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Aufgabenstellung

Im Fokus dieser Master-Thesis steht die Untersuchung von Nichtrelationalen Daten-

bankmanagementsystemen hinsichtlich der Implementierung von Sicherheitsfunk-

tionen. Als Grundlage dafür soll das IT-Grundschutz-Kompendium des Bundesamt

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herangezogen werden.

Da es seitens des BSI aktuell noch keinen konkreten Leitfaden für Nichtrelationale

Datenbankmanagementsysteme gibt, soll der Systembaustein �APP.4.3: Relationale

Datenbanken� als Hauptbestandteil der Untersuchungen zur Anwendung kommen.

Weitere übergreifende Anforderungen des BSI aus anderen System- und Prozess-

bausteinen sollen jedoch ebenfalls berücksichtigt werden, wenn sie für die Härtung

von Datenbankmanagementsystemen relevant sind.

Um den Zusammenhang der Bausteine im Verbund eines Gesamtsystems dar-

zustellen, soll beispielhaft dargestellt werden, wie ein Informationsverbund nach

IT-Grundschutz-Kompendium erfasst wird.

Die Umsetzung technischer Anforderungen soll nach Möglichkeit direkt an den un-

tersuchten Datenbankmanagementsystemen gezeigt werden.



Kurzreferat

Im Rahmen dieser Master-Thesis erfolgt eine sicherheitstechnische Untersuchung

von NoSQL-Datenbankmanagementsystemen (DBMS) anhand von drei ausgewähl-

ten Beispiel-DBMS. Die Untersuchungen erfolgen an den DBMS OrientDB, Mon-

goDB und Redis, um eine möglichst groÿe Variation an unterschiedlichen NoSQL-

DBMS zu gewährleisten.

Als Grundlage für die Härtungsuntersuchungen wird das IT-Grundschutz- Kom-

pendium [76] des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) her-

angezogen, wobei der Fokus auf dem Systembaustein �APP.4.3 - Relationale Da-

tenbankmanagementsysteme� liegt, welcher als Checkliste zur Härtung von DBMS

betrachtet werden kann. Um die Vorgehenweise beim Einsatz des IT-Grundschutz-

Kompendium zur Konzeption eines Managementsystem für Informationssicherheit

(ISMS) zu illustrieren, wird ein Auszug eines Informationsverbundes anhand eines

Beispiels erarbeitet.

Bei technisch umsetzbaren Anforderungen wird die konkrete Umsetzung der Anfor-

derungen an den betrachteten DBMS dargestellt. Darüber hinaus wird für organi-

satorische Anforderungen ein Umsetzungsvorschlag entwickelt.

Abstract

The main aspect of this thesis is the security-related investigation of NoSQL-

Database management systems (DBMS). The investigations are carried out on the

DBMS OrientDB, MongoDB and Redis to provide a broad spectrum of di�erent

categories of NoSQL-DBMS.

The hardening tests are carried out on the basis of the IT-Grundschutz Compendium

[76], which is published by the Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

(BSI). As the IT-Grundschutz-Compendium contains many di�erent checklists for

systems and processes, the checklist �APP.4.3 - Relational Database management

systems� is picked out for the analyzes. To understand this checklist as part of

an Information security management systems, the conception of an information
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network is demonstarted as part of the thesis.

The technical implementation of the speci�ed requirements is shown on the examined

DBMS whenever this is possible in a technical way. Otherwise an implementation

proposal is given for organizational requirements.

4



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 8

2 Grundlagen 11

2.1 Datenbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.1.1 Abgrenzung SQL- und NoSQL-Datenbanksysteme . . . . . . . 12

2.2 Auswahl der zu analysierenden Datenbanksysteme . . . . . . . . . . . 16

2.2.1 OrientDB - Graphdatenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2.2 MongoDB - Dokument-Datenbank . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.2.3 Redis - Schlüssel-Wert-Datenbank . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.3 IT-Grundschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3.1 BSI-Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3.2 IT-Grundschutz Kompendium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.4 Beschreibung des Testsystems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.4.1 Kon�guration des Host- und Anwendungssystems . . . . . . . 20

2.4.2 Beschreibung der Beispieldatenbank . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 Modellierung und Auswahl der Untersuchungskriterien für die Här-

tungsanalyse 22

3.1 Beispielmodellierung eines Informationsverbundes . . . . . . . . . . . 22

3.2 Auswahl der Untersuchungskriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2.1 APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagementsysteme . . . . . 29

3.2.2 APP.6 - Allgemeine Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.2.3 OPR.4 - Identitäts- und Berechtigungsmanagement . . . . . . 31

3.2.4 OPS.1.1.3 - Patch- und Änderungsmanagement . . . . . . . . 31

3.2.5 OPS.1.1.5 - Protokollierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4 Durchführung der Härtungsanalyse 33

4.1 APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagementsysteme . . . . . . . . . 33

4.1.1 Basisanforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.1.2 Standard-Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.1.3 Anforderungen für erhöhten Schutzbedarf . . . . . . . . . . . . 55

5



Inhaltsverzeichnis

4.2 APP.6 - Allgemeine Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4.3 OPR.4 - Identitäts- und Berechtigungsmanagement . . . . . . . . . . 69

4.4 OPS.1.1.3 - Patch- und Änderungsmanagement . . . . . . . . . . . . 77

4.5 OPS.1.1.5 - Protokollierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5 Auswertung der durchgeführten Härtungsanalyse 82

5.1 Erfüllung der Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.1.1 APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagementsysteme . . . . . 83

5.1.2 APP.6 - Allgemeine Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

5.1.3 OPR.4 - Identitäts- und Berechtigungsmanagement . . . . . . 84

5.1.4 OPS.1.1.3 - Patch- und Änderungsmanagement . . . . . . . . 84

5.1.5 OPS.1.1.5 - Protokollierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5.1.6 Gesamtauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

6 Fazit und Ausblick 86

6.1 Relevante Aspekte für Baustein NoSQL-Datenbanken . . . . . . . . . 87

6.2 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Literatur 90

Bildverzeichnis 103

Tabellenverzeichnis 105

Quelltextverzeichnis 106

Abkürzungsverzeichnis 107

Glossar 110

Anlage A Entity-Relationship-Diagramm der Testdatenbank 111

Anlage B Umwandlung des ER-Diagramms in ein Schema zur Nutzung

in OrientDB 112

Anlage C Umwandlung des ER-Diagramms in ein Schema zur Nutzung

in MongoDB 116

Anlage D Umwandlung des ER-Diagramms in ein Schema zur Nutzung

in Redis 119

Anlage E Umsetzungsbeschreibungen 121

6



Inhaltsverzeichnis

Selbstständigkeitserklärung 161

7



Kapitel 1. Einleitung

1 Einleitung

Mit Beginn der SARS-CoV2-Pandemie wurden viele Unternehmen weltweit vor

eine nicht zu unterschätzende Herausforderung gestellt. Primär galt es vermehrt im

Sinne des Infektionsschutzes auf den Einsatz von Informationstechnologie (IT) zu

setzen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wo immer möglich die Verrichtung

ihrer Tätigkeit aus dem Homeo�ce zu ermöglichen [3].

Um dieser Vorgabe möglichst zeitnah nachzukommen, wurde der Aspekt der IT-

Sicherheit der eingesetzten Systeme in vierlei Hinsicht vernachlässigt. Das Resultat

war die Entstehung vieler neuer Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der

Nutzung privater IT-Geräte oder der Nutzung von geschäftlichen IT-Geräten im

privaten Umfeld. Oftmals können Sicherheitslücken, die durch den Einsatz von IT

im Homeo�ce erst entstehen, ein Einfallstor für Angreifer in die virtuelle Betrieb-

sumgebung des Unternehmens sein.

Global betrachtet werden die Gefahren durch Cybervorfälle, wie z.B. Cyberkrimina-

lität, das Versagen von IT und das Verö�entlichen von Datenleaks, für das Jahr 2021

von Risikoexperten mit 40% erstmals als wichtigster Gefährdungsfaktor beurteilt

[88]. In Deutschland erreichen die Gefahren von Cybervorfällen sogar 48%, liegen

hier allerdings hinter der Gefahr von Betriebsunterbrechungen auf Platz 2. Die in

[88] aufgeführten Gefahren unabhängig voneinander zu betrachten, birgt jedoch

die Gefahr die Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren. So sind die Gefahren

durch Cybervorfälle, Betriebsunterbrechungen und dem Ausbruch einer Pandemie

eng miteinander verbunden.

Betrachtet man im Rahmen der Gefahr durch Cybervorfälle insbesondere den

Angri� auf Datenbanken und die damit oftmals verbundene ungewollte Verö�entli-

chung von �rmeninternen Betriebsdaten auf der einen Seite und von privaten und

datenschutzrechtlich relevanten Daten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der

anderen Seite, besitzt dieser Faktor einen Anteil von ca. 15% an der Gesamtzahl
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Kapitel 1. Einleitung

der Angri�e im Jahr 2020.[34]

Ein tieferer Blick in das Themenfeld der Datenbanksysteme (DBS) erö�net einem

eine Vielzahl an Möglichkeiten, die für die Strukturierung und Speicherung von

groÿen Datenmengen verwendet werden können. Standen in der Vergangenheit oft-

mals relationale Datenbankmodelle im Fokus der Anwendungen, so vermerkt man

vor dem Hintergrund des schlagartigen Anstiegs an umfangreichen Datenbeständen,

kurz Big Data, sowie der Forderung einer ständigen Verfügbarkeit der Daten einen

Anstieg in der Nutzung von NoSQL DBS.

Die Anzahl verfügbarer NoSQL DBS wird derzeit mit 225 bezi�ert [51], wobei der

Groÿteil der DBS Open-Source ist. Dabei zeigt sich jedoch, dass viele der angebo-

tenen NoSQL-Lösungen noch nicht ausreichend hinsichtlich des Sicherheitsaspektes

betrachtet wurden. Für den �ächendeckenden und sicheren Einsatzen von NoSQL-

Lösungen müssen Experten gefunden oder ausgebildet werden, die insbesondere das

Fachwissen für die Härtung der NoSQL DBS besitzen müssen [48].

Eine Möglichkeit zur Etablierung eines Managementsystem für Informationssicher-

heit (ISMS) bietet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

mit seinem IT-Grundschutz-Kompendium, welches sich aufgrund des eingesetzten

Baukastenprinzips auch für die Härtung einzelner Bestandteile eines Informations-

verbundes eignet [76] und welches im Rahmen dieser Master-Thesis zum Einsatz

kommt. Darüberhinaus gibt es internationale Vorgaben, die zur Härtung von Da-

tenbanken und anderen IT-Komponenten angewendet werden können. Diese werden

jedoch in dieser Master-Thesis nicht weiter betrachtet.

In der Professur Elektrotechnik und Informatik der Hochschule Wismar wurde in

einer vorherigen Master-Thesis bereits untersucht, inwiefern verschiedene SQL- und

NoSQL-DBS die Anforderungen des IT-Grundschutz-Kompendium erfüllen [4]. Da-

bei wurde auch das NoSQL-DBS MongoDB auf Härtungskriterien untersucht, wel-

ches 47% der Anforderungen erfüllen konnte und somit deutlich hinter den unter-

suchten SQL-DBS MySQL und PostgreSQL zurück�el. Aufbauend auf diesen Ergeb-

nissen sollen in dieser Master-Thesis die NoSQL-DBS MongoDB, OrientDB und Re-

dis hinsichtlich relevanter Härtungskriterien gemäÿ IT-Grundschutz-Kompendium

untersucht werden. Auch wenn hierbei der Prozessbaustein �APP.4.3. - Relationale

Datenbanken� [76] im Fokus steht, werden weitere für die Härtung von NoSQL-DBS

relevante System- und Prozessbausteine identi�ziert und in die Härtungsanalyse mit
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Kapitel 1. Einleitung

einbezogen. Dazu wird in Kapitel 3.1 ein Ausschnitt eines beispielhaften Informa-

tionsverbundes modelliert, um die Zusammenhänge zwischen den Bausteinen und

deren Relevanz für die Härtung der zu untersuchenden NoSQL-DBS zu zeigen.
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Kapitel 2. Grundlagen

2 Grundlagen

Zu Beginn werden die Grundlagen für das Arbeiten mit Datenbanken erläutert,

sowie eine Unterscheidung zwischen SQL- und NoSQL-DBS gegeben. Im weiteren

Verlauf dieses Kapitels werden die zu untersuchenden DBS vorgestellt, sowie eine

kurze Einführung in die Methodik des IT-Grundschutz des BSI gegeben.

2.1 Datenbanken

Der Einsatz von Datenbanken ist im digitalen Zeitalter unumgänglich geworden.

Jedes Informationssystem setzt heutzutage auf den Einsatz von Datenbanktech-

nologien in der verschiedensten Formen. Als Datenbanksystem (DBS) bezeichnet

man dabei die Gesamtheit der Komponenten, die zur Beschreibung, Speicherung

und Abfrage von Daten erforderlich sind [49]. Ein DBS besteht aus dem Daten-

bankmanagementsystem (DBMS), sowie einer oder mehrerer Datenbanken. Dies

soll anhand der Abbildung 1 verdeutlicht werden. Für den Benutzerzugri� verfügt

jedes DBMS über eine oder mehrere Schnittstellen, über die auf den Datenbestand

einer beliebigen Datenbank des DBMS zugegri�en werden kann.

Bild 1: Komponenten eines DBS
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Kapitel 2. Grundlagen

Grundsätzlich kann ein DBS dabei noch hinsichtlich seiner Aufgaben in eine

Speicherungs- und eine Verwaltungskomponente unterteilt werden. Die Zusam-

menfassung und Speicherung aller notwendigen Daten, inklusive der die Daten

beschreibenden Daten, die man als Meta-Daten bezeichnet, obliegt in dieser Unter-

teilung der Speicherungskomponente. In Abgrenzung dazu stellt die Verwaltungs-

komponente die Schnittstelle zu den Benutzeranwendungen dar. Diese Komponente

verfügt über eine Abfrage- und Manipulationssprache mit der Datenextraktionen

und -veränderungen realisiert werden können. Auÿerdem obliegt der Verwaltungs-

komponente die Verwaltung des Zugri�s- und Bearbeitungsrechtemanagements.

[49].

2.1.1 Abgrenzung SQL- und NoSQL-Datenbanksysteme

In Abschnitt 2.1 wurde bereits auf die Verwaltungskomponente eines DBS eingegan-

gen, die über eine Abfrage- und Manipulationssprache verfügt. In relationalen Da-

tenbanken kommt hierzu die Abfrage- und Manipulationssprache Structured Query

Language (SQL) zum Einsatz. Relationale Datenbanken basieren auf dem Konzept

des Relationenmodells, im dem die zu speichernden Informationen in tabellenartigen

Strukturen angeordnet sind. Die Tabellen sind über Beziehungen, die hier Relatio-

nen genannt werden, miteinander verbunden. In Tabelle 1 ist ein Beispiel für eine

Tabelle im Relationenmodell dargestellt.

Tabelle 1: Beispiel für eine Tabelle im Relationenmodell: �Systeme�

Materialnummer Bezeichnung Systemkategorie
121233456 Multi FSA Landfahrzeuge
121244385 UTF ZLK 15t Landfahrzeuge
124569874 Bergepanzer 2 Std Kettenfahrzeuge

Eine Zeile in einer solchen Tabelle bezeichnet man im Rahmen des Relationen-

modells als Tupel oder Datensatz, während eine Spalte ein Attribut bezeichnet.

Beim Einsatz von SQL, z.B. zur Durchführung einer Selektionsoperation, erhält

man als Ergebnis die im Selektions-Statement angeforderten Daten, die wiederum

als Tabelle ausgegeben werden. Wendet man beispielsweise das folgende Selektions-

Statement in SQL an, so erhält man die in Tabelle 2 dargestellte Übersicht mit den

angeforderten Daten �Materialnummer� und �Bezeichnung�
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Kapitel 2. Grundlagen

SELECT Materialnummer, Bezeichnung FROM Systeme WHERE Bezeichnung = ’Multi FSA’

Listing 2.1: Beispiel für eine SELECT-Query

Mit Tabelle 1 wird ein kleiner Ausschnitt aus einem Entity-Relationship (ER)-

Diagramm dargestellt. In einem ER-Diagramm werden die im diesem Kapitel bereits

angesprochenen Relationen zwischen den Tabellen im Relationenmdell dargestellt.

In Anlage A �ndet sich das gesamte ER-Diagramm, welches für den Einsatz in einem

relationalen DBS geeignet wäre. Aus diesem ER-Diagramm werden in dieser Arbeit

äquivalente Modelle für den Einsatz in NoSQL-DBS entwickelt.

Tabelle 2: Resultat einer SELECT-Query auf die Tabelle �Systeme�

Materialnummer Bezeichnung
121233456 Multi FSA

Neben weitere Konzepten für DBS, wie dem objektorientierten und dem netz-

werkartigen Konzept, die in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet werden, wurden

relationale DBS in den letzten 30 Jahren bei vielen Anwendungen eingesetzt, da sie

den Anforderungen an das DBS, die zu Beginn der Anwendung vorhanden waren,

oftmals ausreichend genügten [68]. Die Stärken von relationalen DBS liegen in der

leichten Änderbarkeit der Datenbankstruktur und den vergleichsweise relativ gerin-

gen Programmierkenntnissen, die für die Erstellung der Datenbank notwendig sind.

Dies liegt u.a. daran, dass das Konzept eines Tabellenaufbaus intuitiv bekannt ist.

Mit der Entwicklung eines Projektes verändern sich im Laufe der Zeit hingegen oft-

mals die Anforderungen an das DBS bezüglich Performance und möglichst geringer

Redundanz der darin enthaltenen Informationen. Oftmals wachsen die Projekte,

in denen die relationalen DBS eingesetzt werden in einem Maÿe, mit der das ein-

gesetzte DBS in den genannten Aspekten nicht mehr mithalten kann. Dies kann

beispielsweise dann der Fall sein, wenn sich die Anzahl der Nutzer des DBS stark

erhöht und der Aspekt des Mehrfachzugri�s in den Vordergrund rückt.

An dieser Stelle kann der Einsatz von NoSQL-DBS die genannten Probleme kompen-

sieren. Deren Stärken zeigen sich besonders in Anwendungen, in denen Verfügbar-

keit, Perfomance und eine hohe Variation an verschiedenen Daten und Informationen

eine Rolle spielen. Ist das Ausmaÿ des Datenvolumens zu Beginn einer Anwendung

noch nicht abschätzbar, kann der Einsatz eines NoSQL-DBS aufgrund einer leich-

teren Skalierbarkeit ebenfalls vorteilhaft sein [49].
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Unter �NoSQL� versteht man im Allgemeinen den Ausdruck �Not Only SQL�. Dar-

aus ist ersichtlich, dass bei einigen NoSQL-DBS durchaus Anteile von SQL zum

Einsatz kommen, diese aber nicht nur auf dem relationalen Datenmodell basieren.

Die wesentlichen Konzepte, die sich im Rahmen von NoSQL-DBS durchgesetzt ha-

ben, sollen im folgenden kurz vorgestellt werden.

Schlüssel-Wert-Datenbanken

Dieses Konzept stellt die leichteste Variante dar, um Daten und Informationen zu

speichern. In Schlüssel-Wert-Datenbanken (engl.: Key-Value Databases) werden die

Daten unter einem bestimmten Schlüssel gespeichert. Hinter diesem Schlüssel können

sich dann mehrere Attribute verbergen, die im Value-Teil gespeichert werden. Im

Gegensatz zu relationalen Modellen, ist ein Zugri� auf den Value-Teil nur über

den entsprechenden Key möglich. Bei vielen Anwendungen ist die Arbeit mit den

Befehlen SET, GET und DELETE ausreichend [49] [94]. Folgendes Minimalbeispiel

soll das Prinzip verdeutlichen. Die verwendeten Daten basieren auf der Anlage A.

SET System:Multi:Name "Multi FSA"

SET System:Multi:Materialnummer 121233456

SET System:Multi:SystemKategorie "Landfahrzeuge"

Listing 2.2: Beispiel für die Eingabe von Daten in eine Key-Value-Datenbank

Dabei wird beispielsweise in Zeile 1 zum Schlüssel �System:Multi:Name � der Wert

�Multi FSA� gespeichert. Im gezeigten Beispiel ist jedoch zu beachten, dass noch

kein Zusammenhang zwischen den angelegten Schlüssel-Werte-Paaren vorliegt. Diese

sind als separate Datensätze zu betrachten. Der Aufbau des in Anlage A gezeigten

ER-Diagramms in Redis wird in Anlage D dargestellt.

Spaltenfamilien-Datenbanken

Ähnlich wie im relationalen Modell werden die Daten in Spaltenfamilien-Datenbanken

(engl.: Column-Family Databases) in Tabellen strukturiert. Im Unterschied dürfen

die Tabellen hier jedoch keine Beziehungen zueinander aufweisen [94]. Spaltenfamilien-

Datenbanken werden oftmals dann eingesetzt, wenn die Strukturierungsmöglichkei-

ten der Daten im Key-Value-Konzept nicht ausreichen.

Eine Motivation zur Entwicklung dieser Kategorie von Datenbanken war die Tat-

sache, dass bei lesenden Zugri�en auf einen Datensatz selten alle Spalten des

betro�enen Datensatzes gelesen werden. Hingegen gibt es Gruppen von Spalten,
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die bei diesen lesenden Zugri�en relativ oft zusammen benötigt werden [49]. Zur

Optimierung des Lesezugri�s werden die Daten in dieser Art von Datenbanken

daher spaltenweise angeordnet. Ein Beispiel für ein solches Datenbankmodell ist das

DBMS �Bigtable�, welcher im Jahr 2008 von Google entwickelt wurde [47].

Dokument-Datenbanken

Dokument-Datenbanken besitzen einerseits die Möglichkeit Daten zu strukturie-

ren und andererseits die Möglichkeit Daten vollständig schemafrei im jeweiligen

Dokument zu speichern. Sie kombinieren einige der Vorteile von Spalten-Familien-

Datenbanken und Schlüssel-Wert-Datenbanken [49].

Ein Datensatz wird in einer Dokument-Datenbank in einem Dokument abgelegt,

welches in erster Ebene einer Schlüssel-Wert-Zuordnung gleicht. Dokumente kön-

nen jedoch auch beliebig ineinander verschachtelt werden. Anhand von Abbildung 2

wird das Schema eines Dokumentes erläutert. Das Feld �_id� bzw. dessen zugewie-

sener Wert stellt dabei den Schlüssel des Dokumentes dar. Dieses Feld wird für jedes

Dokument benötigt. Falls es nicht vom Ersteller des Datensatzes vorgegeben wird,

vergibt das DBMS einen eigenen Wert für das Feld �_id� . Der Einfachheit halber

wurde in Abbildung 2 auf die korrekte Syntax im JSON-Format verzichtet. Eine nä-

here Beschreibung zum Anlegen von Dokumenten in Dokument-Datenbanken wird

mit Anhang C gegeben.

Bild 2: Struktur eines dokument-orientierten DBMS
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Graphdatenbanken

Graphdatenbanken unterscheiden sich deutlich von den bisher vorgestellten NoS-

QL-DBS. In einer Graphdatenbank werden Daten durch ein Netz aus Knoten und

Kanten miteinander verbunden [49]. Die Verbindungen zwischen den Knoten bilden

die Beziehungen der Daten innerhalb der Datenbank ab und stehen bei Graphda-

tenbanken im Vordergrund. Eine nähere Betrachtung von Graphdatenbanken kann

dem Anhang B entnommen werden, in welchem die Überführung eines relationalen

Modells in ein Graphdatenbank-Modell explizit beschrieben wird.

2.2 Auswahl der zu analysierenden Datenbanksysteme

2.2.1 OrientDB - Graphdatenbank

Aus den in Kapitel 2.1.1 vorgestellten Varianten wird im Rahmen dieser Arbeit die

frei verfügbare Variante OrientDB Community Edition betrachtet, um das Feld der

Graph-Datenbanken abzudecken. Es handelt sich hierbei um die Version 3.1.7. Das

DBMS OrientDB vereint dabei den Aspekt der Graphenorientierung mit dem der

dokumentbasierten Speicherung. Neben der hier betrachteten OrientDB Community

Edition gibt es eine kommerzielle Enterprise Variante, die vom Entwickler für den

Einsatz in der IT mittlerer und groÿer Firmen empfohlen wird [33].

2.2.2 MongoDB - Dokument-Datenbank

Das DBMS MongoDB wird aus dem Feld der Dokument-Datenbanken betrachtet.

Auch hier bietet der Hersteller grundsätzlich eine Community und eine Enterprise

Version an, wobei die Software durch zahlreiche Pakete zur Nutzung in einer Cloud

erweitert werden kann. Bei diesen zusätzlichen Software-Paketen handelt es sich um

kommerzielle Produkte.

2.2.3 Redis - Schlüssel-Wert-Datenbank

Um dem Spektrum der Schlüssel-Wert-Datenbanken gerecht zu werden, wird als

drittes DBMS die Software Redis des Herstellers Redis Labs. betrachtet. Diese wurde

in der Version 6.2.4 hinsichtlich der Härtungsbetrachtungen analysiert.
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2.3 IT-Grundschutz

Im Rahmen einer ständig wachsenden Bedrohungslage in der digitalen Welt, kommt

dem Informationsschutz von Unternehmen und Behörden eine hohe Bedeutung zu.

Informationen werden dabei heutzutage fast ausschlieÿlich IT-gestützt erfasst und

aktualisiert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat

eine Vielzahl von Publikationen erstellt, um Unternehmen in diesem Themenfeld

zu unterstützen und Leitfäden für die Umsetzung eines Managementsystem für

Informationssicherheit (ISMS) zur Verfügung zu stellen. Erstmals wurde der IT-

Grundschutz im Jahr 1994 bereitgestellt und im Jahr 2017 grundlegend überarbei-

tet. Neben zahlreichen Checklisten für den jeweiligen Unternehmenskontext, gibt

es zwei groÿe grundlegende Bereiche, welche die Implementierung eines ISMS be-

schreiben: die BSI Standards [78] und das IT-Grundschutz-Kompendium [76]. Auf

internationaler Ebene gibt es darüberhinaus alternative Konzepte, die zur Etablie-

rung eines ISMS und insbesondere zur Härtung von DBMS herangezogen werden

können. Als Beispiele können an dieser Stelle �Common Criteria� [8] und �Security

Technical Implementation Guides (STIG) � [12] genannt werden.

Die wichtigsten Publikationen, die im Rahmen dieser Arbeit Anwendung �nden,

sollen im Folgenden kurz erläutert werden.

2.3.1 BSI-Standards

Die BSI-Standards sind einer der bedeutenden Bestandteile des IT-Grundschutz-

Kompendium. Sie geben konkrete Handlungsanweisungen und Empfehlungen zu

verschiedenen Prozessen im Rahmen der IS [78]. Dabei wurden bisher die folgen-

den BSI-Standards verö�entlicht:

� BSI-Standard 200-1: Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS)

� BSI-Standard 200-2: IT-Grundschutz-Methodik

� BSI-Standard 200-3: Risikomanagement

� BSI-Standard 100-4: Notfallmanagement

Zusätzlich dazu be�ndet sich aktuell der BSI-Standard 200-4: Business Continuity

Management in der Erstellung. Dieser liegt zur Zeit als �Community Draft� vor und

wird nach Abschluss der Kommentierungsphase als neuer Standard verö�entlicht.
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Im Rahmen dieser Arbeit kommt dem BSI-Standard 200-2 eine besondere Bedeu-

tung zu. Die Methodik dieses Standards baut inhaltlich auf dem BSI-Standard 200-1

auf [74], welcher den grundlegenden Rahmen für den Aufbau eines ISMS vorgibt.

Im BSI-Standard 200-2 werden darauf aufbauend drei konkrete Vorgehensweisen

vorgestellt, anhand derer der Aufbau eines ISMS vollzogen werden kann. Dabei ist es

eines der grundlegenden Ziele den Aufwand und die Komplexität bei der Einführng

eines ISMS so gering wie möglich zu halten [75].

In dieser Arbeit wird in Kapitel 3.1 ein Auszug aus der Modellierung eines Infor-

mationsverbundes beschrieben. Dieser ist relevant für das Verständnis, welche Bau-

steine des IT-Grundschutz-Kompendiums für die Härtungsmaÿnahmen betrachtet

werden. Die Vorgehensweise lehnt sich dabei an der Vorgehensweise nach Standard-

Absicherung an, wie Sie im Kapitel 8 des BSI-Standard 200-2 [75] beschrieben wird.

Daneben stellt der BSI-Standard 200-2 noch die Vorgehensweisen Basis-Absicherung

und Kern-Absicherung zur Verfügung, die im Rahmen dieser Arbeit keine Anwen-

dung �nden.

2.3.2 IT-Grundschutz Kompendium

Während im BSI-Standard 200-2 die Vorgehensweise zur Implementierung eines

ISMS beschrieben wird, konkretisiert das IT-Grundschutz-Kompendium die dazu

notwendigen Schritte, indem es sie in verschiedene Bausteine au�öst, die jeweils

einen direkten Bezug zu einem Element des Informationsverbundes haben. Dabei

werden die Bausteine in Ihrer Unterteilung in einem Schichtenmodell angeordnet,

wie in Abbildung 3 dargestellt.

Dabei kann es im Rahmen der Modellierung durchaus vorkommen, dass spezi�sche

Bausteine mehrmals auf Teile des Informationsverbundes angewendet werden. Bei-

spielsweise kann das für den Baustein APP.3.2 Webserver dann der Fall sein, wenn

mehrere (ggf. auch virtualisierte) Web-Server betrieben werden.

Neben der ausführlichen Beschreibung der Bausteine, beinhaltet das IT-Grundschutz-

Kompendium noch eine Übersicht elementarer Gefährdungen. Deren Bezug zu den

Bausteinen wird in der jeweiligen Bausteinbeschreibung hergestellt.
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Bild 3: Schichtenmodell des BSI [76]

System-und Prozessbausteine

Grundsätzlich werden die Bausteine gemäÿ der in Abbildung 3 dargestellen Struktur

in verschiedenen Schichten angeordnet, wobei ein Baustein entweder den Prozess-

oder Systembausteinen zugeordnet wird. Die Schicht ISMS stellt die Grundlage für

alle anderen Aktivitäten dar und beinhaltet den Baustein �Sicherheitsmanagement�.

Dieser ist auf den gesamten Informationsverbund anzuwenden. Die in der Schicht

der Prozess-Bausteine weiteren be�ndlichen Module beschreiben ebenfalls Anforde-

rungen, die auf den gesamten Informationsverbund als Zielobjekt anzuwenden sind.

In Abgrenzung zu den Prozessbausteinen sind die Zielobjekte, auf welche die Sys-

tembausteine anzuwenden sind, oftmals einzelne Systeme oder Gruppen von Syste-

men. Als anschauliches Beispiel sei an dieser Stelle der Systembaustein APP.4.3 -

Relationale Datenbanken genannt, der auf jedes im Einsatz be�ndliche DBMS anzu-

wenden ist und in den Untersuchungen dieser Master-Thesis eine groÿe Rolle spielt.

