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Zusammenfassung.Wir stellen eine prototypische Imple-
mentierung einer Sicherheitsarchitektur vor. Sie unterstützt
Nutzer und Entwickler verteilter Anwendungen bei der Um-
setzung bzw. Integration von mehrseitiger Sicherheit. Nut-
zer k̈onnen Schutzziele wie Vertraulichkeit, Anonymität, In-
tegriẗat und Zurechenbarkeit anwendungsbezogen formulie-
ren und ihnen zugeordnete kryptographische Mechanismen
konfigurieren. Der konkrete Schutz einer Kommunikation
über Datennetze wird zwischen den Partnern ausgehandelt.
Heterogenen Anforderungen der Nutzer bzw. Applikatio-
nen und heterogenen Eigenschaften der Schutzmechanismen
wird durch Architekturkomponenten für Konfigurierung und
Aushandlung sowie sog. Sicherheitsgateways Rechnung ge-
tragen. Die Architektur setzt jeweils lokal sichere Basis-
systeme voraus und ermöglicht darauf aufbauend flexible
mehrseitige Sicherheit für verteilte Anwendungen.

Schlüsselẅorter: Sicherheitsarchitektur, Mehrseitige Sicher-
heit, Konfigurierung, Aushandlung, Interoperabilität

Abstract. We present a prototype of a security architecture.
It enables developers and users of distributed applications to
employ multilateral security. Users can express their secu-
rity goals (e.g. confidentiality, anonymity, integrity and ac-
countability) and select the according cryptographic mecha-
nisms. The communicating parties negotiate security goals
and mechanisms to secure the communication. Therefore the
architecture comprises components for configuration and ne-
gotiation as well as so called security gateways. Building on
secure local systems it allows to set up flexible multilateral
security for distributed applications.
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1 Einführung

Der im folgenden vorgestellten Sicherheitsarchitektur liegt
das Prinzip der mehrseitigen Sicherheit (vgl. [7]) zugrunde.
Es besagt, daß alle Nutzer eines informationstechnischen
(Teil-)Systems in der Wahrung ihrer Schutzinteressen gleich-
berechtigt zu unterstützen sind, und zwar so, daß ihre Sicher-
heit so wenig wie m̈oglich von der Gutwilligkeit anderer
abḧangt. Besonderer Wert wird auf die Möglichkeit diffe-
renzierter Widerspiegelung der Schutzinteressen gelegt.

Den Nutzern soll ein Mittel in die Hand gegeben wer-
den, das ihnen erlaubt, ihr Schutzniveau bei kommunizie-
renden Applikationen weitgehend selbst zu bestimmen, mit
dem Kommunikationspartner darüber zu verhandeln, even-
tuelle Konflikte aufzudecken und zu lösen. Die Architektur
untersẗutzt den Nutzer u.a. durch Abstraktion und Automati-
sierung von Abl̈aufen. Eine prototypische Implementierung
ist im Rahmen des BMBF-Projektes SSONET (Sicherheit
und Schutz in offenen Datennetzen) entstanden [18].

Im Gegensatz zu anderen existierenden Ansätzen wird
nicht von einer festen Zuordnung und Einstellung von Kryp-
toverfahren und anderen Sicherheitsmechanismen ausgegan-
gen, sondern zusätzliche Flexibiliẗat durch Aushandlungs-
protokolle und Konfigurierungsvorgänge im Vorfeld der Nut-
zung einer verteilten Anwendung geboten.

In diesem Sinne gliedert sich der Beitrag wie folgt: Ka-
pitel 2 beschreibt die Rahmenbedingungen und verwandte
Ansätze auf dem Gebiet sicherer verteilter Systeme. In Kapi-
tel 3 wird die Gesamtarchitektur des SSONET-Systems vor-
gestellt und insbesondere erläutert, wie die Aushandlungs-
und Konfigurierungsmechanismen realisiert wurden und ab-
laufen. Weiterhin wird das Konzept der Sicherheitsgateways
als Mechanismus zur Transformation sicherer Kommunikati-
onsvorg̈ange bei inkompatiblen Systemvoraussetzungen oder
inkompatiblen Einscḧatzungen der Sicherheit kryptographi-
scher Mechanismen beschrieben. Kapitel 4 detailliert die
Realisierung und Validierung der Ergebnisse und Kapitel 5
gibt einen Ausblick auf weiterführende Fragestellungen.
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2 Überblick über Rahmenbedingungen, Anforderungen
und Ansätze

