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Zusammenfassung
Ein wichtiger Aspekte bei der Kommunikation über das Internet ist die
Anonymität der Daten, sodass Informationen nicht mitgelesen oder nachverfolgt werden können. Eine weit verbreitete Methode hierfür ist die
Nutzung eines VPN Servers. Dabei werden die Daten über einen externen
Server geleitet und geben somit weder den Standort noch die IP-Adresse
des Nutzers preis. Erlangen Dritte die Netzwerkaufzeichnungen von diesem
VPN Server ist jedoch unklar ob diese Sicherheit noch besteht. Da nun
Datenströme vom Nutzer zum VPN und vom VPN zu dem vom Nutzer
angesprochenen Server eingesehen werden können. Im Rahmen dieser Arbeit
wird sich mit dieser Thematik beschäftigt und versucht, durch analytisch,
strukturelles Vorgehen mit festgelegten Parametern, eine Nutzerzuordnung
zu ermöglichen. Dazu werden unterschiedliche Nutzermengen und Szenarien
betrachtet und die allgemeine Gültigkeit getroffener Aussagen überprüft.
Daraus resultierend sollen mögliche Unsicherheiten aufgedeckt und auf
bereits bekannte Sicherheitslücken hingewiesen werden. Ziel dabei ist es,
Nutzern als auch Anbietern von VPN Servern vor möglichen Schwachstellen
zu warnen, um ausstehende Sicherheitsrisiken zu minimieren, indem passende
Gegenmaßnahmen vermittelt werden.
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Abstract
One of the most important aspects of communication via Internet is the
anonymity of data, so that information cannot be read or traced. A widely
used method for this is the use of a VPN server. In this case, the data is routed
via an external server and thus reveals neither the location nor the IP address
of the user. However, if a third party obtains the data from this VPN server,
it is unclear whether this security still exists, since the third party can now
view data streams from the user to the VPN server and from the VPN server
to the server addressed by the user. In the context of this work, this topic is
dealt with and an attempt is made to enable user assignment by means of an
analytical, structural procedure with defined parameters. For this purpose,
different user sets and scenarios are considered and the general validity of
statements made is checked. As a result, possible uncertainties are to be
uncovered and already known security gaps are to be pointed out. The goal
is to warn users as well as providers of VPN servers of possible vulnerabilities
in order to minimize outstanding security risks by communicating suitable
countermeasures.
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Kapitel 1
Einleitung
Anonymität und ein sicherer Datenverkehr sind essentielle Bestandteile der
Kommunikation des heutigen Internets [1]. So könnte beispielsweise ein
Privatnutzer Bankdaten oder eine Firma Daten ihrer Kunden über einen
Server leiten und somit äußerst sensible Daten dem globalen Netz offenbaren.
Darüber hinaus kann die alleinige Information, ob ein Datenaustausch zwischen zwei Servern stattgefunden hat, eine relevante Information darstellen.
Diese Information findet beispielsweise Anwendung im Marketing, sodass
eine Verfolgung der Aktivität ein Profil einer Person erschließen lassen
könnte, um zugeschnittene Werbung zu generieren [2] [3]. Institutionen oder
ganze Länder können eingehenden Datenverkehr manipulieren, sollte der
Nutzer innerhalb eines bestimmten Einzugsgebietes agieren [4]. Außerdem
könnten Angriffe stattfinden, welche beispielsweise Anwender bestimmter
Webdienste zurückverfolgt und nach Schwachstellen in dessen System sucht,
um sensible Daten zu erlangen. Durch Geheimhaltung des Standortes oder
der Verbindung selbst könnte weitere Sicherheit geschaffen werden, da dem
Angreifer keine Grundlage geboten wird. Jede Verbindung sollte demnach
vor dem Zugriff aber auch den Beobachtungen Dritter, welche keinen
konstruktiven Beitrag zu dieser Verbindung leisten, geschützt sein.
Zu diesem Zweck bieten VPNs eine Möglichkeit den gesamten Datenverkehr
eines Nutzers über einen VPN Server, einem weiteren Knotenpunkt des
internationalen Netzwerkes, zu leiten. Der Paketstrom wird hierbei vom
VPN stellvertretend in Empfang genommen und nach interner Konfiguration
weitergeleitet. Somit sind Paketwechsel zwischen Nutzer und externem Server
nicht zurückverfolgbar. Jeder Nutzer kann mit einem beliebigen Server
kommunizieren, ohne dass außerhalb des VPNs und des angesprochenen
Kommunikationspartners festgehalten werden kann, welchem Nutzer diese
Verbindung angehört. Welche Optionen besitzen jedoch Dritte die Zugriff auf
den VPN selbst erlangen? Sind durch gegebene Netzwerkaufzeichnungen oder
1
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Konfigurationen Rückschlüsse zu treffen? Zur Beantwortung dieser Fragen
beschäftigt sich diese Bachelorarbeit mit gegebenen Netzwerkaufzeichnungen
eines VPN. Dazu werden strukturelle Analysen durchgeführt und Verfahren
für unterschiedlichste Szenarien entworfen.

1.1

Problemstellung

Gegeben sei der Datenverkehr eines VPN Servers, über welchen mehrere Nutzer mit außenstehenden Servern kommunizieren und diese ebenfalls über den
VPN Server antworten. Die daraus resultierende Struktur (siehe Abbildung
1.1) lässt keine einfache eindeutige Zuordnung des Verkehrs zu. Deshalb wird
sich mit der Frage beschäftigt, ob eine solche Zuordnung dennoch möglich ist
bzw. ob eine Menge an potentiellen Nutzern/Angreifern, nach Abbildung 1.1,
der Seite der Nutzer einer Aktivität mit einem Server der Seite der Server,
eindeutig zuzuordnen ist. Diese Aktivitäten können dabei eine normale
Nutzung, ein Angriff oder eine Ausführung eines Angriffs über einen externen
Server darstellen. Kritisch ist dabei die Zuverlässigkeit getroffener Aussagen
zu betrachten und ob diese als allgemein oder nur für eine festgelegte Menge
an Szenarien als gültig anzusehen ist. Falls eine solche Zuweisung getroffen
werden konnte ist im Weiteren zu bestimmen, ob diesem Nutzer zusätzlicher
Datenverkehr zugeordnet werden kann, an welchem jener außerhalb der
betrachteten Aktivität beteiligt war. Anhand dieser Betrachtungen ist die
Sicherstellung der Prämissen des VPNs zu messen. Sollte diese Sicherstellung
nicht gewährleistet werden können sind Gegenmaßnahmen zu erarbeiten um
einen Datenverkehr zu ermöglichen, welcher von Dritten schwer bis unmöglich
einzusehen ist. Hierbei sei anzumerken, dass diese gewonnenen Informationen
ausschließlich zur Aufdeckung solcher Verfahren oder Anmerkung bekannter
bestehender Sicherheitslücken dienen, um die allgemein gültige Sicherheit zu
fördern.
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Abbildung 1.1: Übersicht der Problemstellung

1.2

Lösungsansatz

Um eine vielfältige Übersicht möglicher Kombinationen von Datenpaketen,
Strukturen und Abläufen zu schaffen, werden zunächst umfangreiche Datensätze angelegt. Ausschlaggebende Parameter sind dabei durch beispielsweise
unterschiedliche Anwendungen, Eigenschaften betrachteter Protokolle, temporale Differenzen und Anzahlen von Nutzern gegeben. Zur Umsetzung einer
Lösung wird durch analytisch strukturelles Vorgehen versucht bestimmte
Muster oder Eigenschaften aufgezeichneter Testdaten zu erkennen, um diese
durch eine Skalierung auf größere Datensätze, zu validieren. Somit werden
Untersuchungen zunächst anhand bestehender Tools manuell, im weiteren
Verlauf mithilfe entworfener Algorithmen programmatisch durchgeführt.
Damit soll gewährleistet werden, dass bestätigte Theorien einer gewissen
Datenmenge, auf eine andere divergente Datenmenge übertragen werden
kann und getroffene Aussagen durch zufällige ergänzende Parameter bekräftigt oder auch entkräftet werden können. Dazu wird auf existierende
bekannte Eigenschaften genutzter Protokolle zurückgegriffen, um effiziente
Algorithmen zur Filterung von Datensätzen zu erschaffen.

1.3

Struktur der Arbeit

Diese Arbeit entspricht folgender Struktur. Dieses Kapitel gibt eine kurze
Einleitung in die Thematik, beschreibt die Problemstellung, sowie den
angewandten Lösungsansatz. Kapitel 2 umfasst die Grundlagen aller verwendeten Verfahren und Tools, sowie Protokolle und deren Eigenschaften.
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Diese bilden die Basis folgender Kapitel. Anschließend werden in Kapitel 3
Muster identifiziert, um eine Analyse auf vorliegenden Daten durchzuführen. Dabei werden zunächst Vorgänge zur Minimierung der Datenmengen
aufgeführt, welche zuletzt auf ihren Anwendungsbereich beschränkt werden,
sowie dessen Zuverlässigkeit in der Anwendung gemessen wird. Kapitel 4
umfasst das Konzept der Erschließung von Filtern und dabei entstehende
Sonderfälle. Außerdem werden weiterführende Betrachtungen der Ergebnisse
angeführt, sowie Aspekte der Sicherheit als auch möglicher Gegenmaßnahmen
betrachtet. Zuvor theoretisch aufgestellte Thesen werden in Kapitel 5 durch
die Implementation realisiert und auf Probleme dieser hingewiesen. Kapitel
6 informiert über verwandte Arbeiten und schafft einen Überblick über die
aktuelle Sicherheitslage, als auch die Anwendung von VPN Netzwerken.
Zuletzt erfolgt in Kapitel 7 eine Zusammenfassung und ein Ausblick.

Kapitel 2
Grundlagen
In diesem Kapitel werden Grundlagen, die zum weiteren Verständnis für die
vorliegende Arbeit notwendig sind, vermittelt. Dazu beschäftigen sich die
ersten Abschnitte mit der Struktur und den genutzten Verschlüsselungen
von VPNs, sowie nützlichen Tools für folgende Analysen. Weiterhin werden
bekannte Protokolle zur Kommunikation in Netzwerken untersucht und diese
nach relevanten Eigenschaften aufgegliedert.

2.1

Kryptografie im Datenverkehr

In der Kryptografie wird maßgeblich zwischen symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung unterschieden [5]. Während symmetrische Kryptografie [6] für die Enkodierung als auch die Dekodierung denselben Schlüssel
verwendet (siehe Abbildung 2.1), wird in der asymmetrischen Kryptografie [7]
ein öffentlicher public key zur Enkodierung und ein geheimer private key zur
Dekodierung verwendet (siehe Abbildung 2.2).
Um eine maximale Effizienz beider Verfahren und einen höchstmöglichen
Grad der Steganografie zu erzielen wird die hybride Verschlüsselung genutzt [8]. Diese bedient sich der Effizienz der symmetrischen Verschlüsselung,
da vor allem für größere Datenmengen asymmetrische Verschlüsselungsverfahren sehr langsam sein können. Dem Nachteil, dass für die symmetrische
Verschlüsselung der Austausch eines geheimen Schlüssels geschehen muss,
dieser aber sämtlichen Datenverkehr der Sitzung offenlegt und somit Dritten
bei Entwendung des Schlüssel Zugriff auf sensible Daten erlangen lässt,
wird durch Nutzung von asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren entgegen
gewirkt. Diese benötigen Zugriff auf den öffentlichen Schlüssel des Kommunikationspartners, mit welchem jedoch keine Informationen über den Inhalt
oder die Dekodierung bekannt gegeben werden. Somit werden Daten mithilfe
5
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eines symmetrischen Sitzungsschlüssels verschlüsselt, sodass das Enkodieren
möglichst wenig Ressourcen beansprucht. Der Sitzungsschlüssel selbst wird
mithilfe des öffentlichen Schlüssels verschlüsselt, um die Übermittlung dieses
geheimen Schlüssels maximal sicher zu gestalten. Bei Erhalt dieser Daten
entschlüsselt der Empfänger den Sitzungsschlüssel mit seinem privaten
Schlüssel und kann nun ebenso effizient die Daten dekodieren [9].
Im Kontext vorangehender Protokolle werden die asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren Diffie-Hellman (DH) [10] [11] und RSA [12] [13]
betrachtet. Beide Verschlüsselungen basieren auf komplexen mathematischen
Funktionen, welche durch ihr großes Spektrum mittels Geheimnis leicht
zu berechnen sind, jedoch ohne dieses nur schwer erraten werden können.
DH nutzt dazu diskrete Exponentialfunktionen, sowie diskrete Logarithmen,
während RSA der eulerschen ϕ-Funktion zugrunde liegt. Ebenso nutzen beide
Verschlüsselungen die Trapdoor Permutation [14], welche die Funktionen
so gestalten sollen, dass mit einem Geheimnis und gegebener Funktion die
verschlüsselten Daten einfach zu entschlüsseln sind. Entgegen dessen sollen
mit den entschlüsselten Daten und der genutzten Funktion möglichst keine
Rückschlüsse auf das Geheimnis getroffen werden können, womit weitere
verschlüsselte Nachrichten dieses Kommunikationskanals offengelegt werden
könnten.

