötig wären. Eine andere Möglichkeit wäre eine Software-Library, 

die zum Beispiel bestimmte Security-Modes definiert oder unterstützt. Hierbei könnte ein Mode-

Switch bereits auf Source-Code Ebene ausgeführt werden. Dies würde auch zu mehr 

Möglichkeiten führen, da schon während der Entwickelung selbst der Ansatz der Security-Modes 

verfolgt wird. Dadurch wird zusätzlich auch die Security-Awareness für Entwickler erhöht. Bereits 

bei der Entwicklung wird also überlegt, wie zum Beispiel Software-Libraries ersetzbar sein 

könnten, um Security-Modes, wie aus der Kategorie Partial-Components aus Tabelle 3, 

umzusetzen.  

Als Fazit dieser Arbeit ist gut zu erkennen, dass Security-Modes einen effektiven Weg bieten, um 

gezielt die Security von Web-Applikationen zu schützen. Die hier erwähnten möglichen 

Umsetzungen sollen als Ideen für weitere Forschungsarbeiten dienen und bieten einen ersten 
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Eindruck, wie zukünftige Umsetzungen von Standardlösungen aussehen können. Es bietet sich 

allerdings an, dass eine Standardlösung kommt, um die Nutzung einfacher zu machen. 
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