2.1 Rahmenbedingungen

Eine Sicherheitsarchitektur, die nicht nur für eine spezielle
Anwendung einsetzbar sein soll, sieht sich heterogenen Be-
dingungen gegen̈uber. Zum einen werden sie durch die vor-
handene Rechentechnik und Netzwerkverbindungen vorge-
geben, zum anderen durch unterschiedliche Interessen und
Bed̈urfnisse beispielsweise der Anwender.

In einem Inhouse-Szenario könnte beispielsweise ein
Workflow-Management-System in einem Intranet eingesetzt
werden, dessen Benutzer Dokumente vertraulich bzw. zure-
chenbar austauschen. Hier wird es neben den Nutzeranforde-
rungen außerdem eine zentrale Firmen-Sicherheitspolitik ge-
ben. Anders verḧalt es sich bei einem Electronic-Commerce-
Szenario. Hier agieren die Beteiligten, beispielsweise Kun-
den und Ḧandler,über offene Datennetze (Internet) und dies
ohne zentral vorgegebene Sicherheitspolitik.

Neben demökonomischen und sozialen Kontext, in
den eine Architektur f̈ur mehrseitige Sicherheit eingebettet
ist, gibt es auch Regelungen auf juristischem Gebiet. Das
Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz (IuKDG)
mit seinem Artikel 3 (Gesetz zur digitalen Signatur – SigG)
schafft einen Rahmen für rechtsverbindlichen Einsatz digi-
taler Signaturen f̈ur digitale Dokumente. Es m̈ussen jedoch
hohe technische Anforderungen erfüllt werden. Die entspre-
chenden EU-Richtlinien lassen mehr Spielraum. Allerdings
kann die erreichbare Sicherheit für Nutzer in offenen Da-
tennetzen (z.B. durch Anwendung digitaler Signaturen) nie
größer werden als die Sicherheit des Fundamentes: lokales
Endsystem, insbesondere Hardware und Betriebssystem.

Es zeichnet sich ab, daß in einem heterogenen Szena-
rio bzw. Kontext bez̈uglich der Umsetzung von Sicherheit
flexible Plattformen auf gesicherter Basis gefordert werden.
Die SSONET-Architektur setzt dabei eine Sicherungsinfra-
struktur voraus, in der Zertifikate für den Einsatz̈offentlicher
Schl̈ussel ausgestellt und erworben werden können und Haf-
tungsfragen durch Verträge geregelt sind.

2.2 Relevante Ansätze und aktueller Stand

Mittlerweile stehen zahlreiche Sicherheitsmechanismen und
-plattformen mit unterschiedlichen Zielsetzungen zur Verfü-
gung. Im Gegensatz zum hier verfolgten Ansatz realisieren
sie i.d.R. jedoch fest vorgegebene Sicherheitskonzepte und
bieten nur eingeschränkte M̈oglichkeiten f̈ur eine nutzer- und
anwendungsspezifische Aushandlung und Konfigurierung.

Als Beispiele seien insbesondere die CORBA Security
Services, die Mechanismen im Bereich der Internet Security
sowie ausgeẅahlte Sicherheitsplattformen genannt.

CORBA (Common Object Request Broker Architecture)wur-
de von der OMG (Object Management Group) standardisiert
und bietet plattform- und sprachunabhängige Interaktions-
mechanismen für verteilte Objekte an. Inzwischen existie-
ren zahlreiche relativ ausgereifte Produktimplementierun-
gen. Neben den Basismechanismen sind insbesondere die

CORBA Services zu betonen, die u.a. auch Sicherheitsme-
chanismen anbieten (CORBA Security Service) [16]. Die
wesentliche Funktionalität umfaßt:

– Authentisierung der Klienten und User,
– Autorisierung und Zugriffskontrolle, d. h. ob und mit

welchen Rechten ein Auftraggeber auf ein Objekt zu-
greifen darf,

– Sicherheits̈uberwachung (durch ,,audit-trails”), d. h. die
Protokollierung sicherheitsrelevanter Aktionen,

– Vertrauliche Kommunikationüber unsichere Kan̈ale,
Schutz der Integriẗat der Daten,

– Non-repudiation, d. h. der Nachweis, daß bestimmte Da-
ten gesendet bzw. empfangen wurden,

– Administration von Sicherheitsinformationen (z. B. Zu-
griffsrechte).