Die folgenden Au�istungen geben einen kurzen Überblick über die Kategorien der

Bausteine.

Prozessorientierte Bausteine:

� ISMS (Managementsysteme für Informationssicherheit)

� ORP (Organisation und Personal)

� CON (Konzepte und Vorgehensweisen)
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� OPS (Betrieb)

� DER (Detektion und Reaktion)

Systemorientierte Bausteine:

� INF (Infrastruktur)

� NET (Netze und Kommunikation)

� SYS (IT-Systeme)

� APP(Anwendungen)

� IND (Industrielle IT)

Eine genaue Beschreibung der Bausteine, die in den Kategorien zusammengefasst

werden, kann dem IT-Grundschutz-Kompendium entnommen werden [76].

2.4 Beschreibung des Testsystems

In diesem Kapitel wird zunächst die Kon�guration des Hostsystems und anschlieÿend

die verwendeten Versionen der Anwendungssysteme beschrieben. Weiterhin wird ein

kurzer Einblick in die Struktur der verwendeten Datenbank gegeben.

2.4.1 Kon�guration des Host- und Anwendungssystems

Zur Durchführung der Härtungsanalysen kommt ein Linux-System �Linux Mint� in

der Version �20.1 (Ulyssa)� zum Einsatz.

OrientDB

Es wurde die Version �v3.1.7� OrientDB - Community Server eingesetzt. Zwischen-

zeitlich wurde einer neuere Version mit der Versionsnummer �v3.2.0� verö�entlicht,

die allerdings aufgrund des späten Verö�entlichungsdatum in dieser Master-Thesis

nicht eingesetzt wird.

MongoDB

Die im Rahmen dieser Master-Thesis untersuchte Version von MongoDB ist

�v5.0.1�.

Redis

Bezüglich der Untersuchung von Redis kommt die Version �6.2.4� zum Einsatz.
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2.4.2 Beschreibung der Beispieldatenbank

Bei der Betrachtung der in Kapitel 2.1 vorgestellten DBMS hinsichtlich Härtungs-

maÿnahmen ist es bei einigen Anforderungen der angewendeten Bausteine gemäÿ

IT-Grundschutz-Kompendium [76] erforderlich mit konkreten Datensätzen in den

DBS zu arbeiten. Dazu wurde das in Anlage A skizzierte ER-Diagramm in die von

den jeweiligen DBMS geforderten Strukturen überführt. Eine ausführliche Beschrei-

bung der Umwandlungen ist den Anlagen beigefügt (siehe Anlage B für OrientDB,

Anlage C für MongoDB und Anlage D für Redis.

Die Struktur der Datenbank ist so angelegt, dass mit ihr technische Systeme und

deren Kontext dargestellt werden können. Dazu werden in der Datenbank die tech-

nischen Systeme selbst, ihre Bestandteile, ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten

Projekt bzw. dessen Projektleitung, sowie technische Änderungen an den Systemen

abgebildet. Weiterführende Informationen zur Struktur können der Anlage A ent-

nommen werden.
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3 Modellierung und Auswahl der Untersuchungskriterien für

die Härtungsanalyse

Dieses Kapitel beschreibt einen Auszug aus der Vorgehensweise der Erstellung einer

Sicherheitskonzeption nach der Vorgehensweise der Standard-Absicherung, wie es

ausführlich in Kapitel 8 von [75] beschrieben wird. Konkret wird die Modellierung

eines Informationsverbundes dargestellt, da diese für die weitere Auswahl der Bau-

steine bezüglich der folgenden Härtungsanalyse besonders bedeutend ist.

Weiterhin werden im zweiten Teil des Kapitels auf Basis der Modellierung des Infor-

mationsverbundes die Bausteine ausgewählt, die in Kapitel 5 detailliert hinsichtlich

Härtungsmaÿnahmen untersucht werden.

3.1 Beispielmodellierung eines Informationsverbundes

Die Leitlinie zur Erstellung einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

enthält umfangreiche durchzuführende Aktivitäten, die in Abbildung 4 dargestellt

sind [75]. An dieser Stelle wird ein Aspekt aus der Leitlinie, nämlich der der Model-

lierung, herausgegri�en und erläutert. Die vorgehenden und nachfolgenden Schritte

sind nicht Bestandteil dieser Master-Thesis und werden als bereits durchgeführt

betrachtet.

Um den Informationsverbund mit den System- und Prozessbausteinen modellieren

zu können, wird als Output aus der Phase Strukturanalyse eine tabellarische Über-

sicht aller im betrachteten Unternehmen be�ndlichen IT-Komponenten generiert.

Alternativ kann diese Informationssammlung auch mit einem Netzplan oder an-

deren Darstellungsmitteln abgebildet werden. Der Erhebungsaufwand für das Un-

ternehmen ist an dieser Stelle meist relativ gering, da die Informationen zu den

IT-Komponenten in dieser oder ähnlicher Weise bereits vorliegen oder mit geringem

Aufwand zusammengefasst werden können.

Bereits in dieser Phase kommt der Gruppenbildung gleichartiger Komponenten eine
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Bild 4: Vorgehensweise Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung

groÿe Bedeutung zu, denn hierdurch kann der komplexe Informationsverbund we-

sentlich handhabbarer dargestellt werden [75]. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um

physische oder virtuelle Komponenten, wie z.B. virtuelle Server, handelt. Die Grup-

penbildung kann für beide Arten erfolgen und dient neben der Komplexitätsreduk-

tion auch einer wesentlich einfachereren Administration. Durch eine höchstmögliche

Standardisierung reduziert sich die Anzahl potenzieller Sicherheitslücken, was der

Informationssicherheit und den Kosten zugute kommt. Das BSI nennt die Gruppie-

rung bzw. Zusammenfassung von Clients im BSI-Standard 200-2 als anschauliches

Beispiel. Tatsächlich wird in einem Unternehmen die Anzahl eingesetzter Anwen-

dungen relativ groÿ sein. Trotzdem lassen sich vermutlich eine geringe Anzahl von

Client-Gruppen mit gleicher Software-Kon�guration bilden. Anhand Tabelle 3 soll

eine tabellarische Üersicht aller betrachteten Komponenten dargestellt werden, wie

sie nach Durchführung der Strukturanalyse vorliegt.
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Die mit Tabelle 3 dargestellte Au�istung der IT-Komponenten für ein beispielhaftes

Unternehmen, wurde aus bereits vorliegenden Informationen und Plänen übernom-

men. Ein Beispiel für solche vorliegenden Informationen zeigt Abbildung 5.

Bild 5: Visualisierung vorhandener IT-Komponenten

Mit gleichem Vorgehen würde man bei Durchführung der Leitlinie zur Erstellung

einer Sicherheitskonzeption nach Standard-Absicherung in der Praxis auch eine

tabellarische Au�istung aller ICS- und IoT-Komponenten erstellen, da auch diese

im Rahmen der Modellierung mitbetrachtet werden. Ebenso würde man auf die vor-

handene Infrastruktur (Räume, Gebäude etc.) eingehen, sowie die Kommunikations-

verbindungen zwischen den IT-Komponenten betrachten. Dies ist jedoch nicht Be-

standteil dieser Master-Thesis.

Im folgenden soll auf Basis der bisher aufgestellten Übersichten zum Informations-

verbund der in Tabelle 3 und Abbildung 5 abgebildete Server S2 näher betrachtet

werden, um das weitere Vorgehen zu verdeutlichen. Bisher wurde noch kein Bezug

zwischen dem physikalischen Server S2 und den virtuellen Servern VM1-VM3 gemäÿ

Tabelle 3 hergestellt. Wenn man nun davon ausgeht, dass die virtuellen Server VM1-

VM3 auf dem physikalischen Server S2 betrieben werden, kann man dies gra�sch wie

in Abbildung 6 gezeigt, darstellen.

Anhand von Abbildung 6 wird verdeutlicht, dass bezüglich der IT-Komponente

�Allgemeiner physikalischer Server - S2� mehrere Bausteine des IT-Grundschutz-

Kompendiums zu betrachten sind, da auf dem Server mehrere virtuelle Server-
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Bild 6: Beispielkon�guration des physikalischen Servers S2

Instanzen kon�guriert wurden, auf denen unterschiedliche Betriebssysteme zum

Einsatz kommen können. In diesem Fall werden sowohl der physikalische Server,

als auch die virtuellen Server allesamt mit einem Linux-System betrieben. Anwen-

dungen können darauf aufbauend auf den virtuellen Servers VM1-VM3 und auch

auf dem Basis-Betriebssystem des Servers S2 ablaufen. Im vorgestellten Beispiel

werden die drei DBMS OrientDB, MongoDB und Redis, die gleichzeitig in dieser

Master-Thesis untersucht werden, auf den drei virtuellen Server-Instanzen betrieben.

Im sich nun anschlieÿenden Prozessschritt der Modellierung des Informationsver-

bundes geht es darum, die anhand der bisher ermittelten Informationen (vgl. Tabelle

3, Abbildung 6 und ggf. weiteren Quellen) relevanten Bausteine den zugehörigen

IT-Komponenten zuzuordnen. Dabei ist neben der grundsätzlichen Festlegung, ob

ein Baustein für den Informationsverbund relevant ist, ebenfalls zu klären, mit wel-

cher Priorität der jeweilige Baustein umzusetzen ist. Im BSI-Standard 200-2 wird

dazu eine Umsetzungsreihenfolge de�niert, die hier kurz erläutert werden soll [75]

[76].

Reihenfolge der Baustein-Umsetzung

Das BSI benennt in der Umsetzungreihenfolge drei Kategorien der Umsetzungsprio-

rität, die mit R1 - R3 bezeichnet werden. Dabei sollte die Umsetzung der Bausteine

hinsichtlich der Kategorisierung in absteigender Reihenfolge erfolgen. Die Umset-
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zung der mit R1 bezeichnetet Bausteine sollte demnach mit höchster Priorität er-

folgen, um essenzielle Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die grundlegenden

Risiken abzudecken.

� R1: Vorrangige Umsetzung, da Grundlage für Sicherheitsprozess und Begeg-

nung grundlegender Sicherheitsrisiken

� R2: Zweitrangige Umsetzung, da erforderlich für nachhaltige Sicherheit des

Informationsverbundes

� R3: Drittrangige Umsetzung gegenüber R1 und R2. Notwendig zur Erreichung

des Sicherheitsniveaus, aber nachrangig zu betrachten.

Mit dem Wissen der Umsetzungspriorität, kann nun die Modellierung des Infor-

mationsverbundes erfolgen, wobei hier als Basis alle bisher ermittelten Übersichten

zu den IT-Komponenten dienen. Eine mögliche Modellierung des in diesem Kapitel

vorgestellten Informationsverbundes kann der Tabelle 4 entnommen werden. Diese

stellt nur einen Auszug aus einer realen Modellierung dar, da u.a. die Infrastruktur

und Kommunikationsverbindungen nicht mit betrachtet wurden.
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3.2 Auswahl der Untersuchungskriterien

Aufbauend auf den vorherigen Ergebnissen dieses Kapitels, steht in diesem Abschnitt

die Ermittlung der für die Härtung der DBMS relevanten Bausteine im Fokus. Da-

bei ist zu beachten, dass sich mit Version 2021 des IT-Grundschutz-Kompendium

grundlegende Änderungen bezüglich der Struktur der Bausteine ergeben haben. Al-

len Bausteinen gemeinsam ist die Unterteilung der darin formulierten Anforderun-

gen in die Kategorien �Basis-Anforderungen�, �Standard-Anforderungen� und �An-

forderungen bei erhöhtem Schutzbedarf� [76]. Im Unterschied zur Version 2020 des

IT-Grundschutz-Kompendium sind in der Version 2021 viele übergreifende Anforde-

rungen aus den systemorientierten Bausteinen herausgegri�en worden. Diese werden

nun zum gröÿten Teil in den prozessorientierten Bausteinen abgebildet. Als Beispiel

sei an dieser Stelle der Baustein �APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagement-

systeme� betrachtet. Die Versionen 2020 und 2021 unterscheiden sich in insgesamt

8 Anforderungen, die in der Version 2021 aus diesem Baustein aufgelöst und in

prozessorientierte Bausteine integriert wurden. Aus diesem Grund werden in dieser

Master-Thesis neben dem Baustein �APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagement-

systeme� auch weitere für die Härtung von DBMS relevante Bausteine betrachtet,

in welchen die umgegliederten Anforderungen nun Bestandteil sind. Diese werden

jedoch nicht im gesamten betrachtet, sondern nur die Anforderungen, die in der

vorherigen Version 2020 aus dem Baustein �APP.4.3 - Relationale Datenbankmana-

gementsysteme� entstammen.

3.2.1 APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagementsysteme

Mit dem Baustein �APP.4.3 - Relationale Datenbanken� steht ein Baustein der An-

wendungsschicht zur Verfügung, welcher in Teilen für die Härtungsuntersuchungen

von Nicht-relationalen DBMS geeignet ist. Eine Anfrage des Autors dieser Master-

Thesis an das BSI bezüglich der Verfügbarkeit bzw. der Planung eines Bausteins,

welcher konkret auf Nicht-relationale DBMS angewendet werden kann, wurde vom

BSI am 12.01.2021 dahingehend beantwortet, dass derzeit kein Baustein für Nicht-

relationale DBMS geplant sei. Aus diesem Grund wird für die Härtungsanalysen

von Nicht-relationalen DBMS in dieser Master-Thesis auf alle Anforderungen des

Bausteins �APP.4.3 - Relationale Datenbanken� zurückgegri�en.

Folgende Änderungen haben sich in zwischen den Versionen 2020 und 2021 dieses

Bausteins ergeben:
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APP.4.3.A2 � Installation des Datenbankmanagementsystems:

Überführt in APP.6 - Allgemeine Software u. OPS.1.1.3.A10

APP.4.3.A5 - Benutzer- und Berechtigungskonzept:

Überführt in ORP.4.A15 Vorgehensweise und Konzeption der Prozesse beim Identitäts-

und Berechtigungsmanagement und ORP.4.A16 Richtlinien für die Zugri�s- und

Zugangskontrolle.

APP.4.3.A6 - Passwortänderung:

Überführt in ORP.4.A8 Regelung des Passwortgebrauchs.

APP.4.3.A7 Zeitnahes Einspielen von Sicherheitsupdates:

Entfallen, da redundant zu OPS.1.1.3.A1 Konzept für das Patch- und Änderungs-

management und OPS.1.1.3.A3 Kon�guration von Autoupdate-Mechanismen

APP.4.3.A8 Datenbank-Protokollierung:

Entfallen, da diese Anforderung mit den Anforderungen des Bausteins OPS.1.1.5

Protokollierung abgedeckt ist.

APP.4.3.A10 Auswahl geeigneter Datenbankmanagementsysteme:

Entfallen, da redundant zu APP.6.A2 Erstellung eines Anforderungskatalogs für

Software und APP.6.A3 Sichere Bescha�ung von Software.

APP.4.3.A14 Überprüfung der Datensicherung eines Datenbanksystems:

Entfallen, da redundant zu CON.3.A5 Regelmäÿige Datensicherung.

APP.4.3.A15 Schulung der Datenbankadministratoren:

Entfallen, da redundant zu OPS.1.1.2.A10 Fortbildung und Information.

3.2.2 APP.6 - Allgemeine Software

Der Baustein �APP.6 - Allgemeine Software� ist im Informationsverbund unabhängig

des Softwaretyps auf jedes Software-Produkt einmal anzuwenden. In dieser Master-
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Thesis werden die folgenden für die Härtung von DBMS relevanten Anforderungen

berücksichtigt, die aus der vorherigen Version des Bausteins �APP.4.3 - Relationale

Datenbankmanagementsysteme Version 2020� hervorgegangen sind:

� APP.6.A3 - Sichere Bescha�ung von Software [Bescha�ungsstelle] (B)

� APP.6.A5 - Sichere Installation von Software (B)

3.2.3 OPR.4 - Identitäts- und Berechtigungsmanagement

Im Gegensatz zu den systemorientierten Bausteinen der Anwendungsschicht wird

dieser Baustein auf den gesamten Informationsverbund angewendet. Das jeweilige

DBMS als Bestandteil des Informationsverbundes wird dabei ebenfalls mitbetrach-

tet. Da dieser Baustein Konsequenzen auf die Härtung der DBMS haben kann,

werden die folgenden Anforderungen betrachtet und die Erfüllung bewertet:

� ORP.4.A2 - Einrichtung, Änderung und Entzug von Berechtigungen [IT-

Betrieb] (B)

� ORP.4.A8 - Regelung des Passwortgebrauchs [Benutzer, IT-Betrieb] (B)

� ORP.4.A9 - Identi�kation und Authentisierung [IT-Betrieb] (B)

3.2.4 OPS.1.1.3 - Patch- und Änderungsmanagement

Die Betrachtung des Bausteins �OPS.1.1.3 - Patch- und Änderungsmanagement�

geht aus zwei Anforderungen hervor, die aus dem Baustein �APP.4.3 - Relationale

Datenbankmanagementsysteme� hervorgegangen sind.

� OPS.1.1.3.A3 - Kon�guration von Autoupdate-Mechanismen (B)

� OPS.1.1.3.A10 - Sicherstellung der Integrität und Authentizität von Software-

paketen (S)

3.2.5 OPS.1.1.5 - Protokollierung

Die Überprüfung der DBMS hinsichtlich ihrer Protokollierungsfunktionen erfolgt im

Rahmen dieses Bausteins. Darüber hinaus sind Schnittmengen der Protokollierung

mit anderen Anforderungen aus dem Baustein �APP.4.3 - Relationale Datenbank-

managementsysteme� vorhanden.
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� OPS.1.1.5.A3 - Kon�guration der Protokollierung auf System- und Netzebene

(B)
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4 Durchführung der Härtungsanalyse

In diesem Kapitel wird der Erfüllungsgrad der in Kapitel 2 ausgewählten DBMS hin-

sichtlich der Auswahlkriterien aus Kapitel 3 festgestellt. Die im jeweiligen Baustein

vorgenommene Aufteilung der Anforderungen in Basis- und Standardanforderun-

gen, sowie Anforderungen für erhöhten Schutzbedarf wird soweit übernommen und

jede Anforderung vorgestellt. Anschlieÿend wird festgestellt, ob das jeweilige DBMS

die Anforderungen erfüllt, mit Einschränkungen erfüllt oder nicht erfüllt. Dabei wird

zwischen technischen und organisatorischen Anforderungen unterscheiden, wobei für

letztere ein organisatorischer Vorschlag zur Umsetzung gegeben wird, der sich allge-

meingültig auf alle DBMS bezieht.

4.1 APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagementsysteme

4.1.1 Basisanforderungen

APP.4.3.A1 - Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für

Datenbanksysteme (B)

Originalwortlaut der Anforderung

Ausgehend von der allgemeinen Sicherheitsrichtlinie der Institution MUSS eine spe-

zi�sche Sicherheitsrichtlinie für Datenbanksysteme erstellt werden. Darin MÜSSEN

nachvollziehbar Anforderungen und Vorgaben beschrieben sein, wie Datenbank-

systeme sicher betrieben werden sollen. Die Richtlinie MUSS allen im Bereich

Datenbanksysteme zuständigen Mitarbeitern bekannt sein. Sie MUSS grundlegend

für ihre Arbeit sein. Wird die Richtlinie verändert oder wird von den Anforderungen

abgewichen, MUSS dies mit dem ISB abgestimmt und dokumentiert werden. Es

MUSS regelmäÿig überprüft werden, ob die Richtlinie noch korrekt umgesetzt ist.

Die Ergebnisse MÜSSEN sinnvoll dokumentiert werden.
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Das Vorhandensein einer Sicherheitsrichtlinie im Allgemein und einer Sicherheits-

richtlinie für Datenbanksysteme im Speziellen ist Voraussetzung für die Erfüllung

dieser Anforderung. Die Betrachtung einer allgemeinen Sicherheitsrichtlinie erfolgt

nicht im Rahmen dieser Master-Thesis. Ein Beispiel zur Erstellung einer allgemeinen

Sicherheitsrichtlinie kann [4] entnommen werden.

Um eine spezielle Sicherheitsrichtlinie für Datenbanksysteme zu entwickeln, kann

sich bei der grundsätzlichen Konzeption am BSI-Standard 200-2 orientiert werden

[75]. Zusätzlich muss diese aber spezielle Aspekte hinsichtlich der Datenbankysteme

enthalten. In Anlage E ist die im Rahmen dieser Master-Thesis konzipierte Sicher-

heitsrichtlinie für Datenbanksysteme wiedergegeben,

APP.4.3.A2 - Installation des Datenbankmanagementsystems

Diese Anforderung ist in Version 2021 des Bausteins entfallen und wurde in den

Systembaustein APP.6 - Allgemeine Software integriert.

APP.4.3.A3 - Basishärtung des Datenbankmanagementsystems (B)

Originalwortlaut der Anforderung

Das Datenbankmanagementsystem MUSS gehärtet werden. Hierfür MUSS eine

Checkliste mit den durchzuführenden Schritten zusammengestellt und abgearbeitet

werden. Passwörter DÜRFEN NICHT im Klartext gespeichert werden. Die Basis-

härtung MUSS regelmäÿig überprüft und, falls erforderlich, angepasst werden.

Grundüberlegungen zur Erstellung einer Checkliste

Da die Forderung nach einer Datenbank-Härtung in dieser Anforderung zunächst

relativ allgemein formuliert wurde, muss an dieser Stelle betrachtet werden, wie

�Härtung� de�niert wird und welche Maÿnahmen darunter zu verstehen sind.

Das BSI de�niert den Begri� �Härtung� in der IT-Sicherheit wie folgt:
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�[...] die Entfernung aller Softwarebestandteile und Funktionen, die zur Erfüllung

der vorgesehenen Aufgabe durch das Programm nicht zwingend notwendig sind.� [73]

Aufbauend auf dieser De�nition, wurden im Rahmen dieser Master-Thesis die

folgenden Quellen analysiert und hinsichtlich der Nutzbarkeit zur Erstellung der

geforderten Checkliste bewertet.

�Privacy and Security Assessment�-Verfahren (PSA-Verfahren) des Kon-

zerns Deutsche Telekom AG

Der Konzern Deutsche Telekom AG hat mit dem PSA-Verfahren ein modulares

System etabliert, mit dem auf Basis von verschiedenen Bausteinen in Form von

Checklisten ein hoher Sicherheitsstandard gewährleistet werden soll [2]. Bei konse-

quenter Anwendung der Checklisten dieses Verfahrens kann sichergestellt werden,

dass die Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und Datenschutz von Anfang an

berücksichtigt werden. Bestandteil des Verfahrens sind u.a. Bausteine zur Härtung

von Datenbanken im Allgemeinen und spezieller DBMS. Die auf die Härtung von

DBMS zugeschnittenen Bausteine beschränken sich hierbei jedoch auf Relationale

DBMS.

�Oracle Database Security Guideline�

Der US-amerikanische Konzern Oracle Cooperation verö�entlicht und p�egt mit

seinen �Oracle Database Security Guideline� Sicherheitsrichtlinien, die speziell auf

die Härtung von Datenbanken ausgerichtet sind [6] [7]. Diese werden im Rahmen

der Erstellung einer Checkliste für die Datenbankhärtung berücksichtigt, sofern die

Anforderungen relevant sind und auf NoSQL-DBMS angewendet werden können.

�Center for Internet Security (CIS) Benchmarks�

Im Gegensatz zu den vorherigen Konzernen handelt es sich beim Center for Internet

Security (CIS) um eine Non-Pro�t-Organisation aus den USA. Diese verö�entlicht

und aktualisiert in regelmäÿigen Abständen die CIS Benchmarks für verschiede-

ne System- und Prozessebenen. Die Ergebnisse des CIS basieren im Wesentlichen

auf der Arbeit freiwilliger Helfer, die an den CIS Benchmarks mitwirken. Die Or-

ganisation hat sich das Ziel gesetzt zur Sicherheit der IT-Systeme und Daten in

einer vernetzten Welt beizutragen. Die CIS Benchmarks enthalten sogenannte �Best

Practices� als Umsetzungsempfehlungen für die Härtung verschiedener IT-Systeme.
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Unter diesen �Best Practices� be�nden sich auch konkrete Empfehlungen für die

Härtung von Datenbanken [35].

Auf Basis der genannten drei Quellen wurde mit Anhang E eine Checkliste für die

Basishärtung erstellt.

Verschlüssltes Speichern von Passwörtern

Das Verschlüsseln von Passwörtern ist bei OrientDB standardmäÿig aktiviert. Eine

Erläuterung dazu �ndet sich in Anlage E.

Wenn nicht weiter spezi�ziert nutzt MongoDB standardmäÿig das Verfahren Salted

Challenge Response Authentication Mechanism (SCRAM), um die Authentisierung

der Benutzer sicherzustellen. Dabei stellt der MongoDB-Server sicher, dass die Pass-

wörter nicht in unverschlüsselter Form abgelegt werden [29].

Redis bietet zwei unterschiedliche Funktionalitäten zur Implementierung einer

Authenti�zierungs-Funktionalität. Während die Forderung des BSI mit der �AUTH�

-Funktion nicht erfüllt werden kann, ist sie bei Nutzung einer Access Control List

(ACL) im Gegensatz dazu erfüllbar. Anlage E zeigt die dazu notwendigen Schritte.

APP.4.3.A4 - Geregeltes Anlegen neuer Datenbanken (B)

Originalwortlaut der Anforderung

Neue Datenbanken MÜSSEN nach einem de�nierten Prozess angelegt werden. Wenn

eine neue Datenbank angelegt wird, MÜSSEN Grundinformationen zur Datenbank

nachvollziehbar dokumentiert werden.

Diese organisatorische Anforderung teilt sich in die De�nition eines geregelten Pro-

zesses zum Anlegen neuer Datenbanken und in die Dokumentation der Stammdaten

zur Datenbank. Um diese Anforderung erfüllen zu können, wurde eine mögliche Vor-

lage für ein Anforderungsformular entwickelt, dass die notwendigen Stammdaten

enthält. Dieses ist im Anhang E abgebildet. Zur besseren Verständlichkeit wurde

ein �ktives Beispiel zum Anlegen einer Kundendatenbank für den Vertriebsbereich
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eines Unternehmens in das Formular integriert. Die Basis für dieses Formular ist die

Überlegung, welche Stationen im Prozess durchlaufen werden müssen.

Anfordernder

Die Anforderung zum Anlegen einer neuen Datenbank entsteht in der Regel in den

Abteilungen des Unternehmens, in denen die Datenbank auch genutzt werden soll.

Hier gibt es einen konkreten Sachbearbeiter, der die Bearbeitung des Formulars in-

itiiert. Da er auch derjenige ist, welcher mit der Datenbank arbeiten wird, sollte der

Anfordernde den genauen Zweck der neuen Datenbank präzisieren und im groben

Rahmen festlegen, welche Dimensionen die Datenbank voraussichtlich haben wird.

Dies erleichtert es dem IT-Betrieb ein geeignetes DBMS und die dazugehörige Hard-

ware festzulegen. Oftmals können die voraussichtlichen Dimensionen der Datenbank

vom Anfordernden nur grob geschätzt werden.

Abteilungsleiter

Der Abteilungsleiter des Anfordernden bestätigt die geschäftliche Notwendigkeit mit

seiner Signatur auf dem Formular. Er genehmigt die mit der Bereitstellung einer

neuen Datenbank entstehenden Kosten zu Lasten der Kostenstelle seiner Abteilung.

Weiterhin legt er fest, welche Abteilungsmitarbeiter für die Administration der

Datenbank verantwortlich sein sollen, falls die Administration nicht zentral durch

den IT-Betrieb sichergestellt wird.

IT-Betrieb

Der Mitarbeiter aus dem IT-Betrieb ist auf Basis der vorgegeben Informationen aus

der anfordernden Abteilung dafür zuständig ein geeignetes DBMS und die dazuge-

hörige Hardware festzulegen, auf der das DBMS aufgespielt wird. Dabei muss er

mit einer geeigneten Reserve im Hinblick auf zukün�ge Entwicklungen planen. Im

Formular ist neben der Festlegung der technischen Daten auch beschrieben, welche

Prozessschritte durch den IT-Betrieb zu erledigen sind.

APP.4.3.A5 - Benutzer- und Berechtigungskonzept (B)

Diese Anforderung ist in Version 2021 des Bausteins entfallen und wurde in den

Systembaustein Prozessbaustein ORP.4.A15 Vorgehensweise und Konzeption der

Prozesse beim Identitäts- und Berechtigungsmanagement integriert.
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APP.4.3.A6 - Passwortänderung

Diese Anforderung ist in Version 2021 des Bausteins entfallen und wurde in den

Prozessbaustein ORP.4.A8 Regelung des Passwortgebrauchs integriert.

APP.4.3.A7 - Zeitnahes Einspielen von Sicherheitsupdates

Diese Anforderung ist in Version 2021 des Bausteins entfallen und wurde in den

Prozessbaustein OPS.1.1.3 - Patch- und Änderungsmanagement integriert.

APP.4.3.A8 - Datenbank-Protokollierung

Diese Anforderung ist in Version 2021 des Bausteins entfallen und wurde in den

Prozessbaustein OPS.1.1.5 Protokollierung integriert.

APP.4.3.A9 - Datensicherung eines Datenbanksystems (B)

Originalwortlaut der Anforderung

Es MÜSSEN regelmäÿig Systemsicherungen des DBMS und der Daten durchgeführt

werden. Auch bevor eine Datenbank neu erzeugt wird, MUSS das Datenbanksys-

tem gesichert werden. Hierfür SOLLTEN die dafür zulässigen Dienstprogramme

benutzt werden. Alle Transaktionen SOLLTEN so gesichert werden, dass sie jeder-

zeit wiederherstellbar sind. Wenn die Datensicherung die verfügbaren Kapazitäten

übersteigt, SOLLTE ein erweitertes Konzept erstellt werden, um die Datenbank zu

sichern, z. B. eine inkrementelle Sicherung. Abhängig vom Schutzbedarf der Daten

SOLLTEN die Wiederherstellungsparameter vorgegeben werden (siehe CON.3 Da-

tensicherungskonzept).

Grundüberlegungen zur Umsetzung

Anhand des Originalwortlautes dieser Anforderung können die folgenden Fragestel-

lungen entwickelt werden:

� Welche Funktionen zur Systemsicherung von DBMS und Daten sind vorhan-

den?
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� Wird das Einrichten einer automatischen Systemsicherung unterstützt?

� Sind die Transaktionen wiederherstellbar?

� Gibt es eine Funktion zur inkrementellen Sicherung?

� Welche Parameter können vorgegeben werden?