Abbildung 2.1: Symmetrische Kryptografie

Abbildung 2.2: Asymmetrische Kryptografie
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Transmission Control Protocol (TCP)

Das Transmission Control Protocol (TCP) [15] dient als Grundlage für
folgende Untersuchungen. Dieses liefert wichtige Daten um den Rahmen
einer bestimmten Verbindung des Datenverkehrs zu erfassen. Es dient
dabei gleichzeitig als größte Filterung aller Pakete, sodass anhand diesen
Protokolls grundlegend zwischen Paketen des User Datagram Protocol
(UDP) [16] unterschieden werden kann. UDP stellt neben TCP anteilig die
zweitgrößte Protokollgrundlage der Transport Schicht des Open Systems
Interconnection (OSI) [17] Modells dar. In einigen Fällen, sollte der VPN
Server beispielsweise überwiegend für die Kommunikation über Voice over
IP (VoIP) oder ähnliches genutzt werden, kann das UDP sogar den größten
Anteil ausmachen [18]. Während TCP Verbindungen einen geregelten Ablauf
für die Zustellung, sowie Bestätigung nutzen und dabei die Reihenfolge
der verschickten Pakete einhält, arbeitet UDP auf der Grundlage der
Geschwindigkeit. Die Pakete werden in einem Datenstrom zugestellt und
es wird keine Antwort des Nutzers erwartet, sodass dieser anhand der
Prüfsumme erkennen muss, ob der Datenaustausch komplett ist. Somit
existieren bei dem TCP ausschlaggebende Eigenschaften, die Relationen
zwischen Paketen herstellen lassen, während das UDP deutlich weniger
Ressourcen bereitstellt.

2.2.1

Komponenten des TCP

In der Ursprungsform liegt das TCP als Byte-Strom vor, sodass dieser im
Vorfeld mithilfe von Tools wie Wireshark 2.7 und dessen Subtools transformiert werden muss. Somit wird ein lesbarer Klartext (siehe Abbildung 2.3)
erzeugt, der weitergehend analysiert werden kann. Im Folgenden bezeichnet
ein Frame (Rahmen) einen definierten Abschnitt einer Netzwerkaufzeichnung,
welcher durch zwei Pakete definiert ist, indem eines die obere und das andere
die untere Grenze abbildet und somit eine minimale Größe von zwei beträgt.
Im Kontext dieser Bachelorarbeit werden folgende Elemente näher betrachtet:
Source/Destination Port
Der Port beschreibt den spezifischen Eingang bzw. Ausgang der Teilnehmer
einer Verbindung. Je nach Konfiguration des VPN Server ist der Port permanent oder temporär einem Nutzerprofil zugeordnet. Bei einer temporären
Zuordnung ist für die gesamte Zeit der Verbindung ein Port reserviert.
Somit ist nach Definition während einer Verbindung ein Quadrupel bestehend

8
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aus Adresse und Port des Nutzers, sowie Adresse und Port des Servers
existent [19].
Sequence Number
Neben einer vom System zufällig generierten Sequence Number (raw),
markiert die Sequence Number den Anfang einer TCP Verbindung. Dabei
beschreibt das Paket mit der Nummer 0 das initiale SYN Paket und somit
die Anfrage des jeweiligen Systems sich mit dem entsprechenden Gegenpart
zu verbinden. Außerdem stellt diese sicher, dass der Ablauf einer Verbindung
in korrekter Reihenfolge geschieht, indem geprüft wird ob das nachfolgende
Paket des Datenstroms die nächstgrößere ganze Zahl beinhaltet.
Flags
Dieser 12 Bit Binärstrom repräsentiert mit jedem Bit eine Eigenschaft des
Paketes. In diesem Falle sind das Synchronisation (SYN), Finish (FIN) und
Acknowledgment (ACK) Bit relevant. Das SYN Bit markiert das jeweils
erste Paket beider Parteien zwischen denen eine Verbindung aufgebaut
werden soll. Sollte aus Gründen der misslungenen Verbindungsaufrechterhaltung, Netzwerkproblemen, etc. eines der Pakete nicht bei seinem jeweiligen
Empfänger ankommen und eine Retransmission (erneute Übermittlung)
stattfinden, ist dieses Bit ebenfalls gesetzt. Analog zu dem SYN Bit fungiert
das FIN Bit in gleicher Weise bei dem Verbindungsabbau. Es markiert das
erste Paket mit welchem die Verbindung abgebaut werden soll, sowie die
entsprechende Antwort. Ebenso wird während des Verbindungsaufbaus das
Bit bei Retransmissions gesetzt. Das Acknowledgment Bit ist bei sämtlichen
Antworten auf Anfragen der Gegenseite gesetzt und erlaubt es somit zu
differenzieren ob Pakete eine Anfrage oder Antwort darstellen.
SEQ/ACK analysis
Mit gegebenen Eigenschaften der Flags und anderer Metadaten, werden
einige Informationen zu dem betrachteten Paket und denen, die mit diesem
in Verbindung stehen, zusammengefasst. Dabei beschreibt diese Analyse die
Zuordnung von Antworten zu vorangehenden Anfragen, mit welchen dieses
Paket in Verbindung steht. Die Voraussetzung damit solche Information
existieren können ist, dass das Paket ein gesetztes Acknowledgment Bit
besitzt.

2.2. TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)
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Timestamps
Timestamps stellen den Zeitpunkt dar, an welchem das Paket an der Netzwerkschnittstelle aufgezeichnet wurde. Um möglichst präzise Aussagen über
eine Menge an Paketen und ihre Zugehörigkeit zu einer TCP Verbindung zu
treffen, bietet die Option des Timestamp Parameters der relativ vergangenen
Zeit eine Möglichkeit dies eindeutig festzuhalten. Die relativ vergangene Zeit
beschreibt die Differenz zwischen dem aktiv betrachteten und dem ersten
Paket der Verbindung, welches durch die Sequence Number 0 definiert ist.
Wird die relative Zeit von der Zeit des aktuellen Pakets subtrahiert, ergibt
dies den Zeitpunkt des ersten Pakets der TCP Verbindung. Es existiert keine
temporal reale Möglichkeit in welcher mehr als ein Paket zu dem gleichen
Zeitpunkt aufgezeichnet wird bzw. nicht mehrere Pakete echt gleichzeitig
empfangen, verschickt oder empfangen und verschickt werden können. Hierzu
bietet dieser Parameter eine eindeutige Option unterschiedliche Pakete der
exakt selben TCP Verbindung zuzuweisen. Wird bei der Analyse nun
eine bestimmte Verbindung vorausgesetzt bzw. ist bekannt in welcher eine
gesuchte Aktivität stattgefunden hat, so ist es möglich mit diesem Filter,
unter Betrachtung der relativ vergangenen Zeit und des ersten Paketes,
ausschließlich Pakete aus eben diesem festgelegten Frame zu erhalten. Dabei
werden alle anderen Verbindungen, welche noch möglicherweise, durch zuvor
benannte Filter existieren, jedoch außerhalb der relevanten Menge liegen,
entfernt.

Abbildung 2.3: TCP Protokoll in Wireshark
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Verbindungsaufbau mit TCP

Eine der Voraussetzungen für einen erfolgreichen Paketaustausch im Bereich
des TCP Protokolls ist der standardisierte TCP Three way Handshake [20].
Um eine Verbindung herzustellen sendet der Nutzer eine Anfrage in Form
eines Paketes mit gesetztem SYN und nicht gesetztem ACK Flag. Akzeptiert
der Server, an welche diese Anfrage gerichtet ist, den Aufbau der Verbindung,
so antwortet er dem Nutzer mit einem Paket, wobei sowohl SYN als auch
ACK Flag gesetzt sind. Um diese Bestätigung anzuerkennen sendet der
Nutzer ein letztes Paket, in welchem das ACK und nicht das SYN Flag
gesetzt ist. Beide Parteien besitzen nun einen offenen Port, an welchem
ankommende Pakete aufgenommen und weiter verarbeitet werden, ohne dass
eine erneute Identifikation innerhalb des TCPs nötig ist. Dieser Austausch
ist einmalig und erschafft somit einen klar definierten Frame, in welchem
sicher bekannt ist, dass ein Datenaustausch beider betrachteter Parteien
stattgefunden hat. Betrachtet man nun den Verbindungsaufbau eines Nutzer,
welcher sich mithilfe eines Three Way Handshakes mit dem VPN Server
verbindet und darüber hinaus mit einem weiteren externen Server verbinden
möchte, lässt sich eine Struktur der Abbildung 2.4 erkennen. Dabei ist zu
beobachten, dass die Abfolge in derselben Reihenfolge wie der eines gewöhnlichen Verbindungsaufbaus entsteht. Jedoch nutzt der Nutzer, als auch
der Server, den VPN als zusätzlichen Knotenpunkt der Verbindung. Auch
diese Struktur ist standardisiert und lässt eindeutig erkennen, dass innerhalb
dieses Verbindungsaufbaus in einer bestimmten Reihenfolge Nutzer, Server
und VPN Server in Kontakt gestanden haben.
In der vorangegangenen Beschreibung des Aufbaus ist zu erkennen, dass das
TCP Protokoll in seiner Form keine Verschlüsselungsverfahren beinhaltet.
Da ein solcher Datenverkehr jedoch ebenfalls zu verschlüsseln ist, werden
bei dem Verbindungsaufbau sicherheitsrelevante Informationen bezüglich
der Verschlüsselung für das Transport Layer Security (TLS) [21] Protokoll, welches auch unter seiner Vorgängerbezeichnung Secure Sockets Layer
(SSL) [22] Protokoll bekannt ist, übermittelt. Somit werden Pakete, welche
keine weiteren Protokolle beinhalten die eine dedizierte Verschlüsselung
voraussetzen, wie in diesem Fall SSH/HTTPS, vor externen Zugriffen
geschützt. Zur Herstellung dieser Verbindung findet unmittelbar nach dem
TCP Handshake ein TLS Handshake nach folgendem Ablauf statt (siehe
Abbildung 2.5). Zu Beginn sendet der Nutzer ein Client Hello mit passendem
Protokoll und einer Liste der Verschlüsselungsoptionen und fordert somit
eine Verbindung mit dem Server an. Akzeptiert dieser die Anfrage antwortet
er mit einem Server Hello, welches seinen Public Key, sowie ein Zertifikat
beinhaltet. Dieses Zertifikat bestätigt die Identität des Servers und bietet
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somit dem Nutzer die Möglichkeit zu überprüfen, ob der Server glaubwürdig,
als auch der Korrekte ist. Erkennt der Nutzer den Server an, erzeugt er
einen symmetrischen Schlüssel und sendet diesen verschlüsselt, als Client
Key Exchange Paket, an den Server. Dieser entschlüsselt diesen mit seinem
privaten Schlüssel und sendet zur Bestätigung eine Encrypted Handshake
Message Paket. Von nun an können beide Seiten über denselben erzeugten
symmetrischen Schlüssel einen verschlüsselten Datenaustausch abhalten, bis
die Verbindung wieder abgebaut wird. Alternativ, bei Nutzung bestimmter
Verschlüsselungsverfahren wie DH, können Nutzer und Server, unabhängig
von einander, mittels der DH Parameter ein premaster secret berechnen.
Mit diesem und dem Nutzer Random als auch Server Random, lassen
sich die symmetrischen session keys berechnen. Die Randoms werden dabei
innerhalb des Client Hello und Server Hello versendet und ersetzen mit dieser
Berechnung ohne weiteren Paketwechsel den üblichen RSA Handshake.

Abbildung 2.4: TCP SYN Handshake mit VPN
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Abbildung 2.5: TLS Handshake

2.2.3

Verbindungsabbau mit TCP

Ähnlich dem Verbindungsaufbau funktioniert auch der Verbindungsabbau.
Dabei wird ebenfalls ein Three Way Handshake durchgeführt und analog
eine Struktur der Abbildung 2.6 erzeugt. Es wird bei dem Setzen der Flags
unterschieden. Anstatt SYN Flags werden nun FIN Flags verwendet und
leiten somit den Abbau der Verbindung ein. Ein Verbindungsabbau ist zwar
für eine offiziell abgeschlossene Verbindung notwendig, wird jedoch nicht
zwangsweise durchgeführt. Dies ist für die Betrachtung ausschlaggebend.
Zum Beispiel führt ein Schließen der Verbindung während einer bestehenden SSH Verbindung per exit Befehl zum erfolgreichen Abschluss. Wird
stattdessen das Endgerät des Nutzers sofortig ausgeschaltet kann weder der
Nutzer noch der Server einen Abbau einleiten, sodass dieser innerhalb einer
Aufzeichnung nicht beschrieben werden kann.
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Abbildung 2.6: TCP FIN Handshake mit VPN

2.3

Secure Shell (SSH)

Das Secure Shell (SSH) Protokoll beschreibt ein Netzwerkprotokoll, welches
Nutzern ermöglicht über eine Anwendung, beispielsweise in Form einer
Kommandozeile, auf ein entferntes System zuzugreifen. Dazu baut der Nutzer
eine Verbindung zu einem entfernten Server auf und agiert dann als interner
Nutzer des Systems [23].

2.3.1

Protokolleigenschaften

Die elementaren Eigenschaften des SSH Protokolls, weisen auf genutzte Algorithmen, bezüglich der verschlüsselten Daten hin. Da jedoch keine Schlüssel
oder sonstige Informationen im Klartext auszulesen sind, verschaffen diese
Pakete lediglich positionelle Hinweise in dem gesamten Paketstrom. So ist
zu erkennen, an welcher Stelle der Nutzer sensible Daten mit dem Server
austauscht. Zu Beginn jeder Verbindung tauschen beide Parteien ein Paket
aus, in welchem sich das SSH Protokoll befindet, welches mit der genutzten
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Anwendung gleichzusetzen ist. In Abbildung 2.7 ist beispielsweise PuTTY
vom Nutzer, sowie OpenSSH auf einem Debian System vom Server genutzt
worden.