Als Basis werden symmetrische (z. B. DES) und auch
asymmetrische Kryptoverfahren (z. B. RSA) verwendet, wo-
bei die jeweiligen Realisierungsdetails produktabhängig sind
(vgl. OrbixSecurity [13]) und dadurch auch die Interoperabi-
lit ät eingeschr̈ankt ist. Zuk̈unftig soll CSI (Common Security
Interoperability), ein erweitertes SECIOP (Secure Inter Ob-
ject Request Broker Protocol), realisiert werden.

Grunds̈atzlich ist CORBA aufgrund einer relativ zentra-
lisierten Schl̈usselverwaltung und Administration eher für
Intranet-Anwendungen geeignet. Es ist dagegen nur sehr
eingeschr̈ankt für globale Internet-Applikationen wie z. B.
Electronic Commerce einsetzbar. Aushandlungs- oder Kon-
figurierungsmechanismen sind praktisch nicht vorgesehen.

Internet Security.Im Bereich der Internet-Kommunikation
sind v.a. die SSL-Mechanismen (Secure Socket Layer) und
ihre Weiterentwicklung als TLS (Transport Layer Security)
[6] hervorzuheben. Sie realisieren eine authentisierte und
bei Bedarf vertrauliche Interaktionsschnittstelle auf Basis der
Transportmechanismen von TCP/IP.

Das SSL-Protokoll sieht vor dem Austausch der Nutz-
daten ein Handshake-Verfahren zur Authentisierung mit-
tels Zertifikaten vor. Mit den darin enthaltenenöffentlichen
RSA-Schl̈usseln wird ein Sitzungsschlüssel ausgetauscht,
mit dem die anschließende Kommunikation verschlüsselt
wird. Hierzu dienen wiederum symmetrische Standardver-
fahren wie DES oder RC4. Die Zertifikate gemäß dem
X.509-Standard werden von einer Certification Authority
(CA) ausgestellt, einer unabhängigen, vertrauensẅurdigen
Instanz.

Ein wichtiger Vorteil von SSL gegenüber anderen Ver-
fahren wie z. B. S-HTTP oder S-MIME ist die Unab-
hängigkeit von speziellen Anwendungen; so lassen sich
grunds̈atzlich alle auf TCP/IP basierenden Internet-Applika-
tionen auf SSL aufsetzen. Wie auch im Falle von CORBA
sind die Protokollmechanismen jedoch fest vorgegeben und
nicht verhandel- oder konfigurierbar.

Auf tieferer Ebene (network layer) ist IPSec [14] an-
zusiedeln. Es scḧutzt Pakete auf dem Weg zwischen zwei
Instanzen durch Verschlüsselung der Nutzdaten und symme-
trische Authentikation der Nutz- und einiger Vermittlungsda-
ten wie Quell- und Zieladresse. Das Schlüsselmanagement
ist entweder auf gleicher oder separat auf höherer Ebene
möglich. Letzteres wird mit IKE (Internet Key Exchange)
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[11], vormals ISAKMP, geregelt. IKE bietet Potentiale für
Konfiguration und Aushandlung von Schutzmechanismen in
sog. Security Associations. Auf diesen Ebenen ist allerdings
keine anwendungsbezogene mehrseitige Sicherheit erreich-
bar.

Ausgeẅahlte Sicherheitsplattformen.Im Rahmen verschie-
dener Forschungs- und Entwicklungsprojekte wurden schließ-
lich auch übergreifende Sicherheitsplattformen konzipiert
und realisiert.

So realisiertSECUDE(Security Development Environ-
ment) [21] neben den̈ublichen Sicherheitsfunktionen insbe-
sondere auch Mechanismen zur Zertifizierung und zur Hand-
habung von Zertifizierungspfaden, Cross-Zertifizierung und
schwarzen Listen von gesperrten Zertifikaten.