Umgang mit Transaktionen

Unter Transaktionen versteht man im Zusammenhang mit Datenbank das geregelte

Lesen und Schreiben von beliebigen Daten in die Datenbank. Besondere Relevanz

hat dies vor allem, wenn ein Mehrbenutzerbetrieb der Datenbank gewährleistet wer-

den soll [49]. Parallel ablaufende Transaktionen dürfen nicht zu einer Inkonsistenz

der Daten in der Datenbank führen. Um dies zu gewährleisten, sollten die DBS

bei Durchführung von Transaktionen nach dem ACID-Prinzip verfahren. Die vier

Teilaspekte des ACID-Prinzips werden im Folgenden kurz erläutert:

� Atomicity/Atomarität: Eine Transaktion wird entweder vollständig vollzogen

oder rückgängig gemacht, d.h. es verbleiben keine Spuren

� Consisteny/Konsistenz: Nach Durchführung der Transaktion muss die Daten-

bank von einem konsistenten Zustand in einen neuen konsistenten Zustand

überführt worden sein

� Isolation/Isolation: Im Mehrbenutzerbetrieb darf eine ablaufende Transaktion

keine weiteren parallel laufenden Transaktionen beein�ussen

� Durability/Dauerhaftigkeit: Konsistente Datenbankzustände werden nur bei

erfolgreichem Durchlaufen von Transaktionen verändert.

Während dem laufenden Betrieb von Datenbanken kann es zu unterschiedlichen Feh-

lerbildern kommen. Transaktionen bzw. deren Wiederherstellbarkeit haben oftmals

eine groÿe Rolle bei der Behebung der fehlerhaften Datenbank-Zustände [49]. In

einigen Fällen kann die Herstellung eines konsistenten Datenbank-Zustands bereits

dadurch erreicht werden, dass nicht vollständig durchlaufende Transaktionen rück-

gängig gemacht und wiederholt werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass das DBS

vor Durchführung von Transaktionen den Zustand der zu verändernden Objekte

vor Transaktionsbeginn in geeigneter Weise dokumentiert, z.B. durch das Schreiben

einer Log-Datei.

OrientDB

OrientDB unterstützt zwei verschiedene Funktionen zur Erstellung eines Backups:

39



Kapitel 4. Durchführung der Härtungsanalyse

�BACKUP� und �EXPORT� . Beide Funktionen erstellen ein komplettes Datenbank-

Backup, wobei die Datenbank bei Nutzung der Funktion �BACKUP� während des

Backup-Vorgangs gesperrt wird, während dies bei der Funktion �EXPORT� nicht

der Fall ist. Eine automatische Systemsicherungsfunktion kann in der Kon�guration

des Servers aktiviert werden.

OrientDB verfügt über ein Plugin �Automatic Backup�, welches standardmäÿig de-

aktiviert ist. Dieses kann mit einfachen Mitteln in der Kon�gurationsdatei aktiviert

werden.

Eine inkrementelle Backup-Funktion ist in OrientDB nur in der kostenp�ichtigen

Enterprise-Version verfügbar. Zur Durchführung eines Backups stellt OrientDB eine

Vielzahl an Kon�gurationsparametern zur Verfügung, die im Anhang E ausführlich

behandelt werden.

MongoDB

Auch bei MongoDB unterscheiden sich die Funktionsumfänge der kostenfreien

Community- und der Enterprise-Version [28]. In der untersuchten Community-

Version verfügt MongoDB über die Funktionen �mongodump� und �mongorestore�,

um kleine und mittlere MongoDB-Kon�gurationen e�zient zu sichern. Eine in-

krementelle Datensicherung ist in der Community-Version nicht verfügbar. Hierzu

müsste auf eine kostenp�ichtige Varianten, wie z.B. MongoDB Atlas zurückgegrif-

fen werden [27]. Die Möglichkeit zur Wiederherstellung von Transaktionen bietet

MongoDB o�ziell nicht. Ähnlich wie in Kapitel E für OrientDB beschrieben gibt es

aber auch hier Möglichkeit eine solche Funktion zu implementieren. Für MongoDB

wurde diese Möglichkeit bereits in einer vorherigen Master-Thesis in der Professur

Elektrotechnik und Informatik der Hochschule Wismar dargestellt [4].

Redis

In Redis werden die zwei Funktionalitäten Redis Database (RDB) und Append

Only File (AOF) zur Verfügung gestellt, um Datensicherungen der Datenbank vor-

zunehmen [43]. Die Funktion RDB erstellt ein vollständiges Abbild der Datenbank

in einer einzigen Datei im Format �*.rdb� . Sie eignet sich besonders dann, wenn

regelmäÿige Backups der Datenbank erstellt werden müssen, die beispielsweise im

Falle eines System-Absturzes zur Wiederherstellung der Datenbank verwendet wer-
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den. Im Gegensatz dazu sichert die Funktion AOF alle Operationen, die auf dem

Server ausgeführt werden. Alle Kommandos werden dabei in Log-Dateien abgelegt

und wie der Name es bereit suggeriert an bestehende Dateien angehängt. Beide

Funktionalitäten können auch in Kombination genutzt werden.

Redis unterstützt in der Funktion RDB die automatische Durchführung der Backups.

Alle Einstellungen dazu werden in der Kon�gurations-Datei �redis.conf� vorgenom-

men. Darüberhinaus kann der Vorgang der Backup-Erstellung auch manuell mit

dem Befehl �save� bzw. dem Befehl �bgsave� ausgelöst werden. Letzterer führt das

Backup im Hintergrund aus. Die Befehlssyntax in der Kon�gurationsdatei erfolgt

nach dem Muster �save M N� . Der Parameter M entspricht dabei der Anzahl an

Sekunden, während der Parameter N die minimal Anzahl an Schlüsselwerten de�-

niert, die verändert werden müssen, damit der Backup-Vorgang ausgelöst wird. Der

Befehl �save 60 100� würde demnach alle 60 Sekunden ein Backup in Form einer

�*.rdb� -Datei erstellen, wenn sich in dieser Zeitspanne mindestens 100 Schlüssel-

werte geändert haben.

Redis bietet zur Wiederherstellung der Transaktionen die Funktion AOF. Diese wird

in Kapitel E ausführlich erläutert. Weiterhin unterstützt Redis im Zusammenhang

mit AOF teilweise die Implementierung einer inkrementellen Sicherung.

4.1.2 Standard-Anforderungen

APP.4.3.A10 - Auswahl geeigneter Datenbankmanagementsysteme (B)

Diese Anforderung ist in Version 2021 des Bausteins entfallen und wurde in die Bau-

steine APP.6.A2 Erstellung eines Anforderungskatalogs für Software und APP.6.A3

Sichere Bescha�ung von Software integriert.

APP.4.3.A11 - Ausreichende Dimensionierung der Hardware

[Fachverantwortliche] (S)

Originalwortlaut der Anforderung

Datenbankmanagementsysteme SOLLTEN auf ausreichend dimensionierter Hard-

ware installiert werden. Die Hardware SOLLTE über genügend Reserven verfügen,
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um auch eventuell steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Zeichnen sich

trotzdem während des Betriebs Ressourcenengpässe ab, SOLLTEN diese frühzeitig

behoben werden. Wenn die Hardware dimensioniert wird, SOLLTE das erwartete

Wachstum für den geplanten Einsatzzeitraum berücksichtigt werden.

Hardwareanforderungen - Speicherplatz

Diese Anforderung lässt sich gedanklich in zwei Teilbereiche unterteilen. Einerseits

muss der für den Betriebs des DBS notwendige Speicherplatz de�niert werden.

Andererseits stellt das eingesetzte DBS darüberhinaus weitere allgemeine Anforde-

rungen an die Hardware des Servers.

Bezüglich der ersten Komponente gibt es keine pauschalen Richtlinien, nach denen

man verfahren kann. Grundsätzlich sollte bei der Dimensionierung einer Datenbank

die ungefähre Anzahl an Datensätzen, deren Art sowie die eingesetzten Datentypen

berücksichtigt werden. Da dies im Vorfeld nicht immer ideal abgeschätzt werden

kann, wurden im Anhang E im Stammdatenblatt beim Anlegen neuer Datenbanken

Felder eingefügt, die vom Anfordernden der neuen Datenbank obligatorisch aus-

zufüllen sind. Darin werden sowohl die Datenarten, als auch der voraussichtliche

Datenumfang berücksichtigt.

Hardwareanforderungen - Allgemein

Die sonstigen Hardwareanforderungen werden in der Regel vom Hersteller der je-

weiligen Software vorgegeben.

OrientDB

OrientDB verweist in seiner Dokumentation lediglich darauf, dass das DBS auf

jeglichen Betriebssystemen betrieben werden kann, auf denen einen Java Virtual

Machine (JVM) implementiert ist. Explizit wird auf das Vorhandensein von Java in

der Version 8 oder höher verwiesen. [33]

MongoDB

Auf den o�ziellen Seiten von MongoDB �nden sich Empfehlungen für die eingesetzte

Hardware, auf denen das DBS betrieben wird. Diese sind als Minimalempfehlungen

zu verstehen [20].

42



Kapitel 4. Durchführung der Härtungsanalyse

Tabelle 5: Hardwareempfehlungen für MongoDB

Komponente Empfehlung
CPU Kerne 2 Kerne o. 1 Multi-Kern

RAM 256 MB
HDD/SSD 1.5 MB

Redis

Bei der Betrachtung des DBS werden Hardwareempfehlungen für eine Entwicklungs-

und eine Produktionsumgebung angegeben. An dieser Stelle werden die Empfehlun-

gen für eine Entwicklungsumgebung herangezogen [38].

Tabelle 6: Hardwareempfehlungen für Redis

Komponente Empfehlung
Knoten pro Cluster 1

CPU Kerne k.A.
RAM pro Knoten 4 GB

HDD/SSD pro Knoten 10 GB

APP.4.3.A12 - Einheitlicher Kon�gurationsstandard von

Datenbankmanagementsystemen (S)

Originalwortlaut der Anforderung

Für alle eingesetzten Datenbankmanagementsysteme SOLLTE ein einheitlicher Kon-

�gurationsstandard de�niert werden. Alle Datenbankmanagementsysteme SOLL-

TEN nach diesem Standard kon�guriert und einheitlich betrieben werden. Falls

es bei einer Installation notwendig ist, vom Kon�gurationsstandard abzuweichen,

SOLLTEN alle Schritte vom ISB freigegeben und nachvollziehbar dokumentiert

werden. Der Kon�gurationsstandard SOLLTE regelmäÿig überprüft und, falls er-

forderlich, angepasst werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Bei dieser Standard-Anforderung handelt es sich um eine organisatorische Anforde-

rung, die sich inhaltlich in zwei Teilaspekte aufteilen lässt. In einem ersten Schritt
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werden die untersuchten DBS hinsichtlich eines einheitlichen Kon�gurationsstan-

dards untersucht bzw. es wird eine Empfehlung gegeben, wie sichergestellt werden

kann, dass alle DBS mit gleichem Kon�gurationsstand betrieben werden können. Im

zweiten Teilschritt wird dann eine Empfehlung gegeben, wie zu verfahren ist, wenn

bei einzelnen Produktivsystemen aufgrund von Einschränkungen von der Standard-

kon�guration abgewichen werden muss.

An dieser Stelle sei zur Sicherstellung eines einheitlichen Kon�gurationsstandes als

Möglichkeit die Nutzung einer Con�guration Management Database (CMDB) aus

dem Kontext des IT Infrastructure Library (ITIL) �Frameworks genannt werden

[46] [92]. Hierbei handelt es sich um eine Datenbank, in welcher sämtliche Kompo-

nenten eines IT-Systems als Con�guration Item (CI) abgelegt sind. Dies betri�t die

Komponenten der Hardware ebenso, wie Software und Kon�gurationen. Eine Um-

setzung dieser Standard-Anforderung wäre das Ablegen aller im Betrieb be�ndlichen

Datenbanken in der CMDB, wobei die Standard-Kon�gurationen der Datenbanken

ebenfalls als CI in der CMDB abgelegt und dort zum Abruf verfügbar wären. Beim

Einsatz einer neuer Datenbank gemäÿ Anlage E sollte das Stammdatenblatt einen

Verweis auf das zu nutzende CI haben, welches die Kon�guration für das jeweilige

DBS enthält. Bei Nutzung dieser Variante ist durch das jeweilige Unternehmen

organisatorisch zu regeln, in welchen Intervallen die CMDB bzw. die darin enthal-

tenen CI auf Aktualität überprüft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die

Standard-Kon�gurationen stets den empfohlenen Herstellervorgaben entsprechen.

Die Kon�gurations-Dateien für das jeweilige DBS enthalten dabei wichtige Infor-

mationen, die sich auf die Sicherheit des DBS auswirken. Als Beispiel sei hier die

Kon�guration von Backups genannt, die bereits in Kapitel 4.1.1 analysiert wurde.

Allgemein sollten die Standard-Kon�gurationen auf maximale Sicherheit ausgelegt

sein, wo immer dies möglich ist und den Dienstbetrieb nicht in auÿergewöhnlichem

Maÿe negativ beein�usst.

Um den zweiten Teilaspekt umsetzen zu können, bedarf es einer geregelten Umset-

zung beim Abweichen vom Kon�gurationsstandard. Diese Anforderung kann organi-

satorisch erfüllt werden, wenn ein weiteres Datenblatt zur Anwendung kommt. Auf

diesem sollten mindestens die folgenden Informationen dokumentiert sein:

� Von der Abweichung betro�ene DB und DBS

� In welchen Punkten muss von der Standard-Kon�guration abgewichen werden?
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� Welche Auswirkungen hat das Abweichen auf die Sicherheit des DBS?

Das Datenblatt sollte vom Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) des Unterneh-

mens bewertet werden und durch ihn digital signiert werden. Um die Standardkon-

�gurationen regelmäÿig bewerten zu können, bietet es sich an deren Überprüfung

in die Auditplanung zu integrieren. Somit ist sichergestellt, dass diese regelmäÿig

hinsichtlich Aktualität und Sicherheit überprüft werden, sofern eine regelmäÿige

Auditierung sichergestellt ist.

APP.4.3.A13 - Restriktive Handhabung von Datenbank-Links (S)

Originalwortlaut der Anforderung

Es SOLLTE sichergestellt sein, dass nur Verantwortliche dazu berechtigt sind,

Datenbank-Links (DB-Links) anzulegen. Werden solche Links angelegt, MÜSSEN

so genannte Private DB-Links vor Public DB-Links bevorzugt angelegt werden. Alle

von den Verantwortlichen angelegten DB-Links SOLLTEN dokumentiert und re-

gelmäÿig überprüft werden. Zudem SOLLTEN DB-Links mitberücksichtigt werden,

wenn das Datenbanksystem gesichert wird (siehe APP.4.3.A9 Datensicherung eines

Datenbanksystems).

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Unter Datenbank-Links versteht man Objekte in einer Datenbank, die es ermög-

lichen eine Verbindung zu einer anderen Datenbank herzustellen [13]. Dieser Ver-

bindungsart kommt hauptsächlich bei Oracle-DBS zum Einsatz und bietet sich

insbesondere dort an, wo Informationen in verteilten Systemen verarbeitet wer-

den. Durch Nutzung eines Datenbank-Links kann ein Benutzer einer Datenbank

auf andere Objekte in fremden Datenbanken zugreifen, wobei die Privilegien des

Objekteigentümers zum Einsatz kommen. In der Anforderungsbeschreibung wird

zwischen Public DB-Links und Private DB-Links unterschieden. Der Unterschied

liegt in der Nutzungsbeschränkung des jeweiligen DB-Links. Wird ein DB-Link als

Public angelegt, so ist es jedem Nutzer der Datenbank, in welcher sich das Objekt

be�ndet möglich auf die Inhalte in der fremden Datenbank zuzugreifen. Dabei sind

die zur Verfügung gestellten Privilegien des Benutzers ausschlaggebend, mit dessen
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Benutzerdaten die Verbindung im DB-Link angelegt wurde. Aus Sicherheitsaspek-

ten ist diese Variante des Anlegens von DB-Links als nachrangig zu bewerten.

Wird ein DB-Link hingegen als Private DB-Link angelegt, so ist es nur dem Ei-

gentümer dieses Links möglich auf die Inhalte der entfernten Datenbank zuzugreifen.

Von den in dieser Master-Thesis untersuchten DBS wurde die Möglichkeit der Nut-

zung von DB-Links jedoch nicht unterstützt.

APP.4.3.A14 - Überprüfung der Datensicherung eines

Datenbanksystems

Diese Anforderung ist in der Version 2021 entfallen, da sie redundant zur Anforde-

rung CON.3.A5 - Regelmäÿige Datensicherung ist und dort behandelt wird.

APP.4.3.A15 - Schulung der Datenbankadministratoren

Diese Anforderung ist in der Version 2021 entfallen, da sie redundant zur Anforde-

rung OPS.1.1.2.A10 - Fortbildung und Information ist und dort behandelt wird.

APP.4.3.A16 - Verschlüsselung der Datenbankanbindung (S)

Originalwortlaut der Anforderung

Das Datenbankmanagementsystem SOLLTE so kon�guriert werden, dass Daten-

bankverbindungen immer verschlüsselt werden. Die dazu eingesetzten kryptogra�-

schen Verfahren und Protokolle SOLLTEN den internen Vorgaben der Institution

entsprechen (siehe CON.1 Kryptokonzept).

OrientDB

In OrientDB kann eine TLS-Verschlüsselung nachträglich aktiviert werden, da

Datenbankverbindungen in der Standardkon�guration unverschlüsselt aufgebaut

werden. Anhang E bietet dazu detaillierte Verfahrensbeschreibungen.
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MongoDB

Standardmäÿig werden Datenbank-Verbindungen zu MongoDB-Servern unver-

schlüsselt aufgebaut. Die Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs mittels

TLS/SSL kann jedoch kon�guriert und aktiviert werden [30]. Details zur Akti-

vierung der Verschlüsselungsfunktion können der Anlage E entnommen werden.

Redis

Redis bietet standardmäÿig eine Verschlüsselung der Datenbankverbindungen über

TLS an, die jedoch aktiviert werden muss. In Anhang E ist das Verfahren zur Im-

plementierung der Verschlüsselung ausführlich beschrieben.

APP.4.3.A17 - Datenübernahme oder Migration [Fachverantwortliche]

(S)

Originalwortlaut der Anforderung

Es SOLLTE vorab de�niert werden, wie initial oder regelmäÿig Daten in eine Daten-

bank übernommen werden sollen. Nachdem Daten übernommen wurden, SOLLTE

geprüft werden, ob sie vollständig und unverändert sind.

Umsetzungsbeschreibungen

Da diese Anforderung organisatorischer Natur ist, wird im folgenden beschrieben,

welche Schritte ein Unternehmen im Vorfeld durchführen kann, um Datenmigratio-

nen, die zu späteren Zeitpunkten erforderlich werden, in geeigneter Weise vorzube-

reiten. Während dem Betrieb eines DBS kann es vielfältige Gründe und Situationen

geben, in denen die Migration von Daten aus anderen Quellen erforderlich ist. Neben

der Reduzierung von Betriebskosten, der Eingliederung von Daten aus fusionierten

oder zugekauften Unternehmen in die bestehende Daten-Struktur und der Umstruk-

turierung von Prozessen können Datenmigrationen unter anderem dann erforderlich

sein, wenn die Hardware der bestehenden Datenbank-Struktur die an sie gestellten

Anforderungen nicht mehr erfüllen kann [91].

Datenmigrationen können in sehr vielen Fällen nicht zeitlich geplant werden, da

sie oftmals durch unvorhergesehene Ererignisse ausgelöst werden. Eine regelmäÿige

Migration, wie sie im Anforderungstext beschrieben wird, wird daher eher die Aus-

nahme sein.
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Datenmigrationen können in verschiedenen Arten durchgeführt werden. Entschei-

dend für die Wahl einer Migrationsmethode ist die Bewertung verschiedener Fak-

toren bzw. deren Ein�uss auf das Unternehmen. Einige dieser Faktoren werden an

dieser Stelle kurz genannt [67].

� Vorhandene Ressourcen

� Ausfallzeiten der Datenbank/en

� Risiken bei der Migration

� Konsistenz der Daten

� Weitere relevante Faktoren

Um im Vorfeld der Erstellung und Nutzung einer Datenbank zumindest grob ab-

schätzen zu können, ob Migrationen im laufenden Betrieb erforderlich sind, werden

mit Anhang E die Dimensionen der Datenbank bzw. die darin zu speichernden Daten

grundsätzlich festgelegt. Dazu sind in der Anlage zum Anlegen neuer Datenbanken

die Felder �Art der Daten� und �Geschätzter Umfang der Daten� vorgesehen. An-

hand dieser Daten kann der IT-Betrieb de�nieren, welches DBS für die Erfüllung

der Anforderungen geeignet ist und dieses im Stammdatenblatt festlegen. Greift

man das in Anlage E verwendete Beispiel auf, so wird man für eine Datenbank mit

Kundendaten sicherlich schon beim Anlegen der Datenbank einen ausreichenden Di-

mensionspu�er einplanen, der bei Expansion des Unternehmens erforderlich werden

könnte. Der Anfordernde gemäÿ Kapitel 4.1.1 de�niert mit dem Antrag lediglich

die Anzahl der Datensätze zum aktuellen Zeitpunkt. Gerade bei einer Datenbank

mit Kundendaten wird der IT-Betrieb aus der Erfahrung heraus ein DBS wählen,

welches die notwendigen Strukturen zur Durchführung einer Migration unterstützt.

Dabei kann er auch auf die oben genannten Faktoren bei der Migration zurückgrei-

fen bzw. diese mit dem Anfordernden im Vorfeld besprechen.

Um die Datenmigration in die Prozessabläufe eines Unternehmens zu integrieren,

wurde mit Anhang E in Ergänzung zu Anlage E ein weiteres Datenblatt angelegt,

welches sich sowohl für eine einmalige, als auch eine wiederkehrende Datenmigration

eignet. Um der Konsistenzprüfung der Daten nach der Migration Rechnung zu tra-

gen, endet der Prozessablauf nicht mit der Durchführung der Datenmigration durch

den IT-Betrieb, sondern durch die Konsistenzprüfung des Anfordernden, die sich an

die Datenmigration anschlieÿt.
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APP.4.3.A18 - Überwachung des Datenbankmanagementsystems (S)

Originalwortlaut der Anforderung

Für den sicheren Betrieb kritische Parameter, Ereignisse und Betriebszustände

des Datenbankmanagementsystems SOLLTEN de�niert werden. Diese SOLLTEN

mithilfe eines Monitoring-Systems überwacht werden. Für alle kritischen Parame-

ter, Ereignisse und Betriebszustände SOLLTEN Schwellwerte festgelegt werden.

Wenn diese Werte überschritten werden, MUSS geeignet reagiert werden. Hierbei

SOLLTEN die zuständigen Mitarbeiter alarmiert werden. Anwendungsspezi�sche

Parameter, Ereignisse, Betriebszustände und deren Schwellwerte SOLLTEN mit den

Verantwortlichen für die Fachanwendungen abgestimmt werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Die Anforderung lässt sich in einen organisatorischen und einen technischen Anteil

aufteilen. Der organisatorische Anteil beinhaltet die De�nition kritischer Parame-

ter, Ereignisse und Betriebszustände des DBMS, sowie deren Schwellwerte. Diese

De�nitionen sollten unter Beteiligung des IT-Betrieb und der Fachverantwortlichen

geschehen.

Der technische Anteil wird im folgenden für die drei ausgewählten DBMS untersucht

und umfasst die folgenden Prüfungen:

� Sind Monitoring-Funktionen vorhanden?

� Können Monitoring-Funktionen per Plugin nachgerüstet werden?

� Können Schwellwerte de�niert werden, bei deren Überschreitung eine Alarmie-

rung erfolgt?

� Sind Alarmierungs-Funktionen vorhanden?

OrientDB

Die untersuchte Community-Edition von OrientDB unterstützt keine Monitoring-

Funktionen. Diese sind in der kostenp�ichtigen Enterprise-Edition vorhanden [60]

und umfassen die folgenden Kategorien:

� Datenbank Metriken
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� Server Metriken

� Cluster Metriken

Neben dem Überwachen und Aufnehmen der Parameter sind Alarmierungsfunktio-

nen Bestandteil der Enterprise-Version. In der Liste der verfügbaren Plugins konnte

kein nachrüstbares Plugin ermittelt werden, welches Monitoring-Funktionen nach-

träglich in den Funktionsumfang der Community-Edition intergriert. Es besteht

jedoch grundsätzlich die Möglichkeit das Auslesen bestimmter OrientDB-Server-

Parameter zu gewährleisten. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Parameter über

die Logging-Funktion in die Logdateien geschrieben werden. Für eine mögliche

Implementierung müssten diese Parameter in regelmäÿigen Abständen mit den

Linux-eigenen �cronjob� -Funktionen ausgelesen und bei bestimmten Schwellwerten

eine Alarmierung ausgegeben werden.

Durch die Nichtverfügbarkeit der Funktionen in der untersuchten Community-

Version kann diese die Anforderung nicht erfüllen.

MongoDB

Neben eingigen kostenp�ichtigen Produkten wie z.B. MongoDB Atlas, Mongo

DB Cloud Manager und MongoDB Enterprise Advanced [27], die eine Vielzahl

an Monitoring-Funktionen beinhalten, bietet die Community-Version ebenfalls

Monitoring-Tools. Anhang E stellt zwei Monitoring-Funktionen der Community

Version vor.

In der Community-Version sind sowohl die Festlegung von Schwellwerten für eine

Alarmierung, als auch die Alarmierungsfunktionen selbst nicht vorgesehen. Die-

se sind in den bereits genannten kommerziellen Software-Paketen vorhanden und

müssen kostenp�ichtig erworben werden. Es gibt jedoch die Möglichkeit weitere

Monitoring- und Alarmierungsfunktionen über ein Plugin nachzurüsten. Diese wur-

den bereits in einer vorangegangenen Master-Thesis in der Professur Elektrotechnik

und Informatik der Hochschule Wismar behandelt [4].

Redis

Redis bietet umfangreiche Funktionen zur Überwachung einer Vielzahl an Datenbank-

Parametern und Datenbank-Zuständen. Diese werden in den folgenden Kategorien

zusammengefasst [50]:
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� Ordnungsgemäÿer Betrieb erforderlicher Prozesse

� Systemressourcen innerhalb der de�nierten Grenzen

� Erfolgreiche Ausführung von Queries

� Service-Performance innerhalb der de�nierten Grenzen

� Typische Fehler-Zustände

Einige dieser Funktionen werden in Anhang E detailliert betrachtet. Alarmierungs-

funktionen können in Redis unter anderem mit dem Plugin �REST API� integriert

werden, welches allerdings nur in Kombination mit der kostenp�ichtigen Redis En-

terprise Version verfügbar ist. Die kostenfreie Version von Redis beinhaltet in der

Grundkon�guration einzelne Parmameter für welche Schwellwerte de�niert werden

können. Dies ist z.B. zur Überwachung der Latenz mit der Funktion �Redis la-

tency monitoring framework� möglich und wird in den Umsetzungsbeschreibungen

beschrieben.

APP.4.3.A19 - Schutz vor schädlichen Datenbank-Skripten [Entwickler]

(S)

Originalwortlaut der Anforderung

Werden Datenbank-Skripte entwickelt, SOLLTEN dafür verp�ichtende Qualitäts-

kriterien de�niert werden (siehe CON.8 Software-Entwicklung). Datenbank-Skripte

SOLLTEN ausführlichen Funktionstests auf gesonderten Testsystemen unterzogen

werden, bevor sie produktiv eingesetzt werden. Die Ergebnisse SOLLTEN doku-

mentiert werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Im ersten Teil der Untersuchung dieser Anforderung werden die drei DBMS da-

hingehend analysiert, ob und wie sie die Entwicklung von Datenbank-Skripten

unterstützen. Im zweiten Teil wird untersucht, welche Kriterien bei der Entwick-

lung von Datenbank-Skripten herangezogen werden können. Der erste Anteil kann

dabei auf einer technischen Basis analysiert und bewertet werden, während im zwei-

ten Anteil eine organisatorische Herangehensweise als Empfehlung mitgegeben wird.
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OrientDB

In OrientDB werden verschiedene Möglichkeiten unterstützt, die das Erstellen und

Ausführungen von Skripten unterstützen. Skripte, die in SQL geschrieben sind,

können mit der Funktion �LOAD Script� ausgeführt werden [53]. OrientDB unter-

stützt darüber hinaus Skripte, die mit JavaScript erstellt wurden. Diese können

sowohl client- als auch serverseitig ausgeführt werden [55]. Beide Varianten werden

in Anhang E anhand eines Beispiels beschrieben.

MongoDB

Im Gegensatz zu OrientDB muss die Nutzung von JavaScript in MongoDB nicht

aktiviert werden, da MongoDB grundsätzlich mit Dokumenten im BSON-Format

arbeitet, welches auf der JavaScript-Notation JSON basiert. Eine Möglichkeit der

Implementierung einer Skript-Funktion wurde in den bisherigen Ausführungen be-

reits gezeigt. Es handelt sich um die �.editor�-Funktion.

Weitere Möglichkeiten zur Nutzung von Skripten in MongoDB werden in Anhang

E dargestellt.

Redis

Skripte werden in Redis in der Programmiersprache Lua geschrieben und können in

einem Redis-Terminal ausgeführt werden. Bei Lua handelt es sich um eine kompak-

te Sprache, die in verschiedenen Anwendungsgebieten eingesetzt wird. Es besteht

sowohl die Möglichkeit Lua-Skripte aus einem Redis-Terminal heraus zu laden, als

auch in einer Lua-Umgebung mit einem Redis-Server zu kommunizieren [16] [69].

De�nition von Qualitätskriterien

Das BSI verweist im Rahmen dieser Anforderung auf den Baustein �CON.8 -

Software-Entwicklung�, welcher Bestandteil des BSI-Grunschutz-Kompendium ist

und aus welchem sich bereits erste Ansätze zur Entwicklung von Qualitätskriteri-

en für die allgemeine Software-Entwicklung ableiten lassen [76] [80]. Insbesondere

können hieraus Punkte zur Erstellung einer Checkliste für die sichere Software-

Entwicklung herausgezogen werden. Hierbei sollte die auch in der Anforderung

geforderte Ausführung von Funktionstests auf Test- und Entwicklungssystemen be-

rücksichtigt werden, die von Produktivsystemen abgetrennt sind.

Das BSI nennt im Baustein weitere Quellen bezüglich sicherer Software-Entwicklung,

welche die Checkliste ergänzen können. Das Information Security Forum (ISF) ver-

ö�entlicht mit seinem Werk �Standard of Good Practice for Information Security�
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Standards für Sicherheit in der Informationstechnik und geht dabei unter anderem

im Kapitel �SD System Development� auf die Entwicklung sicherer Software ein [1].

In Literaturquellen �nden sich ebenfalls Richtlinien für die Softwareentwicklung, die

im Rahmen der Erstellung einer Checkliste mitbetrachtet werden sollten [15].