Abbildung 2.7: SSH Protocol Information

2.3.2

Verbindungsaufbau mit SSH

Zu Beginn sendet der Nutzer dem Server eine Client Hello Nachricht in
Form des Protokoll Namens und der genutzten Software (siehe Abbildung
2.8). Um dem Nutzer mitzuteilen, dass die Nachricht erfolgreich eingegangen
ist und der Server der Verbindung zustimmt, bestätigt dieser mit einer
Server Hello Nachricht ebenfalls in Form seiner Daten. Danach senden sich
Nutzer und Server gegenseitig Informationen über Verschlüsselung, MAC,
Host Authentifizierung, Kompression und eine Liste möglicher Verschlüsselungsalgorithmen. Selbiges auch von Seiten des Servers mit entsprechenden
Spezifikationen. Besonders hierbei ist, dass die Reihenfolge dieser beiden
Pakete nicht festgelegt ist. Haben beide Seiten unabhängig von einander den
gemeinsamen Verschlüsselungsalgorithmus berechnet, wird mit dem nächsten
Paket jener eingeleitet. In diesem befindet sich, im Falle der Abbildung
2.8, dem DH Algorithmus entsprechend, der public key des Clients. Damit
kann der Server im nachfolgenden Paket das verschlüsselte shared secret
(symmetrischer Schlüssel), als auch seinen eigenen public key verschicken.
Nachdem auch der Nutzer dieses shared secret errechnet hat, beginnt der
verschlüsselte Datenaustausch nach vereinbartem Verschlüsselungsverfahren.
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Abbildung 2.8: SSH Verbindungsaufbau

2.4

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) beschreibt ein Netzwerkprotokoll,
welches dem Nutzer erlaubt eine Verbindung mit einer Webadresse aufzubauen. Dazu werden üblicherweise Webbrowser oder Kommandozeilenbefehle
genutzt. Dabei ist der Datenstrom einer HTTP Verbindung nicht verschlüsselt, sodass möglicherweise sensible Informationen als Klartext auszulesen
sind [24].

2.5

Hypertext Transfer Protocol Secure
(HTTPS)

Das Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) Protokoll basiert auf dem
Hypertext Transfer Protocol und dient zur sicheren Herstellung einer Verbindung eines Nutzer zu einem Webserver. HTTPS ist dabei zusätzlich, ähnlich
dem TCP, mit TLS verschlüsselt und sichert damit die Geheimhaltung des
Datenverkehrs [25].

2.5.1

Protokolleigenschaften

Grundsätzlich ist das HTTPS in Request Pakete vom Nutzer zum Server
(siehe Abbildung 2.9) und Response Pakete vom Server zum Nutzer (siehe
Abbildung 2.10) zu unterteilen.
Die Schnittstelle mit welcher das betrachtete Paket verschickt wurde, lässt
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sich aus Sicht des Nutzers anhand der User-Agent Eigenschaft auslesen,
welche mithilfe externer Informationen auf das genutzte System hinweist.
Zum einfachen Zuordnen des Request Paketes zu einem Server, welcher häufig
bei großen bekannten Webservern auf mehreren Servern bzw. IP-Adressen
basiert, liefert der Host und die Full request URI verständliche Informationen.
Während die Full request URI die Webadresse angibt, die durch ihre Klartext
Notation ablesen lässt um welchen Server es sich handelt, dient der Host zur
Namensauflösung und lässt ebenfalls aufgrund der Lesbarkeit auf den Server
schließen.
Die relevantesten Eigenschaften bezüglich der Position der Pakete sind die
Aspekte Prev request in frame, welche einen Frame von dem letzten Request
Paket und dem aktuellen erstellt. Next request in frame beschreibt einen
Frame von dem aktuellen bis zum nächsten Request Paket. Außerdem
Response in frame, welche die Antwort auf die Anfrage in dem aktuellen
Paket beschreibt und somit einen inhaltlich abgeschlossen Datenaustausch
abbildet.
Ähnlich des Request Pakets, ist auch das Response Paket strukturiert.
Wieder lässt sich durch die Aspekte Prev request in frame und prev response
in frame ein Frame zum letzten Request und Response Paket und mit
Next request in frame und next response in frame ein Frame zum nächsten
Request und Response Paket erstellen. Ebenfalls lässt sich aus request in
frame ein fertig gestellter Paketaustausch abbilden und in Kombination mit
diesem Paket alle unverschlüsselten Infos zusammensetzen und somit ein
größtmögliches Bild des Nutzers bzw. Servers erstellen ohne weitere Analysen
außerhalb dieses vorgelegten Frames einzubeziehen.

Abbildung 2.9: HTTPS Request Information
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Abbildung 2.10: HTTPS Response Information

2.5.2

Verbindungsaufbau mit HTTPS

Da die Verschlüsselung der Verbindung ebenfalls einen TLS Handshake
voraussetzt, entspricht der Verbindungsaufbau dem des TCP. Somit gilt
nach der Abbildung 2.4 derselbe Handshake zwischen Nutzer und Server,
sodass in diesem alle relevanten Informationen über Nutzer und Server, sowie
ausstehende Verschlüsselungsdetails übertragen werden (siehe 2.2.2).

2.6

Virtual Private Network (VPN)

Ein Virtual Private Network (VPN) bezeichnet ein virtuelles Netzwerk,
welches Anonymität und Sicherheit gewährleistet und Funktionen wie Geoblocking [26] umgeht [27] [28]. Somit werden Verbindungen, die Nutzer mit
externen Servern eingehen über den VPN als zusätzlichen Knotenpunkt
realisiert. Sämtlicher Datenverkehr, welcher vom Nutzer an den Server und
vom Server an den Nutzer adressiert ist, wird damit zunächst über den
VPN geleitet. Dabei werden Nutzer, über Konfigurationen des VPNs [29],
bestimmten Rollen zugewiesen, sodass ein Zertifikat als Identität eines Nutzers angesehen werden kann. Fortan kommuniziert der VPN stellvertretend
für den Nutzer mit dem Server, sodass der Datenverkehr aus Sicht eines
Dritten nur bis zu dem Knotenpunkt des VPN selbst zurückverfolgt werden
kann. Dies ist dadurch begründet, dass die Weiterleitung der Datenpakete
über ein internes System des VPNs geschieht.
Neben einer allgemeinen sichereren Nutzung ermöglicht ein VPN das sichere
Einwählen in ein beispielsweise internes Firmennetzwerk. Somit gilt das
Zertifikat als Dienstausweis des Nutzers und gewährt Zugriff auf alle Daten
und Strukturen des internen Netzwerkes, wofür der Dienstausweis autorisiert
ist.
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2.7

Wireshark

Das Tool Wireshark1 und zugehörige hier verwendete Subtools tshark2 ,
capinfos3 , editcap4 und mergecap5 , dienen zur Analyse und Bearbeitung von
Netzwerkaufzeichnungen. Tshark dient dabei als Kommandozeilen-Tool und
umfasst alle Standardfunktionen der Wireshark Desktop Anwendung. Capinfos liefert Metadaten über die aufgezeichnete Datei um programmatisches
Auswerten zu erleichtern. Dabei werden dateiinterne Segmente ausgelesen,
sodass beispielsweise innerhalb der Anwendung nicht über jedes Element
iteriert werden muss, um die Anzahl existierender Pakete zu bestimmen.
Um eine effiziente Arbeitsweise zu ermöglichen in welcher Filter für das
Ergebnis irrelevante Mengen ausschließen, ermöglicht editcap das Editieren
von Datensätzen. Wird beispielsweise innerhalb des Programms nur ein
gegebener Zeitraum oder eine bestimmte Protokollart wie TCP betrachtet,
erlaubt editcap das Kürzen bzw. Zurechtschneiden der Dateien. Somit müssen
insgesamt weniger Pakete eingelesen und über diese iteriert werden. Ergibt
sich eine Betrachtung mehrerer PCAP Dateien, welche häufig beispielsweise
aus Gründen der Effizienz und/oder der Speicherverwaltung in einzelne
Zeitabschnitte und/oder Dateiabschnitten gespeichert werden, so lassen sich
diese mithilfe von mergecap zusammenführen. Damit sind Zusammenhänge
effizient über Dateien hinweg zu erkennen und ein häufiges Öffnen, wie
Schließen bei dem Arbeiten auf mehreren Dateien wird vermieden.

2.7.1

Packet Capture

Packet capture (PCAP) oder auch packet capture next generation (PCAPNG) sind standardisierte Dateiformate, die zur Speicherung von Netzwerkaufzeichnungen genutzt werden [30] [31]. Diese arbeiten basierend auf den
Bibliotheken libpcap für Unix-Systeme und WinPcap für Windows-Systeme.
Sie beinhalten Datenströme über versendete Paketdaten und lassen sich
im Rahmen dieser Arbeit mit dem Tool Wireshark und dessen Subtools
aufzeichnen, editieren, visualisieren und analysieren.
1

Netzwerktool Wireshark: https://www.wireshark.org/
(aufgerufen am 05.02.2021)
2
Subtool tshark: https://www.wireshark.org/docs/man-pages/tshark.html
(aufgerufen am 05.02.2021)
3
Subtool capinfos: https://www.wireshark.org/docs/man-pages/capinfos.html
(aufgerufen am 05.02.2021)
4
Subtool editcap: https://www.wireshark.org/docs/man-pages/editcap.html
(aufgerufen am 05.02.2021)
5
Subtool mergecap: https://www.wireshark.org/docs/man-pages/mergecap.html
(aufgerufen am 05.02.2021)

Kapitel 3
Datenanalyse
Dieses Kapitel befasst sich mit der Analyse gegebener Netzwerkaufzeichnungen eines VPNs. Dazu werden Aspekte der Protokolle aus Kapitel 2 in
Relation gesetzt und die Anwendung dieser, hinsichtlich Effektivität, sowie
Zuverlässigkeit untersucht. Eine offensichtliche Herangehensweise zu dieser
Analyse des Datenverkehrs wäre, die Inhalte auszulesen und somit die Nutzer
eindeutig zu identifizieren bzw. zuzuordnen. Jedoch ist dieser Datenverkehr
durch eine starke Kryptografie geschützt, sodass ein Brechen der Algorithmen
in annehmbarer Zeit, sofern überhaupt die Möglichkeit besteht, nicht möglich
ist. Demnach sind indirekte Eigenschaften und Strukturen herauszuarbeiten,
welche über diese verschlüsselte Daten hinaus gelten. Dabei müssen diese
in einer gewissen Regelmäßigkeit existieren, sodass einzelne Betrachtungen
auf andere Datensätze übertragbar sind, welche unterschiedliche Szenarien
und/oder Anzahlen an Nutzern bzw. Servern besitzen, um die Gültigkeit
getroffener Aussagen bestätigen zu können. Um diese Herausforderungen zu
lösen, wurden im Rahmen dieser Arbeit Verfahren der folgenden Abschnitte
entwickelt und in Form einer automatisierten Anwendung implementiert
(siehe Kapitel 5). Diese Verfahren betrachten alle Eigenschaften benannter
Protokolle nach Kapitel 2 im Kontext einer schematisch reduzierten Menge
eines Datensatzes. Ziel dabei ist, anhand folgender Kriterien eine Menge an
Nutzern zu definieren, die für eine gegebene Verbindung infrage kommen.

3.1

Potentielle Nutzermengen

Bevor eine Zuweisung infrage kommt müssen alle Nutzer identifiziert werden,
welche in dieser TCP Verbindung als mögliche Nutzer angenommen werden
können. Hierzu wird das Szenario der Abbildung 2.4 in Betracht gezogen.
Dazu ist speziell der Abschnitt “Nutzer-Server TCP-Handshake” interessant.
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Dabei kann die SYN Anfrage des Nutzers nicht eindeutig einem Paket
zugewiesen werden, da durch die Verschlüsselung jedes Paket nach dem
Abschluss des “Nutzer-VPN TCP-Handshake” Abschnittes und vor dem zu
erkennenden SYN Paket zwischen VPN und Server, infrage kommt. Wird
der gesamte Handshake betrachtet, ist eindeutig das SYN Paket und ACK
Paket vom VPN zum Server zu erkennen und bildet somit einen Frame. In
diesem Frame ist bekannt, dass der Server dem VPN ein SYN/ACK Paket
schickt und der VPN dieses Paket an den Nutzer weiterleitet. Demnach
werden alle Pakete markiert, welche in diesem Frame liegen und nach dem
ersten entsendeten Paket von Server zu VPN verschickt wurden. Innerhalb
dieser Paketmenge werden alle Nutzer durch ihre einzigartigen IP-Adressen
unter dem Port des VPNs, unter welchem der VPN mit dem Server in
Kontakt steht, gespeichert. Diese Menge lässt sich überprüfen, indem der
TCP FIN Handshake zum Ende der Verbindung mit dem gleichen Verfahren
behandelt wird. Dieses Verfahren ist jedoch optional, da der FIN Handshake
übersprungen werden kann.