LiSA (Library for Secure Applications) [4] ist eine C++-
Klassenbibliothek f̈ur Daten- und Kommunikationssicher-
heit und beinhaltet eine integrierte Schlüsseldatenbank und
Schl̈usselverwaltung, die unabhängig vom verwendeten Ver-
schl̈usselungsverfahren ist. Ein auf einem verteilten Client-
Server-Konzept beruhender Schlüsselserver erlaubt es, auto-
matischöffentliche Schl̈ussel unbekannter Kommunikations-
teilnehmerüber das Internet zu erfragen, auf ihre Gültigkeit
zu überpr̈ufen und bei Bedarf in die persönliche Datenbank
zu übernehmen.

Das System CryptoManager++ [13] bietetähnliche M̈og-
lichkeiten an, wobei zus̈atzlich erste Konfigurationsm̈oglich-
keiten realisiert werden. So lassen sich bei allen Kryptosyste-
men, die das zulassen, Schlüssell̈angen einstellen, Betriebs-
arten festlegen, Hybridsysteme zusammensetzen u.a.m.

In bezug auf erste Ansätze zur Aushandlung ist PLASMA
(Platform for Secure Multimedia Applications) [9, 15] als Si-
cherheitsplattform f̈ur multimediale Teledienste zu nennen.
Dort ist es m̈oglich, kryptographische Protokolle, die ange-
wendet werden sollen, auszuhandeln, bevor die eigentliche
Kommunikation gestartet wird. Das erlaubt Kommunikation
zwischen autonomen Dom̈anen mit verschiedenen Sicher-
heitspolitiken.

Der auf sog. Personal Digital Assistants implementierte
mobile pers̈onliche Sicherheitsmanager [8] erlaubt Mobil-
funkteilnehmern zu definieren, für wen sie unter welchen
Umsẗanden erreichbar sein sollen. Dabei können abgestufte
Sicherheitsanforderungen verhandelt werden.

Schließlich ist SEMPER [20] als eine auf sog. Transfers
(Payments, Credentials, Statements) und darauf aufbauenden
sog. Fair Exchanges ausgerichtete Architektur für sicheren
Handel in offenen Datennetzen zu nennen. SEMPER stützt
sich im Rahmen eines Fairneß garantierenden Austauschs
über den sog. Exchange Manager auf eine Anzahl von
Grundaktionen f̈ur Electronic Commerce-Anwendungen und
festgelegte Sicherheitsanforderungen (Vertraulichkeit, An-
onymiẗat, Zurechenbarkeit) pro Aktion, die spezifisch ausge-
handelt werden; meist, indem alle Alternativenübermittelt
werden und der Partner eine davon ausführt. Das Aushand-
lungsergebnis wird dann in einem sog. Context gespeichert,
so daß weitere Aushandlungen im selben Context nicht mehr
nötig sind. Zur Zeit sind Fair Exchanges nicht implementiert.

Fazit. Insgesamt bleibt festzustellen, daß die meisten gängi-
gen Sicherheitsmechanismen zwar funktionsfähige L̈osungen

anbieten und in bezug auf Kryptoverfahren und Protokolle
recht weit entwickelt sind. In der Regel sind diese jedoch
auf einheitliche Sicherheitsanforderungen zugeschnitten und
untersẗutzen kaum heterogene Szenarien mit unterschiedli-
chen Sicherheitspolitiken im Sinne mehrseitiger Sicherheit.
Ausnahmen hiervon bilden SEMPER u. a. mit der Integra-
tion heterogener Systeme und weit fortgeschrittenen Kon-
zepten; sowie der CryptoManager oder PLASMA, wobei
aber auch hier nur recht rudimentäre Konfigurierungs- bzw.
Aushandlungstechniken angeboten werden. Ziel des vorlie-
genden Beitrags ist es daher, ein globaleres Konzept einer
Sicherheitsplattform vorzustellen, das explizit am Prinzip der
mehrseitigen Sicherheit orientiert ist und dieses durch neue
Abstraktions-, Verhandlungs- und Konfigurierungsmechanis-
men praktisch umsetzt.