Grundsätzlich können die bisher genannten Richtlinien und Standards für sichere

Software-Entwicklung, die sich meistens allgemein auf eine beliebige Program-

miersprache beziehen, auch auf die Entwicklung von Datenbank-Skripten ange-

wendet werden. Dabei werden sicherlich nicht alle Aspekte Anwendung �nden, da

Datenbank-Skripte z.B. in SQL einen geringeren Umfang haben, als herkömmliche

Programmiersprachen. Es lässt sich jedoch insgesamt eine Checkliste für die sichere

Entwicklung von Datenbank-Skripten ableiten, die insbesondere die Anforderun-

gen bezüglich Tests in abgetrennten Testumgebungen und die ordnungsgemäÿe

Dokumentation der Qualitätskriterien beinhaltet.

APP.4.3.A20 - Regelmäÿige Audits (S)

Originalwortlaut der Anforderung

Bei allen Komponenten des Datenbanksystems SOLLTE regelmäÿig überprüft

werden, ob alle festgelegten Sicherheitsmaÿnahmen umgesetzt und diese korrekt

kon�guriert sind. Dabei SOLLTE geprüft werden, ob der dokumentierte Stand dem

Ist-Zustand entspricht und ob die Kon�guration des Datenbankmanagementsystems

der dokumentierten Standardkon�guration entspricht. Zudem SOLLTE geprüft wer-

den, ob alle Datenbank-Skripte benötigt werden. Auch SOLLTE geprüft werden, ob

sie dem Qualitätsstandard der Institution genügen. Zusätzlich SOLLTEN die Pro-

tokolldateien des Datenbanksystems und des Betriebssystems nach Au�älligkeiten

untersucht werden (siehe DER.1 Detektion von sicherheitsrelevanten Ereignissen).

Die Auditergebnisse SOLLTEN nachvollziehbar dokumentiert sein. Sie SOLLTEN

mit dem Soll-Zustand abgeglichen werden. Abweichungen SOLLTE nachgegangen

werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

An erster Stelle muss bei dieser Anforderung eine Abgrenzung zwischen den ver-

schiedenen Auditarten vorgenommen und der Turnus der Durchführung de�niert
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werden. Grundsätzlich wird bei der Auditierung zwischen externen Zerti�zierungs-

audits nach DIN ISO/IEC 27001 und internen Audits unterscheiden [11]. Ein

Zerti�zierungsaudit wird gemäÿ den Vorgaben der DIN ISO/IEC 27001 von einem

externen Auditor durchgeführt, um ein Unternehmen nach dieser Norm zu zerti�-

zieren. Interne Audits sind dagegen ein wichtiges Instrument, um intern in einem

Unternehmen zu prüfen, ob die eigenen Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Interne Audits sollten daher in kürzeren Abständen durchgeführt werden. An dieser

Stelle werden Empfehlungen für die Durchführung von internen Audits gegeben.

Inhaltlich können für die Durchführung eines internen Audits die bereits in An-

lage E angefügte Checkliste für die Basishärtung, die Checklisten des BSI (z.B.

die Checkliste für den Baustein APP.4.3. - Relationale Datenbanken [79]), sowie

die in der CMDB de�nierten Standardkon�gurationen für die genutzten DBMS

genutzt werden. Hierbei können die Checklisten abgearbeitet und überprüft wer-

den, ob die Anforderungen erfüllt sind oder ob noch Handlungsbedarf besteht. Die

Kon�gurationsdateien der DBMS sollten mit den Standardkon�gurationen in der

CMDB abgeglichen und Abweichungen dokumentiert werden, falls diese nicht ohne-

hin schon dokumentiert sind. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn die

Kon�guration eines DBMS aufgrund einer als notwendig festgelegten Abweichung

in Teilen von der Standardkon�guration abweichen muss (siehe hierzu Kapitel 4.1.2).

In die internen Audits sollte eine Überprüfung der vorhandenen Datenbank-Skripte

einbezogen werden. Die Überprüfungsmethodik kann dabei grundsätzlich den in

Kapitel 4.1.2 festgelegten Qualitätskriterien folgen.

Die in dieser Master-Thesis untersuchten DBMS bietet in der Community-Version

keine Auditierungsfunktionen an. Um diese Funktionen nutzen zu können, ist die

jeweilige Enterprise-Version erforderlich. Im Gegensatz dazu ist das Erstellen von

Log-Dateien in jedem untersuchten DBMS möglich bzw. in der Standardkon�gu-

ration bereits aktiviert. Das BSI gibt im Prozessbaustein �DER.1: Detektion von

sicherheitsrelevanten Ereignissen� mit den Anforderungen �DER.1.A5 Einsatz von

mitgelieferten Systemfunktionen zur Detektion� und �DER.1.A6 Kontinuierliche

Überwachung und Auswertung von Protokolldaten� konkrete Hinweise für die Un-

tersuchung der Systeme auf sicherheitsrelevante Au�älligkeiten [82].
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Im Rahmen der Forderung nach ordnungsgemäÿer Dokumentation der Audits sollte

in regelmäÿigen Abständen auch immer die Information bzw. Schulung der Mitarbei-

ter mitbetrachtet werden. Hierbei sollten die Durchführungsintervalle der internen

Audits als Anlässe für Schulungen genutzt werden. Der Stand der Informationssi-

cherheit kann den Mitarbeitern in guter Form vermittelt werden, wenn man Beispiele

aus der Praxis anführt. Auÿerdem sollten im Rahmen der Audit-Auswertungen ge-

eignete Kennzahlen eingeführt und präsentiert werden. Als Beispiel für eine Kenn-

zahl kann an dieser Stelle die Anzahl sicherheitsrelevanter Ereignisse in den Log-

Dateien eines DBMS angeführt werden.

4.1.3 Anforderungen für erhöhten Schutzbedarf

APP.4.3.A21 - Einsatz von Datenbank Security Tools (H)

Originalwortlaut der Anforderung

Es SOLLTEN Informationssicherheitsprodukte für Datenbanken eingesetzt werden.

Die eingesetzten Produkte SOLLTEN folgende Funktionen bereitstellen:

� Erstellung einer Übersicht über alle Datenbanksysteme,

� erweiterte Kon�gurationsmöglichkeiten und Rechtemanagement der Daten-

banken,

� Erkennung und Unterbindung von möglichen Angri�en (z. B. Brute Force

Angri�e auf ein Benutzerkonto, SQL-Injection) und

� Auditfunktionen (z. B. Überprüfung von Kon�gurationsvorgaben).

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Zu dieser Anforderung wird zunächst untersucht, ob konkrete Tools als Open-

Source- oder als kommerzielle Variante zu den DBMS verfügbar sind, welche die

genannten Funktionsumfänge beinhalten. Anschlieÿend wird untersucht, ob einzelne

geforderte Funktionen durch andere Softwareprodukte erfüllt werden können.

OrientDB

Es gibt derzeit keine zusätzlichen Informationssicherheitsprodukte, die für OrientDB
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entwickelt wurden und die genannten Funktionsumfänge besitzen. Bei der Instal-

lation von OrientDB wird ein browsergestütztes Graphical User Interface (GUI)

mit dem Namen �OrientDB Studio� mitgeliefert, dessen Funktionen die genannten

Anforderungen teilweise erfüllen können. Mit diesem Tool ist es teilweise möglich

die Kon�guration der Datenbank anzupassen, mit der man sich zu Beginn verbun-

den hat. Eine Anpassung der Kon�gurationsdateien des Servers ist hingegen nicht

möglich. Innerhalb von �OrientDB Studio� kann ein erweitertes Rechtemanagement

der jeweiligen Datenbank durchgeführt werden. Dazu können die Benutzer der Da-

tenbank verwaltet, angelegt und gelöscht werden. Weiterhin können Rollen angelegt,

gelöscht und erweitert, sowie den Benutzern zugeordnet werden.

Funktionen zur Erkennung und Unterbindung von möglichen Angri�en (wie z.B.

Brute Force Angri�e) werden auf Systemebene von einem Intrusion Prevention

System (IPS) bzw. einem Intrusion Detection System (IDS) zur Verfügung gestellt.

OrientDB Studio bietet keine Funktionen, um Angri�e auf Datenbanken oder Nut-

zerkonten auf der Datenbank-Ebene zu erkennen. Ebenfalls werden mit OrientDB

Studio keine Auditfunktionen zur Verfügung gestellt. Diese sind, wie bereits in

Kapitel 4.1.2 dargestellt, lediglich in der Enterprise-Version verfügbar.

MongoDB

Für MongoDB sind aktuell ebenfalls keine Informationssicherheitsprodukte auf

OpenSource-Basis verfügbar, welche die genannten Forderungen erfüllen können.

Redis

Auch für Redis gibt es derzeit keine speziell entwickelten Informationssicherheits-

produkte.

Untersuchung auf alternative Informationssicherheitsprodukte

Mit dem Drittanbieter-Plugin �Percona Monitoring and Management� kann eine

Übersicht über alle Datenbanken erstellt werden [4] [65]. Dieses Plugin unterstützt

neben einer Vielzahl an relationalen DBMS auch das NoSQL-DBMS MongoDB.

Weitere der genannten Funktionen in dieser Anforderung werden durch das Plugin

nicht unterstützt.

Zu den Forderungen der Serverkon�guration und dem Rechtemanagement gibt es

aktuell keine Open-Source-Produkte, die diese Funktionen anbieten. Sowohl die An-

passung der Kon�gurationsdateien, als auch die Benutzer- und Rechteverwaltung

müssen deshalb zwangsläu�g auf Systemebene in den Kon�gurationsdateien bzw.
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über die jeweiligen Terminals der DBMS vorgenommen werden.

Aus dem Bereich der Open-Source-Software gibt es kein entsprechendes Plugin, wel-

ches ein IPS/IDS auf der Datenbank-Ebene implementiert. Es gibt hingegen Open-

Source-Software, welche diese Funktionen auf der Systemebene bietet. Dementspre-

chend wird diese Software auf dem Betriebssystem des jeweiligen Datenbank-Servers

betrieben [4].

Betrachtet man die Forderung nach Auditfunktionen, wie z.B. der Überprüfung von

Kon�gurationsvorgaben, ist wie bereits in Kapitel 4.1.2 erwähnt der Einsatz der

kostenp�ichtigen Enterprise-Produkte von OrientDB, MongoDB und Redis nahezu

unumgänglich. Alternativen können nur durch den Einsatz weiterer Plugins imple-

mentiert werden, die aus den Log-Dateien der DBMS Datenströme erzeugen, welche

an Open-Source-Produkte mit Audit-Funktionen weitergeleitet werden. Ein solches

Open-Source-Produkt ist beispielsweise die Software Graylog [14].

Allgemein betrachtet lässt sich feststellen, dass für jedes DBMS Plugins bzw. GUI

auf Open-Source-Basis verfügbar sind. Diese stellen jedoch nur in sehr seltenen Fäl-

len Funktionen aus dem Bereich der Informationssicherheit zur Verfügung, die mit

den geforderten Funktionen in dieser Anforderung übereinstimmen.

APP.4.3.A22 - Notfallvorsorge (H)

Originalwortlaut der Anforderung

Für das Datenbankmanagementsystem SOLLTE ein Notfallplan erstellt werden, der

festlegt, wie ein Notbetrieb realisiert werden kann. Die für den Notfallplan notwen-

digen Ressourcen SOLLTEN ermittelt werden. Zusätzlich SOLLTE der Notfallplan

de�nieren, wie aus dem Notbetrieb der Regelbetrieb wiederhergestellt werden kann.

Der Notfallplan SOLLTE die nötigen Meldewege, Reaktionswege, Ressourcen und

Reaktionszeiten der Fachverantwortlichen festlegen. Auf Basis eines Koordinations-

plans zum Wiederanlauf SOLLTEN alle von der Datenbank abhängigen IT-Systeme

vorab ermittelt und berücksichtigt werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung
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Das BSI widmet der Thematik �Notfallmanagement�, wie in Kapitel 2.3.1 be-

schrieben, mit dem BSI-Standard 100-4: Notfallmanagement einen umfangreichen

Standard, der zur Implementierung eines Notfallmanagement-Systems herangezo-

gen werden kann. Zusätzlich dazu bietet das BSI ein Umsetzungsrahmenwerk zum

Notfallmanagement an, welches kostenfrei von der Internetpräsenz bezogen werden

kann. Dieses beinhaltet Leitfäden und Vorlagedokumente zu den wichtigsten Pro-

zessschritten des BSI-Standards 100-4 [87].

Im BSI-Standard 100-4 wird die Vorgehenweise zur Etablierung eines Notfall-

management- Systems als systematischer Prozessablauf beschrieben. Dabei folgt

der Prozess grundsätzlich den in der Abbildung 7 beschriebenen Prozessschritten.

Analog zur Erstellung einer Sicherheitsrichtlinie für Datenbanken (siehe Anlage E)

ist auch im Notfallmanagement durch die Institutions- oder Unternehmensleitung

eine Notfall-Leitlinie zu erstellen.

Bild 7: Prozessschritte Notfallmanagement-System nach BSI-Standard 100-4 [87]

Einer besonderen Bedeutung kommt im Rahmen der Anfangsphase des Notfall-

management-Systems auch der Business Impact Analyse (BIA) zu. Die damit

erhobenen Informationen stellen die Grundlage für die Erstellung einer Notfall-

Konzeption dar.

Aufgrund der Komplexität, die der Erstellung und Etablierung eines Notfall-

management-Systems zu Grunde liegt, wird dies im Rahmen dieser Master-Thesis

58



Kapitel 4. Durchführung der Härtungsanalyse

nicht weiter fokussiert. Die Erfüllung dieser organisatorischen Anforderung kann

jedoch als grundsätzlich vorausgesetzt betrachtet werden, wenn das Vorgehen des

BSI-Standards 100-4 verfolgt wird.

APP.4.3.A23 - Archivierung (H)

Originalwortlaut der Anforderung

Ist es erforderlich, Daten eines Datenbanksystems zu archivieren, SOLLTE ein ent-

sprechendes Archivierungskonzept erstellt werden. Es SOLLTE sichergestellt sein,

dass die Datenbestände zu einem späteren Zeitpunkt wieder vollständig und kon-

sistent verfügbar sind.

Im Archivierungskonzept SOLLTEN sowohl die Intervalle der Archivierung als auch

die Vorhaltefristen der archivierten Daten festgelegt werden. Zusätzlich SOLLTE

dokumentiert werden, mit welcher Technik die Datenbanken archiviert wurden. Mit

den archivierten Daten SOLLTEN regelmäÿig Wiederherstellungstests durchgeführt

werden. Die Ergebnisse SOLLTEN dokumentiert werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Zur Erstellung eines geeigneten Archivierungskonzeptes stellt das BSI einen eigenen

Baustein �OPS.1.2.2 Archivierung� zur Verfügung, welcher durch Umsetzungshin-

weise zum Baustein noch weiter präzisiert wird [85] [83]. Die dort vorgegebenen

Leitlinien beziehen sich zwar nicht direkt auf die Daten einer Datenbank, können

aber mit geringem Aufwand verwendet werden, um ein Archivierungskonzept für

eine Datenbank zu konzipieren.

Zu Beginn der Etablierung eines Archivierungskonzeptes steht die Schutzbedarfs-

feststellung der Daten in der Datenbank, welche archiviert werden sollen. Oftmals

entsteht die Notwendigkeit der Archivierung bestimmter Daten aus gesetzlich vor-

geschriebenen, unternehmensinternen oder auch von Kunden und Lieferanten ge-

forderten Regelungen. Eine Übersicht über rechtliche Regel- und Gesetzeswerke

und deren Forderungen kann Kapitel 4.1.1 der technischen BSI-Richtlinie 03125

- Beweiswerterhaltung kryptographisch signierter Dokumente entnommen werden

[77]. Hierbei ist jedoch klar zu betonen, dass es sich dabei nicht um eine abschlie-

ÿende Au�istung handelt und die einzelnen zutre�enden Forderungen im Einzelfall
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ermittelt werden müssen. Die Schutzbedarfsfeststellung kategorisiert die Daten hin-

sichtlich Vertraulichkeit, Intergrität und Verfügbarkeit und kann somit ein Hinweis

dafür sein, ob und wie Daten archiviert werden müssen. Als Hilfsmittel zur Schutz-

bedarfsfeststellung kann das Kapitel 8.2 im bereits zuvor vorgestellten BSI-Standard

200-1 genutzt werden [75].

Im Rahmen des Erstellungsprozesses eines Archivierungskonzeptes sollten auch die

Eigentümer der zu archiviernden Dokumente in den Prozess einbezogen werden.

Diese können wichtige Hinweise geben, die den Prozessschritt der Ermittlung aller

technischen Ein�ussfaktoren erleichtern. Präzisiert wird diese Forderung in den Um-

setzungshinweisen des BSI zum Baustein OPS.1.2.2 Archivierung [85].

Archive beinhalten oftmals Dokumente und Informationen über sehr lange Zeiträu-

me, in denen es durchaus vorkommen kann, dass die zugrundliegenden technischen

Komponenten, Speichermedien und Dateiformate veraltern und durch den Hersteller

nicht mehr unterstützt werden. Aus diesem Grund fordert diese Anforderung explizit

die Durchführung von Wiederherstellungstests, um auch langfristig gewährleisten zu

können, dass ein Zugri� auf die archivierten Informationen erhalten bleibt.

Weiterführende Informationen zur Erstellung eines Archivierungskonzeptes können

beispielsweise den Publikationen des BSI entnommen werden. An dieser Stelle sei

besonders auf die Verö�entlichung �Sicherheitspro�l für ein SaaS Archivierungssys-

tem� verwiesen [84].

APP.4.3.A24 - Datenverschlüsselung in der Datenbank (H)

Originalwortlaut der Anforderung

Die Daten in den Datenbanken SOLLTEN verschlüsselt werden. Dabei SOLLTEN

vorher unter anderem folgende Faktoren betrachtet werden:

� Ein�uss auf die Performance,

� Schlüsselverwaltungsprozesse und -verfahren, einschlieÿlich separater Schlüs-

selaufbewahrung und -sicherung,

� Ein�uss auf Backup-Recovery-Konzepte,

� funktionale Auswirkungen auf die Datenbank, beispielsweise Sortiermöglich-

keiten.
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Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

An dieser Stelle werden zunächst die Möglichkeiten der Datenverschlüsselung für

jedes DBMS ermittelt und vorgestellt. Bei Verfügbarkeit von verlässlichen Informa-

tionen zu den in den Anforderung genannten Faktoren, die im Vorfeld zu betrachen

sind, werden diese ebenfalls mit angefügt.

Grundsätzlich wird im Rahmen der Verschlüsselung zwischen der Verschlüsselung

der Daten auf den Festplatten des Servers (engl.: Data-at-Rest Encryption) und der

Verschlüsselung der Daten im Netzwerkverkehr (engl.: Data-at-Transit Encryption)

unterschieden. Die Verschlüsselung der Datenbankverbindungen und der zu den

Clients transferierten Daten wurde bereits in Kapitel 4.1.2 behandelt. Daher steht

an dieser Stelle die Verschlüsselung der Daten auf dem Server im Fokus.

OrientDB

OrientDB unterstützt die Verschlüsselung der Daten auf der Datenbank-Ebene.

Hierzu können die Verschlüsselungsverfahren Data Encryption Standard (DES)

und Advanced Encryption Standard (AES) verwendet werden. Betrachtet man an

dieser Stelle den Sicherheitsaspekt, wird man AES den Vorzug geben, da es eine

höhere Resistenz gegenüber Angri�en besitzt. Die Verschlüsselung der Daten kann

bei OrientDB lediglich vor der Erstellung einer Datenbank aktiviert werden. Soll

eine bereits existierende Datenbank verschlüsselt werden, muss diese exportiert und

anschlieÿend nach Aktivierung der Verschlüsselung in die verschlüsselte Datenbank

importiert werden [58].

Schlüsselverwaltungsprozesse

Da die Verschlüsselung auf der Datenbank-Ebene erfolgt, kann für jede Datenbank

eines Servers ein separater Schlüssel verwendet werden. Bei der Verschlüsselung

muss beachtet werden, dass der Schlüssel nicht auf dem Server gespeichert wird.

Für jede Interaktion mit der verschlüsselten Datenbank, muss der Schlüssel vor der

Interaktion angegeben werden. Bei Verlust des Schlüssels, sind die verschlüsselten

Daten in der Datenbank nicht mehr zugänglich. Der Schlüsselverwaltungsprozess

erfolgt bei OrientDB in dieser Variante folglich auÿerhalb des DBMS.
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MongoDB

Encrypted Storage Engine

MongoDB bietet mehrere Möglichkeiten der Datenverschlüsselung an, wobei einige

Funktionen nur in der Enterprise Version verfügbar sind. Dies betri�t die �En-

crypted Storage Engine�, mit der ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren auf

Datei-Ebene realisiert wird [19]. Hierbei wird in der Standardeinstellung das Ver-

fahren AES mit einer Schlüssellänge von 265Bit im Cipher Block Chaining mode

(CBC) angewendet. Auf Servern mit unix-basierten Betriebssystemen kann neben

dem CBC-Modus auch der Galois/Counter mode (CGM) aktiviert werden.

Schlüsselverwaltungsprozesse

Bei Anwendung dieses Verschlüsselungsverfahrens wird beim Verschlüsseln jeder

Datenbank-Datei ein privater symmetrischer Schlüssel erzeugt. Alle auf diese Weise

erzeugten privaten Schlüssel werden zusammen mit den verschlüsselten Daten auf

dem Server gespeichert. Um die erzeugten Schlüssel zu schützen, wird ein �Master

Key� verwendet, der nicht auf dem Server gespeichert werden darf. Das Verfahren

besteht demnach aus den folgenden Schritten:

� Generieren eines Master Key,

� Generieren privater Schlüssel für die Datenbank-Dateien,

� Verschlüsseln der Datenbank-Dateien mit den privaten Schlüsseln,

� Verschlüsseln der privaten Schlüssel mit dem Master Key.

Das Key Management des Master Key kann in MongoDB auf zwei verschiedene

Arten erfolgen. MongoDB bietet auf der einen Seite eine Schlüsselverwaltung über

eine lokale Datei auf dem Server an. Stellt man den Sicherheitsaspekt in den Fokus,

ist diese Methode allerdings nicht zu favorisieren. Stattdessen kann die Schlüssel-

verwaltung über einen Drittanbieter erfolgen, was von MongoDB selbst empfohlen

wird [19]. Die ausgewählte Drittanbieter-Lösung sollte dabei den Empfehlungen des

National Institute of Standards and Technology (NIST) für die sichere Nutzung von

kryptographischen Schlüsselverwaltungssystemen folgen bzw. diese implementieren

[89].

Ein�uss auf die Performance

Die Auswirkungen der Verschlüsselungsmöglichkeit �Encrypted Storage Engine� auf
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die Datenbank-Performance hängen von den Zugri�sarten und deren Anzahl ab.

Bei einer hohen Anzahl an lesenden und schreibenden Zugri�en auf die Datenbank,

ergibt sich eine negative Auswirkung der Verschlüsselung auf die Latenz von 10-20%

[70]. Dabei spielen die Schreibzugri�e eine gröÿere Rolle, als die lesenden Zugri�e. In

einem Szenario mit einer sehr groÿen Anzahl an Lesezugri�en beträgt die negative

Auswirkung der Verschlüsselung auf die Latenz 5-10%.

Client-Side Field Level Encryption

Neben den bisher vorgestellten Methoden der Verschlüsselung, bietet MongoDB in

der Community Version die Verschlüsselung einzelner Datenfelder mittels �Client-

Side Field Level Encryption� an. Diese Methode erfüllt ihren Zweck in vielen An-

wendungsfällen, wie z.B. in einem Szenario, in welchem ein Drittanbieter den Server

zur Verfügung stellt, auf welchem das DBMS betrieben wird. Abhängig von den zu

speichernden Daten und deren Datenschutz-Einstufung, muss der Betreiber der Da-

tenbank sicherstellen, dass die Daten nur durch authorisiertes Personal eingesehen

werden können. Im konkret dargestellten Fall dürfen die Daten durch den Server-

Dienstleister nicht eingesehen werden.

An dieser Stelle muss nochmals zwischen der expliziten und der automatischen

�Client-Side Field Level Encryption� unterschieden werden, da nur die erstgenannte

Variante in der Community Version von MongoDB genutzt werden kann und die

letztere Variante der Enterprise Version vorbehalten bleibt.

Für diese Verschlüsselungsmethode nutzt MongoDB das Verschlüsselungsverfahren

AES mit einer Schlüssellänge von 265 Bit im CBC-Modus. Weiterhin stehen die Op-

tionen der deterministischen und der zufälligen Verschlüsselung zur Verfügung. Bei

der deterministischen Verschlüsselung wird der gegebene Klartext stets auf den glei-

chen Verschlüsselungstext abgebildet. Bei der zufälligen Verschlüsslung stellt Mon-

goDB hingegen sicher, dass ein gegebener Klartext bei jeder Verschlüsselung auf

einen anderen Verschlüsselungstext abgebildet wird.

Redis

Betrachtet man im Rahmen dieser Anforderung zunächst die o�zielle Dokumen-

tation der Software, �ndet man einerseits die Implementierung einiger wichtiger

Sicherheits-Funktionen und andererseits einen Hinweis darauf, dass Redis grund-

sätzlich dazu entwickelt wurde in einem vertrauensvollen Netzwerk eingesetzt zu

werden [44].

Das DBMS ist grundsätzlich darauf ausgelegt hohe Performance-Werte zu erzielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird Redis grundsätzlich im Arbeitsspeicher des Ser-
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vers betrieben und Daten nur im Falle von Backups (siehe hierzu Kapitel 4.1.1) auf

die Festplatten geschrieben. Aus diesem Grund bietet Redis zunächst auch keine

�Data-at-Rest� -Verschlüsselung an.

Wird Redis im Rahmen einer Cloud-Lösung implementiert, gibt es jedoch Möglich-

keiten eine �Data-at-Rest�-Verschlüsselung zu realisieren. Hierbei handelt es sich

allerdings nicht um Open-Source-Varianten. Amazon Web Services (AWS) bietet

im Rahmen von Infrastructure-as-a-Service (IaaS) die Funktionalität �Amazon Ela-

stiCache� an, um eine Verschlüsselung der Daten auf den Servers zu gewährleisten

[71]. Hierbei werden die Daten vor allem während der Erstellung von Backups und

der Daten-Synchronisierung zwischen den Knoten verschlüsselt. AWS gibt keine

konkreten Zahlen bezüglich der negativen Auswirkung der Verschlüsselung auf die

Performance an, weist jedoch darauf hin, dass der negative Ein�uss der �Data-at-

Rest�-Verschlüsselung auf die Performance durch den Betrieber ermittelt werden

sollte, indem Latenzmessungen mit und ohne eingeschalteter Verschlüsselung durch-

geführt werden.

Die Anbieter Microsoft Azure und Google Cloud Plattform (GCP) bieten bei Nut-

zung Ihrer Service ebenfalls eine �Data-at-Rest�-Verschlüsselung an, die in der

Standard-Kon�guration bereits aktiviert ist [37].

APP.4.3.A25 - Sicherheitsüberprüfungen von Datenbanksystemen (H)

Originalwortlaut der Anforderung

Datenbanksysteme SOLLTEN regelmäÿig mithilfe von Sicherheitsüberprüfungen

kontrolliert werden. Bei den Sicherheitsüberprüfungen SOLLTEN die systemischen

und herstellerspezi�schen Aspekte der eingesetzten Datenbank-Infrastruktur (z. B.

Verzeichnisdienste) sowie des eingesetzten Datenbankmanagementsystems betrach-

tet werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Das BSI bietet im Rahmen seines Zerti�zierungsprogramms sowohl die Zerti�zierung

eines IT-Management-Systems nach DIN ISO 27001, als auch die Produktzerti�-

zierung nach Technischen Richtlinien oder international anerkannten �Common
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Criteria� an. Die Produktspezi�zierung richtet sich in erster Linie an Hersteller und

Vertreiber von Softwareprodukten und bestätigt für eine Produktversion, dass alle

in der jeweiligen Richtlinie genannten Sicherheitsanforderungen erfüllt werden [81].

In dieser Anforderung wird neben der regelmäÿigen Durchführung von Sicher-

heitsüberprüfungen auch gefordert, dass die produktspezi�schen Aspekte der zu

überprüfenden Software berücksichtigt werden. Diese werden grundsätzlich durch

die jeweiligen Hersteller der Datenbanken verö�entlicht. In Anhang E wurden die

verfügbaren produktspezi�schen Aspekte mit Fokus auf Sicherheit bereits in Check-

listen zusammengefasst. Diese könnten für die Sicherheitsüberprüfungen der DBMS

grundsätzlich genutzt werden.

Die Sicherheitsüberprüfungen sollten jedoch im Gegensatz zu internen Audits durch

einen unabhängigen externen Auditor durchgeführt werden. Aufgrund der Forderung

nach Überprüfung der DBMS hinsichtlich der produktspezi�schen Eigenschaften,

sollte der durchführende Auditor über Fachkenntnisse in Bezug auf das jeweilige

DBMS verfügen. Daher wird im folgenden Abschnitt die Verfügbarkeit von Audito-

ren in Bezug auf die untersuchten DBMS untersucht.

OrientDB

Für das DBMS OrientDB bietet der Hersteller einige Zerti�zierungen an [57]. Diese

sind allerdings nur dazu geeignet Anwender für OrientDB in verschiedenen Stufen

auszubilden. Eine externe Zerti�zierungs- oder Überprüfungsinstanz ist zum aktu-

ellen Zeitpunkt nicht verfügbar.

MongoDB

Für MongoDB sind Open-Source-Projekte verfügbar, die eine Überprüfung eines

MongoDB-Servers bzw. dessen Kon�guration hinsichtlich Sicherheitsmaÿnehmen au-

tomatisiert vornehmen. An dieser Stelle sei beispielhaft das Tool �MongoAudit� er-

wähnt, welches auf dem jeweiligen Server installiert wird [64]. Durch das Unterneh-

men DataSunrise, Inc. wird darüber hinaus die kommerzielle Software �Database

Audit for MongoDB� angeboten, die einen vergleichbaren Funktionsumfang abbil-

det [9].

Redis

Redis unterscheidet sich in seiner Betriebsweise und seinen Eigenschaften relativ

stark von den beiden DBMS MongoDB und OrientDB. Daher gibt es eine relativ

groÿe Anzahl an Beratungsunternehmen, die den Betreibern einer Redis-Datenbank
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umfangreiche Beratungsleistungen hinsichtlich sämtlicher zu berücksichtigender

Aspekte anbieten. Dies beinhaltet auch Sicherheitsaspekte beim Betrieb der Da-

tenbank. Als Beispiel kann hier das Unternehmen Cazton aufgeführt werden [5].