3.2

Relevante Frames

Wird die grundlegende Verbindung zwischen Nutzer/Angreifer (Nutzer),
VPN Server (VPN) und dem Server bzw. einem potentiellen externen Server
des Nutzers (Server) betrachtet, fällt auf, dass keine IP-Adressen von Nutzer
und Server direkt miteinander kollidieren. Im Zuge dessen schickt der Nutzer
zunächst das Paket an den VPN, dieser an den Server und vice versa.
An diesem Datenverkehr ist zu erkennen, dass eine logische Regelmäßigkeit
zwischen den Anfragen des Nutzers und den jeweiligen Antworten des Servers
existiert. Grundsätzlich gilt es einen Frame minimaler Größe zu finden,
welcher eine maximale Anzahl ausschlaggebender Parameter aufweist, sodass
bei einer Aneinanderreihung untersuchter Frames eine eindeutige Zuweisung
möglich ist.
Es wird also beispielsweise ein Frame betrachtet, welcher mit der Anfrage
des Nutzers beginnt und mit der Weiterleitung des Paketes vom VPN an
den Server endet. Damit ist im Minimalfall, sollte zu diesem Zeitpunkt keine
Aktivität einer anderen Verbindung stattfinden, ein Abstand dieser Pakete
von 0 zu erkennen (siehe Abbildung 3.1). Mit der Voraussetzung, dass die
Verschlüsselung keine Informationen zur weiteren Bearbeitung liefern, bietet
dieser Frame somit kein Potential zur Identifizierung des Nutzers.
Mit dem Ziel den Abstand im Minimalfall auf einen Wert von mindestens
zwei zu bringen, wird der Frame so gewählt, dass dieser mit einer Antwort
des Servers beginnt. Der VPN leitet dieses Paket weiter, der Nutzer stellt
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daraus resultierend eine weitere Anfrage und der Frame endet mit einer
Weiterleitung ausgehend vom VPN an den Server (siehe Abbildung 3.2).
Folglich müssen mindestens vier Pakete abgebildet werden und es entsteht
ein Distanzminimum von zwei.
In diesem geregelten Fall ist durch das erste Paket bekannt, dass der neue
Frame beginnt. Sämtlicher vorheriger Verkehr kann ignoriert werden und
ist auf das nächste Paket von Server zu VPN beschränkt. Innerhalb dieses
Frames muss, in dieser korrekten Reihenfolge, der VPN dem Nutzer die
Antwort des Servers weiterleiten, der Nutzer dann extern diese Nachricht
verarbeiten und dem VPN die neue Anfrage übermitteln, damit im letzten
Paket der VPN diese Anfrage an den Server überreichen kann. Damit ist
in diesem expliziten minimalen Fall eindeutig belegbar, dass der markierte
Nutzer über den VPN in Kommunikation mit dem markierten Server stand
und erhalten somit seine IP-Adresse.
Der Datenverkehr zwischen Nutzer und VPN ist dabei lediglich durch die
Timestamps der TCPs einem gemeinsamen geschlossenen Datenstrom zugeordnet. Dabei kann jedoch nicht explizit identifiziert werden, ob der Inhalt
dieser Pakete auf zuvor beschriebenen Abläufe zutrifft oder möglicherweise
einem anderen Zweck bzw. einem anderen Austausch an Daten entstammt.
Dies ist dadurch begründet, dass Frames in einer realitätsnahen Aufzeichnung
meist durch andere Nutzer oder einen erhöhten Durchsatz an Anfragen und
Antworten nicht zwangsweise eine solch klare Struktur aufweisen. Demnach
sind weitere Parameter oder strukturelle Gegebenheiten zu finden, welche
eine Zuordnung durch weitere Ausschlusskriterien bestätigen.

Abbildung 3.1: Minimaler Frame ohne Potential

Abbildung 3.2: Minimaler Frame mit Potential
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Port als Identifikationsmerkmal

Unter Annahme der Eigenschaften, welche in 2.2.1 bezüglich der Ports
festgehalten wurden, gelten die folgende Beobachtungen. Ein wichtiger
Aspekt bei der Zuordnung von Nutzern ist, ihren Zugriffspunkt auf dem
VPN sicherzustellen. Über die gesamte Zeit der Verbindung des Nutzers
mit dem VPN ist dieser einem Port zugewiesen. Der Port kann sich bei
einem erneuten Verbinden ändern, ist möglicherweise aber über ein Zertifikat
oder eine Nutzerkonfiguration an den Nutzer gebunden. Existieren demnach
Informationen über die Konfiguration bzw. Verwaltungseigenschaften des
VPN, so ist es möglich im Voraus eine Aussage über den Nutzer zu treffen.
Diese entsprechen beispielsweise dem bereits bekannten Port, indem eine
Zuordnung vom VPN Anbieter selbst oder einer vorangegangenen Analyse
existiert. Wird nun die Menge an Ports betrachtet, welche vom Server
selbst als Kommunikationskanal zum VPN genutzt werden, dient dieser
ebenfalls als umfangreicher Filter. Existieren beispielsweise mehrere SSH
Verbindungen zeitgleich, ist eine Festhaltung des Ports bei der Analyse
ein alleinstehendes Merkmal zur Identifizierung einer Menge an möglichen
Zugriffspunkten. Somit ist über mehrere betrachtete Frames eine gewisse
Menge an möglichen Nutzern einem Port zuzuordnen, sodass nachfolgende
Verfahren per Ausschlussprinzip diese Menge reduzieren können. Um diese
auf ein Minimum und im Optimalfall auf letztendlich einen Nutzer pro
Port anzupassen. Der Port sorgt neben der zeitlichen Einordnung des TCPs
per relativ verstrichener Zeit für eine korrekte Zuordnung der Menge an
Nutzern zu der gegebenen Menge an Frames die einer einzigen Verbindung
entsprechen. Dabei bietet der Port eine mächtigere Information als die
Zuordnung eines Frames zu einer TCP Verbindung, da Server ebenfalls
einem festen Port zugeordnet sein können, sodass bei gegebener externer
Informationszufuhr Aussagen über mehrere TCP Verbindungen hinweg
getroffen werden können.

3.4

Multiple Anfragen/Antworten

In realistischen Szenarien finden Anfragen/Antworten nicht immer in regelmäßigen Abständen statt. So geschieht es, dass der Nutzer mehrere Anfragen
an den Server stellt, bevor er dessen Antwort auf eine Vorhergehende
erlangt hat. Üblicherweise ist zu beobachten, dass Nutzer eine oder mehrere
Anfragen stellen und eine Antwort erhalten bevor eine Weitere folgt.
Bestimmt durch die Komplexität oder die allgemeine Bearbeitungszeit
erwarteter Daten schickt der Server basierend auf einer Anfrage mehrerer
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Antworten. Nach der Definition und Implementation des TCPs ist jedoch
vorausgesetzt, dass die Pakete in verschickter Reihenfolge im jeweiligen
Eingang der Netzwerkschnittstelle eingehen. Diese resultierenden Strukturen
sind explizit durch die einzeln genutzten Protokolle zu unterscheiden, sodass
eine Betrachtung wie sie zuvor getroffen wurde auf folgende Parameter und
Relationen angepasst werden müssen.

3.4.1

Secure Shell

Pakete die einer SSH Verbindung entstammen sind grundsätzlich durch keine
interne SSH Struktur einer Zugehörigkeit untergeordnet, sodass im Prinzip
ein jedes Client Paket zu einer beliebigen Server Antwort passt. Dies liegt
dem verschlüsselten Inhalt zugrunde und lässt somit keine Rückschlüsse auf
eine sichere Zuordnung zu. Daraus ergibt sich eine Struktur aus Abbildung
3.3. Demnach muss ein Frame gewählt werden, sodass, bis zu einer tiefer
greifenden Analyse, eine größtmögliche Wahrscheinlichkeit existiert, dass der
Nutzer zwischen der erhaltenen Antwort und einer nächsten Anfrage eine
Weiterleitung des VPN erhält. Um diese Wahrscheinlichkeit zu maximieren
wird ein Frame gewählt, in welchem die erste Antwort des Servers nach einer
Anfrage des Nutzers, das erste Paket des Frames repräsentiert. Das Ende
wiederum bildet die letzte Anfrage vom Client, bevor eine erneute Antwort
des Servers erfolgt.

Abbildung 3.3: Multiple Anfragen/Antworten: SSH

3.4.2

Hypertext Transfer Protocol Secure

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass Anfragen als auch Antworten mehrfach hintereinander eintreffen, sodass eine Struktur der Abbildung 3.4
entsteht. Entsprechend 2.5.1 existiert für jedes Paket eine eindeutige ID
repräsentiert durch die request number bzw. response number. Demnach
ist eine eindeutige Zuordnung einer Anfrage zu der jeweiligen Antwort und
vice versa möglich. Somit ist eine Wahl des Frames nach 3.2 weiterhin als
effizienteste Methode für das HTTPS Protokoll anzunehmen.
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Abbildung 3.4: Multiple Anfragen/Antworten: HTTPS

3.5

Datengröße

Eine stets verfügbare Variable ist die Größe der Pakete die bei der Aufzeichnung festgehalten werden konnten. Die Größe beinhaltet dabei sowohl die
verschlüsselten Daten als auch Header und damit Informationen über die
Protokolle. Diese werden bei dem Weiterleiten des VPNs angepasst, sodass
die Informationen, die ursprünglich von Nutzer/Server an den VPN gerichtet
sind, nun dementsprechend für den Transport von VPN zum Server/Nutzer
angepasst wurden. Aus diesem Grund kann bei einer erweiterten Manipulation der Header oder beispielsweise zusätzlichen Verschlüsselung der Daten,
etc. von einer ungleichmäßigen Vergrößerung/Verkleinerung der Daten ausgegangen werden. Dadurch können Größen der erhaltenen Anfragen/Antworten
nicht direkt mit den Größen der weitergeleiteten Daten verglichen werden
ohne eine mögliche Divergenz einzuberechnen. Im Folgenden werden die
Daten unter der Annahme betrachtet, dass der VPN Server keiner besonderen
Konfiguration unterliegt, in welcher die Daten künstlich vergrößert oder
verkleinert werden. Demnach werden die Daten des Servers an den Nutzer
weitergeleitet und umfassen dabei eine gleiche oder größere Größe. In
Anbetracht eines simplen Datentransfers, in welchem der Server mit exakt
einem Paket antwortet und der Nutzer erst nach Erhalt dieses Paketes mit
einer neuen Anfrage fortfährt, entsteht erneut eine Struktur aus Abbildung
3.2. Aus dieser ist zu entnehmen, dass der Server, in Paket 1583, dem VPN
eine Antwort der Größe 118 übermittelt hat. Daraufhin leitet der VPN
mit dem nächsten Paket 1584 die Antwort weiter, wobei dieses Paket eine
Größe von 181 beträgt. Somit ist unabhängig von anderen Parametern die
Zuweisung des potentiellen Nutzers bestätigt.
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Secure Shell

In Anbetracht der Feststellungen über die Möglichkeit mehrerer Server
Pakete aus 3.4 und der allgemeinen Annahme, dass eine einfache Zuweisung
dieser Pakete nicht möglich ist, ergibt sich für eine Übertragung per SSH eine
besondere Betrachtung. Anhand der Abbildung 3.5 ist eine solche Struktur
mehrerer Pakete einer SSH Verbindung zu erkennen. Im Folgenden wird ein
Szenario generiert, welches eine Erweiterung des zuvor gestellten simplen
Datentransfer darstellt. Dabei wird die Anzahl erhaltener Antworten vom
Server an den VPN erhöht und weiterhin von einer gleich großen bis größeren
Größe der Weiterleitung ausgegangen. Damit existiert, nach Abbildung 3.5,
in Paket 1900 und 1901 eine Paketgröße von 118 und 166. Nun ist bekannt,
dass der VPN diese Daten dem Nutzer übermittelt, jedoch nicht zugeordnet
werden kann, welche Daten welchem Paket zugehörig sind. Demnach werden
die Größen durch simple Addition verglichen, sodass die Summe der Pakete
vom VPN an den Nutzer mindestens der Größe der Pakete vom Server an
den VPN entsprechen müssen. Führt man diese Rechnung durch ergibt sich
für diesen Vergleich folgendes:

+
+

(VPN → Nutzer)
181
229
257
667

(Server → VPN)

≥

118
166
284

Daraus ergibt sich, dass der Nutzer in diesem Frame potentiell in Verbindung
mit dem Server steht, bzw. in diesem Fall eindeutig in Verbindung steht.
Da dieser der einzige Nutzer ist, welcher Pakete mindestens der Größe der
Server Pakete erhalten hat, ist offensichtlich, dass er an dem Paketaustausch
beteiligt sein muss.

Abbildung 3.5: Datengrößen bei multiplen SSH Paketen
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Exklusivität

Die vorherigen Methoden arbeiten auf Basis einer offensichtlichen Zuweisung anhand einer Variablen und exakt einem möglichen Nutzer, welcher
den Parametern dieser Variablen entsprechen oder nicht entsprechen. In
Anbetracht der Nutzungshäufigkeit von VPNs und dass die Struktur dieser
auf eine Nutzung mehrerer Nutzer gleichzeitig ausgelegt ist, sind sämtliche
Vorgänge in einer komplexeren Menge an Verbindungen zu betrachten.
Wurden also über den Verlauf der vergangenen Verbindung passende Frames
erschaffen, lassen sich diese nun bezüglich eines Ports und mehrerer Verfahren
bearbeiten. Existiert beispielsweise ein Szenario, in welchem eine SSH
Verbindung nach dem Nutzer untersucht werden soll, so wird eine Menge
an Nutzern nach 3.1 erschaffen und eine weitere Menge an Frames nach
3.2 definiert. Unter der Annahme, dass die Frames garantiert eine Kommunikation zwischen VPN und Nutzer nach der Abbildung 3.2 abzeichnen,
fungiert folgender Prozess als Verfahren der exakten Nutzerzuordnung. Da
jedem dieser Frames derselbe Nutzer zugrunde liegt, muss der tatsächliche
Nutzer somit in jedem einzelnen dieser Frames auftreten. Es wird nun jeder
Frame methodisch anhand multipler Anfragen/Antworten (3.4) bezüglich der
Datengrößen (3.5) und dem Port der jeweiligen Verbindungen untersucht.
Dabei wird, sollte ein Nutzer in einem einzigen Frame nicht als möglicher
Nutzer identifiziert werden können, dieser aus der Menge möglicher Nutzer
dieses Ports entfernt. Sollte also ein anderer Nutzer zu derselben Zeit eine
Verbindung mit dem demselben Server führen, jedoch innerhalb eines Frames
vom Server bzw. VPN eine beispielsweise zu kleine Datenmenge erhalten
haben, wird dieser als möglicher Nutzer ausgeschlossen. Selbiges gilt, sollte
der Nutzer kein Paket innerhalb des Frames erhalten, da seine Verbindung
nach dem Paketaustausch der zu betrachteten Verbindung begonnen hat.
Außerdem könnte seine Verbindung vor Ende der zu betrachteten Verbindung
beendet worden sein oder zufällig kein Paketaustausch in diesem Zeitfenster
stattgefunden haben, womit diese Verbindung temporal außerhalb des
Frames liegt.
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Zuverlässigkeit der Zuweisung

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den getroffenen Aussagen der vorherigen Abschnitte, Szenarien die nicht der standardisierten oder regelmäßigen Abläufen entsprechen, sowie VPNs die möglicherweise entgegen
der normalisierten Konfiguration erstellt bzw. betrieben werden. Dabei
werden sowohl Auftrittswahrscheinlichkeiten unterschiedlicher Szenarien,
sowie Erfolgschancen angewandter Methoden behandelt.