2.3 Nutzer- und anwendungsbezogene Anforderungen
an gesicherte Kommunikation

In einer typischen verteilten Anwendung interagieren ver-
schiedene,̈uber ein Netz verbundene Teilnehmer miteinan-
der. Jeder dieser Kommunikationspartner kann verschiedene
Sicherheitsinteressen vertreten, wie zum Beispiel Kunde und
Händler in einem Electronic-Commerce-Szenario mit Ak-
tionen wie Kataloganforderung, Bestellung, Warentransfer
etc. (Abb. 1 zeigt einen Warenkatalog einer solchen Ap-
plikation). In vielen F̈allen m̈ochten Kunden anonym blei-
ben; Ḧandler hingegen verlangen häufig eine Authentisie-
rung. Kunden m̈ochten sowohl Daten̈uber bestellte Waren
als auch ihre Beziehung zum Händler vertraulich halten;
Händler wollen ihre Angebote ihrem ,,Geschäft“ zugeordnet
wissen. Weitere Konflikte k̈onnen durch abweichende An-
forderungen an Sicherheitsmechanismen entstehen, die zum
Teil in verschiedenen Erfahrungswerten und Kostenakzep-
tanz der Nutzer oder in unterschiedlicher Leistungsfähigkeit
der Endsysteme begründet sein k̈onnen.

Die Realisierbarkeit von Schutzzielen und Verwendbar-
keit von Mechanismen ḧangt dar̈uber hinaus auch stark
von der genutzten verteilten Anwendung ab. Einen ent-
scheidenden Faktor für die Auswahl von Sicherheitsme-

Abb. 1. Der Teleshopping-Katalog
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chanismen k̈onnen Leistungsanforderungen der Anwendung
(z. B. Antwortzeiten) bzw. einzelner Teilaktionen (z. B.
Übertragung großer Datenvolumen, wie etwa Senden eines
digitalen Katalogs) darstellen. Weiterhin sind einige Mecha-
nismen geeignet für das gleiche Schutzziel, jedoch nur für
bestimmte Anwendungen, wie z. B. der Anonymizer [2] für
E-Mailkommunikation oder Crowds [19] und Rewebber [10]
für anonyme Kommunikation im WWW.

Um mehrseitige Sicherheit nutzbar zu machen, müssen
also einerseits die Interaktionsmöglichkeiten der Nutzer mit
der Sicherheitsplattform nutzerfreundlich, d. h. klar und
transparent gestaltet sein. Andererseits ist es notwendig,
anwendungsbezogene Randbedingungen zu berücksichtigen
und die Integration von Anwendungen auf die Sicherheits-
plattform einfach und flexibel zu erm̈oglichen. Wie diese An-
forderungen im Rahmen der SSONET-Sicherheitsplattform
erfüllt werden, wird im folgenden Kapitel 3 beschrieben.

3 Die SSONET-Architektur
für flexible mehrseitige Sicherheit

3.1 Übersicht

Die SSONET-Architektur liegt als prototypische Implemen-
tierung in JAVATM vor und ist f̈ur den Einsatz auf hete-
rogenen Plattformen geeignet. Als generische Systemarchi-
tektur für mehrseitige Sicherheit hat sie folgende konstitu-
ierende Architekturbausteine: eine Konfigurations- und eine
Aushandlungskomponente sowie ein umfangreiches sog. Se-
curity Management Interface und ein Application Program-
ming Interface.Über dieses k̈onnen Anwendungen auf Si-
cherheitsdienste und -mechanismen in Bibliotheken zugrei-
fen (Abb. 2).

Das Security Management Interface (SMI, vgl. Abschnitt
3.2.1) bietet dem Nutzer Oberflächen zur Eingabe und Modi-
fikation seiner Sicherheitsinteressen an, dazu dienen sowohl
die Fenster der Grundkonfiguration als auch das Fenster zur
Anwendungskonfiguration. Die zuvor vom Anwendungsent-
wickler festgelegten Anwendungsanforderungen (siehe Ab-
schnitt 3.2.1) stellen das Mindestmaß an notwendiger Si-
cherheitsfunktionaliẗat für eine Anwendung bzw. deren Ak-
tionen dar. Ist das lokale System und die Anwendung kon-
figuriert und will der Endbenutzer die Anwendung starten,
so wird eine m̈oglichst automatisch ablaufende Aushand-
lungsphase (siehe Abschnitt 3.3) angestoßen, im Laufe de-