Eine auf Redis spezialisierte Auditierungsstelle ist hingegen aktuell noch nicht

verfügbar.

4.2 APP.6 - Allgemeine Software

APP.6.A3 - Sichere Bescha�ung von Software [Bescha�ungsstelle] (B)

Originalwortlaut der Anforderung

Wenn Software bescha�t wird, MUSS auf Basis des Anforderungskatalog eine

geeignete Software ausgewählt werden. Die ausgewählte Software MUSS aus ver-

trauenswürdigen Quellen bescha�t werden. Die vertrauenswürdige Quelle SOLLTE

eine Möglichkeit bereitstellen, die Software auf Integrität zu überprüfen. Darüber

hinaus SOLLTE die Software mit einem geeigneten Wartungsvertrag oder einer

vergleichbaren Zusage des Herstellers oder Software-Anbieters bescha�t werden.

Diese Verträge oder Zusagen SOLLTEN insbesondere garantieren, dass auftretende

Sicherheitslücken und Schwachstellen der Software während des gesamten Nutzungs-

zeitraums zeitnah behoben werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

In dieser Anforderung wird zunächst geprüft, ob die Software des jeweiligen DBMS

aus sicheren Quellen bescha�t und einer Integritätsprüfung mittels Checksummen-

Überprüfung unterzogen werden kann. Hierzu wird der Hash-Wert der Installations-

datei berechnet und mit der vom Hersteller vorgegebenen Prüfsumme verglichen. Bei

Übereinstimmung ist davon auszugehen, dass die heruntergeladenen Dateien nicht

manipuliert wurden.

Weiterhin wird ermittelt, ob geeignete Wartungsverträge der DBMS-Hersteller zur

Verfügung stehen.

OrientDB

OrientDB bietet verschiedene Methoden zur Installation der OrientDB-Server-

Software an. Neben den Varianten über Docker und GitHub können die Instal-
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lationsdateien über die o�zielle Internetpräsenz des Herstellers bezogen werden.

Für das im Rahmen dieser Master-Thesis verwendete Betriebssystem, können die

Dateien im Format �.tar.gz� bezogen werden [54].

OrientDB bietet für die Installationsdateien der Community Version keine Prüf-

summen an, mit denen man die Integrität der Daten prüfen kann.

Für die Community Version von des DBMS stellt der Hersteller keine Angebote für

Wartungsverträge zur Verfügung, die mit der Software erworben werden können.

MongoDB

Die Installation von MongoDB kann über die Nutzung der Paketquellen des Paket-

managers Advanced Packaging Tool (APT) oder über den Download der Installati-

onsdateien von den Servern des Herstellers erfolgen. Beide Varianten beziehen die

Installationsdateien aus einer sicheren Quelle.

Im Rahmen dieser Master-Thesis wurde die Variante über den Download der Instal-

lationsdateien im Format �.tar.gz� gewählt. Hierfür bietet MongoDB die Möglichkeit

die Intergrität der Installationsdateien zu überprüfen [32]. Dies kann entweder über

die Prüfung mittels Pretty Good Privacy (PGP) / GNU Privacy Guard (GPG) oder

über die Nutzung von SHA 256 erfolgen.

Wartungsverträge werden durch den Hersteller für die MongoDB Community Versi-

on nicht angeboten. Die Software wird regelmäÿig weiterentwickelt und hinsichtlich

möglicher Sicherheitsrisiken überprüft. Updates stehen in regelmäÿigen Abständen

zur Verfügung. Damit geht jedoch keine Verp�ichtung der Herstellers einher, die

Software für einen spezi�zierten Nutzungszeitraum zu p�egen und zu warten.

Redis

Zur Installation des Redis-Servers werden durch den Herstellers Redis Labs ver-

schiedene Bezugswege angeboten [42]. Einerseits kann die Installation über Docker

erfolgen. Andererseits wird auch hier, wie bei der Installation von MongoDB, die

Installation aus den Paketquellen des Paketmanagers APT und eine Installation

durch Download der Installationsdatei angeboten. Die dargestellten Möglichkeiten

beziehen die Installationsdateien aus vertrauenswürdigen Quellen. Bei der Installa-

tionsvariante über den Download der Dateien kann die Integrität wiederrum über

die Ermittlung der Prüfsumme mittels SHA 256 erfolgen.

Abschlieÿend kann auch bei Nutzung von Redis kein Wartungsvertrag abgeschlos-

sen werden, der die Verfügbarkeit von regelmäÿigen Updates und Sicherheitspatches

über einen spezi�zierten Nutzungszeitraum garantiert.
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APP.6.A5 - Sichere Installation von Software (B)

Originalwortlaut der Anforderung

Software MUSS entsprechend der Regelung für die Installation auf den IT-Systemen

installiert werden. Dabei MÜSSEN ausschlieÿlich unveränderte Versionen der frei-

gegebenen Software verwendet werden. Wird von diesen Anweisungen abgewichen,

MUSS dies durch den Vorgesetzten und den IT-Betrieb genehmigt werden und

entsprechend dokumentiert werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Diese Anforderung setzt voraus, dass auf organisatorischem Wege eine Regelung für

die Installation von Software auf IT-Systemen innerhalb des betrachteten Unter-

nehmens verfasst wurde. Die Erstellung einer solchen Regelung wird im Folgenden

nicht weiter betrachtet.

Um sicherzustellen, dass ausschlieÿlich unveränderte Versionen der Software zur

Installation verwendet werden, ist zunächst eine Integritätsprüfung durchzuführen.

Die Vorgehensweise hierbei wurde bereits in Kapitel 4.2 beschrieben.

Sind die bis hierhin aufgeführten Schritte erfolgreich durchgeführt worden, liegen die

DBMS auf den Clients nun in den Standard-Kon�guration des Herstellers vor. An

dieser Stelle muss noch auf die vorgegebenenen Kon�gurations-Dateien für die je-

weiligen DBMS zurückgegri�en werden, um die Anforderung vollumfänglich erfüllen

zu können. Eine mögliche Vorgehensweise zur Sicherstellung, dass nur geprüfte und

an die Sicherheitsbedürfnisse angepasst Kon�gurations-Dateien verwendet werden,

wurde bereits in Kapitel 4.1.2 vorgestellt.

Da es sich bei dieser Anforderung um eine organisatorische handelt, konnte die Erfül-

lung für die DBMS in Kapitel 5 nicht vorgenommen werden. Eine technische Bewer-

tung kann zwar für die Möglichkeit der Intergritätsprüfung vorgenommen werden.

Die Prüfung der DBMS hinsichtlich dieser Anforderung erfolgte jedoch bereits in

der Anforderung �APP.6.A3 - Sichere Bescha�ung von Software [Bescha�ungsstelle]

(B)�.
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4.3 OPR.4 - Identitäts- und Berechtigungsmanagement

ORP.4.A8 - Regelung des Passwortgebrauchs [Benutzer, IT-Betrieb] (B)

Originalwortlaut der Anforderung

Die Institution MUSS den Passwortgebrauch verbindlich regeln. Dabei MUSS ge-

prüft werden, ob Passwörter als alleiniges Authentisierungsverfahren eingesetzt

werden sollen, oder ob andere Authentisierungsmerkmale bzw. -verfahren zusätzlich

zu oder anstelle von Passwörtern verwendet werden können.

Passwörter DÜRFEN NICHT mehrfach verwendet werden. Für jedes IT-System

bzw. jede Anwendung MUSS ein eigenständiges Passwort verwendet werden. Pass-

wörter, die leicht zu erraten sind oder in gängigen Passwortlisten geführt werden,

DÜRFEN NICHT verwendet werden. Passwörter MÜSSEN geheim gehalten werden.

Sie DÜRFEN NUR dem Benutzer persönlich bekannt sein. Passwörter DÜRFEN

NUR unbeobachtet eingegeben werden. Passwörter DÜRFEN NICHT auf program-

mierbaren Funktionstasten von Tastaturen oder Mäusen gespeichert werden. Ein

Passwort DARF NUR für eine Hinterlegung für einen Notfall schriftlich �xiert

werden. Es MUSS dann sicher aufbewahrt werden. Die Nutzung eines Passwort-

Managers SOLLTE geprüft werden. Bei Passwort-Managern mit Funktionen oder

Plug-ins, mit denen Passwörter über Onlinedienste Dritter synchronisiert oder an-

derweitig an Dritte übertragen werden, MÜSSEN diese Funktionen und Plug-ins

deaktiviert werden. Ein Passwort MUSS gewechselt werden, wenn es unautorisierten

Personen bekannt geworden ist oder der Verdacht dazu besteht.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Diese Anforderung beschreibt sowohl organisatorische, als auch technisch zu prü-

fende Aspekte. Dazu wurde die Umsetzungsmöglichkeit der folgenden Aspekte im

Rahmen dieser Master-Thesis untersucht:

� Unterstützte Authentisierungsverfahren,

� Unterstützung Mehr-Faktor-Authenti�zierung (MFA),

� Unterbindung Mehrfachverwendung von Passwörtern,

� Ausschlusslisten einfacher Passwörter,
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Grundsätzlich muss zwischen Authentisierung und Authenti�zierung unterschieden

werden, wenn diese Faktoren untersucht werden. Die Authentisierung beschreibt den

Vorgangs des Identitätsnachweises aus Sicht eines Anwenders, der sich an einer Da-

tenbank anmelden will. Das DBMS überprüft im Rahmen der Authenti�zierung, ob

der vorgelegte Identitätsnachweis korrekt ist [66].

Authentisierungsverfahren können einer der drei folgenden Klassen zugeordnet wer-

den:

� Wissen: z.B. Passwort, PIN, Antwort auf Sicherheitsfrage

� Besitz: z.B. Personalausweis mit Chip, SIM-Karte, Hardware-Token

� Biometrische Merkmale: z.B. Iris, Fingerabdruck, Gesichtsgeometrie

Unter Mehr-Faktor-Authenti�zierung (MFA) versteht man die Kombination aus

zwei oder mehreren Authenti�zierungsverfahren mit dem Ziel die Sicherheit zu er-

höhen.

OrientDB

Das DBMS OrientDB unterstützt die folgenden Authentisierungsverfahren [56]:

� KERBEROS Authentisierung (nur Enterprise Version)

� Password-Authentisierung

� Symmetric-Key-Authentisierung

� LDAP-Authentisierung

Im Rahmen der Password-Authentsierung bietet OrientDB dabei drei verschiedene

Methoden, die sich in der Art der Datenspeicherung in den Kon�gurations-Dateien

unterscheiden:

� ODefaultPasswordAuthenticator: Benutzerdaten werden in �security.json� ver-

waltet

� OServerCon�gAuthenticator: Benutzerdaten werden in �orientdb-server-con-

�g.xml� verwaltet

� OSystemUserAuthenticator: Benutzerdaten werden in den Datenbanken ver-

waltet
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OrientDB unterstützt in der gegenwärtigen Version keine Zwei-Faktor- Authen-

tisierung, bei der zwei der genannten Authentisierungsklassen kombiniert werden

können.

Eine Unterbindung der Mehrfachverwendung von Passwörtern ist in OrientDB in

der untersuchten Version nicht möglich. Dies tri�t auch auf die Implementierung

von Passwort-Listen mit leicht zu erratenden Passwörtern zu, die gegenwärtig nicht

unterstüzt wird. OrientDB bietet jedoch eine Funktionalität, mit der die Passwort-

Stärke vorgegeben werden kann. Mit der Klasse�ODefaultPasswordValidator� kön-

nen vier Parameter de�niert werden, die sich auf die Vergabe von Passwörtern aus-

wirken. Diese sind in Tabelle 7 dargestellt.

Tabelle 7: Kon�gurationsparameter zur Festlegung der Passwort-Stärke

Parameter Beschreibung Beispiel
minimumLength Mindestlänge des Passworts 5
numberRegEx Mindestanzahl an Zahlen

und De�nition des Zahlen-
raums

�(?:[0-9].*){2}�

uppercaseRegEx Mindestanzahl an Groÿ-
buchstaben und De�nition
des Alphabets

�(?:[A-Z].*){3}�

specialRegEx Mindestanzahl an Sonder-
zeichen und De�nition der
erlaubten Sonderzeichen

�(?:[�a-zA-Z0-9 ].*){2}�

MongoDB

MongoDB bietet die folgenden Authentisierungs-Methoden zur Nutzung an [29]:

� KERBEROS Authentisierung (nur Enterprise Version)

� Password-Authentisierung (SCRAM)

� Authentisierung mittels x.509-Zerti�katen

� LDAP-Authentisierung (nur Enterprise Version)

In der nicht-kommerziellen Community Version unterstützt MongoDB keine Multi-

Faktor-Authentisierung. Bei Nutzung der kostenp�ichtigen Zusatzprodukte �Mon-

goDB Cloud Manager� und �MongoDB Atlas� ist das Aktivieren der Multi-Faktor-

Authentisierung möglich [22] [23]. Das Produkt �MongoDB Atlas� unterstützt bei-

spiels die Authentisierungs-Methoden �Okta Verify Mobile App�, �Google Authenti-
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cator App�, E-Mail und Short Message Service (SMS).

MongoDB bietet in der untersuchten Version keine Möglichkeiten zur Festlegung der

Passwort-Komplexität. Weiterhin kann auch eine Mehrfachverwendung von Passwör-

tern nicht unterbunden werden.

Redis

Mit Bezug auf Kapitel 4.1.3 wurde bereits erläutert, in welchem Kontext eine Redis-

Datenbank aus Sicht des Herstellers eingesetzt werden sollte [44]. Redis unter-

stützt deutlich weniger Authentisierungs-Methoden als OrientDB und MongoDB.

Die durch Redis implementierte Authentisierungsschicht soll die Datenbank vor un-

berechtigtem Zugang schützen, wenn andere Sicherungsfunktionen wie z.B. Firewalls

versagen.

Redis unterscheidet zwischen den Authentisierungs-Methoden �AUTH� und �ACL�

(siehe hierzu Kapitel E), welche beide der Klasse der Passwort-Authentisierungs-

Methoden angehören.

Eine Unterbindung der Mehrfachverwendung von Passwörtern, sowie das Festlegen

von Komplexitätsanforderungen an die verwendeten Passwörter wird durch Redis

nicht unterstützt.

ORP.4.A15 - Vorgehensweise und Konzeption der Prozesse beim

Identitäts- und Berechtigungsmanagement [IT-Betrieb] (S)

Originalwortlaut der Anforderung

Für das Identitäts- und Berechtigungsmanagement SOLLTEN folgenden Prozesse

de�niert und umgesetzt werden:

� Richtlinien verwalten,

� Identitätspro�le verwalten,

� Benutzerkennungen verwalten,

� Berechtigungspro�le verwalten sowie

� Rollen verwalten

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Hierbei handelt es sich um eine organisatorische Anforderung, zu deren Umsetzung

die geforderten Prozesse etabliert werden müssen. Als Leitfaden für die Konzeption

72



Kapitel 4. Durchführung der Härtungsanalyse

der Prozesse, können die Umsetzungshinweise des BSI zu diesem Baustein heran-

gezogen werden [86]. In den folgenden Ausführungen werden die Prozesse in aller

Kürze vorgestellt

Prozess: Richtlinien verwalten

Der Prozess �Richtlinien verwalten� kann innerhalb der in dieser Anforderung

geforderten Prozesse als Rahmenprozess beschrieben werden. Er gibt konkrete Rah-

menbedingungen zur Durchführung der anderen genannten Prozesse vor.

Prozess: Identitätspro�le verwalten

In diesem Prozess erfolgt das Management der Identitätspro�le. Im wesentlichen

können Identitätspro�le als Stammdaten zu Benutzern angesehen werden. Das BSI

nennt dazu konkret einige Eigenschaften, die in diesen Identitätspro�len als Werte

gespeichert sein können [86]:

� Name,

� Organisationseinheit,

� Aufgabenbeschreibung.

Die wesentlichen Arbeitsschritte, die im Prozess durchzuführen sind, werden durch

Anträge angestoÿen. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn ein Benutzer

neu angelegt oder gelöscht werden muss. Da an dieser Stelle die Dokumentation

der durchzuführenden Änderungen konkret gefordert wird, bietet sich erneut die

Verwendung eines Stammdatenblattes an. In Anlage E ist dazu ein Dokument dar-

gestellt, mit welchem Änderungen in den Identitätspro�len angezeigt bzw. beantragt

werden können.

Der Bezug zum Rahmenprozess �Richtlinien verwalten� ist dadurch gegeben, dass

dieser die Rahmenbedingungen festlegt, die beim Anlegen oder Ändern von Iden-

titätspro�len anzuwenden sind. Dies beinhaltet beispielsweise die Festlegung wer

Änderungen in den Identitätspro�len beantragen kann und wer berechtigt ist die

Änderungen tatsächlich durchzuführen.

Im Anschluss an die Durchführung der Änderungen an den Identitätspro�len wer-

den diese als Output des Prozesses �Identitätspro�le verwalten� an den Prozess

�Benutzerkennungen verwalten� übergeben.
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Prozess: Benutzerkennungen verwalten

Im Prozess �Benutzerkennungen verwalten� wird ein Bezug zwischen den Identitäts-

pro�len und den Benutzerkennungen hergestellt. Typische Aufgaben und Vorgänge

in diesem Prozess beschreibt das BSI wie folgt [86]:

� Anlegen neuer Mitarbeiter,

� Anlegen neuer Benutzerkennungen,

� Weggang von Mitarbeitern,

� Veränderung von Aufgaben,

� Kennungen bei längeren Abwesenheiten sperren sowie

� Benutzerkennungen löschen.

Die aus dem Prozess �Identitätspro�le verwalten� generierten Outputs legen an die-

ser Stelle fest, welche der benannten Vorgänge durchgeführt werden müssen. Wurde

beispielsweise die Aufgabenbeschreibung im Identitätspro�l dahingehend geändert,

dass der Benutzer nun Aufgaben auf einem anderen IT-System durchführen muss,

so werden nun mindestens die Vorgänge �Anlegen neuer Benutzerkennungen� und

�Veränderung von Aufgaben� angestoÿen.

In komplexen Informationsverbünden kann es durchaus vorkommen, dass einem

Identitätspro�l bzw. einem konkreten Nutzer mehrere Benutzerkennungen zugeord-

net sind.

Prozess: Berechtigungspro�le verwalten

Ein Berechtigungspro�l besteht aus einer oder mehreren Rollen und Einzelberech-

tigungen, die einem Mitarbeiter zugeordnet sind. Der Prozess �Berechtigungspro�le

verwalten� stellt an dieser Stelle einen Bezug zwischen den im Prozess �Identitätspro-

�le verwalten� festgelegten Aufgaben eines Mitarbeiters und der zur Durchführung

der Aufgaben notwendigen Rollen und Einzelberechtigungen her.

Prozess: Rollen verwalten

Rollen dienen dazu das Benutzer- und Berechtigungsmanagement zu erleichtern, in-

dem Gruppierungen von Berechtigungen in Rollen zusammengefasst werden. Dies
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bietet die Möglichkeit standardisierte Rollenpro�le zu de�nieren, die mehreren Mit-

arbeitern zugeordnet werden können. Gibt es mehrere Mitarbeiter, die gleiche Auf-

gaben bearbeiten, genügt es jedem Mitarbeiter die zuvor de�nierte Rollen zuzuord-

nen. Diese Rolle beinhaltet dann sämtliche zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen

Zugangsberechtigungen [86]. Art und Umfang der Zugangsberechtigungen werden

durch die jeweilige Fachabteilung vorgegeben. Die Zuordnung der Rollen zu einem

Berechtigungspro�l erfolgt wiederum im Prozess �Berechtigungspro�le verwalten�.

ORP.4.A16 - Richtlinien für die Zugri�s- und Zugangskontrolle

[IT-Betrieb] (S)

Originalwortlaut der Anforderung

Es SOLLTE eine Richtlinie für die Zugri�s- und Zugangskontrolle von IT-Systemen,

IT-Komponenten und Datennetzen erstellt werden. Es SOLLTEN Standard-Rechte-

pro�le benutzt werden, die den Funktionen und Aufgaben der Mitarbeiter ent-

sprechen. Für jedes IT-System und jede IT-Anwendung SOLLTE eine schriftliche

Zugri�sregelung existieren.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Die Prozesse des Identitäts- und Berechtigungsmangements wurden bereits in Ab-

schnitt 4.3 erläutert. An dieser Stelle wird untersucht, ob die DBMS die Imple-

mentierung von Rollen- und Rechtepro�len unterstützen. Sind diese Funktionen

vorhanden, besteht aus technischer Sicht die Möglichkeit, die Anforderung hinsicht-

lich der Nutzung von Standard-Rechtepro�len zu erfüllen.

OrientDB

Jede Datenbank in OrientDB besitzt die Klassen �OUser� bzw.�ORole�, die für das

Identitäts- und Berechtigungsmanagement innerhalb der Datenbank zuständig sind.

Die Klasse �OUser� beinhaltet die Rollen des jeweiligen Nutzers im Format �RID� .

Beim Anlegen neuer Rollen legt der Parameter �mode� die Art der Rechtevorgabe

beim Anlegen fest:

� mode=1: Alles Berechtigungen (auÿer spezi�zierte Regeln)
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� mode=0: Keine Berechtigungen (auÿer spezi�zierte Regeln)

Die möglichen Regeln, die einer Rolle zugeordnet werden können, werden in Form

einer 4Bit-Maske codiert und als Parameter beim Anlegen bzw. Aktualisieren der

Rolle mitgegeben.

Mit den enthaltenen Klassen kann die Implementierung von Rollenpro�len in Ori-

entDB realisiert und somit die Anforderung aus technischer Sicht erfüllt werden.

MongoDB

Beim Anlegen neuer Datenbanken in MongoDB werden die folgenden Rollen stan-

dardmäÿig angelegt:

� read: Leseberechtigungen (ausgenommen: System-Kon�gurationen)

� readWrite: Lese- und Schreibberechtigungen (ausgenommen: System- Kon�-

gurationen)

Zusätzlich dazu werden beim Anlegen neuer Datenbanken zusätzliche Adminstrator-

Rollen angelegt. Werden zusätzliche Rollen mit spezi�zierten Rechtepro�len benö-

tigt, können diese im MongoDB-Terminal angelegt werden. Die möglichen Berech-

tigungen von Rollen, die in einer Datenbank angelegt werden, beschränken sich

auf diese Datenbank. Eine Ausnahme hiervon bilden Rollen die in der Datenbank

�admin� angelegt werden.

Beim Anlegen von Rollen spezi�eren die Werte des Schlüssels �Privilges�, welche

Berechtigungen die Rolle erhalten soll.

Mit Hilfe der vorgestellten Funktionen ist MongoDB dazu in der Lage, ein Rollen-

und Berechtigungsmanagement zu implementieren, wie es in dieser Anforderung des

BSI gefordert ist.

Redis

In Redis erfolgt die Verwaltung von Benutzern in der bereits in Kapitel E vorgestell-

ten Access Control List (ACL). In der ACL können die Berechtigungen der Benutzer

anhand vorde�nierter Kategorien festgelegt werden [36]. Zusätzlich zur Vergabe bzw.

dem Entzug der Berechtigungskategorien, können Einzelberechtigungen an einen Be-

nutzer vergeben werden. Dies erlaubt eine feinere Au�ösung der Berechtigungen.

Im Gegensatz zu OrientDB und MongoDB existiert in der Open-Source Version des

DBMS Redis kein Rollenmodell, welches über die ACL hinaus geht. Das Berechti-

gungskonzept muss daher auf der Benutzer-Ebene erfolgen.
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4.4 OPS.1.1.3 - Patch- und Änderungsmanagement

OPS.1.1.3.A3 - Kon�guration von Autoupdate-Mechanismen (B)

Originalwortlaut der Anforderung

Innerhalb der Strategie zum Patch- und Änderungsmanagement MUSS de�niert

werden, wie mit integrierten Update-Mechanismen (Autoupdate) der eingesetzten

Software umzugehen ist. Insbesondere MUSS festgelegt werden, wie diese Mecha-

nismen abgesichert und passend kon�guriert werden. Auÿerdem SOLLTEN neue

Komponenten daraufhin überprüft werden, welche Update- Mechanismen sie haben.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Bei allen DBMS muss vor dem Einspielen von Hersteller-Updates ein Backup der

Datenbanken vollzogen werden. Im Rahmen dieser Anforderung wird untersucht, ob

die DBMS über Update-Mechanismen verfügen und wie diese kon�guriert werden

können.

OrientDB

OrientDB verfügt nicht über einen Update-Mechanismus. Nach Verö�entlichung

neuer Versionen müssen die Installationsroutinen erneut durchgeführt werden.

MongoDB

Auch MongoDB bietet keinen Update-Mechanismus zum automatischen Einspielen

neuer Patches an. Aus diesem Grund kann auch keine Kon�guration vorgenommen

werden. Patches und Upgrades müssen durch erneutes Durchlaufen der Installati-

onsroutinen eingespielt werden.

Kommerzielle Zusatz-Produkte, wie z.B. �MongoDB Atlas� [17]und �MongoDB Com-

pass� [31] bieten hingegen Update-Mechanismen an.

Redis

Die Standalone Version von Redis bietet keinen Update-Mechanismus an. Kombi-

niert man Redis mit einem Server, auf welchem �DigitalOcean� betrieben wird, kann

durch diesen ein Update-Mechanismus implementiert werden [10].

77



Kapitel 4. Durchführung der Härtungsanalyse

OPS.1.1.3.A10 - Sicherstellung der Integrität und Authentizität von

Softwarepaketen (S)

Originalwortlaut der Anforderung

Während des gesamten Patch- oder Änderungsprozesses SOLLTE die Authentizität

und Integrität von Softwarepaketen sichergestellt werden. Dazu SOLLTE geprüft

werden, ob für die eingesetzten Softwarepakete Prüfsummen oder digitale Signaturen

verfügbar sind. Falls ja, SOLLTEN diese vor der Installation des Pakets überprüft

werden. Ebenso SOLLTE darauf geachtet werden, dass die notwendigen Programme

zur Überprüfung vorhanden sind. Software und Updates SOLLTEN grundsätzlich

nur aus vertrauenswürdigen Quellen bezogen werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

In Abschnitt 4.2 wurde bereits untersucht, ob eine Integritätsprüfung der Instal-

lationsdateien über SHA 256 oder ein vergleichbares Verfahren möglich ist. Diese

Untersuchung bezog sich zunächst auf die Erstinstallation der DBMS. Die Unter-

suchungen der DBMS hinsichtlich Update-Mechanismen (siehe hierzu 4.4) zeigen,

dass keines der untersuchten DBMS über eine solche Funktion verfügt und demnach

nach Verö�entlich einer neuen Version die Installationsroutinen erneut durchgeführt

werden müssen. Als Folgerung daraus, kann ein DBMS diese Anforderung aus tech-

nischer Sicht dann erfüllen, wenn es auch die Anforderung gemäÿ Abschnitt 4.2

erfüllt. Die Auswertung dazu wird in Kapitel 5 dargestellt.

4.5 OPS.1.1.5 - Protokollierung

OPS.1.1.5.A3 - Kon�guration der Protokollierung auf System- und

Netzebene (B)

Originalwortlaut der Anforderung

Alle sicherheitsrelevanten Ereignisse von IT-Systemen und Anwendungen MÜSSEN

protokolliert werden. Sofern die in der Protokollierungsrichtlinie als relevant de�-

nierten IT-Systeme und Anwendungen über eine Protokollierungsfunktion verfügen,
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MUSS diese benutzt werden. Wenn die Protokollierung eingerichtet wird, MÜS-

SEN dabei die Herstellervorgaben für die jeweiligen IT-Systeme oder Anwendungen

beachtet werden. In angemessenen Intervallen MUSS stichpunktartig überprüft wer-

den, ob die Protokollierung noch korrekt funktioniert. Die Prü�ntervalle MÜSSEN

in der Protokollierungsrichtlinie de�niert werden. Falls betriebs- und sicherheitsrele-

vante Ereignisse nicht auf einem IT-System protokolliert werden können, MÜSSEN

zusätzliche IT-Systeme zur Protokollierung (z. B. von Ereignissen auf Netzebene)

integriert werden.

Allgemeine Überlegungen zur Umsetzung

Zur Umsetzung dieser Anforderung wird zunächst untersucht, ob die DBMS über

eigene Protokollierungsfunktionen verfügen. Weiterhin wird untersucht, ob es Her-

stellervorgaben für die Protokollierungskon�guration hinsichtlich Sicherheit gibt.

Im Falle der Nichtverfügbarkeit von eigenen Protkollierungsfunktionen der DBMS

wird die Möglichkeit alternativer Protokollierungsmöglichkeiten auf der Serverebene

untersucht.

OrientDB

OrientDB verfügt über eine Funktion zur Protokollierung von Ereignissen auf

der Datenbank-Ebene. Dabei kommt das �Java Logging Framework� zum Einsatz

[59]. Die Kon�guration der Protokollierungsart erfolgt in der Kon�gurationsda-

tei �orientdb-server-log.properties�, wobei OrientDB hier die Möglichkeit bietet

mehrere Protokollierungs-Handler zu kon�gurieren. Damit ist es möglich jeweils

eine Protokollierungskon�guration für die Konsole und eine für das Schreiben von

Protokollierungsdateien vorzunehmen. Der Detailgrad der Protokollierung erfolgt

über den Parameter �Logging Level� und kann gemäÿ der folgenden Au�istung

vorgenommen werden:

� SEVERE (Meldungen höchster Stufe)

� WARNING

� INFO

� CONFIG

� FINE
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� FINER

� FINEST (Meldungen niedrigster Stufe)

Für unterschiedliche Protokollierungskon�gurationen kann der Detailgrad variabel

festgelegt werden.

OrientDB bietet keine herstellerspezi�schen Vorgaben für die Protokollierung von

sicherheitsrelevanten Ereignissen. Bei Einsatz von OrientDB in einer Produktiv-

umgebung muss daher festlegt werden, welche Ereignisse als sicherheitsrelevant

eingestuft werden. Dies wird in der Protokollierungsrichtlinie des jeweiligen Un-

ternehmens dokumentiert. Allgemein formuliert, sollte die Protokollierung in der

Protokolldateien so detailliert wie möglich erfolgen. Dies erfordert zwar einerseits

einen hohen Bedarf an Speicherplatz, bietet aber andererseits die Möglichkeit sämt-

liche sicherheitsrelevante Ereignisse zu erfassen und auszuwerten.

MongoDB

MongoDB verfügt über eine Protokollierungsfunktion, die über die Datei �mon-

god.conf� kon�guriert werden kann [21]. Auch hier kann das Kon�gurationslevel

in unterschiedlichen Abstufungen festgelegt werden, die in der folgenden Au�istung

kurz dargestellt werden::

� F: Fatal (Meldungen höchster Stufe)

� E: Error

� W: Warning

� I: Informational

� D1-D5: Debug

MongoDB unterteilt die Komponenten, die einen Protokolleintrag hervorrufen in

Kategorien. Somit ist es möglich anhand eines Protkolleintrags zu identi�zieren, um

welche Ereignisart es sich handelt. Einige Komponetenarten sind in der folgenden

Au�istung aufgeführt:

� ACCESS - Ereignisse in Zusammenhang mit Authenti�zierung etc.