3.7.1

Potentielle Nutzermengen

Der Verbindungsaufbau des TCPs ist durch einen allgemeinen Standard
definiert und somit weder durch Nutzer, VPN oder Server zu verändern.
Es besteht die Möglichkeit, dass die Pakete verloren gehen und somit
Retransmissions stattfinden müssen, in denen die Pakete mit dem selben
Inhalt erneut übermittelt werden, sollte das adressierte Ziel des Paketes
keine Bestätigung der Ankunft angeben. Diese Retransmissions sorgen für
einen größeren Frame, da der Sender des verlorenen Paketes eine festgelegte Zeit abwartet bis das Paket erneut verschickt wird. Diese temporale
Divergenz schafft einen Bereich, in welchem andere potentielle Nutzer
ebenfalls Datenverkehr mit dem VPN abhalten könnten. Diese werden
zusätzlich als mögliche Nutzer aufgenommen und einer tiefer greifenden
Analyse unterzogen. Dennoch gilt das Verfahren als eindeutig, da der Nutzer
unvermeidlich an der Kommunikation teilnehmen muss und dessen Erhalt
der Daten, sowie eine ausstehende Antwort relevant für den Ablauf des
Handshakes ist.

3.7.2

Relevante Frames

Wie in den Abbildungen 2.5 und 2.8 zu sehen, verläuft ein geregelter Datenaustausch in Form einer versendeten Nachricht des Nutzers an den Server,
dem Erhalt und der Verarbeitung erhaltener Daten und der Rücksendung
dessen Ergebnisses. Da das Verhalten vom Nutzer variieren kann, besteht
die Möglichkeit, dass dieser im Verlauf der Verbindung erneut eine Nachricht
an den Server schickt ohne die Antwort des Servers erhalten zu haben. In
einem simplen Aufbau entsteht eine Struktur, in welcher der Server ein
Paket an den VPN sendet und der Nutzer eine Anfrage stellt. Demnach
wird diese Anfrage unmittelbar nach dem Paket des Server gesendet bevor
die Antwort an den Nutzer weitergeleitet werden konnte. Dieses Szenario
könnte beispielsweise auftreten, sollte die Weiterleitung des VPNs an den
Nutzer verloren gehen und erneut versendet werden müssen. Somit entsteht
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ähnlich der Abbildung 3.1 eine Distanz von 0, weshalb keine Nutzerzuordnung
für diesen Frame möglich ist. Existieren ausreichend weitere Frames die der
ursprünglichen Struktur entsprechen, kann dieser Frame ignoriert werden.
Unter der Annahme, dass mehrere Nutzer gleichzeitig Datenverkehr mit dem
VPN betreiben, kann dennoch eine falsche Annahme getroffen werden. Sollte
beispielsweise die Distanz größer als 0 sein, jedoch in diesem Frame nicht das
eigentlich passende Paket, sondern ein zufälliges anderes Paket, adressiert an
einen anderen Nutzer verschickt werden, könnte dieses versehentlich durch
den nicht einsehbaren verschlüsselten Inhalt als gültig deklariert werden.

3.7.3

Ports

Das TCP erstellt mit dem Handshake eine bidirektionale Verbindung definiert durch IP-Adresse des Nutzers und Servers, sowie Port des Nutzers
und Servers. Somit gilt die TCP Verbindung nach 2.2.1 über seine gesamte
Dauer ausschließlich für diese Konstanten, sodass nur durch einen erneuten
Aufbau diese Einträge verändert werden können. Dementsprechend sind
Ports während der Verbindung als statische Werte zu betrachten und liefern
für den Verlauf einen Aspekt, an welchem Nutzermengen orientiert werden
können. Aus dieser Definition heraus ist die kategorische Einordnung der
möglichen Nutzer über die Ports, an welchen der VPN mit dem Server
kommuniziert, als eindeutiges Merkmal zur Analyse und Filterung zu
verzeichnen.

3.7.4

Multiple Anfragen/Antworten & Datengrößen

Entsprechend einer besonderen Konfiguration wie sie in 3.5 beschrieben
wurde ist es möglich, dass der VPN selbst erhaltene Daten durch Prozesse
der Komprimierung oder einfache Reduzierung verkleinert. Wird nach dem
Verfahren der einfachen Addition und des Vergleiches der summierten Größe
der Pakete des Servers und derer die der Nutzer erhält entschieden, so
existiert die Möglichkeit, dass kein Nutzer für diesen Frame bestimmt werden
kann. Demnach kann der VPN einer besonderen Funktion für bestimmte
Server unterliegen, sodass die Daten reduziert weitergeleitet werden, jedoch
Pakete anderer Server unverändert dem Nutzer überbracht werden und ein
Vergleich summierter Größen ausgeführt werden. So ist es möglich, dass
der eigentliche Nutzer durch die Reduzierung der Daten ausgeschlossen
wird und fortan in der Menge möglicher Nutzer nicht mehr existiert. Des
Weiteren nach der vorherigen Feststellung möglicherweise falsch aufgestellter
Frames in 3.7.2, konnte bislang ein Frame ohne möglichen Nutzer ignoriert
werden, welche Maßnahme in dieser Methode ebenfalls angewandt werden
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kann. Ebenso existiert jedoch die Möglichkeit, dass falsche Nutzer als
potentielle Nutzer des Servers angenommen werden, indem Datengrößen
als auch Position innerhalb des Frames zufällig korrekt platziert sind.
In Anbetracht multipler Pakete vervielfältigt sich die Wahrscheinlichkeit
dieses Szenarios um die Anzahl vorherrschender Pakete von Server zu
VPN. Dies ist begründet durch die Wahrscheinlichkeit jeder Weiterleitung
verloren zu gehen und erneut übertragen werden zu müssen. Demnach ist
bei einer erneuten Betrachtung der aufsummierten Größen möglicherweise
der wirkliche Nutzer außerhalb des Bereiches und wird aus der Menge
der potentiellen Nutzermenge ausgegliedert, sodass vorangehende Analysen
weiterer Frames mit einer falschen Nutzermenge stattfinden.

3.7.5

Exklusivität

Die Exklusivität bietet die Grundlage für die Verwendung der Nutzermenge
über mehrere Frames hinweg. So können Nutzer, welche ein Kriterium
eines Frames nicht erfüllt haben von der weiteren Analyse ausgeschlossen
werden. Im Rahmen dieser Eigenschaft gelten sämtliche vorherig betrachtete
Szenarien bezüglich der Erstellung fehlerhafter Frames und vorhergesagten
Struktur entsprechend falsch positionierter Weiterleitungen des VPNs. Ein
weiterer relevanter Aspekt ist der Zufall. Sollten beispielsweise zwei Nutzer
zu der gleichen Zeit eine Verbindung mit einem externen Server aufbauen und
einen ähnlichen Verlauf der Verbindungen erzeugen, besteht die Möglichkeit,
dass erstellte Frames in ihrer temporalen Identität vergleichbar sind. Unter
der Betrachtung, dass verschlüsselte Pakete keiner Verbindung zugeordnet
werden können ist eine Uneindeutigkeit möglich. Ist, durch eine beispielsweise
große räumliche Distanz zwischen Nutzer, VPN und Server, die Größe der
Frames erhöht, besteht bei einer kurzen Verbindung eine Wahrscheinlichkeit,
dass beide Nutzer in jedem Paketwechsels beider Verbindungen existieren.

Kapitel 4
Konzept
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der systematischen Strukturierung von Datensätzen durch Filter. Es werden elementare Bestandteile
der zu Grunde liegenden TCP, SSH und HTTPS Struktur kombiniert, sowie
dessen Abläufe selbst visualisiert.
Um die Menge unterschiedlicher Protokolle und Übertragungsarten einzugrenzen, wird sich dem OSI-Modell entsprechend, bezüglich der Transport
Schicht, auf das TCP beschränkt. Es dient als Grundlage der Protokolle
SSH und HTTPS der Session, Presentation und Application Schicht. Dies
ist begründet dadurch, dass HTTPS als Standard Kommunikationsprotokoll
für Verbindungen mit Webservern gilt. Außerdem wird das SSH Protokoll
als übliche Methode zur Datenübertragung und Fernsteuerung anderer
Netzwerkteilnehmer verwendet.
Im Kontext, dass der Nutzer als potentieller Angreifer agieren könnte,
ist auf den Großteil bekannter Angriffsarten, wie beispielsweise Denial
of service attacks (Dos) hinzuweisen, welches über HTTP bzw. HTTPS
ausgeführt wird [32]. Weiterhin dient SSH zum Verbindungsaufbau externer
Server, sodass sich Angreifer mit unrechtmäßig angeeigneten Zugriffsdaten,
Zugang zu dem System des Opfers verschaffen oder sich mit einem externen
Server verbinden, von welchem weitere Angriffe ausgehen bzw. ausgegangen
sind. Somit soll eine größtmögliche Abdeckung verschiedener Angriffsarten,
sowie übliche Kommunikationen zwischen Angreifern und Opfern oder
externe angesteuerte Servern des Angreifers geschaffen werden. Dabei wird
davon ausgegangen, dass der Datenverkehr des betrachteten Szenarios stets
komplett durch den VPN Tunnel geleitet wird und keine Metadaten oder anderweitig definierte Datenpakete aus Gründen der Effizienz, Tarifverträgen,
etc. des VPN Anbieters ausgegliedert werden.
Diese Beschränkung auf die Standard-Konfiguration sei dadurch begründet,
dass eine große Vielfalt bei der Einrichtung, sowie Verwaltung des VPN
31
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Servers existiert und eine Abdeckung jeder Variation eine komplexe Menge
erzeugen würde.
Hinsichtlich der OSI Schichten besteht ebenfalls eine übermäßig hohe Komplexität und Vielfältigkeit bei der Kombination unterschiedlicher Protokolle,
weshalb diese Eingrenzung eine gewisse Übersichtlichkeit, sowie eine erhöhte
Sicherheit der getroffenen Aussagen erschaffen.

4.1

Erschließung der Filter

Der folgende Abschnitt beschreibt das Vorgehen hinsichtlich der Erschließung von Filtern, welche aufgestellte Thesen bearbeiten. Diese Thesen
werden dabei auf Abgeschlossenheit und Konsistenz überprüft, um ein
Ergebnis abzubilden, welches unter Anbetracht möglicher Sonderfälle, auf
Netzwerkverkehr außerhalb aufgestellter Testmengen angewandt werden
kann und dabei eine möglichst hohe Erfolgsquote aufweist. Diese Quote ist
definiert durch die Eindeutigkeit der Ergebnisse möglicher Verbindungen
und gilt als maximal, sollte eine Ergebnismenge erzeugt werden, welche
nur die korrekte IP-Adresse des Nutzers einer betrachteten Verbindung
beinhaltet. Im Folgenden wird nach Abbildung 4.1 der Vorgang beschrieben,
in welchem erstellte Filter unterschiedliche Prüfprozesse durchlaufen, sodass
in Kombination eine möglichst effiziente Menge an Filtern, zur Zuordnung
eines Nutzers entsteht.
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Abbildung 4.1: Ablauf der Erschließung von Filtern
Testdaten erstellen
Voraussetzung der Analyse ist die Erstellung einer umfangreichen Menge an
Testdaten. Speziell im Kontext der Datenanalyse (siehe Kapitel 3) sind dabei
vorerst einfache Netzwerkaufzeichnung der drei Hauptprotokolle TCP, SSH
und HTTPS interessant. Des weiteren Kombinationen dieser Hauptprotokolle, sowie bekannte realistische Szenarien. Dazu zählt beispielsweise, dass der
Nutzer sich mit einem externen SSH Server verbindet und währenddessen
eine social media Website per HTTPS besucht. Somit werden eine möglichst
große Anzahl unterschiedlicher Szenarien abgedeckt um gleichzeitig eine
komplexe Testmenge zu erzeugen, sodass aufgestellte Thesen möglichst
kritisch betrachtet werden können. Hierzu zählen Netzwerkaufzeichnungen
einer möglichst unterschiedlichen Nutzerzahl von 1:1 bis 1:n, wobei n
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ab einer bestimmten Größe nur mengenmäßig besonders ist und keiner
exponentiellen Komplexität unterliegt und somit relativiert wird. Außerdem
werden Anwendungen möglichst unterschiedlichen Nutzungsbereichs und
Schnittstellen verwendet.
These aufstellen
Anhand existierender Testdaten oder allgemein bekannter Information werden Thesen aufgestellt, die im Folgenden überprüft werden sollen. Diese
umfassen optimalerweise vorerst eine größtmögliche Anzahl an Szenarien und
spezialisieren sich im weiteren Verlauf.
Filter erstellen
Wurden Thesen erstellt, werden zunächst einzelne Frames, mithilfe von
Filtern, in den bestehenden Testdaten definiert oder passende fehlende
Testdaten erzeugt, die diese These abbilden. Diese Filter sollen die Frames auf
eine minimale Größe reduzieren, sodass einzelne Aspekte der zu betrachteten
Pakete eindeutig zu der Stützung oder Entkräftigung der These genutzt
werden können.
Filter testen (einzelne Frames)
Nach Erstellen der Filter wird händisch eine Analyse durchgeführt, welche
mehrere Frames dieses Filters abdecken. Dabei soll zunächst für alle vorhanden Frames belegt werden, dass die aufgestellte These gültig ist. Sollten
Eigenschaften aufgedeckt werden, welche bei der vorherigen Erstellung
des Filters unbedacht waren, so wird die These angepasst und auf eine
kleinere Testmenge reduziert. Alternativ wird der Filter entsprechend dieser
Eigenschaften angepasst, damit die These weiterhin als gültig deklariert
werden kann. Ist währenddessen eine Ausnahme in einem Frame erkannt
worden, welche die These eindeutig entkräftet, wird an dieser Stelle diese
These als ungültig erklärt und Erkenntnisse als Grundlage weiterer Thesen
festgehalten.
Filter automatisieren
Können vorerst keine weiteren Verbesserungen an bestehenden Filtern
durchgeführt werden, können diese im Folgenden automatisiert werden.
Dazu werden zuvor händisch zusammengeschlossene Filter implementiert und
dabei technisch effizient betrachtet, sodass eine programmatische Anwendung
entsteht.