� CONTROL - Ereignisse in Zusammenhang mit Kontrollaktivitäten

� NETWORK - Ereignisse in Zusammenhang mit Verbindungen etc.

� ...
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Diese können die forensische Suche nach sicherheitsrelevanten Ereignissen erleich-

tern. Da MongoDB keine Herstellervorgaben bezüglich der Proktollierung sicher-

heitsrelevanter Ereignisse verö�entlicht hat, können die Komponenten genutzt wer-

den, um den Detailgrad der protokollierten Ereignisse festzulegen. Dazu wird der

Parameter �Verbosity Level� kon�guriert, was für alle Komponenten gemeinsam oder

getrennt gep�egt werden kann. Für die Komponenten �ACCESS� und �NETWORK�

sollte der Parameter beispielsweise derart kon�guriert werden, dass sämtliche Ereig-

nisse prokolliert werden.

Redis

Redis bietet zwar die Möglichkeit eine Protokollierungsfunktion auf Datenbank-

Ebene zu kon�gurieren, emp�ehlt aber in der o�ziellen Dokumentation die Nut-

zung des Services �syslog�, der bei Unix und Linux Servern verfügbar ist [39]. Diese

Methode wird an dieser Stelle nicht weiter beschrieben.

Die eigene Protokollierungsfunktion von Redis erfolgt in der Kon�gurationsdatei �re-

dis.conf� . Damit einhergend kann der Detailgrad anhand der folgenden Parameter

festgelegt werden:

� debug: häu�g eingesetzt in der Entwicklung

� verbose: groÿe Anzahl an Ereignissen

� notice: häu�g eingesetzt in Produktivumgebungen

� warning: nur kritische Ereignisse

Weiterhin bietet Redis die Möglichkeit die Protokollierungsdaten in eine Log-Datei

oder die Konsole zu schreiben.

Vom Hersteller werden keine spezi�schen Vorgaben herausgegeben, welche Ereignisse

im Rahmen der Protokollierung für die Erfassung sicherheitsrelevanter Ereignisse

erfasst bzw. ausgewertet werden sollten.
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5 Auswertung der durchgeführten Härtungsanalyse

Im Kapitel 4 wurden die DBMS bezüglich der ausgewählten Härtungskriterien un-

tersucht. Die Auswertung dazu folgt in diesem Kapitel. Dazu wird zu jedem DBMS

ermittelt, in welchem Maÿe es die Anforderungen der eingesetzen Bausteine erfüllt.

Die Bewertungskriterien wurden dabei angelehnt an die Checkliste des BSI zum

Baustein APP4.3. - Relationale Datenbanksysteme übernommen.

Die Checkliste sieht dabei grundsätzlich die folgenden Bewertungskriterien vor:

� �entbehrlich� : Umsetzung nicht notwendig

� � ja� : Vollständige Anforderungserfüllung im DBMS

� �teilw.� : Teilweise Anforderungserfüllung im DBMS

� �nein� : Keine Anforderungserfüllung im DBMS

Das Bewertungskriterium �entbehrlich� wurde im Rahmen der Auswertung nicht

eingesetzt. Alle weiteren Kriterien wurde zur Auswertung verwendet und wie in

Tabelle 8 dargestellt, eingesetzt.

Tabelle 8: Einsatz der Bewertungskriterien

Kategorie Beschreibung Zahlenwert
� ja� Vollständige Umsetzung im DBMS möglich 2

�teilw.� Teilweise Umsetzung im DBMS möglich 1
�nein� Keine Umsetzung im DBMS möglich 0

Die Anforderungen wurden darüber hinaus in �Technische� und �Organisatorische�

Anforderungen unterteilt. Zur Gesamtbewertung der Anforderungserfüllung wurden

die technischen Anforderungen und deren Erfüllung herangezogen. Die Anforde-

rungserfüllung der DBMS hinsichtlich organisatorischer Anforderungen kann nicht

bewertet werden.
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5.1 Erfüllung der Anforderungen

5.1.1 APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagementsysteme

In Tabelle 9 ist die Auswertung für jedes betrachtete DBMS bezüglich des Bausteins

�APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagementsysteme� dargestellt. Von den in der

Version 2021 relevanten 17 Anforderungen konnten 8 als �Technische Anforderungen�

für die DBMS ausgewertet werden. Bei einer Bewertungszahl von 2 gemäÿ Tabelle

8 für eine vollständige Anforderungserfüllung können somit maximal 16 Punkte in

der Gesamtauswertung erreicht werden.

Tabelle 9: Auswertung der Bewertungskriterien des Bausteins APP.4.3 - Relationale Da-
tenbankmanagementsysteme

Anforderung Titel OrientDB MongoDB Redis Art
APP.4.3.A1 Erstellung

Sicherheitsricht-
line

0 0 0 Org.

APP.4.3.A3 Basishärtung 2 2 1 Techn.
APP.4.3.A4 Anlegen neuer

DB
0 0 0 Org.

APP.4.3.A9 Datensicherung 1 1 2 Techn.
APP.4.3.A11 Hardware Di-

mensionierung
0 0 0 Org.

APP.4.3.A12 Kon�guration 0 0 0 Org.
APP.4.3.A13 Handhabung

DB-Links
0 0 0 Techn.

APP.4.3.A16 Verschlüsselung
Verbindungen

2 2 2 Techn.

APP.4.3.A17 Migration 0 0 0 Org.
APP.4.3.A18 Überwachung 0 1 1 Techn.
APP.4.3.A19 Schutz vor DB-

Skripten
1 1 1 Techn.

APP.4.3.A20 Audits 0 0 0 Org.
APP.4.3.A21 IS-Produkte 1 0 0 Techn.
APP.4.3.A22 Notfallvorsorge 0 0 0 Org.
APP.4.3.A23 Archivierung 0 0 0 Org.
APP.4.3.A24 �Data-at-Rest�

Verschlüsselung
2 1 1 Techn.

APP.4.3.A25 Sicherheits-
überprüfungen

0 0 0 Org.
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5.1.2 APP.6 - Allgemeine Software

Die Bewertung der DBMS hinsichtlich der Erfüllung der beiden aus diesem Baustein

betrachteten Anforderungen kann der Tabelle 10 entnommen werden. Ein DBMS

konnte hier maximal 2 Punkte erreichen, da nur eine der beiden Anforderungen aus

technischer Sicht für die DBMS bewertet werden konnte.

Tabelle 10: Auswertung der Bewertungskriterien des Bausteins APP.6 - Allgemeine Soft-
ware

Anforderung Titel OrientDB MongoDB Redis Art
APP.6.A3 Bescha�ung und

Integrität
1 2 2 Techn.

APP.6.A5 Installation 0 0 0 Org.

5.1.3 OPR.4 - Identitäts- und Berechtigungsmanagement

Im Rahmen dieses Bausteins wurden drei Anforderungen betrachtet. Aus techni-

scher Sicht kann die Erfüllung der Anforderung bei zwei Anforderungen zumindest

teilweise bewertet werden. Die Auswertung ist in Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11: Auswertung der Bewertungskriterien des Bausteins OPR.4 - Identitäts- und
Berechtigungsmanagement

Anforderung Titel OrientDB MongoDB Redis Art
ORP.4.A8 Regelungen

Passwort
2 1 1 Techn.

ORP.4.A15 Konzeption der
Prozesse

0 0 0 Org.

ORP.4.A16 Richtlinien Zu-
gri� und Zugang

2 2 1 Techn.

5.1.4 OPS.1.1.3 - Patch- und Änderungsmanagement

Im Rahmen dieser Master-Thesis wurde zwei Anforderungen aus dem Baustein

OPS.1.1.3 - Patch- und Änderungsmanagement betrachtet, deren technische Er-

füllbarkeit bewertet wurde. Bei vollumfänglicher Erfüllung können maximal vier

Bewertungspunkte erreicht werden.
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Tabelle 12: Auswertung der Bewertungskriterien des Bausteins OPS.1.1.3 - Patch- und
Änderungsmanagement

Anforderung Titel OrientDB MongoDB Redis Art
OPS.1.1.3.A3 Update-

Mechanismen
0 0 0 Techn.

OPS.1.1.3.A10 Integrität u. Au-
thentizität

1 2 2 Techn.

5.1.5 OPS.1.1.5 - Protokollierung

Zum Baustein Protokollierung wurde eine Anforderung hinsichtlich der technischen

Umsetzungsmöglichkeit untersucht. Demnach können bei vollständiger Umsetzungs-

möglichkeit maximal zwei Bewertungspunkte erreicht werden.

Tabelle 13: Auswertung der Bewertungskriterien des Bausteins OPS.1.1.5 - Protokollie-
rung

Anforderung Titel OrientDB MongoDB Redis Art
OPS.1.1.5.A3 Kon�guration

Protokollierung
2 2 1 Techn.

5.1.6 Gesamtauswertung

Die zusammengefassten Werte für die Anforderungserfüllung können Tabelle 14 ent-

nommen werden. Dabei wurde für jedes DBMS die absolute Punktzahl und die

prozentuale Erfüllungsquote ermittelt. Fasst man alle untersuchten und bewerteten

Anforderungen zusammen, liegt die maximal erreichbare Punktzahl bei 28.

Tabelle 14: Gesamtauswertung für die DBMS OrientDB, MongoDB und Redis

DBMS Gesamterfüllung Abs. Gesamterfüllung Rel. (%)
OrientDB 17 61
MongoDB 17 61
Redis 15 54
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6 Fazit und Ausblick

In dieser Master-Thesis stand die Untersuchung von Härtungsmaÿnahmen der drei

NoSQL-DBMS OrientDB, MongoDB und Redis im Fokus. Die DBMS sind dabei

immer als Teil eines Informationsverbundes zu betrachten, dessen beispielhafte Mo-

dellierung ebenfalls Bestandteil dieser Master-Thesis war.

Die Untersuchung der DBMS hinsichtlich Härtungsmaÿnahmen erfolgte anhand der

vom BSI bereitgestellten System- und Prozessbausteine, die als Bestandteil des

IT-Grundschutz-Kompendiums zu betrachten sind. In der Bewertung zeigte sich,

dass keines der drei betrachteten DBMS mehr als 65% der technisch möglichen

Bewertungspunkte erreichen konnte. OrientDB und MongoDB erreichten jeweils

61% der möglichen Bewertungspunkte, während Redis leidglich 54% der geforderten

Anforderungen erfüllen konnte. Eine mögliche Begründung für die niedrige Erfül-

lungsquote des DBMS Redis wird vom Hersteller selbst geliefert, der den Einsatz

des DBMS klar auf vertrauenswürdige Netzwerke eingrenzt [41]. Die Anforderungen

an System- und Datenbankadministratoren steigen beim Einsatz von Redis dadurch

jedoch deutlich, da entsprechende Sicherheitsmechanismen auf der Server-Ebene

implementiert werden müssen.

Die Untersuchungen dieser Master-Thesis zeigten darüber hinaus, dass einige der

untersuchten Sicherheitsaspekte auf technischer Ebene realisiert werden konnten,

die entsprechenden Funktionen jedoch in der Grundkon�guration standardmäÿig

deaktiviert sind. Als besonders kritisch sind hier Nicht-aktivierte Authenti�zierungs-

Mechanismen zu betrachten, die das DBMS grundsätzlich jedem Benutzer ö�nen.

Dies betri�t die DBMS MongoDB und Redis.

Alle drei untersuchten DBMS werden von den Herstellern in einer kostenfreien

Community- und einer kostenp�ichtigen Enterprise-Version angeboten, wobei viele

kritische Sicherheitsaspekte nur in den Enterprise-Versionen verfügbar sind. Dies

betri�t beispielsweise erweiterte Monitoring- und Audit-Funktionen. Hierzu wurde
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bereits in [4] die These aufgestellt und bestätigt, dass die Hersteller diese Sicherheits-

funktionen exklusiv den Enterprise-Versionen vorbehalten, um dadurch Gewinne zu

erzielen, die für die Weiterentwicklung der DBMS erforderlich sind. Diese These

kann für die im Rahmen dieser Master-Thesis untersuchten Software ebenfalls be-

stätigt werden. Der Einsatz der Community-Versionen wird in den Produktivsyste-

men vieler Unternehmen oftmals aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein, obwohl

die DBMS viele der in Kapitel 2 aufgezeigten Probleme von klassischen relationalen

DBMS lösen könnten.

Auch bei Nutzung einer kommerziellen Enterprise-Version eines der untersuchten

DBMS sollte der Umstieg der Datenbanken sorgfältig geplant werden. Im Vorfeld

des Einsatzes müssen Sicherheitsaspekte in den Vordergrund gestellt werden [93].

Dabei sollten die Sicherheitsanforderungen, die an das NoSQL-DBMS gestellt wer-

den, mit allen beteiligten Funktionsträger ermittelt und bewertet werden.

6.1 Relevante Aspekte für Baustein NoSQL-Datenbanken

Das BSI hat mit seinem Baustein �APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagement-

systeme� einen Leitfaden bereitgestellt, der die Prüfung wichtiger Sicherheitsfunk-

tionalitäten abdeckt. Viele der betrachteten Sicherheitsaspekte lassen sich sowohl

auf relationale, als auch auf Nicht-relationale DBMS anwenden. Allerdings beinhal-

tet der Baustein nicht alle wichtigen Sicherheitsaspekte, die bei der Härtung von

NoSQL-DBMS angewendet werden müssen.

Die meisten NoSQL-DBMS sind erst seit wenigen Jahren auf dem Markt und be-

sitzen noch nicht den notwendigen Reifegrad der etablierten relationalen DBMS.

Entscheidet sich ein Unternehmen nach rei�icher Überlegung für den Einsatz eines

NoSQL-DBMS, sollte eine Handlungsanleitung für die Härtung zur Verfügung ste-

hen. Dies spricht für die Erstellung eines separaten Bausteins bezüglich der Härtung

von NoSQL-DBMS. Bei der Erstellung eines solchen Bausteins sollten die vom

Hersteller verö�entlichen Security Guidelines berücksichtigt werden [62] [26] [41].

Während der Fokus der Härtung relationaler DBMS unter anderem auf der Prä-

vention von SQL-Injections liegt, können Code Injections auch beim Einsatz von

NoSQL-DBMS gefährlich werden [72]. Dies hat eine besonders hohe Relevanz, wenn

die eingesetzten DBMS server-seitig Programmiersprachen wie JavaScript einsetzen,

wie es beispielsweise bei MongoDB und OrientDB der Fall ist. Durch geschickt for-

mulierte Kommandos, kann ein Angreifer bei anfälligen Servern NoSQL-Injections
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initiieren.

Im Rahmen dieser Master-Thesis wurde die Problematik unsicherer Standard-

Kon�gurationen aufgezeigt. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die Tatsa-

che, dass zwei der drei untersuchten DBMS in der Standard-Kon�gurationen keine

Authentisierung zur Anmeldung am Server bzw. der Datenbank verlangen. Auf der

einen Seite erfasst der Baustein �APP.4.3 - Relationale Datenbankmanagementsys-

teme� des BSI mit der Anforderung �APP.4.3.A12 - Einheitlicher Kon�gurations-

standard� diesen kritischen Sicherheitsmangel. Bei Umsetzung des Bausteins ist

davon auszugehen, dass der Mangel beseitigt wird. Andererseits muss dazu jedoch

auch sichergestellt werden, dass das DBMS gehärtet wird. Oftmals ist hingegen

zu beobachten, dass die Standard-Kon�guration nach der Installation nicht mehr

angepasst und hinsichtlich sicherheitskritischer Aspekte optimiert wird.

6.2 Zusammenfassung

Während der Planung einer Server-Architektur, auf welcher ein NoSQL-DBS im

Produktivbetrieb eingesetzt werden soll, muss die Sicherheit bereits im Anfangs-

studium der Planung berücksichtigt werden. Um diesem Aspekt im erforderlichem

Umfang Rechnung zu tragen, können die System- und Prozessbausteine des BSI im

Rahmen des IT-Grundschutz-Kompendium herangezogen werden, wenn man sich im

Rahmen nationaler Vorgaben bewegen möchte. Der Baustein �APP.4.3 - Relationale

Datenbankmanagementsysteme� sollte dabei zwar im Fokus stehen, er muss jedoch

durch weitere Bausteine ergänzt werden, die für die Härtung des einzusetzenden

DBS relevant sind. Bei Verö�entlichung eines Bausteins zur Härtung von NoSQL-

DBMS durch das BSI sollte dieser dann in den Fokus rücken. Zur Festlegung der

anzuwendenden Bausteine sollte der Betrieb des NoSQL-DBMS im Rahmen des

Informationsverbundes betrachtet werden.

Um die vom BSI in den Bausteinen festgelegten organisatorischen und technischen

Anforderungen zu erfüllen, bedarf es �nanzieller, personeller und zeitlicher Res-

sourcen. Die technischen Anforderungen beziehen sich direkt auf das einzusetzende

DBMS und müssen in der Regel im Rahmen von Funktionen bereits bei der Aus-

lieferung des Produktes verfügbar sein oder zumindest durch Plugins nachgerüstet

werden können. Organisatorische Maÿnahmen müssen innerhalb der Prozessland-

schaft etabliert werden, in deren Kontext das DBMS eingesetzt werden soll.
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B Umwandlung des ER-Diagramms in ein Schema zur

Nutzung in OrientDB

OrientDB ermöglicht die Erstellung von graphenorientierten und dokumentori-

entierten Datenbanken. Im Folgenden wird dargestellt, wie die Umwandlung des

ER-Diagramms aus Anlage A in ein Schema für OrientDB vollzogen werden kann.

Die im ER-Diagramm dargestellten Tabellen Systeme, Projekte, Technische Ände-

rungen und Baugruppen (BG) werden in OrientDB als Klassen implementiert. Da-

bei wird mittels Eingabe der folgenden Befehle in die Konsole eine Klasse Systeme

erzeugt. Diese ist zunächst leer und erhält in den Zeilen 2 bis 4 die notwendigen At-

tribute. In Zeile 5 wird die gesamte Klasse abgefragt, um zu testen, ob der Vorgang

erfolgreich war.

orientdb {db=testdb}> CREATE CLASS Systeme EXTENDS V

orientdb {db=testdb}> CREATE PROPERTY Systeme.Bezeichnung STRING

orientdb {db=testdb}> CREATE PROPERTY Systeme.Materialnummer INTEGER

orientdb {db=testdb}> CREATE PROPERTY Systeme.Systemkategorie STRING

orientdb {db=testdb}> INFO CLASS Systeme

Listing B.1: Erstellung einer Klasse in OrientDB

Bei erfolgreichem Anlegen der Klasse werden in der Konsole die in Abbildung 8

gezeigten Zeilen ausgegeben. Analog erfolgt das Anlegen der Klassen �Projekte�,

�Technische_Aenderungen� und �Baugruppen_BG�.

In OrientDB werden die aus der relationalen Datenbank-Theorie bekannten Entitä-

ten über Records abgebildet. Bei der Deklaration von Records ist zu beachten, dass

diese einer Klasse zugeordnet werden. Ist die Nutzung von Graphen in OrientDB

gefordert, muss dies bei der Erstellung von Klassen und Records berücksichtigt

werden. Dies wurde konkret im Rahmen der Erstellung der Klasse �Systeme� be-

rücksichtigt, indem mittels �EXTENDS V� der Bezug zur Superklasse V hergestellt

wird.

Zur Erstellung von Records wird die folgende Syntax verwendet:
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Bild 8: Abfrage der Klasse Systeme zur Umsetzungsprüfung

orientdb {db=testdb}> CREATE VERTEX Systeme Set Bezeichnung=’Multi FSA’, Materialnummer

=12345, Systemkategorie=’Landfahrzeuge’

Listing B.2: Erstellung eines Vertex in OrientDB

Die Nutzung dieses Befehls ist erforderlich, um die Darstellung der Datenbank über

Graphen zu ermöglichen. Die Bezeichnung �Vertex� kann grundsätzlich mit Knoten

übersetzt werden und wird im weiteren Verlauf benötigt, um Verbindungen zwischen

den Records darzustellen.

Die Verbindung mittels Relationen wird in OrientDB über �Edges� abgebildet, was

mit Kanten übersetzt werden kann. Deren Deklaration wird mit Hilfe der folgenden

Syntax durchgeführt:

orientdb {db=testdb}> create class verantwortlich_fuer EXTENDS E

Listing B.3: Erstellung einer Edge in OrientDB

Im hier konkret dargestellten Fall wurde eine Kante mit dem Namen �verantwort-

lich_fuer� erstellt, die im Folgenden verwendet wird um eine Beziehung zwischen

den Records zu de�nieren.

Wenn die erforderlichen Knoten und Kanten de�niert wurden, müssen die in den

Klassen enthaltenen Records miteinander in Verbindung gesetzt werden. Dazu ist

der Zugri� auf die sogenannte Record ID (RID) der Records erforderlich. Diese

kann mittels einer Select-Query auf die jeweilige Klasse abgefragt werden, wie in

Abbildung 9 dargestellt.
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Bild 9: Abfrage der Record ID mittels Select Query

Nach Ermittlung der notwendigen RID der beteiligten Records, muss zwischen die-

sen eine Verbindung durch De�nition einer Kante erfolgen. Dies kann auf prakti-

schem Wege mit folgendem Befehl erfolgen:

orientdb {db=testdb}> create EDGE verantwortlich_fuer from #26:0 to #23:0

Listing B.4: Erstellung einer Kante zwischen zwei Records mit RID

Hier wurde eine Verbindung in Form einer Kante von Record mit RID 23:0 zu Record

mit RID 26:0 erstellt. Alternativ zur Verwendung der RID kann die Verbindung auch

mit Hilfe zweier Select-Queries erstellt werden, wie der folgende Code-Ausschnitt

zeigt:

orientdb {db=testdb}> create EDGE verantwortlich_fuer from (select from Projekte where

Projektleiter=’Ritter’) to (select from Systeme where Bezeichnung=’Multi FSA’)

Listing B.5: Erstellung einer Kante zwischen zwei Records mit Select-Query

Dieses Verfahren wird analog für alle zu erstellenden Records und alle notwendi-

gen Kanten durchgeführt. Als Beispiel ist das Resultat in Abbildung 10 für die

Klasse �Systeme� dargestellt. Ein Sonderfall ist hier anhand der eingehenden Ver-

bindung �in_bestehen_aus� bei dem Record mit RID 23:0 dargestellt. Damit wird

dargestellt, dass das System �SEM90� sowohl als eigenständiges System mit eigenen

Komponenten, als auch als Bestandteil des Records mit RID �23:0� existiert.
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Bild 10: Beispielhafte Übersicht der Klasse Systeme nach Erstellung

115



Anlage C. Umwandlung des ER-Diagramms in ein Schema zur Nutzung in
MongoDB

C Umwandlung des ER-Diagramms in ein Schema zur

Nutzung in MongoDB

Im Unterschied zum relationalen Datenbank-Modell werden die Daten in MongoDB

in Form von Dokumenten angelegt, die aus einem oder mehreren Attribut-Wert-

Paaren bestehen [49] [24]. Die Daten in den Dokumenten werden in dokument-

orientierten DBMS im JSON-Format und in MongoDB im speziellen im BSON-

Format abgelegt. Mehrere Dokumente können zu einer Collection zusammgenfasst

werden.

MongoDB unterstützt zwei Varianten, um Relationen innerhalb von Dokumenten

zu realisieren: Referenzen zwischen zwei Dokumenten und eingebette Dokumente

innerhalb einer gegeben Dokumentstruktur. An dieser Stelle wird die Variante mit-

tels eingebetteter Dokumente dargestellt.

Nach der Verbindungsherstellung mit dem MongoDB-Server muss zunächst eine

neue Datenbank erstellt werden. Dies wird durch den �use�-Befehl gefolgt vom Na-

men der Datenbank realisiert, wobei die Datenbank neu angelegt wird, wenn sie

noch nicht existiert. Bei neu angelegten Datenbanken sind zunächst noch keine Col-

lections vorhanden, was sich durch den Befehl �show collections� belegen lässt.

Um mehrzeiligen Code über ein MongoDB-Terminal an den Server zu senden, kann

der Editor-Modus von MongoDB genutzt werden, der sich durch Eingabe des Befehls

�.editor� in das Terminal starten lässt. Anschlieÿend können die Daten im BSON-

Format in die MongoDB-Konsole eingegeben werden. Das Einfügen eines Datensat-

zes wird dabei mit dem Befehl �db.Syteme.insertOne()� initiiert, wobei �Systeme�

den Namen der Collection bezeichnet, zu der das zu erstellende Dokument gehö-

ren soll. Abbildung 11 zeigt die bisher beschriebenen Schritte in einer MongoDB-

Konsole.

Anhand von Abbildung 11 wird beispielhaft das Einfügen eines einzelnen Datensat-

zes gezeigt, wobei die Objekt-ID des daraus erstellen Dokumentes vom MongoDB-

Server automatisch erstellt wird, wenn die Zuordnung �_id:� nicht im Rahmen des

Einfügens vorgegeben wird. Anhand des Beispiels wird deutlich, dass an dieser Stelle
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Bild 11: Einfügen eines Datensatzes mittels .editor-Funktion in MongoDB
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mit eingebetteten Dokumenten gearbeitet wurde. Bei den Daten in den Zuordnun-

gen �Projekt�, �Technische_Aenderungen� und �Baugruppen� handelt es sich um

verschachtelte Dokumente innerhalb einer Dokumentstruktur.

Um weitere Datensätze in die Datenbank einzufügen, können zwei verschiedene Me-

thoden eingesetzt werden. Die erste Methode wurde bereits dargestellt und wird

nun analog mit allen einzufügenden Datensätze durchgeführt. Die zweite Methode

basiert auf der Funktion �db.Systeme.insertMany()� und erlaubt das gleichzeitige

Einfügen mehrerer Datensätze.
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D Umwandlung des ER-Diagramms in ein Schema zur

Nutzung in Redis

Der Aufbau der Datenstruktur in Redis ist im Vergleich zu den anderen untersuchten

DBMS mit relativ wenig Arbeit verbunden. Redis unterstützt verschiedene Daten-

typen, die für den Wert-Teil des Schlüssel-Wert-Paares verwendet werden können.

Ausgehend vom ER-Diagramm in Anlage A, wird für die Umsetzung in Redis der

Datentyp �Hash� verwendet, um Objekte darzustellen.

Dabei erfolgt das Anlegen eines Hashes mit folgender allgemeiner Syntax:

HSET System:MultiFSA Materialnummer 12345

HSET System:MultiFSA name "Multi FSA"

HSET System:MultiFSA Systemkategorie "Landfahrzeuge"

HSET System:MultiFSA Projektleiter "Ritter"

Listing D.1: Syntax zum Anlegen eines Hashes in Redis (mehrzeilig)

Alternativ kann das Anlegen des Hashes auch in einer einzelnen Befehlszeile erfolgen,

wie folgende Syntax zeigt:

HSET System:MultiFSA Materialnummer 12345 name "Multi FSA" Systemkategorie "

Landfahrzeuge" Projektleiter "Ritter"

Listing D.2: Syntax zum Anlegen eines Hashes in Redis (einzeilig)

Die Abfrage eines Schlüssel-Wert-Paares erfolgt bei Verwendung von Hashes entwe-

der mit dem Befehl �HGET System:Multi FSA Feld�, wobei für �Feld� der gewünsch-

te Feldname angegeben wird. Beispielsweise kann die Materialnummer des Objektes

Multi FSA wie in Abbildung 12 dargestellt, abgefragt werden.

Bild 12: Abfrage eines Feldes in einem Hash mit HGET

Mit dem Befehl �HGETALL System:MultiFSA� können dagegen alle Felder eines

Hashes abgefragt werden, was in Abbildung 13 dargestellt ist.

Das Anlegen der weiteren Datenstruktur gemäÿ A erfolgt in analoger Weise.
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Bild 13: Abfrage aller Felder eines Hashes mit HGETALL
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APP.4.3.A1

Das BSI beschreibt im BSI-Standard 200-2 grundlegende inhaltliche Anforderungen,

die in der folgenden Sicherheitsrichtlinie für Datenbanken zusätzlichen Bezug auf die

Eigenschaften und die Bedeutung von Datenbanken nehmen. Grundsätzlich sollte

die Sicherheitsrichtlinie die folgenden Aspekte beinhalten [75]:

� Identi�kation der Unternehmensleitung mit den Zielen der Sicherheitsrichtlinie

� Stellenwert der Informationssicherheit und Bedeutung der Informationen für

die Aufgabenerfüllung

� De�nition von Informationssicherheitszielen und Bezug zu den Geschäftszielen

� Wichtige Gefährdungen in Bezug auf die Geschäftsprozesse

Darüberhinaus werden spezielle Aspekte bezüglich der Sicherheit von Datenbanken

in [6] beschrieben und in die folgende Sicherheitsrichtlinie für Datenbanken inte-

griert. Der Umfang der Sicherheitsrichtlinie ist bewusst gering gehalten worden, da

hier nur ein Auszug aus der Konzeption dargestellt werden soll. Als Vorgabe für den

Umfang hat sich in der Praxis ein Umfang von ca. 20 Seite als praktikabel erwiesen

[75].

Beispiel-Sicherheitsrichtlinie für Datenbanken

Im Rahmen der Informationssicherheit kommt dem Schutz von Informationen im

Unternehmen eine hohe Bedeutung zu. Ein spezieller Blick auf das höchste zu

schützende Gut, den Informationen, zeigt uns, dass diese fast ausschlieÿlich in Da-

tenbanken abgelegt und verwaltet werden. Darunter fallen sowohl die zu schützenden

Daten unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner, als auch interne Unternehmens-

informationen, ohne die die Durchführung unserer Kernprozesse nicht möglich ist.

Unser Geschäftserfolg hängt maÿgeblich davon ab, wie gut diese Informationen vor
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unberechtigtem Zugri� geschützt werden.

Die Entwicklung neuer Technologien im Hinblick auf Datenbank-Konzepte zei-

gen uns, dass die Konzepte der Zukunft in dezentralen DBS liegen. Als Stichwort

sei hier das Thema virtueller Datenbank-Clouds angeführt. Dabei kommt es zur

Zusammenführung von unterschiedlichen Daten, die auch verschiedenen Sicherheits-

anforderungen unterliegen. Unser Hauptaugenmerk muss deshalb auf der Sicherheit

dieser zusammengeführten Informationen liegen.

Die Gefährdungen, die sich hinsichtlich Informationsverlust und ungewollter Infor-

mationsverö�entlichung ergeben, sind vielfältig. Wir wägen uns in Sicherheit, weil

sich unsere Datenbank-Server in bestgeschützten Rechenzentren mit vorgeschalte-

ten Firewalls be�nden. Trotzdem sind die Server weiterhin anfällig für Angri�e,

die Ihren Ursprung auÿerhalb des Unternehmens haben. Dabei werden die Angri�e

immer komplexer und die Möglichkeiten der Angreifer entwickeln sich stetig weiter.

Von besonderer Bedeutung ist hier das Thema SQL-Injections, vor welchem die

Applikationen besonders geschützt werden müssen.

Diese Sicherheitsrichtlinie für Datenbanken, die als Ergänzung zur allgemeinen Si-

cherheitsrichtlinie zu betrachten ist, wurde von der Geschäftsführung erlassen. Wir

sind davon überzeugt, dass die Sicherheit unserer Datenbanken und somit der Schutz

der darin enthaltenden Informationen nur dann gewährleistet werden kann, wenn

diese Sicherheitsrichtlinie konsequent von allen Mitarbeitern des Unternehmes um-

gesetzt und berücksichtigt wird. Die Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus ist

ein langwieriger und stetig zu entwickelnder Prozess, der Kraft und Zeit von uns

allen in Anspruch nehmen wird. Wir orientieren uns bei unseren Anstrengungen an

den Ausführungen des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

mit seinem IT-Grundschutz-Kompendium und den BSI-Standards 200-1 und 200-2,

welche uns als Leitfaden dienen.

APP.4.3.A3

Einleitung zur Erstellung einer Checkliste zur Basishärtung

Das PSA-Verfahren bietet insgesamt 13 übergeordnete Kategorien, in denen die

Bausteine des Verfahrens angeordnet sind. Darunter be�ndet sich auch die Kategorie
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�05 - Datenbanken�, deren Struktur im folgenden kurz dargestellt wird [2]:

� 16 Datenbanksysteme v3.0.pdf

� 24 MySQLMaria Datenbanksysteme v3.0.pdf

� 29 Oracle-Datenbanksysteme v3.0.pdf

� 30 Microsoft SQL Server v3.0.pdf

� 60 PostgreSQL Datenbanken v2.0.pdf

� 98 Hadoop v1.0.pdf

Aus der dargestellten Struktur wird der Baustein �16 Datenbanksysteme v3.0� mit

den dazugehörigen Teilschritten zur Erstellung der Checkliste der Basishärtung

genutzt.

Unter den CIS Benchmarks �nden sich umfangreichen Bausteine, aus denen sich

eine Checkliste für die Datenbankhärtung generieren lässt. Bezüglich der Härtung

von Datenbanken gibt es die folgenden Bausteine [35]:

� CIS MongoDB 3.6 Benchmark v1.0.0

� CIS IBM DB2 10 Benchmark v1.1.0

� CIS Microsoft SQL Server 2019 Benchmark v1.2.0

� CIS PostgreSQL 13 Benchmark v1.0.0

� CIS Apache Cassandra 3.11 Benchmark v1.0.0

� CIS Oracle Database 18c Benchmark v1.0.0

� CIS Oracle MySQL Enterprise Edition 8.0 Benchmark v1.0.0

Allgemein stellt man fest, dass der Fokus bei allen drei aufgeführten Quellen be-

züglich der Härtung von Datenbanken noch immer auf relationalen DBS liegt. Im-

merhin �ndet man bei den CIS Benchmarks Bausteine, die auf die NoSQL-DBMS

Cassandra und MongoDB zugeschnitten sind. Die unter Anlage E erstellte Check-

liste enthält aus diesem Grund neben einem allgemeingültigen Teil für alle DBMS

auch einen Anteil für das NoSQL-DBMS MongoDB. Betrachtet man die Umfänge

der CIS Benchmarks, fällt auf, dass Benchmarks, welche sich auf relationale DBMS

beziehen, deutlich umfangreicher sind, als Benchmarks, die sich auf NoSQL-DBMS

anwenden lassen.
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Zusätzlich �nden sich in den Herstellerdokumentationen ebenfalls hilfreiche Security

Guidelines, die bei der Erstellung der Checkliste berücksichtigt wurden [62] [26].

Redundante Anforderungen in den genutzten Quellen wurden aus Übersichtlich-

keitsgründen zusammengefasst und nicht mehrfach aufgeführt. Es werden in der

Checkliste explizit nur solche Anforderungen betrachtet, die sich auf die Härtung

von Datenbanken beziehen. Der Umfang der Checkliste würde sich sonst derart

vergröÿern, dass sich alleine die Erfüllung der Basisanforderung APP.4.3.A3 aus

wirtschaftlichen Gründen als nicht praktikabel erweisen würde. Dies würde sich ge-

rade bei kleineren Unternehmen oder Behörden, die einen IT-Grundschutz etablieren

wollen, als nachteilig erweisen.

Allgemeine Härtungsmaÿnahmen für Datenbanken

PSA

� Nicht benötigte (Default-) Datenbanken auf dem Datenbanksystem müssen

gelöscht werden

� Nicht benötigte (Default-)User und (Default-)Rollen müssen gelöscht werden

� Auf einer Betriebssysteminstanz (mit physikalischer oder virtualisierter Hard-

ware) dürfen nur Datenbankinstanzen betrieben werden, die

� den gleichen Schutzbedarf (Datenschutzklasse) haben

� unter einer einzigen Kundenhoheit stehen und

� administrativ vom gleichen Personenkreis betrieben werden

� (Default-)Passwörter auf Datenbanksystemen müssen geändert werden

� AllIe Datenbankdienste müssen mit minimalen Rechten (least privilege prin-

ciple) auf Betriebssystemebene aufgesetzt werden

� Ein Datenbankdienst darf nicht mit Root-Rechten oder anderen administrati-

ven Rechten des Betriebssystems laufen

� Nicht benötigte, erweiterte SQL-Funktionen (z. B. T-SQL, PL/SQL, SQL PL,

extended stored pro- ce-dures) und/oder -Pakete aus dem Datenbanksystem

müssen gelöscht werden

124



Anlage E. Umsetzungsbeschreibungen

� Datenbankfunktionen, die den Zugri� auf Dateien des Betriebssystems erlau-

ben, müssen gelöscht oder deaktiviert werden

� Datenbankfunktionen, die den Zugri� auf andere Netzdienste (z. B. SMTP,

HTTP, SNMP, FTP etc.) erlauben, müssen gelöscht oder deaktiviert werden

� Datenbankfunktionen, welche einen Zugri�e auf Betriebssystemebene und/o-

der Netzwerkdienste ermöglichen, muss das Zugri�srecht der Rollen/Gruppen

�Public� und/oder �Everyone� entzogen werden

� Die Betriebssystemrechte für die Dateien und Verzeichnisse der Datenbank

(Programm-, Control-, Trace- und Logdateien) müssen exklusiv dem Betriebs-

systemkonto des Datenbanksystems zugeordnet werden

� Datenbankzugri�e zwischen verschiedenen Datenbanksystemen müssen nach

dem �least privilege principle� erfolgen

� Datenbankzugri�e zwischen verschiedenen Datenbanksystemen müssen über

einen individuellen Benutzeraccount erfolgen

� Zugri�e auf Datenbanksysteme sowie kritische Datenbank-Procedures und Da-

tenbankinhalte müssen geloggt werden

� Wichtige Datenbank-Dienste und -Instanzen müssen kontinuierlich auf Miss-

brauchsszenarien hin überwacht werden

� Benutzerkonten müssen die eindeutige Identi�zierung des Benutzers sicherstel-

len

� Benutzerkonten müssen mit mindestens einem Authentisierungsmerkmal ge-

schützt werden

� Benutzerkonten mit weitreichenden Berechtigungen müssen mit mindestens

zwei Authentisierungsmerkmalen geschützt werden

� Falls Passwörter als Authentisierungsmerkmal genutzt werden, müssen die-

se mindestens 12 Zeichen lang sein und drei der folgenden Zeichenkategorien

beinhalten: Kleinbuchstaben, Groÿbuch- staben, Zi�ern und Sonderzeichen

� Falls Passwörter als Authentisierungsmerkmal genutzt werden, muss eine Än-

derung des eigenen Passwortes jederzeit durch den Benutzer möglich sein

� Falls Passwörter als Authentisierungsmerkmal verwendet werden, muss die

Wiederverwendung bereits eingesetzter Passwörter unterbunden werden
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� Falls Passwörter als Authentisierungsmerkmal genutzt werden, muss ein

Schutz gegen Online-Angri�e wie Wörterbuch- und Brute-Force-Attacken

vorhanden sein, der das Erraten von Passwörtern stark erschwert

Oracle Database Security Guideline

� Discourage users from using the NOLOGGING clause in SQL statements

� Practice the principle of least privilege

� Grant privileges only to roles

� Create privilege captures to �nd excessively granted privileges

CIS Benchmarks

� Ensure packages are obtained from authorized repositories (Manual)

� Ensure systemd Service Files Are Enabled (Automated)

� Ensure Data Cluster Initialized Successfully (Automated)

� Ensure the �le permissions mask is correct (Manual)

� Ensure the log destinations are set correctly (Automated)

� Ensure the log �le destination directory is set correctly (Automated)

� Ensure the �lename pattern for log �les is set correctly (Automated)

� Ensure the log �le permissions are set correctly (Automated)

� Ensure the maximum log �le lifetime is set correctly (Automated)

� Ensure the maximum log �le size is set correctly (Automated)

� Ensure the correct messages are written to the server log (Automated)

� Ensure sudo is con�gured correctly (Manual)

� Ensurelogin via "localÜNIX Domain Socket is con�gured correctly (Manual)

� Ensure login via "host"TCP/IP Socket is con�gured correctly (Manual)

� Ensure SSL is enabled and con�gured correctly (Automated)
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Härtungsmaÿnahmen für MongoDB

CIS Benchmarks

� Ensure that MongoDB does not bypass authentication via the localhost ex-

ception (Scored)

� Ensure authentication is enabled in the sharded cluster (Scored)

� Ensure that Role-based access control (RBAC) is enabled and con�gured (Sco-

red)

� Ensure that MongoDB only listens for network connections on authorized in-

terfaces (Scored)

� Ensure that MongoDB is run using a Least Privileges, dedicated service ac-

count (Scored)

� Ensure that each role for each MongoDB database is needed and grants only

the necessary privileges (Scored)

� Ensure Federal Information Processing Standard (FIPS) is enabled (Scored)

� Ensure Encryption of Data at Rest

� Ensure that system activity is audited (Scored)

� Ensure that audit �lters are con�gured properly (Scored)

� Ensure that logging captures as much information as possible (Scored)

� Ensure that new entries are appended to the end of the log �le (Scored)

Security Guidelines des Herstellers

� Enable Access Control and Enforce Authentication. You can use MongoDB's

SCRAM or x.509 authentication mechanism or integrate with your existing

Kerberos/LDAP infrastructure

� Create a user administrator �rst, then create additional users. Create a unique

MongoDB user for each person/application that accesses the system.

� Follow the principle of least privilege. Create roles that de�ne the exact access

rights required by a set of users
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� Con�gure MongoDB to use TLS/SSL for all incoming and outgoing connec-

tions. Use TLS/SSL to encrypt communication between mongod and mongos

components of a MongoDB deployment as well as between all applications and

MongoDB.

� Ensure that MongoDB runs in a trusted network environment and con�gure

�rewall or security groups to control inbound and outbound tra�c for your

MongoDB instances.

� Disable direct SSH root access.

� Run MongoDB processes with a dedicated operating system user account.

Ensure that the account has permissions to access data but no unnecessary

permissions.

� MongoDB supports the execution of JavaScript code for certain server-side

operations: mapReduce, $where, $accumulator, and $function.

Härtungsmaÿnahmen für OrientDB

Security Guidelines des Herstellers

� Disable creation of default users ADMIN, READER and WRITER

� Enable TLS encryption for each protocol on ports: 2424, 2434, 2480 and 8182

� Enable at-rest encryption AES or DES for each database in OrientDB

� Additional Packages in JavaScript Sandbox: Be careful which packages are

allowed, as granting access to certain packages could compromise the system

security

� Do not expose the OrientDB Web Server on the Internet or public networks

� Enable the auditing capability - Only Enterprise

� Validate installed plug-ins
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Verschlüsselung von Passwörtern

OrientDB

In OrientDB werden Passwörter verschlüsselt im Record �OUser� abgespeichert. Da-

zu wird der HASH-Algorithmus PBKDF2 angewendet. Zusätzlich kommt ein Salt

mit einer Länge von 24Bit zum Einsatz, um ein Knacken der Hashes zu erschweren,

falls ein Unbefugter Nutzer Zugri� auf die verhashten Passwörter im Record �OUser�

erhält.

MongoDB

Bereits beim Anlegen eines Benutzers kann die Darstellung des Passwortes im Klar-

textes vermieden werden. Dies erfolgt durch Setzen des Wertes �pwd: password-

Prompt()� . Nach der Eingabe der notwendigen Daten wird der MongoDB-Server

das Passwort abfragen. Der Prozess der Benutzererstellung ist in Abbildung 14 dar-

gestellt. Dabei wird zusätzlich noch mit angegeben, welche Rechte der Benutzer auf

welcher Datenbank erhalten soll.

Bild 14: Anlegen eines Benutzers in MongoDB

Die Abfrage aller Datenbank-Benutzer erfolgt in der MongoDB-Konsole mit dem

Befehl �show users� . Bei der Antwort des Servers werden die Passwörter nicht im

Klartext dargestellt.

Redis

Standardmäÿig ist die Authenti�zierungsfunktion von Redis bei einer frischen In-

stallation deaktiviert. Dies bedeutet, dass der Redis Server alle Verbindungsversu-

che ohne Authenti�zierung annimmt. Die Autheti�zierungs-Funktion wird in der

Kon�gurationsdatei �redis.conf� aktiviert, indem die in Abbildung 15 gezeigte Zeile
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auskommentiert und hinter dem Befehl �requirepass� das gewünschte Passwort zur

Authenti�zierung eingesetzt wird [44].

Bild 15: Aktivieren der Authenti�zierungs-Funktion in Redis

Alternativ zur in Abbildung 15 gezeigten Anpassung der Kon�gurationsdatei, kann

das Setzen des Passwortes über die folgende Befehlssysntax innerhalb des Redis-

Terminals erfolgen:

127.0.0.1:6379> config set REQUIREPASS v3ryl0ng4ndh4rdt0gue55p455w0rd

Listing E.1: Setzen des Passwortes für den Default-User in Redis

In beiden Varianten wird das Passwort jedoch unverschlüsselt in der Kon�gurati-

onsdatei gespeichert. Die Anforderung des BSI kann mit dieser Methode daher nicht

erfüllt werden.

Eine weitere Variante zur Implementierung einer Authenti�zierung bietet Redis mit

der Funktionalität der Access Control List (ACL). Im Gegensatz zu der bisher vor-

gestellten Methoden können damit zusätzlich zum Default-User weitere Nutzer mit

individuellen Berechtigungen und Einschränkungen erstellt werden. Um die aktuel-

le Kon�guration der ACL abzufragen, wird die folgende Befehlssyntax verwendet:

�ACR List�. Redis wird standardmäÿig die in Abbildung 16 gezeigte Beispielkon�gu-

ration ausgeben, wenn noch keine Einstellungen in der ACL kon�guriert wurden.

Bild 16: ACL-Kon�guration in Redis

Das Passwort, welches dem Default-User zugeordnet ist, wird hinter dem Raute-

zeichen dargestellt. Hierbei ist erkennbar, dass das Passwort bei dieser Methode

verhasht abgelegt wird. Redis verwendet als Hash-Funktion den Algorithmus SHA

256. In früheren Versionen von Redis war es möglich das Passwort im Klartext zu
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ermitteln, indem der Befehl �CONFIG GET requirepass � verwendet wurde. Ab Re-

dis in der Version 6 gibt dieser Befehl als Rückgabe das verhashte Passwort zurück.

Somit ist festzustellen, dass bei Verwendung der ACL-Funktionalität die Anforde-

rung des BSI bezüglich des verschlüsselten Ablegens von Passwörtern erfüllt werden

kann.
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APP.4.3.A4

Stammdatenblatt zum Anlegen einer Datenbank

Bild 17: Stammdatenblatt zum Anlegen neuer Datenbanken - Seite 1
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Bild 18: Stammdatenblatt zum Anlegen neuer Datenbanken - Seite 2

APP.4.3.A9

OrientDB

Funktionen zur Datensicherung

Mit der Funktion �BACKUP� wird ein vollständiges Backup der Datenbank erstellt.

Dazu werden die Daten komprimiert und in einer Datei mit der Endung �*.zip�

unter dem gewünschten Pfad gesichert [52]. Um ein Datenbank-Backup mit der

Funktion �BACKUP� zu generieren, muss der Zugri� auf den Datenbankserver aus

einer lokalen Umgebung erfolgen. Der Prozess wurde mit der in der Master-Thesis

eingesetzten Datenbank mit den folgenden Befehlen durchgespielt:

orientdb> CONNECT plocal:../databases/testdb jimmy

Connecting to database [plocal:../databases/testdb] with user ’jimmy’...OK

orientdb {db=testdb}> BACKUP DATABASE /tmp/orient_backup/backup1

Executing full backup of database ’testdb’ to: DATABASE /tmp/orient_backup/backup1...

Listing E.2: Erstellung einer Datenbanksicherung mit BACKUP

Anschlieÿend wurden in der Datenbank kleinere Änderungen (z.B. das Löschen von

Datensätzen) vollzogen, um beim anschlieÿenden �RESTORE� das erfolgreiche Wie-

derherstellen der Datenbank erfolgreich darstellen zu können.

Die Wiederherstellung erfolgt dabei mit folgender Befehls-Syntax:
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orientdb {db=testdb}> RESTORE DATABASE /tmp/orient_backup/backup1

Restoring database ’DATABASE /tmp/orient_backup/backup1’ from full backup...

Database restored in 0,39 seconds

Listing E.3: Erstellung einer Datenbanksicherung mit BACKUP

Automatische Datensicherung

Die automatische Datensicherung kann bei OrientDB in älteren Versionen mit dem

Plugin �Automatic Backup Server Plugin� nachgerüstet werden. In der aktuellen Ver-

sion ist der notwendige Handler in der Kon�gurationsdatei �con�g/orientdb-server-

con�g.xml� bereits vorhanden und muss nur noch aktiviert werden. Dies geschieht

durch Eintrag des Wertes �True� in die Kon�gurationsdatei, wie in Abbildung 19

dargestellt.

Bild 19: Aktivieren der automatischen Backup-Funktion

Die für das Durchführen der automatischen Backup-Funktion notwendigen Kon�gu-

rationen werden nun aus der Datei �/con�g/automatic-backup.json� geladen. Deren

Struktur kann der Abbildung 20 entnommen werden.

Bild 20: Kon�guration des automatischen Backups

Wiederherstellbarkeit der Transaktionen

Um zu prüfen, ob der Stand der Datenbank vor der Durchführung einer Transaktio-

nen zu beliebigen Zeitpunkten wiederhergestellt werden kann, muss zwischen zwei
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unterschiedlichen Fällen unterschieden werden. In Kapitel 4.1.1 wurde bereits die

Bedeutung des ACID-Prinzips hervorgeben, von dessen Aspekten an dieser Stelle

besonders die Durability betrachtet wird. OrientDB verwendet das Multi Version

Control System und unterstützt damit den Modus �Optimistic Transaction� bzw.

der optimistischen Transaktionen im Rahmen der Sicherstellung der Durability [63].

Dieser erlaubt das parallele Lesen und Schreiben auf den gleichen Records. Die Inte-

gritätsprüfung wird erst beim Setzen der Transaktion durchgeführt. Standardmäÿig

ist dieser Modus in OrientDB allerdings nicht aktiviert.

Grundsätzlich besteht eine Transaktion in OrientDB aus den folgenden Befehlen:

1.) BEGIN: Startet eine Transaktion

2.) Beliebige Operationen, z.B. SELECT, UPDATE: Hier werden die gewünschten

Operation eingefügt

3.) COMMIT: Schlieÿt die Transaktion und schreibt die Veränderungen in die

Datenbank

4.) Wird Statt COMMIT eingesetzt - ROLLBACK: Verwirft die Änderungen, die

in 2.) durchgeführt wurden

Eine vollständig durchgeführte Transaktion wird anhand des folgenden Beispiel-

Codes ersichtlich.

orientdb {db=testdb}> BEGIN

UPDATE Systeme set Bezeichnung=’Multi FSA’ where Materialnummer=’99999’

COMMIT

Listing E.4: Vollständige Transaktion in OrientDB

Die Transaktion wird gestartet, die gewünschten Operationen ausgeführt und im An-

schluss wird die Transaktion mit dem �COMMIT�-Befehl beendet (vgl. Abb. 21).

Bei einer nicht vollständig durchgeführten Transaktion, die beispielsweise bei einem

Ausfall des Betriebsystems auftreten kann, setzt OrientDB eine �Auto-Recovery�-

Funktion ein. Diese überprüft, ob der Server aus einer ungewollten Abbruchsituation

startet und setzt alle nicht vollständig durchgeführten Transaktionen zurück.

Damit ist zwar sichergestellt, dass der Zustand vor Beginn einer unvollständigen

Transaktion wiederhergestellt wird. Auf der anderen Seite kann die Forderung nach

einer Wiederherstellung zu einem beliebigen Zeitpunkt, wie in 4.1.1 dargestellt,
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Bild 21: Ergebnis nach Durchführung einer vollständigen Transaktion

nicht vollständig erfüllt werden.

Die Forderung kann mit den vorhandenen Funktionen in der verwendeten Version

von OrientDB nicht vollständig erfüllt werden. Um diese Funktionalität gewähr-

leisten zu können, müsste man ein eigenes Plugin in Form eines Handlers pro-

grammieren. Dazu kann die Log-Kon�guration des Servers so kon�guriert werden,

dass alle Transaktionen in die Log-Dateien geschrieben werden. Um dies zu ge-

währleisten muss der Logging-Level des �root-loggers� in der Datei �orientdb-server-

log.properties� angepasst werden. Dieser muss mindestens auf den Wert �FINE� oder

einen höherwertigen Eintrag gesetzt werden, wie in Abbildung 22 dargestellt.

Bild 22: Eintrag in den Log-Kon�gurations-Dateien

Aus den Log-Dateien könnte mit geeigneten Mitteln ein Handler programmiert wer-

den, der die Transaktionen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (vor dem Systemab-

sturz) auswertet und diese rückgängig macht.

Backup mit inkrementeller Sicherung

Eine inkrementelle Backup-Funktion ist in OrientDB nur in der kostenp�ichtigen

Enterprise-Version verfügbar.

136



Anlage E. Umsetzungsbeschreibungen

Vorgabe von Backup-Parametern

Die möglichen Vorgabeparameter für ein Backup sind bereits in Abbildung 20 dar-

gestellt worden.

� �enabled�: true/false - Aktivieren bzw. Deaktivieren des automatischen Backup-

Plugins

� �mode�: FULL_BACKUP, INCREMENTAL_BACKUP, EXPORT - Legt die

Art des automatischen Backups fest

� �exportOptions�: De�niert Export-Optionen, wenn �mode = EXPORT� ge-

wählt wird

� �delay�: x ms/s/m/h/d - De�niert die Zeitspanne zwischen zwei Backups

� ��rstTime�: HH:mm:ss - Zeitpunkt des ersten Backups

� �targetDirectory�: /path - Pfad zum Ablegen der Backups

� �targetFileName�: /�lename - Name der Backup-Datei

� �dbInclude/dbExclude�: Database name - Festlegung, welche Datenbanken das

Backup beinhalten soll

� �bu�erSize�: Festlegung, wieviel RAM für die Kompression des Backups einge-

setzt werden soll

� �compressionLevel�: De�nition des Kompressionslevels für die Backup-Datei

MongoDB

Funktionen zur Datensicherung

In der Community-Version von MongoDB wird die Funktion �mongodump� genutzt,

um ein Backup zu erstellen, während ein bereits vorhandenes Backup mit �mongo-

restore� wieder eingespielt werden kann. Beide Funktionen erzeugen ein Backup im

BSON-Format [18]. Um den Backup-Vorgang zu initiieren, wird die folgende Be-

fehlssyntax verwendet:

> mongodump --out=/data/mongodb/backup --collection=myCollection --db=test

Listing E.5: Erstellen eines Backups in MongoDB mit �mongodump�
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Dabei wurde mit dem Parameter ��out=� der Pfad spezi�ziert, an dem das Backup

angelegt werden soll. Um die Gröÿe des Backups einzugrenzen, können mit den Pa-

rameters ��collection=� und ��db=test� bestimmte Collections bzw. Datenbanken

in das Backup eingefügt werden, während alle nicht spezi�zierten ignoriert werden.

Zum Wiedereinspielen eines bereits vorhandenen Backups wird die folgende Befehls-

sytanx verwendet:

mongorestore /data/mongodb/backup

Listing E.6: Wiederherstellen eines Backups in MongoDB mit �mongorestore�

Dabei ist zu beachten, dass �mongodump� und �mongorestore� eigenständige Pro-

gramme und keine Funktionen des MongoDB-Servers darstellen. Demnach müssen

diese Befehlsaufrufe im System-Terminal eingegeben werden.

Automatische Datensicherung

Eine automatische Datensicherung wird von MongoDB standardmäÿig nicht ange-

boten. Eine solche Funktionalität kann über systemeigene Prozesse und Funktionen

implementiert werden. Unter UNIX-basierten Systemen könnte beispielsweise ein

Skript entwickelt werden, welches auf der Nutzung von �Cronjobs� basiert und den

Aufruf der �mongodump�-Funktion in de�nierten Zeitabständen steuert.

Wiederherstellbarkeit der Transaktionen

Die Wiederherstellung von Transaktionen wird von MongoDB o�ziell nicht unter-

stützt. Eine Möglichkeit der Implementierung wurde bereits an anderer Stelle gezeigt

[4] und wird im Rahmen dieser Master-Thesis nicht weiter behandelt.

Backup mit inkrementeller Sicherung

Imkrementelle Backup-Funktionen und -Strategien werden mit der Community-

Version von MongoDB nicht unterstützt. Diese sind Bestandteil der kostenp�ichtigen

Enterprise-Version.
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Redis

Funktionen zur Datensicherung

Im folgenden wird die Funktion RDB dargestellt. Dazu wird zum Initialzeitpunkt

der Befehl �HGETALL System:MultiFSA� in der Redis-Konsole eingegeben, um alle

Felder des Schlüssels �System:MultiFSA� auszugeben. Voraussetzung dafür ist ein

korrekt ausgeführter �AUTH�-Vorgang mit einem Benutzer, der die Berechtigung

zur Durchführung dieser Transaktion hat. Abbildung 23 zeigt die Ausgabe auf der

Konsole.

Bild 23: Ausgabe der Felder des Schlüssels System:MultiFSA

Von diesem Kon�gurationsstand der Datenbank wird nun mit dem Befehl �save�

ein Backup im Format �*.rdb� erstellt. Anschlieÿend wird der Datensatz �Sys-

tem:MultiFSA� gelöscht und somit eine Veränderung der Datenbank vorgenommen.

Dieser Vorgang soll an dieser Stelle die Simulation eines ungewollten Systemfehlers

sein. Wäre dieser in einer realen Situation eingetreten, müsste jetzt der Status der

Datenbank vor dem Ausfall wiederherstellt werden.

Um den Systemfehler zu simulieren, muss zunächst die Backup-Datei �dump.rdb�

umbenannt werden, da sie sonst beim Herunterfahren des Servers durch das reguläre

Backup überschrieben wird. Die Datei �dump.rdb� wird dazu in �dump.rdb.backup�

umbenannt. Anschlieÿend wird der Redis-Server heruntergefahren.

Es be�nden sich nun die zwei Dateien �dump.rdb� und �dump.rdb.backup� im kon-

�gurierten Backup-Verzeichnis. Um den Zustand vor dem simulierten Systemfehler

wiederherzustellen, müssen die Dateien nun getauscht werden, so dass der Server die

Backup-Datei vor dem Systemfehler beim Starten lädt.

Beim erneuten Starten des Servers und Verbinden mittels Redis-Terminal ist der Zu-

stand vor dem simulierten Systemfehler wiederhergestellt, was sich dadurch zeigt,
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dass der Hash �System:MultiFSA� wieder in der Datenbank vorhanden ist. Der fol-

gende Code-Ausschnitt zeigt die notwendigen Befehle bzw. Ausgaben von Redis in

der Konsole.

>./redis-cli

127.0.0.1:6379> AUTH default xxx

127.0.0.1:6379> save

OK

127.0.0.1:6379> del System:MultiFSA

(integer) 1

127.0.0.1:6379> HGETALL System:MultiFSA

(empty array)

--- Wechsel des Terminalfensters ---

>ls -la *dump*
-rw-rw-r-- 1 user group 2015 Jul 15 13:47 dump.rdb

>mv dump.rdb dump.rdb.backup

--- Wechsel des Terminalfenster zu Redis-Server ---

^C %Shutdown Server

>ls -la *dump*
-rw-rw-r-- 1 myuser myuser 2015 Jul 15 13:54 dump.rdb

-rw-rw-r-- 1 myuser myuser 2137 Jul 15 12:12 dump.rdb.backup

>rm dump.rdb

> mv dump.rdb.backup dump.rdb

--- Wechsel des Terminalfenster zu Redis-Server ---

>./redis-server

--- Wechsel des Terminalfenster zu Redis-Terminal ---

127.0.0.1:6379> AUTH default xxx

127.0.0.1:6379> HGETALL System:MultiFSA

1) "Materialnummer"

2) "12345"

3) "name"

4) "Multi FSA"

5) "Systemkategorie"

6) "Landfahrzeuge"

7) "Projektleiter"

8) "Ritter"

Listing E.7: Durchführung eines Backup-Vorgangs mit RDB in Redis

Automatische Datensicherung

Wie bereits in Kapitel 4.1.1 dargestellt, kann die automatisierte Erstellung von

Backups mithilfe des Befehls �save M N� erfolgen. Dabei muss jedoch berücksich-

tigt werden, dass Redis bei der Erstellung jedes Backups die Datei �*.rdb� als Ziel
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verwendet, also diese Datei jedesmal überschreibt. Bei einer langfristigen Backup-

Strategie sollten die erstellten Backup-Dateien regelmäÿig in eine sichere Umgebung

transferiert werden. Dies kann durch Nutzung eines �Cronjobs� in Linux realisiert

werden. In der Redis Dokumentation wird folgende Backup-Strategie vorgeschlagen

[43]:

� Cronjob: Erstelle stündliche Backups der *.rdb Datei in ein Verzeichnis und

tägliche Backups in ein weiteres Verzeichnis

� Bei jedem Durchlauf des Cronjob: Nutze ��nd�, um alte Backup-Dateien zu

�nden und zu löschen

� Die Backup-Dateien sollten mit Zeit- und Datumsstempel versehen werden

� Min. täglich: Transfer der Backup-Dateien in einer sichere Umgebung (Auÿer-

halb des Redis Servers)

Wiederherstellbarkeit der Transaktionen

Die Wiederherstellbarkeit der Transaktionen kann in Redis unter Nutzung der Funk-

tionalität �AOF� erfolgen. Diese ist bei einer Neuinstallation grundsätzlich deakti-

viert. Die Aktivierung erfolgt durch das Setzen des folgenden Befehls in der Kon�-

gurationsdatei �redis.conf� oder alternativ durch Eingabe des Befehls in ein Redis-

Terminal:

127.0.0.1:6379> set appendonly yes

127.0.0.1:6379> set appendonly everysec

OK

Listing E.8: Aktivierung der Funktionalität AOF

Bei Einrichtung der Funktionalität in der Kon�gurationsdatei ist zu berücksichti-

gen, dass der Redis-Server erst neu gestartet werden muss, damit die Änderung

wirksam wird. Die entsprechende Logdatei mit der Dateiendung �*.aof� wird nach

Ausführung des Befehls angelegt. Allerdings muss an dieser Stelle noch de�niert wer-

den, in welchen Zeitabständen die Daten aus dem Arbeitsspeicher in die Logdatei

geschrieben werden. Redis bietet dazu drei Möglichkeiten:

� appendfsync always: Nach jedem neuen Befehl wird dieser in die Logdatei

geschrieben

� appendfsync everysec: Die aktuellen Befehle aus dem Arbeitsspeicher werden

einmal pro Sekunde in die Logdatei geschrieben
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� appendfsync no: Keine Vorgaben. I.d.R. alle 30 Sekunden, aber abhängig von

der Kernel-Kon�guration in Linux

Die Kon�guration ist im o.g. Code-Ausschnitt in der zweiten Zeile vorgenommen

worden.