4.2. SONDERFÄLLE
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Filter testen (alle Frames)
Um die Anwendbarkeit eines Filters zu bestätigen muss dieser ebenfalls
außerhalb speziell angefertigter Frames getestet werden. Dazu wird die
zuvor erstellte Anwendung genutzt und dabei auf bisher nicht betrachtete
Abschnitte der Testmenge angewendet. Dies beugt einer Blindheit gegenüber
Relationen zwischen Daten innerhalb, sowie außerhalb des Frames vor.
Dabei werden Ergebnisse der vorherigen händischen Untersuchung auf
gefilterte Daten und den nun automatisch generierten Filterungen verglichen.
Ergibt sich eine identische Menge, gilt dieser Filter zunächst als gültig
und wird weiteren Analysen unterzogen. Wurde eine Differenz festgestellt,
wird überprüft ob dies die These widerlegt oder lediglich weiterhin eine
Ungenauigkeit besitzt. Gilt die These als widerlegt, werden analog zu der
händischen Analyse die Erkenntnisse verzeichnet und als Grundlage folgender
Thesen genutzt. Andernfalls wird die bestehende These präzisiert oder eine
Änderung am Filter vorgenommen und der Vorgang bei der händischen
Analyse fortgesetzt.
Filter kombinieren
Sollten an dieser Stelle keine weiteren, zu der Testmenge passenden, Filter
existieren, gilt die These als gültig solange keine Widersprüche in folgenden
Filtern vorgefunden werden. Andernfalls werden die Filter vorheriger Thesen
mit denen der Aktuellen kombiniert und erneut in eine Anwendung eingearbeitet.
Kombination testen (alle Frames)
Der Bereich der Testdaten wird auf die der vorherigen These erweitert
und von der Anwendung durchlaufen. Das Ergebnis sollte dabei eine
Schnittmenge aufweisen, welche größer als 0 ist um eine weitere Annahme
der Gültigkeit aller angewandten Thesen zu ermöglichen. Sollte dies nicht
der Fall sein, ist jede der Thesen als potentiell ungültig zu betrachten und
muss neu untersucht werden.

4.2

Sonderfälle

Entsprechend dem Abschnitt 3.7, sind Sonderfälle zu betrachten um die
Abdeckung bestehender Testszenarien zu einen möglichst hohen Grad zu
komplettieren. Demnach werden bis zu diesem Abschnitt gültige Thesen versucht zu widerlegen. Hierfür werden unübliche Nutzungsvorgänge bearbeitet,
welche Szenarien erzeugen, die unterdurchschnittlich wahrscheinlich sind,
jedoch auftreten können. Im Beispiel des Bereiches der Exklusivität 3.7.5
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genannten Szenarios der temporal identischen Nutzung einer Verbindung,
wird eine folgende Situation künstlich in Abbildung 4.2 erschaffen. Dabei
arbeiten Nutzer1 und Nutzer2 auf demselben Server, während Nutzer3 einen
separaten bedient. Die Aktivitäten sind abgestimmt, sodass die Größe der
übertragenen Daten als auch die benötigte Zeit so simultan wie möglich
stattfinden. Der erste Frame beschreibt eine Situation, in welcher Nutzer2
und Nutzer3 gleichzeitig auf dem Server eingeloggt werden, Nutzer1 sich nach
der Hälfte der Zeit ebenfalls einloggt und sich alle zusammen gleichzeitig
wieder ausloggen. Damit soll geprüft werden, ob das Programm zwei Verbindungen auseinanderhalten kann, wenn diese in dem gleichen Zeitsegment
vergleichbare Aktivitäten durchführen. Nutzer1 dient hierbei als Validierung
der Funktion selbst, da dieser eindeutig temporal außerhalb des Bereiches
arbeitet und somit innerhalb der Frames der ersten Hälfte ausgegliedert
werden muss. Der zweite Frame beschäftigt sich mit derselben Thematik,
ist jedoch darin unterschiedlich, dass zwei Nutzer auf dem selben Server
arbeiten. Währenddessen dient Nutzer3 als außenstehender Identifikator.
Sollten diese ersten beiden Frames ein eindeutiges Ergebnis hinsichtlich der
Nutzerzuordnungen einzelner Verbindungen ergeben, stellt der dritte Frame
einen Härtetest dar. Dieser überprüft, ob das Programm mehrere Nutzer
aus dem selben und gleichzeitig Nutzer außerhalb voneinander differenzieren
kann.
Wird nun die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses betrachtet sind die
Zeiträume dieser Paketwechsel ausschlaggebend. Per tracert, einer Anwendung zur zeitlichen Übersicht eines verschickten Paketes bezüglich genutzter
Knotenpunkte des Netzes, lässt sich eine durchschnittliche Verbindungszeit
von 25ms für den vom Versuch genutzten VPN ermitteln. In der PCAP Datei
selbst ergeben sich zwischen Server-Antworten und erneuten Nutzeranfragen
je nach Umfang der zu bearbeiteten Anfrage unterschiedliche Zeiten. Zur
Veranschaulichung werden an dieser Stelle 500ms vorausgesetzt. Die durchschnittliche Reaktionszeit eines Menschen wird als 180ms angenommen, sollte
sich der Nutzer bereits auf die Ausgabe konzentrieren und die nachfolgende
Anfrage bereits vorbereitet haben. Anhand der Betrachtung dieser geringen
Zeiträume, möglicher Reaktionszeit, sowie einer möglichen Zeit die ein Nutzer
zur Verarbeitung der Antwort bis zur nächsten Anfrage benötigt, ergibt sich
bei einem Szenario welches nicht künstlich erzeugt wird, eine sehr geringe
Auftrittswahrscheinlichkeit dieses Sonderfalls. Somit entsteht ein möglicher
Ausschluss der Entkräftigung der gestellten These über die Eindeutigkeit
der Exklusivität von Nutzern innerhalb gegebener Frames hinsichtlich dieses
Szenarios.
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Abbildung 4.2: Sonderfall der Exklusivität

4.3

Rückverfolgung

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, die aus einem
zugeordneten Nutzer hervorgehen. Konnte die IP-Adresse des Nutzers erfolgreich ausgemacht werden, lassen sich die aufgezeichneten Netzwerkdaten
fortan aus einer zusätzlich anderen Perspektive betrachten. Konnte außerdem
eine IP-Adresse einer bestimmten Verbindung nachgewiesen werden, besteht
nun die Frage ob diese Adresse einem oder mehreren anderen Servern
innerhalb der Netzwerkaufzeichnungen zugeordnet werden kann. Nachdem
der Nutzer bekannt ist kann damit möglicherweise das gesamte Profil des
Nutzers ermittelt werden. Selbiges ist von Interesse, sollte die Information
über den Nutzer externer Herkunft sein. Wird die Anwendung beispielsweise
bei einer Ermittlung gegen einen Angreifer über den VPN geführt, so wäre
es möglich nach der Bestimmung der IP-Adresse weitere Meta-Informationen
des Angreifers zu erhalten. Diese lassen sich über den Datenverkehr zwischen
diesem Nutzer und beispielsweise einer social media Website ermitteln, indem
durch die identifizierten IP-Adressen, die Website selbst und die Frames
bzw. Zeiträume des Zugriffs bekannt werden. Diese Informationen können
an Betreiber dieser Website weitergegeben und somit Logins oder Zugriffe
personenbezogener Daten analysiert werden.
Der Ablauf der Analyse weiterer angesprochener Adressen ähnelt dabei der
Ermittlung der IP-Adresse des Nutzers selbst. Es wird dieselbe Menge an
Testdaten und realen Netzwerkaufzeichnungen betrachtet, jedoch das bisher
betrachtete Nutzer-Server Verhältnis aufgelöst. Der identifizierte Nutzer
nimmt dabei die Rolle des Servers ein, sodass weitere beispielsweise besuchte
Websites des ursprünglichen Nutzers ab hier als Nutzer selbst gelten. Die
Verbindungen werden daher dahingehend betrachtet, welche Websites sich
mit dem Server verbunden haben und mit denen einen Datenaustausch
betrieben wurde. Zusätzlich existieren Informationen über den Server über
welchen der Nutzer ursprünglich identifiziert wurde, sodass dieser aus der
potentiellen Menge entfernt werden kann.
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Sicherheit

Wie in 2.6 beschrieben, besteht der ursprünglich Zweck in der Nutzung eines
VPNs darin, dass Nutzer vor Datensammlung genutzter Services geschützt,
Anonymität sichergestellt, sowie Verfahren wie Geoblocking umgangen werden. Folglich besteht die Frage, ob diese zugesprochenen Effekte weiterhin
bereitgestellt werden können oder anhand vorangegangener Methoden eine Aufhebung dieser stattfinden kann. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit
erarbeitete Kriterien aus Kapitel 3, sowie Feststellungen innerhalb diesem vierten Kapitels belegen, dass Nutzern unter Umständen bei einem
einfachen Gebrauch eines VPN keine vollständige Sicherheit hinsichtlich
zuvor beschriebener Aspekte zugesprochen werden kann, sollte ein Dritter
Zugriff auf Aufzeichnungen des VPNs selbst erlangen. Diese erarbeiteten
Eigenschaften der Verbindungen, sind unter Umständen durch Sonderfälle
nach 4.2 zu umgehen, jedoch in einer durchschnittlichen Nutzung sehr
unwahrscheinlich. Sollten dennoch beschriebene Szenarien künstlich erzeugt
werden, ist die eindeutige Zuordnung möglicherweise nicht erreichbar. Trotz
dessen bietet es ausreichend Informationen um eine nahezu minimale Menge
potentieller Nutzer zu definieren, damit externe Informationen dennoch auf
einen expliziten Nutzer schließen lassen könnten.

4.5

Gegenmaßnahmen

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit möglichen Maßnahmen,
um extern detektierte Sicherheitslücken, sowie angewandten Verfahren
dieser Bachelorarbeit entgegen zu wirken und diese im Idealfall komplett
abzuwenden. Dies soll Nutzern sowie VPN Anbietern als Hinweis dienen um
fundamentale Funktionen der Nutzung von VPN näher zu bringen, damit ein
höchstmöglicher Grad an Sicherheit, sowie Anonymität des Datenverkehrs
erreicht werden kann.

Nutzer
Aus Sicht des Nutzers sind zunächst keine maßgeblichen Veränderung an
dem Datenaustausch des VPNs vorzunehmen, sodass ein Erreichen zuvor
genannter Kriterien durch die Auswahl des VPN Anbieters bestimmt ist.
Demnach sind folgenden Maßnahmen für VPN Anbieter gleichzeitig Kriterien
zur Auswahl eines Anbieters. Es besteht weiterhin die Möglichkeit künstliche
Szenarien zu erzeugen, die eine Nachverfolgbarkeit reduzieren. Diese sind
jedoch mit hohem Aufwand verbunden und stellen keine deshalb zuverlässige
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Option dar. Über die Wahl des VPN Anbieters hinweg besteht die Möglichkeit
den Datenverkehr über ein Multi-VPN Netzwerk zu schleusen. Dieses besteht
aus einem Netzwerk mehrerer VPNs, welche hintereinander geschaltet sind,
das versandte Paket einer bestimmten Struktur nach über jeden VPN geleitet
und danach erst dem Ziel zugestellt wird [33] (siehe Abbildung 4.3). Hiermit
wird die Information, die ein Dritter benötigt um eine Nachverfolgung
zu beginnen, auf mehrere Standorte verteilt und ist somit digital als
auch physisch voneinander getrennt. Um diesen Effekt zu maximieren sind
unterschiedliche Server zu wählen die außerhalb derselben NutzerdatenInfrastruktur liegen, was durch die Wahl unterschiedlicher Anbieter effektiv
ausgeführt werden kann. Dabei ist auf den Leistungsverlust hinzuweisen, da
die Pakete eine längere Route an Knotenpunkten des Netzes durchlaufen
müssen und somit ein langsamerer Datenverkehr entsteht, welcher zusätzlich
anfälliger für Paketverlust ist. Beim Aufbau dieses Netzwerks sind einige
Kriterien zu beachten, sodass durch die Wahl dieser Option ein Vorteil
erzielt werden kann. Hierzu ist auf die Sicherheitslücke, nach Definition
der Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) (weitere Informationen
siehe [34]), für common names (CVE-2018-168861 ) zu verweisen, welche bei
einer unbedachten Verschlüsselung per TLS eine Verfolgung über mehrere
VPNs hinweg ermöglicht. An diesem Punkt ist das genutzte Zertifikat nach
2.6 als Identität des Nutzers anzusehen, womit sich dieser über mehrere
Server hinweg identifizieren lässt. Außerdem legt dieses gegebenenfalls dem
außenstehenden Dritten unlautere Optionen zur Identifikation und Nutzung
der Verbindung offen. Alternativ lässt sich die Wahl zusätzlicher VPNs durch
eine Nutzung eines Proxy Servers imitieren, welcher jedoch nicht zwangsweise
den Verkehr zwischen Nutzer und Proxy Server verschlüsselt. Daher werden
zusätzliche Informationen offenlegt, weshalb der Proxy als unsicher gilt [35]
und aufgrund dessen nicht weiter als valide Option angesehen wird.
Neben der Wahl eines VPNs ist das Netzwerk in welchem sich der Nutzer,
als auch mögliche Dritte befinden, ein wichtiger Aspekt. Nach der bekannten
Sicherheitslücke CVE-2019-148992 ist für Nutzer von Linux, FreeBSD,
OpenBSD, MacOS, iOS und Android innerhalb betroffener Versionen die
Wahl des Netzwerkes relevant, da es anderen Nutzern oder böswillig ausgelegten Verbindungsmöglichkeiten des Netzwerkes möglich ist zu detektieren,
ob der Nutzer einen VPN nutzt und welche Websites dabei angesprochen werden. Darüber hinaus lässt sich die Sequence-Number und AcknowledgementNumber bestimmen und die aktive Verbindung mit externen Daten injizieren.
1

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-16886
(aufgerufen am 05.02.2021)
2
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-14899
(aufgerufen am 05.02.2021)
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Abbildung 4.3: Multi-VPN

VPN Anbieter
Der VPN Anbieter bestimmt über die Sicherheit nutzerbezogener Daten, wie
diese digital verwaltet, sowie physisch gespeichert werden. Dabei entsprechen
die Interessen eines seriösen VPN Dienstleisters denselben wie denen des
Nutzer selbst, sodass übertragene Informationen im Sinne der Nutzer
anonym, verschlüsselt und unabhängig von dem realen Standort des Nutzers
stattfindet.
Ähnlich der Option der Nutzer, kann der Anbieter ein internes System eines
Multi-VPN Netzwerkes aufbauen, wodurch die Daten der Nutzer/Server
eine festgelegte Route passieren, bevor diese dem Server/Nutzer zugestellt
werden. Hierbei ist zu beachten, dass Information über den Nutzer möglichst
außerhalb der Datensysteme der jeweiligen Server gelagert werden, auf welchen der Datenverkehr gesichert ist. Folglich müssen Dritte Zugriff auf jede
einzelne Instanz des Multi-VPN Netzwerks erlangen, um den Datenverkehr
der Nutzer auszuwerten, sollten Sicherheitslücken wie die der common names
des vorherigen Abschnittes gesichert sein. Kann dennoch ein böswilliger Zugriff auf die Server stattfinden und sensible Daten entwendet werden, sollten
diese möglichst isoliert und mit einem angemessenen Verschlüsselungsfahren
dekodiert sein. Bekannt für beispielsweise die meisten nicht Diffie-Hellman
Verschlüsselungsverfahren bezüglich der TLS Verbindungen ist, dass eine
Aneignung des privaten Schlüssels sämtliche vergangene als auch zukünftige
Verbindungen, die diesem Schlüssel angehörig sind entschlüsselt und somit
Nutzerdaten offengelegt werden können [36].
In Anbetracht der Erkenntnisse aus Kapitel 3, sowie Möglichkeiten der
strukturierten Analyse dieses Kapitels verbleibt die Sicherstellung der Unberechenbarkeit genutzter Verfahren. Demnach sollten Funktionen, die ein
Nutzer über den VPN anspricht, möglichst nicht nachvollziehbar sein, jedoch
weiterhin eine maximale Geschwindigkeit und Sicherheit der Daten bieten.
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Hiermit könnte eine Zuordnung erschwert werden, sollten Ports einmalig
vergeben werden und somit keine weiteren Frames des Nutzers außerhalb
eines bereits erfolgreich analysierten Netzwerkausschnittes, Rückschlüsse auf
diesen treffen lassen. Darüber hinaus könnten beispielsweise Nutzerdaten in
ihrer Größe manipuliert werden, sodass diese entsprechend 3.5.1 keiner einfachen Addition unterliegen, möglicherweise einen Ausschluss der Zuordnung
per Datengröße ergeben oder diese bei Unkenntnis eine Analyse fehlschlagen
lassen. Wird die Zuordnung per Exklusivität betrachtet, ist besonders für
SSH-Datenverkehr ein Puffer, eine Möglichkeit die eindeutige Definition eines
Frames zu erschweren indem der allgemeinen Datenverkehr für einen kleinen
Zeitraum einbehalten und dann weitergeleitet wird. Außerdem schränkt
dies die Reduzierung der potentiellen Nutzermengen ein, da nur minimale
Zeitfenster zwischen weitergeleiteten Datenpaketen existieren und somit
potentiell mehr Nutzer für eine Übertragung als valide angesehen werden. Bei
Anwendung dieser Optionen ist erneut auf den Kosten-Nutzen Faktor dieser
künstlichen Verfälschungen eines natürlichen Datenverkehrs hinzuweisen, da
diese mit einer negativen Beeinträchtigung bezüglich der uneingeschränkten
Nutzererfahrung verbunden sind.
Darüber hinaus ist für eine möglichst hohe Stabilität, sowie Sicherheit
bezüglich externer Zugriffe auf die Aktualität der genutzten Software, sowie
Protokolle zu achten. So ist es, nach der bekannten Sicherheitslücke der SSLv2
bzw. TLS 1.2 Version, dem Angreifer möglich die Client Hello Nachricht
zu bearbeiten, da der Server bekanntermaßen anstatt einem echt zufälligen
Wert, diesen mit nullen auffüllt (CVE-2018-123841 ). Weiterhin ist auf die
Kollisionsresistenz [37] genutzter Hash-Verfahren zu verweisen. Demnach
ist bekannt, dass SHA-1 nicht kollisionsresistent ist, sodass Angriffe aus
einem Kontext heraus einfacher als bei neueren Verschlüsselungsmethoden
durchzuführen sind (CVE-2005-49002 ) [38].

1

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-12384
(aufgerufen am 05.02.2021)
2
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2005-4900
(aufgerufen am 05.02.2021)

Kapitel 5
Implementation
5.1
5.1.1

Eingesetzte Technologien
Python

Python1 dient als multifunktionale Programmiersprache und bietet die
Möglichkeit in 4.1 erstellte Filter schnell und effizient zu implementieren.
Speziell wird die Version 3.8.7 verwendet, da diese folgende Bibliotheken
hinsichtlich benötigter Funktionen unterstützt und vorherige Probleme, die
durch öffnen/schließen von Dateien entstanden, behoben hat.

5.1.2

Pyshark

Pyshark2 ist ein Wrapper für das Wireshark Subtool tshark und umfasst
somit dieselben Funktionen. Dies erlaubt das Einlesen von PCAP/PCAPNG
Dateien, sodass diese programmatisch verarbeitet werden können. Der
Bytestrom der PCAP/PCAPNG Dateien wird dabei in einen verständlich
lesbaren Text umgewandelt und liefert alle relevanten Daten des Kapitels 2,
die für weitere Analysen notwendig sind. Sollte dazu nur ein spezieller Anteil
der Datei von Relevanz sein, ist ein Filter für die Dauer der geöffneten Datei
anzugeben, damit irrelevante Datenpakete nicht abgebildet werden.
1

https://www.python.org/
(aufgerufen am 05.02.2021)
2
https://github.com/KimiNewt/pyshark
(aufgerufen am 05.02.2021)
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Datenfluss

Die grundlegende Struktur stellt die Erschließung von Filtern nach 4.1
in Form einer Anwendung dar, welche die Durchführung erstellter Filter
und dessen Kombinationen realisiert. Folgende Grafiken bilden symbolisch
den Verlauf der Anwendung ab und erfassen die Nutzung genannter Tools
hinsichtlich zuvor definierter Parameter.

Abbildung 5.1: Schematischer Datenfluss der Implementation

5.2.1

Datensatz

Den Grundsatz jeder Analyse bildet die Erstellung eines Datensatzes,
welcher ausschließlich relevante Daten enthält. Dazu werden die Subtools
von Wireshark aus 2.7 programmatisch aufgerufen (siehe Code 5.1) und
reduzieren die gegebenen Daten auf eine relevante Menge. Sollten zunächst
mehrere Dateien verfügbar sein, werden diese mithilfe von mergecap
zusammengefügt. Ist darüber hinaus beispielsweise ein Zeitraum bekannt
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welcher betrachtet werden soll, so ermöglicht editcap das Setzen einer oberen,
sowie unteren zeitlichen Grenze. Dieser Aufruf entfernt dementsprechend
alle Pakete vor der unteren Grenze, sowie nach der oberen Grenze. Existieren
weiterhin Pakete, die für die Analyse irrelevant sind, ermöglichen Filter das
Einschränken auf gewisse Eigenschaften der Pakete. Nach dem folgenden
Code dieses Abschnittes wird die angegebene Datei nach Paketen gefiltert,
welche eine IPv4 Adresse und das TCP besitzen und außerdem eine TCP
Segment Länge größer als 1 beinhalten. Dies umfasst alle Pakete welche
das TCP als Grundlage besitzen, wobei entsprechend der TCP Segment
Länge einfache Keep-Alive Pakete ausgeschlossen werden. Zum weiteren
Arbeiten auf diesem Datensatz ermöglicht capinfos das Sammeln von
Meta-Informationen. Somit werden, wie in dem Code dargestellt, die Anzahl
der Pakete ausgelesen und in einem separaten Kanal ausgegeben.
subprocess . Popen ([ " mergecap " , " -w " , basePcapFilePath , * argInput . pathToPcap ])
subprocess . Popen ([ " editcap " , " -A " , str ( t im e st am p Be fo r e ) , " -B " , str ( time stampA fter ) ,
pcapFilePath , n ew P ca pF i le P at h ])
subprocess . Popen ([ " tshark " , " -r " , pcapFilePath , " -Y " , " tcp && ip && tcp . len > 1 " ,
" -w " , n e w B a s e P a t h W i t h A c k ])
subprocess . Popen ([ " capinfos " , " - Trc " , pcapFilePath ] , stdout = subprocess . PIPE )

Listing 5.1: Anwendung der Subtools

5.2.2

Nutzermenge aufstellen

Nach den Protokolleigenschaften des TCP aus 2.2.1 werden zunächst alle
genutzten Ports als Basis folgender Untersuchungen gesetzt. Da 3.7.1 der
Zuordnung der potentiellen Nutzer per SYN Frame eine Eindeutigkeit
zuspricht, entsteht ein entsprechender Ablauf des Codes (siehe Code 5.2).
Demnach wird ein Filter angewandt, der die bestehende Paketmenge zuerst
auf alle Pakete begrenzt an welchen das Opfer bzw. der Server beteiligt ist.
Weiterhin müssen die Pakete dem festgelegten Port entsprechen, sowie ein
SYN/ACK oder ACK Paket darstellen. Nach 3.7.2 wird aus dieser Liste
(“pcapFindSyn” des Codes) ein minimaler Frame gebildet. Dazu wird der
Bereich der SYN/ACK Antwort des Servers, sowie der darauffolgenden ACK
Bestätigung lokalisiert und als Tupel gesichert. Diese Liste der Tupel wird
daraufhin genutzt um eine weitere gefilterte Liste (“pcapSyn” des Codes)
zu erstellen. Aus allen Paketen ergibt sich eine Liste, welche Frames der
Tupel entsprechen und den VPN Server als Sender/Empfänger besitzen.
Außerdem dürfen diese keine SYN oder FIN Pakete abbilden und eine TCP
Segment Länge größer als 1 besitzen, um Antworten ohne relevanten Inhalt
auszuschließen. Diese Liste wird nach allen Paketen die vom VPN entsendet
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wurden durchsucht und mit allen Paketen möglicher Nutzer verglichen. Sollte
ein Paket des Nutzers die [SEQ/ACK analysis] Eigenschaft besitzen und
einer Weiterleitung des VPNs zugeordnet werden, besteht die Möglichkeit,
dass dieser Datenaustausch bezüglich des TCP Handshakes stattfand. Das
qualifiziert diesen Nutzer der potentiellen Nutzermenge hinzugefügt zu
werden.
pcapFindSyn = pyshark . FileCapture ( pcapFilePath , display_filter = "
( ip . src == " + victimIP + " || ip . dst == " + victimIP + " )
&& tcp . port == " + port [0] + "
&& (( tcp . ack == 1 && tcp . seq == 0)
|| ( tcp . ack == 1 && tcp . seq == 1)) " )
for packet in pcapFindSyn :

for packetTuple in r e s u l t S y n P a ck e t L i s t :
pcapSyn = pyshark . FileCapture ( pcapFilePath , display_filter =( str ( packetTuple [1]. frame_info . number )
+ " >= frame . number >= " + str ( packetTuple [0]. frame_info . number )
+ " && ( ip . src == " + serverIP + " || ip . dst == " + serverIP + " )
&& not ssh && not tcp . connection . fin && not tcp . connection . syn
&& tcp . len > 1 " ))
for packet in pcapSyn :

Listing 5.2: Programmatische Aufstellung der Nutzermenge

5.2.3

Strukturelle Analyse

Nachdem die Daten auf Basis des TCPs und möglichen temporalen Einschränkungen reduziert wurden, können diese nun entsprechend der Anwendung zusätzlich auf SSH oder HTTPS Datenverkehr vermindert werden. Erfasste Ports, die eine Verbindung mit diesem Protokoll beinhalten
dienen somit als Betrachtungsobjekt. Dazu werden Listen erstellt, welche
alle Pakete dieser einen Verbindung enthalten. Da mehrere Verbindungen
innerhalb der Aufzeichnung an demselben Port stattfinden können, werden
die Pakete zusätzlich per verstrichener Zeit relativ zum ersten Paket einer
TCP Verbindung definiert. Dafür wird nach 2.2.1 die gegebene relativ
verstrichene Zeit von dem Zeitpunkt des Pakets subtrahiert (siehe Code
5.3) und mit den ersten Paketen aller relevanten Verbindungen verglichen.
Nach der Zusammenstellung dieser Verbindungen werden diese in minimale
Frames (3.2) aufgeteilt, sodass eine Datenanalyse stattfinden kann. Hierzu
werden alle potentiellen Angreifer bzw. Nutzer (“posAttackerFC” des Codes)
gesammelt, die zuvor dem Port zugeordnet wurden und noch nicht ausgeschlossen werden konnten. Diese werden zusammen mit den Grenzen des
Frames (“frameFC” des Codes), sowie vorher genutzten Filtern, als minimal
relevanter Filter genutzt. Anhand dieses Filters (“CLFrame” des Codes) ist
nun die Datenanalyse nach Kapitel 3 möglich.