Um die Funktionsfähigkeit zu testen, werden im folgenden drei unterschiedliche

Schlüssel-Werte-Paare angelegt:

127.0.0.1:6379> set testkey "Hallo Welt"

OK

127.0.0.1:6379> set testkey2 12345

OK

127.0.0.1:6379> set testkey "This is a test."

OK

Listing E.9: Setzen von Schlüssel-Werte Paaren zur Erzeugung einer AOF-Datei

Da die AOF-Kon�guration mit �appendfsync everysec� gesetzt wurde, ist die durch

Redis angelegte �AOF� -Datei unmittelbar verfügbar. Der Inhalt der Logdatei ist

anhand Abbildung 24 ersichtlicht.

Da der Logdatei im Betrieb fortlaufend die durchgeführten Transaktionen ange-

hängt werden, kann somit im Falle eines Datencrashs die Wiederherstellbarkeit der

Transaktionen sichergestellt werden.

Backup mit inkrementeller Sicherung

Der Nachteil der AOF-Funktion gegenüber der RDB-Funktion besteht darin, dass

die Logdateien mit fortlaufendem Betrieb des Redis-Servers eine nicht vernachlässig-

bare Dateigröÿe annehmen [43]. Erhöht man beispielsweise den Wert eines Schlüssels

mehrfach, z.B. im Rahmen der Implementierung eines Zählers, so enthält die Logda-

tei jeden Inkrementierungsbefehl, obwohl zur Rekonstruktion des aktuellen Wertes

lediglich der letzte Befehl notwendig wäre. Um die Dateigröÿe der Logdatei in einem

angemessenen Rahmen zu halten und redundante Informationen herauszu�ltern,

bietet Redis die Funktion �BGWRITEAOF�. Diese ermittelt die kürzeste Befehlsse-

quenz, um den aktuellen Zustand der Datenbank im Arbeitsspeicher wiederherstellen

zu können. In den Redis-Versionen beginnend ab 2.4 kann diese Funktion derart kon-

�guriert werden, dass sie in regelmäÿigen Zeitabständen automatisch durchgeführt

wird.
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Bild 24: Analyse einer AOF-Datei nach Manipulation der Datenbank

Vorgabe von Backup-Parametern

Die wichtigsten Parameter zur Erstellung eines Backups mit den Funktionen AOF

und RDB wurden bereits vorgestellt. Es handelt sich dabei in Zusammenhang mit

RDB um die Zeitparameter N und M, die de�nieren, wann ein Backup der Da-

tenbank erstellt wird (vgl. dazu Kapitel 4.1.1). Weiterhin wurde in Kapitel E der

Parameter �appendfsync� vorgestellt. Dieser legt fest, wie oft die durchgeführten

Transaktionen bei Nutzung von AOF aus dem Arbeitsspeicher in die Logdatei ge-

schrieben werden.
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APP.4.3.A16

OrientDB

Um eine Verschlüsselung der Datenbankverbindungen zwischen Server und Clients

in OrientDB zu gewährleisten, müssen die folgenden aufgeführten Arbeitsschritte

durchgeführt werden [61].

Kon�guration der Key und Trust Stores

Um das Schutzziel der Vertraulichkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die

sich verbindenden Clients dem Server vertrauen, wird auf das Werkzeug �Keytool�

zurückgegri�en, welches in der Programmiersprache Java programmiert wurde. Die

Kon�guration der Key und Trust Stores, die die Schlüssel und Zerti�kate beinhal-

ten, erfolgt in den folgenden vier Schritten. Dabei wird der jeweilige Schritt kurz

beschrieben und die Befehlssyntax in Linux als Code-Ausschnitt zur Veranschauli-

chung dargestellt.

� Erstellung eines Zerti�kates für den Server

keytool -genkey -alias server -keystore orientdb.ks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity

365

Listing E.10: Erstellung eines Server-Zerti�kates mit Keytool

� Exportieren des Server-Zerti�kates

keytool -export -alias server -keystore orientdb.ks -file orientdb.cert

Listing E.11: Exportieren des Server-Zerti�kats mit Keytool

� Erstellung eines Zerti�kates / Keystore für den Client

keytool -genkey -alias console -keystore orientdb-console.ks -keyalg RSA -keysize 2048 -

validity 3650

Listing E.12: Erstellung eines Zerti�kates / Keystore für den Client mit Keytool

� Importieren des Server-Zerti�kates

keytool -import -alias server -keystore orientdb-console.ts -file orientdb.cert

Listing E.13: Importieren des Server-Zerti�kates in den Client
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Bei dieser Methode kommen selbst-erstellte Zerti�kate zum Einsatz. Darüberhinaus

gibt es die Möglichkeit Zerti�kate einer Certi�cation Authority (CA) zu nutzen, was

jedoch aufgrund des Umfangs nicht in dieser Master-Thesis beschrieben wird.

Kon�guration des Servers zum Einsatz von SSL/TLS

Standardmäÿig ist das Verschlüsseln der Verbindungen deaktiviert. Im zweiten

Schritt müssen daher die Server-Kon�gurationsdateien angepasst werden. Sämtliche

Kon�gurationen sind in der Datei �orientdb-server-con�g.xml� vorzunehmen. Die

Struktur der Kon�gurationsdatei ist in Abbildung 25 dargestellt.

Zunächst muss das Attribut �socket� von einem der beiden �listener� angepasst

werden. Dabei muss beachtet werden, dass alternativ zum Wert �https� auch der

Wert �ssl� eingesetzt werden kann. OrientDB verwendet bei Setzen des Wertes

�ssl� intern die Verschlüsselung über TLS. Weiterhin muss die �Port-range� auf

den Wert �2434-2440� gesetzt werden, da OrientDB standardmäÿig Port 2434 für

verschlüsselte Verbindungen mittels TLS verwendet. Dies ist in der Code-Zeile 63

von Abbildung 25 dargestellt.

Anschlieÿend müssen die Pfade zu den Zerti�katen und Trust Stores angepasst wer-

den, so dass diese beim Starten des Servers mit geladen werden können. Die in

Kapitel E bei der Erstellung der Zerti�kate festgelegten Passwörter müssen eben-

falls in der Kon�gurationsdatei hinterlegt werden. Dies erfolgt in Abbildung 25 in

den Code-Zeilen 49-53.
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Kon�guration der OrientDB-Konsole

In der Kon�guration der OrientDB-Konsole �console.sh� müssen ebenfalls kleinere

Änderungen vorgenommen werden [61]. Dazu müssen die Pfade zu den Zerti�katen

und die Passwörter analog zur Kon�guration des Servers kon�guriert werden. Auÿer-

dem muss der Kon�gurationsparameter �SSL_OPTS� auf den Wert �true� gesetzt

werden. Abbildung 26 zeigt die anzupassenden Parameter.

Bild 26: Anpassung der Kon�gurationsdatei in der OrientDB-Konsole

MongoDB

MongoDB unterstützt die Verschlüsselung des Netzwerk-Verkehrs mittels TLS/SSL.

Beginnend mit Version 4.0 von MongoDB wird zudem die Unterstützung von TLS in

der Version 1.0 deaktiviert, wenn auf den betro�enen Systemen eine höherwertigere

Version (TLS 1.1+) verfügbar ist [30].

Prinzipiell kann sowohl die Implementierung der Verschlüsselung des Netzwerkver-

kehrs, als auch die gegenseitige Authenti�zierung von Server und Client eingerichtet

werden. Zur Erfüllung der letztgenannten Schutzanforderung bietet MongoDB die

Nutzung von Zerti�katen, die von einer CA ausgestellt wurden. Grundsätzlich kön-

nen auch selbst-erstellte Zerti�kate genutzt werden, wobei dann jedoch nur die

Verschlüsselung sichergestellt werden kann. Aus diesem Grund ist diese Variante

auch nur für vertrauenswürdige Netzwerke zu empfehlen, da die Gefahr eines Man-

In-The-Middle (MITM)-Angri�s in nicht-vertrauenswürdigen Netzwerken weiterhin

besteht.

Die Kon�guration von TLS/SSL ist in MongoDB sehr �exibel möglich. Es können

unter anderem die folgenden Möglichkeiten kon�guriert werden:

� Kon�guration des Servers zur Authenti�zierung gegenüber den Clients

� Kon�guration der gegenseitigen Authenti�zierung von Server und Client
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� Kon�guration des Servers zur Authenti�zierung des Servers und �exiblen Au-

thenti�zierung der Clients

In der ersten Variante wird der MongoDB-Server derart kon�guriert, dass er sich

gegenüber den verbindenden Clients mit seinem Zerti�kat authenti�ziert. Diese Va-

riante stellt jedoch nicht sicher, dass sich lediglich authorisierte Clients mit dem

Server verbinden, da die Zerti�kate der Clients nicht überprüft werden. Abhilfe

scha�t an dieser Stelle die zweite Variante, bei der sowohl Server als auch Client

im Besitz eines gültigen Zerti�kates sein müssen, damit eine Verbindung zustande

kommt. In der dritten Variante überprüft der Server die Zerti�kate der Clients auf

Gültigkeit, wenn sich diese unter Angabe eines Zerti�kats mit dem Server verbinden

wollen. Wenn ein Client versucht eine Verbindung ohne Zerti�kat aufzubauen, wird

der Server ebenfalls eine verschlüsselte Verbindung aufbauen, wobei dann wiederum

MITM-Angri�e nicht ausgeschlossen werden können.

Allen Varianten ist die vorhergehende Erstellung einer Kon�gurationsdatei �mon-

god.conf� gemeinsam, wenn die Installation des DBMS nicht über einen Paketma-

nager wie z.B. Advanced Packaging Tool (APT) erfolgte.

Redis

Um die Funktion der TLS-Verschlüsselung in Redis zu aktivieren, müssen zunächst

einige Vorbereitungen getro�en werden, falls dies nicht bereits auf dem Server ein-

gerichtet wurde. Bei der Installation des Redis-Servers muss die TLS-Unterstützung

bereits angegeben werden. Weiterhin müssen drei Pakete auf dem Server installiert

werden. Beide Schritte können mit folgendem Code-Ausschnitt durchgeführt werden

[45]:

> MAKE BUILD_TLS=yes

> sudo apt-get install libssl-dev

> sudo apt-get install tcl-tls

Listing E.14: Vorbereitungen TLS-Verschlüsselung in Redis

Im nächsten Schritt muss ein Schlüssel-Paar (bestehend aus private und public Key)

für den Server und ein Zerti�kat der Certi�cation Authority (CA) erstellt werden.

Der Einfachheit halber wird an dieser Stelle ein selbst erstelltes Zerti�kat für die

CA verwendet, was in einem produktiven Betrieb aus Sicherheitsgründen in anderer

Weise gewährleistet werden sollte. Weiterhin muss die Serverkon�gurationsdatei �re-

dis.conf� für den Einsatz mit TLS kon�guriert werden. Dazu müssen die folgenden

Parameter gesetzt werden:

148



Anlage E. Umsetzungsbeschreibungen

� port 0: unterbindet unverschlüsselte TCP-Verbindungen (optional)

� tls-port 6379: De�niert Port 6379 für verschlüsselte TLS-Verbindungen

� tls-cert-�le tls/redis.crt - Pfad zum ö�entlichen Sclüssel des Servers

� tls-key-�le tls/redis.key - Pfad zum privaten Schlüssel des Servers

� tls-ca-cert-�le tls/ca.crt - Pfad zum Root CA-Zerti�kat

Im Anschluss an die Kon�guration kann der Server mit der Kon�gurationsdatei

gestartet werden oder die TLS-Verschlüsselung manuell beim Serverstart aktiviert

werden. Beide Varianten sind im folgenden Code-Abschnitt dargestellt:

--- Server-Start mit Konfigurationsdatei ---

>./redis-server ../redis.conf

--- Server-Start mit manueller TLS-Aktivierung ---

./redis-server --tls-port 6379 --port 0 --tls-cert-file ./tls/redis.crt --tls-key-file

./tls/redis.key --tls-ca-cert-file ./tls/ca.crt

Listing E.15: Server-Start mit automatischer und manueller TLS-Verschlüsselung

Der Server wartet nun auf Client-Verbindungsanfragen. Versucht man mit einem

Redis-Terminal ohne TLS-Verschlüsselung eine Verbindung zum Server herzustellen,

wird dies mit einem Fehler quittiert. Die Verbindungsanfrage muss deshalb eben-

falls mit TLS-Verschlüsselung gestartet werden, was durch folgende Befehlssyntax

gewährleistet wird:

./redis-cli --tls --cert tls/redis.crt --key tls/redis.key --cacert tls/ca.crt

Listing E.16: Client-Verbindung mit TLS-Verschlüsselung

�������������������

.
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APP.4.3.A17

Stammdatenblatt zur Datenmigration

Bild 27: Datenblatt zur Migration in eine Datenbank - Seite 1
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Bild 28: Datenblatt zur Migration in eine Datenbank - Seite 2

APP.4.3.A18

Monitoring-Funktionen in MongoDB

MongoDB Free Monitoring

Ab Version 4.0 stellt MongoDB die Funktion �Free Monitoring� zur Verfügung. Diese

beinhaltet die Anzeige einiger wichtiger Parameter des Servers und der Datenbank.

Die Informationen sind über eine Cloud des Herstellers abrufbar. Es werden jeweils

die Daten der letzten 24 Stunden ausgewertet. Über eine URL sind die Daten

auf dem Cloud-Server abrufbar. Dabei ist zu beachten, dass die Daten für jeden

einsehbar sind, der Zugri� auf die URL hat, die einem der MongoDB-Server bei

Aktivierung der Funktion zur Verfügung stellt [25].

Die Aktivierung der Funktion, sowie die Kontrolle auf ordnungsgemäÿe Funktion,

erfolgen über die folgende Befehlssyntax:

test> db.enableFreeMonitoring()

{

state: ’enabled’,

message: ’To see your monitoring data, navigate to the unique URL below. Anyone you

share the URL with will also be able to view this page. You can disable monitoring

at any time by running db.disableFreeMonitoring().’,
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url: ’https://cloud.mongodb.com/freemonitoring/cluster/3

K7S6EXK4XVTLDKMKWTXIRLNL6BEGBX6’,

userReminder: ’’,

ok: 1

}

Listing E.17: Aktivierung der �Free Monitoring� -Funktion in MongoDB

Anschlieÿend können die Daten über die dargestellte URL abgerufen werden. Die

Hauptkategorien der Überwachung umfassen dabei die folgenden Positionen:

� Hardware-Auslastung: z.B. CPU, RAM

� Netzwerk-Auslatung: z.B. Tra�c Volumen

� DB Operationen: z.B. Durchschnittliche Ausführungszeit

In Abbildung 29 sind beispielhaft die Parameter �CPU Usage� und �Operation Coun-

ter� dargestellt.

Bild 29: Überwachung der Parameter �CPU Usage� und �Operation Counter�

mongostat

Mit �mongostat� implementiert MongoDB ein weiteres Monitoring-Tool, welches au-

ÿerhalb des MongoDB-Terminals aufgerufen werden muss. Zuvor sind bei einem

Server mit aktivierter Authenti�zierung jedoch noch folgende Vorbereitungen zu

tre�en.

Zuerst muss eine entsprechende Berechtigungsrolle angelegt werden, mit der die
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Überwachung vorgenommen werden soll. Dies geschieht durch die folgende Befehls-

syntax:

db.createRole(

{

role: "mongostatRole",

privileges: [ { resource: { cluster: true }, actions: [ "serverStatus" ] } ],

roles: []

}

)

Listing E.18: Anlegen der Role �mongostatRole�

Im Anschluss muss die neu angelegte Rolle einem Nutzer zugeordnet werden:

db.grantRolesToUser(

"jimmy",

[ { role: "mongostatRole", db: "testdb" } ]

)

Listing E.19: Zuordnung der Role �mongostatRole� zu einem Benutzer

Anschlieÿend kann das Programm �mongostat� mit dem folgenden Befehlsaufruf

gestartet werden:

> mongostat -u jimmy --authenticationMechanism=SCRAM-SHA-1 --authenticationDatabase=

admin

Listing E.20: Aufruf von �mongostat� in der Systemkonsole

In Abbildung 30 wird beispielhaft dargestellt, welche Parameter der beschriebene

Aufruf im MongoDB-Terminal ausgibt.

Bild 30: Überwachung einiger Parameter mit mongostat

Monitoring-Funktionen in Redis

In diesem Abschnitt werden verschiedene Varianten dargestellt, die das Monitoring

de�nierter Parameter und Zustände eines Redis-Server ermöglichen.
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INFO Befehl im Redis-Client

Bei Benutzung des mitgelieferten Redis-Terminal �redis-cli� können Betriebszustän-

de und Parameter durch Eingabe von �INFO� in der Konsole abgerufen werden.

Die Ausgabe dieses Befehls ist ohne einschränkende Parameter relativ umfangreich,

weshalb es sinnvoll ist, die Eingabe um den Bereich zu erweitern, den man im fol-

genden detailliert betrachten möchte. Dazu kann dem Befehl einer der folgenden

Bereichsbezeichnungen hinzugefügt werden [50]:

� server: Allgemeine Server-Informationen

� clients: Client-Verbindungen

� memory: Durch Redis belegter Speicher

� persistence: Informationen bezüglich der Funktionen RDB und AOF

� stats: Allgemeine Statistiken

� replication: Master/Slave Replikations-Informationen

� cpu: CPU-Auslastung durch Redis

� commandstats: Redis Kommando-Statistiken

� cluster: Redis Cluster Informationen

� keyspace: Statisiken über Datenbank-Schlüssel

Eine detaillierte Betrachtung aller allgemeinen Server-Informationen kann beispiels-

weise anhand des folgenden Code-Ausschnittes erfolgen, wobei sowohl der dazu not-

wendige Befehl, als auch die Ausgabe im Redis-Terminal dargestellt sind:

127.0.0.1:6379> info server

# Server

redis_version:6.2.4

redis_git_sha1:00000000

redis_git_dirty:0

redis_build_id:260962b267288495

redis_mode:standalone

os:Linux 5.4.0-74-generic x86_64

arch_bits:64

multiplexing_api:epoll

atomicvar_api:c11-builtin

gcc_version:9.3.0

process_id:6818

process_supervised:no

run_id:4b51b4471fb3a778d8c21d4b47646ed4b4ecc83c

tcp_port:6379

server_time_usec:1627383990309778
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uptime_in_seconds:1093

uptime_in_days:0

hz:10

configured_hz:10

lru_clock:16771254

executable:/home/user/Downloads/redis-6.2.4/src/./redis-server

config_file:

io_threads_active:0

Listing E.21: Redis-Monitoring allgemeiner Server-Informationen mit INFO

Ein wichtiger Indikator zur Überwachung des Servers wäre an dieser Stelle beispiels-

weise die �Server-Uptime�. Niedrige Werte können ein Indikator für wiederkehrende

Server-Abstürze sein.

MONITOR Befehl im Redis-Client

Auch der �MONITOR� -Befehl kann innerhalb des Redis-Terminals �redis-cli� ge-

nutzt werden. Bei Einsatz dieser Funktion werden alle Befehle mitgeschnitten, die

der Redis-Server ausführt. Dies kann zum Finden von Fehlerursachen genutzt wer-

den. Im Gegensatz zum �INFO�-Befehl wird die Leistung des Redis-Server durch

Nutzung des �MONITOR�-Befehls spürbar negativ beein�usst. Gemäÿ Hersteller-

angaben kann der Durchsatz eines Redis-Servers durch Einsatz eines Client im

Monitor-Modus um bis zu 50% reduziert werden [40]. Bei Einsatz mehrerer Clients

im Monitor-Modus hat dies einen noch gröÿeren Ein�uss auf den Datendurchsatz.

Redis Latenzüberwachungs-System

Redis ist in vielen Anwendungsgebieten vertreten, in denen es darauf ankommt vie-

le gleichzeitige Anfragen in möglichst geringer Zeit zu verarbeiten. Dies stellt hohe

Anforderungen an die durchschnittliche Antwortzeit und die maximal zulässige Ver-

zögerungszeit. Um die Latenz eines Redis-Servers zu überwachen, bietet Redis die

Funktion des �Latency monitoring framework�. Um dieses zu aktivieren, muss zu-

nächst ein Schwellwert für die Latenz de�niert werden, bei dessen Überschreitung

Ereignisse geloggt werden. Dies geschieht mit Hilfe des folgenden Befehls:

127.0.0.1:6379> CONFIG SET latency-monitor-threshold 100

OK

Listing E.22: Schwellwert für Latenz in Redis de�nieren
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In der Grundkon�guration ist die Latenz-Überwachungs-Funktion deaktiviert, d.h.

der Schwellwert liegt bei 0. Im dargestellen Code-Abschnitt wird der Schwellwert auf

�100 ms� gesetzt. Nach Festlegung des Schwellwertes stellt Redis unterschiedliche

Funktionen zur Überwachung der Latenz zur Verfügung [40].

APP.4.3.A19

Skript-Entwicklung in OrientDB

LOAD SCRIPT - Funktion

Die OrientDB-Funktion �LOAD SCRIPT� erlaubt das Ausführen von SQL-Dateien

vom Dateityp �*.osql� innerhalb der OrientDB-Konsole. Dies wird anhand des fol-

genden Beispiels gezeigt. Das Abfragen eines Records erfolgt in OrientDB mit der

Befehlsyntax �SELECT FROM WHERE� . An dieser Stelle wird aus der Daten-

bank, die in Anhang B dargestellt ist, der Datensatz abgefragt, dessen Attribut

Bezeichnung dem Wert �Multi FSA� entspricht (siehe Abbildung 31).

Bild 31: Abfrage eines Datensatzes in OrientDB mit SELECT

Das genutzte SQL-Statement wird nun mit einem beliebigen Editor in eine Datei

geschrieben, deren Dateiendung vom Typ �*.osql� sein sollte. Unter Nutzung der

Funktion �LOAD SCRIPT� kann das oben gezeigte Ergebnis, wie in Abbildung 32

dargestellt, reproduziert werden.

Ausführung von JS-Skripten

Aus Sicherheitsgründen ist das Ausführen von Skripten in der Grundeinstellung von

OrientDB nur für SQL-Skripte möglich. Die Kon�guration muss zu Demonstrati-
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Bild 32: Ausführung von SQL-Skripten mit LOAD SCRIPT in OrientDB

onszwecken für die folgenden Ausführungen angepasst werden. Das Ausführen von

Skripten sollte grundsätzlich deaktivert werden, wenn dies nicht zwingend im lau-

fenden Betrieb erforderlich ist.

Um JavaScript zu den erlaubten Skript-Sprachen in OrientDB hinzuzufügen, muss

dies in der Kon�gurationsdatei �orientdb-server-con�g.xml� im Handler �OServer-

SideScriptInterpreter� vorgegeben werden. Hier ist der Wert �Javascript�, wie in

Abbildung 33 dargestellt, hinzuzufügen.

Bild 33: Kon�gurieren der Kon�gurationsdateien in OrientDB - JavaScript Aktivieren

Nach einem Neustart des Servers können Skripte in JavaScript von OrientDB aus-

geführt werden. Für eine client-seitige Ausführung eines Skriptes wird die Funktion

� js� verwendet, während bei einer server-seitigen Ausführung die Funktion � jss� zum

Einsatz kommt. Ein Beispiel dazu zeigt Abbildung 34, in welchem in JavaScript die

Anweisung zum Abfragen aller Benutzer der Datenbank programmiert wird.

Skript-Entwicklung in MongoDB

Zusätzlich zur �.editor�-Funktion bietet MongoDB die Funktion �load()�, mit wel-

cher Skripte im �*.js�-Format ausgeführt werden können. Dazu wird zunächst die

Script-Datei erstellt und in einem beliebigen System-Editor bearbeitet. Im folgen-
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Bild 34: Ausführung von JavaScript-Code in OrientDB

den soll beispielhaft das folgend dargestellte Skript in MongoDB durch Ausführung

der �load()�-Funktion ausgeführt werden:

cursor = db.Systeme.find({"Bezeichnung": "Multi FSA"});

while ( cursor.hasNext() ) {

printjson( cursor.next() );

}

Listing E.23: Erstellung eines Test-Skripts zur Ausführung in MongoDB

Dazu wird zunächst eine Datei mit dem Namen �test-script.js� erstellt. In diese Datei

wird der oben dargestellte JavaScript-Code geschrieben. Startet man anschlieÿend

ein MongoDB-Terminal, kann das Skript mit folgendem Befehl geladen werden. Nach

Ausführung zeigt sich das erwartete Ergebnis im MongoDB-Terminal.

--- Ausgabe in MongoDB-Terminal ---

testdb> load("/data/db/scripts/test-script.js")

{

_id: ObjectId("6103c753fc3519803523b0aa"),

Bezeichnung: ’Multi FSA’,

Systemkategorie: ’Landfahrzeuge’,

Materialnummer: 12345,

Projekt: [

{

Projektname: ’Transportfahrzeuge’,

Projektkuerzel: ’U4.3’,

Projektleiter: ’Ritter’

}

],

Technische_Aenderungen: [

{

Kategorie: ’Umruestung’,

Name: ’Ergaenzung Wechselladepritsche’,

Erlassdatum: ISODate("2018-12-12T00:00:00.000Z")

}

],

Baugruppen: [

{ Bezeichnung_BG: ’Reifen’, Materialnummer_BG: 88334 },

{ Bezeichnung_BG: ’Achse’, Materialnummer_BG: 88335 },
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{ Bezeichnung_BG: ’Motor’, Materialnummer_BG: 13373 },

{ Bezeichnung_BG: ’Tank’, Materialnummer_BG: 77777 },

{ Bezeichnung_BG: ’Getriebe’, Materialnummer_BG: 13374 }

]

}

Listing E.24: Ausführen eines Skripts in MongoDB mit �load()�

Skript-Entwicklung in Redis

In der einfachsten Form werden Lua-Skripte im Redis-Terminal mit Hilfe der Funk-

tion �EVAL� ausgeführt. Der hinter dem Funktionsaufruf folgende Teil, der zwischen

den Anführungszeichen steht, wird als auszuführender Code interpretiert. Daran an-

geführt folgt eine ganzzahlige Zahl, welche die Anzahl der zu übergebenden Schlüssel

an den Funktionscode darstellt. Wiederum daran angeführte Elemente werden als

Argumente interpretiert. Ein Beispiel für einen einfachen einzeiligen Funktionscode

in Lua ist im folgenden Code-Abschnitt dargestellt:

127.0.0.1:6379> EVAL "return ARGV[1]..’ ’..KEYS[1]" 1 Jimmy "Hello"

"Hello Jimmy"

Listing E.25: Einzeiliger Funktionscode mit �EVAL�

Im Beispiel wurde ein Schlüssel und ein Argument an die Funktion übergeben. Diese

sind innerhalb des Programm-Codes über �ARGV[1]� und �KEYS[1]� abrufbar.

Komplexere Skripte können ebenfalls realisiert werden. Dazu wird der entsprechende

Lua-Code in einer Datei mit dem Format �*.lua� abgelegt. Anschlieÿend kann das

Skript aufgerufen werden, indem es in einem Redis-Terminal als Parameter mitge-

geben wird. Der folgende Code-Abschnitt zeigt ein kleineres Beispiel-Skript und den

dazugehörigen Aufruf als Parameter in einem Redis-Terminal:

lua

local name=redis.call("get", KEYS[1])

local greet=ARGV[1]

local result=greet.." "..name

return result

--- Funktions-Auruf ---

> ./redis-cli --eval test-script.lua "Jimmy" , Hello

Listing E.26: Komplexere Skripte in Lua als Parameter von Redis-cli
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ORP.4.A15

Stammdatenblatt zur Änderung eines Identitätspro�ls

Bild 35: Stammdatenblatt zur Änderung eines Identitätspro�ls
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� Unternehmen und Behörden können sich zur Etablierung eines

ISMS am umfangreichen IT-Grundschutz-Kompendium des BSI

orientieren. Das BSI muss jedoch die Sicherheitsaspekte neuer

Technologien, z.B. NoSQL-DBMS, zeitgerecht berücksichtigen.

� Die Etablierung eines ISMS erfordert zeitliche, personelle und �-

nanzielle Ressourcen.

� Die Richtlinien zur IT-Sicherheit sollten vom Top-Management vor-

gegeben und von den Führungskräften vorgelebt werden.

� Die NoSQL-DBMS OrientDB und MongoDB konnten lediglich 61%

der betrachteten Sicherheitsanforderungen erfüllen. Bei Redis tri�t

dies auf 54% der untersuchten Sicherheitsanforderungen zu.

� Viele NoSQL-DBMS besitzen unsichere Standard-Kon�gurationen.

� Datenbank-Administratoren müssen spezielles Fachwissen hinsicht-

lich NoSQL-DBMS besitzen und regelmäÿig geschult werden.

� Wichtige Sicherheitsfunktionen, z.B. Auditing- und erweiterte

Logging-Funktionen werden in den kostenfreien Community Ver-

sionen der untersuchten NoSQL-DBMS oftmals nicht abgebildet



� Bereits im Planungsstadium eines NoSQL-DBMS muss der Sicher-

heitsaspekt berücksichtigt werden, indem sowohl fachlich ausgebil-

detes Personal der IT-Abteilung, als auch die Nutzerinnen und Nut-

zern des DBMS beteiligt werden.
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