5.2. DATENFLUSS

47

if math . isclose ( float ( port [1][0]. sniff_timestamp ) - float ( port [1][0][ " TCP " ]. time_relative ) ,
float ( packet . sniff_timestamp ) - float ( packet [ " TCP " ]. time_relative ) , abs_tol =0.000001):

posAttackerFC = " && ( "
for ip in p osA tta ck erO nPo rt :
if posAttackerFC == " && ( " :
posAttackerFC += " ( ip . src == " + ip + " || ip . dst == " + ip + " ) "
else :
posAttackerFC += " || ( ip . src == " + ip + " || ip . dst == " + ip + " ) "
posAttackerFC += " ) "

frameFC = upperBorder + " >= frame . number >= " + lowerBorder

CLFrame = pyshark . FileCapture ( pcapAckFilePath , display_filter = frameFC + posAttackerFC
+ " && tcp && not http && tcp . len > 1 " )
for packet in CLFrame :

Listing 5.3: Konstruktion von einem Frame mit dazugehörigen Nutzern

5.2.4

Kombinieren der Ergebnisse

Die Menge aller potentiellen Nutzer wird hinsichtlich jeglicher Ports und
deren Verbindungen analysiert und auf ein Minimum reduziert, damit im
Optimalfall jedem Frame eindeutig ein Nutzer zugewiesen werden kann. Dem
Konzept der Exklusivität nach entspricht der Nutzer, welcher in jedem Frame
der Verbindung festgehalten werden kann, dem Nutzer der Verbindung (siehe
Abbildung 5.2).

Abbildung 5.2: Zuordnung von Nutzern zu einer Verbindung
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Probleme

Das kritischste Problem bei der Analyse nach Kapitel 4 ist die Unberechenbarkeit aller möglichen Szenarien. Demnach sind Arbeitsweisen
nach geregelten Abläufen, sowie Konfigurationen nicht auf alle Sonderfälle
zu übertragen bzw. sind möglicherweise nicht erfasst, sodass Ergebnisse
verfälscht werden ohne dabei eine entsprechende Resonanz zu liefern.
Neben der theoretischen Auffassung ist die Umsetzung der Allokation
bezüglich vorhandener Ressourcen abzuwägen. Steht die Zugriffszeit der
Daten im Vordergrund, bestimmt die Größe der Daten diese. Ebenfalls
ist eine Auslastung des Arbeitsspeicher durch eine weitere Aufgliederung
der Daten verringert. Dies entstammt der Arbeitsweise von pyshark bzw.
tshark, welche die Datei zuerst komplett öffnen bevor Filter angewandt
werden können. Somit ermöglichen niedrigere Datengrößen einen schnelleren
Zugriff und eine geringere Belastung des Arbeitsspeichers, in dem diese Daten
vorerst zur weiteren Verwendung abgelegt werden. Würden demnach alle
Verbindungen oder sogar alle Frames einzeln gespeichert werden, wäre jedoch
der benötigte Speicherplatz dieser Mengen zu beachten. Da bei einem regulären Betrieb mehrerer Nutzerverbindungen einander überschneiden, befinden
sich Pakete einer Verbindung möglicherweise gleichzeitig im Bereich einer
anderen Verbindung. Werden diese Verbindungen nun einzeln gespeichert,
vervielfältigt sich die ursprüngliche Anzahl/Größe genutzter Daten.

Kapitel 6
Verwandte Arbeiten
Diese Bachelorarbeit umfasst Analysen im Kontext von VPN Tracing unter
Anbetracht aufgezeichneter Netzwerkdaten des VPN selbst. Diesbezüglich
sind verwandte Arbeiten in diesem exakten Umfang nicht vorzufinden,
weshalb der Definitionsbereich ausgeweitet wird, jedoch auf Aspekten dieser
Arbeit aufbaut. Dieses Kapitel umfasst Arbeiten, die diesem Bereich entsprechen.
Um das Thema Sicherheit bezüglich VPNs einzuleiten wird auf die Arbeit
von Singh et al. [39] verwiesen. Jene beschäftigt sich mit der allgemein
vorherrschenden Sicherheitspolitik. Demnach sind über die Grenzen dieser
Arbeit hinaus ebenfalls die Sicherungs- als auch Paketschicht des OSI-Modells
zu betrachten. Singh et al. beginnen mit dem Umfang über welchen sich der
Bereich der Sicherheitspolitik erstreckt und weisen auf gegebene Herausforderungen und Risiken dieses Feldes hin. Weiterhin werden ausstehende bekannte Sicherheitsprobleme aufgeführt und wo diese möglicherweise Anwendung
finden. Initial werden Konfigurationen und somit Sicherheitsaspekte bei der
Erstellung des VPN Servers generiert, einer gewissen Strategie nach kalibriert
und auf die betreibende Organisationsstruktur des Anbieters beschränkt.
Werden also solche Prozesse nach möglichen Fehlerquellen oder anfällige
Systeme untersucht, lassen sich diese häufig in menschlichen Aktivitäten, wie
der Implementation, dem Updaten oder auch in der Wartung wiederfinden.
Diesbezüglich zeigt Hilton [40] auf, welche Vorteile die Automatisierung einer
solchen Konfiguration mit sich bringt. Er weist zunächst darauf hin wie VPNs
im Allgemeinen realisiert werden. Darüber hinaus ist eine Verwaltung der
Geräte des VPNs und der der Anwender nötig, wobei dieses Vorgehen stets
einer hohen Sicherheitsstufe unterliegt. Die Automatisierung soll dabei einen
gewissen Standard schaffen, die den Anbietern ein einfaches Aufsetzen, als
auch eine komfortable Handhabung bietet, indem manuelle Prozesse ersetzt
und skaliert werden.
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Um die Relevanz eines maximalen Grades an Sicherheit und Stabilität eines
VPN Netzwerkes hervorzuheben wird im folgenden auf die Arbeit von McGee
et al. [41] eingegangen. Die Arbeit behandelt die Thematik der public safety
networks, welche als Kommunikationsnetzwerk von Institutionen wie der
Polizei, Feuerwehr, etc. definiert sind. Netzwerke wie diese sind nötig, um
äußerst sensible Daten, die von Dritten weder einsehbar noch veränderbar
sein müssen, übertragen zu können. Der Umfang dieser Ausarbeitung umfasst
dabei essentielle Anwendungszwecke, Authentifikationsmöglichkeiten, sowie
die Notwendigkeit der Kontinuität bei mobilen Netzänderungen. Dabei
verweisen McGee et al. auf den konstanten Wachstum der Datengröße bei
der Übertragung, sowie die Bandbreite bestehender Netzwerke.
Um Szenarien zu simulieren, die beispielsweise Angriffe des Kapitels 4.5
darstellen, sind Auswertungen zu tätigen, die ein realistisches Vorgehen,
als auch dazu vorhandene Ressourcen abbilden. Hierzu haben Rahimi und
Zargham [42] eine solche Analyse bezüglich der Aneignung von Nutzerdaten eines VPNs vollzogen. Sie beschäftigen sich mit der Resonanz der
Authentifikationsalgorithmen, sowie unterschiedlichen Komplexitäten der
Nutzernamen, Passwörter und Nutzerzahlen des VPN Servers.
Zuletzt soll eine Übersicht über bekannte VPN Anbieter geschaffen werden
und wie diese hinsichtlich des IPv6 Protokolls und dem DNS Dienst
gesichert sind. Das gilt besonderem Interesse, da IPv6 durch den erweiterten Adressraum und DNS durch seine alltägliche Anwendung eine
bedeutende Relevanz in der Gegenwart, als auch Zukunft darstellen. Dies
wird repräsentiert durch die Arbeit von Perta et al. [43]. Die Arbeit
beinhaltet Informationen über IPv6 VPN Traffic Leakage als auch DNS
Hijacking, deren kritische Ausmaße, sowie Gegenmaßnahmen. Dazu werden
im Kontext benannte VPN Anbieter hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für diese
Sicherheitslücken untersucht.

Kapitel 7
Zusammenfassung und Ausblick
Dieses Kapitel dient der abschließenden Übersicht über die erarbeiteten
Ergebnisse dieser Arbeit. Dabei wird auf die Umsetzung der in Kapitel 1
beschriebenen Problemstellung eingegangen. Außerdem wird ein Ausblick
über weitere mögliche Ansätze der Analyse gegeben.

7.1

Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Prototyp im Kontext von VPN Tracing
konzipiert und implementiert. Die Zielsetzung dabei war, einen Nutzer,
welcher einen VPN verwendet, dem angesprochenen Server zuzuordnen und
dafür ausschließlich die Netzwerkaufzeichnung dieses VPNs als Grundlage
zu verwenden. Dazu wurden einzelne Elemente des TCP, sowie der SSH und
HTTPS Protokolle in Relation gesetzt, um grundlegende Muster aufzuzeigen.
Diese Muster wurden in Form von Filtern realisiert, um einen minimalen
Betrachtungsraum zu schaffen. Jener Raum wurde genutzt, um anhand
bestimmter Verfahren, die Anzahl an potentiellen Nutzern zu reduzieren,
die für diesen Abschnitt infrage kamen. Benannte Verfahren beschäftigen
sich mit akkumulierten Größen einzelner Pakete und Paketströmen des
Servers selbst. Dabei wurde überprüft ob Aktivitäten des Servers mit
Paketen, die an Nutzer adressiert sind, übereinstimmen könnten. Die Menge
an Nutzern wird somit weiter reduziert, indem festgehalten wird, welcher
Nutzer potentiell für jeden Frame der Verbindung in Frage kommt und
somit dem Aspekt der Exklusivität nach eindeutig bestimmt werden kann.
Der Datenaustausch des Internets entspricht einer hohen Komplexität,
sodass angewandte Verfahren einer realistischen Betrachtung hinsichtlich der
Abdeckung, sowie Zuverlässigkeit unterzogen wurden. Im Rahmen dessen
wurden diese Feststellungen, zusammen mit bereits bekannten Sicherheits51
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lücken, hinsichtlich der Sicherheit betrachtet und überprüft inwiefern diese
weiterhin gewährleistet werden können. Daraus resultierend wurden für
den Nutzer als auch den VPN Anbieter Maßnahmen gestellt, welche zur
Sicherstellung der Prämissen des VPNs verhelfen sollen.

7.2

Ausblick

Das Spektrum dieser Bachelorarbeit beschränkt sich auf die Protokolle SSH
und HTTPS, sowie das zugrunde liegende TCP. Des weiteren wurden simple
Konfigurationen des VPNs behandelt.
Hierbei entsteht eine Betrachtung, welche einen einfachen realitätsnahen
Netzwerkverkehr abbildet und dabei die Menge aller VPNs ausschließt,
die aus unterschiedlichen Anwendungszwecken besonderen Konfigurationen
unterliegen. Diese Konfigurationen umfassen zum Beispiel den Datendurchsatz des Nutzers oder Verwaltung der Nutzerdaten und erzeugen damit
möglicherweise einen anderen Ablauf bei Betrachtung des Paketaustausches.
Außerdem sind weitere Protokollarten die auf dem TCP basieren, wie
zum Beispiel das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) oder das Post
Office Protocol (POP), nicht behandelt. Diesen Protokollarten liegt jedoch
ein großes Anwendungsfeld zugrunde, weshalb eine detaillierte Betrachtung
sinnvoll wäre. Neben dem TCP ergibt sich ein weiteres offenes Feld über
den Protokollbereich des UDP, mit dem, durch eine andere gegebene
Übertragungsform, ein neues Sichtfeld der Nutzer-Server-Relation geschaffen
wird. Demnach ist eine Untersuchung von genannten Protokollen, als auch
unterschiedlichen Konfigurationen des VPNs, von Interesse um ein breiteres
Spektrum des Datenverkehrs abbilden zu können.
Bezüglich der bereits betrachteten Frames die innerhalb vergangener Kapitel
erstellt wurden sind weitere Sonderfälle einzubeziehen, sowie alternative
Definitionen dieser Frames zu erschaffen. Diese könnten beispielsweise durch
anders gewählte Grenzen innerhalb des Datenstroms entstehen. Weiterhin
sind möglicherweise Eigenschaften der genutzten Protokolle bei der Analyse
nicht berücksichtigt worden, welche aus einer anderen Perspektive wichtige
Informationen preisgeben könnten. So erschafft eine Präzision der Filtermenge durch diese Eigenschaften möglicherweise ein eindeutigeres Ergebnis
und/oder eine Abdeckung zusätzlicher Mengen möglicher Testräume.
Auf technischer Ebene in Form der Implementation, sind weitere Sonderfälle
zu betrachten, die zum Beispiel beschädigte Pakete behandeln, sodass diese
detektiert werden und der Ablauf weiterhin korrekt arbeitet. Außerdem sind
aus Gründen der Effizienz Verfahren wie Multi-Threading für eine maximale
Nutzung verfügbarer Ressourcen anzuwenden.
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