Sicherheitsdienste
und

-mechanismen

Security Management Interface

Application Programming
Interface

S iche rhe i t smanagement

Endnutzer

Anwendung

Aus-
hand-
lung

Kon-
figu-

ration

D B

Kommunikations-
partner

gesicherte
Kommunikation

Abb. 2. Die SSONET-Architektur

rer sich die Kommunikationspartner auf eine Kommunika-
tionsgrundlage einigen. Anschließend nutzt die Anwendung
entsprechend der ausgehandelten Konfiguration dieüber das
API zugreifbaren Mechanismen (beispielsweise TripleDES
im CBC- Modus1 für Vertraulichkeit) f̈ur die zu scḧutzende
Kommunikation.

3.2 Lokales Sicherheitsmanagement

Bei der Nutzung der Sicherheitsplattform muß der Nutzer
beim Umgang mit heterogenen und für verschiedene Sy-
steme und Anwendungen unterschiedlich geeigneten Sicher-
heitsmechanismen unterstützt werden. Die Plattform muß
also von spezifischen Details der Sicherheitsmechanismen,
der Implementierung oder der Mechanismenintegration ab-
strahieren, um dem Nutzer eine homogene Schnittstelle an-
zubieten.

3.2.1 Konfigurierung

Die SSONET-Architektur beinhaltet bei Auslieferung Stan-
dardeinstellungen für die Grundkonfiguration. Diese be-
rechnet sich teilweise aus den im Rating (siehe Abschnitt
3.2.2) gewonnenen Erkenntnissenüber Sicherheit, Durch-
satz und Kosten für den Einsatz der Mechanismen und be-
zieht sich auf die standardmäßig mit der Architektur mit-
gelieferten Mechanismen. Der Nutzer kann alternativ aber
auch ein Rating erstellen lassen, das die Sicherheitsmecha-
nismen entsprechend seiner Wichtung der Kriterien (Sicher-
heit, Ausf̈uhrungsgeschwindigkeit, Kosten) bewertet und so
in eine halbautomatisch erstellte Präferenzliste einordnet.
Beide Listen - die Liste der Standardeinstellungen als auch
die benutzergewichtete Präferenzliste - k̈onnen in den Dia-
logfenstern der Grundkonfiguration̈uber das SMI (Security
Management Interface) entsprechend den Nutzerwünschen
(weiter) modifiziert werden.

Im linken Teil der Abb. 3 ist als Beispiel das Fenster für
das Editieren der Präferenzliste zum Schutzziel Zurechen-
barkeit (Erstellen bzw. Akzeptieren digitaler Signaturen) ge-
zeigt. Im rechten Teil der Abb. 3 ist wiederum als Beispiel
ein Detailfenster f̈ur die Auswahl der Betriebsarten für den
Sicherheitsmechanismus RSA abgebildet. Weitere konfigu-
rierbare Details sind die zu verwendende Schlüssell̈ange und
der zu verwendende Hash-Mechanismus.

Für auf der SSONET-Plattform lauffähige Anwendun-
gen werden durch den Anwendungsentwickler oder Exper-
tenAnwendungsanforderungenfestgelegt. Die Anwendungs-
anforderungen stellen ein aus Sicht der Experten nicht zu
unterschreitendes Mindestmaß an Sicherheitsfunktionalität
dar, das f̈ur eine Anwendung notwendig ist. Die geforderten
Schutzziele werden pro Anwendungsaktion festgelegt. Die
Sẗarke der Forderung kann aus den in Tabelle 1 dargestell-
ten fünf Pr̈aferenzen ausgewählt werden (vgl. auch [8]).

Die Pr̈aferenzen dienen direkt der Beeinflussung des
Aushandlungsprozesses̈uber die Schutzziele in Phase 1
(siehe Abschnitt 3.3.1). Dabei sindunconditional und
on no condition die ḧartesten Forderungen und bedeu-
ten, daß der Nutzer generell nicht bereit ist, von seinen

1 Cipher Block Chaining (CBC) ist eine Betriebsart für Blockchiffren.
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Abb. 3. Pr̈aferenzliste und Detail-
konfiguration der Mechanismen

Tabelle 1. Fünf Pr̈aferenzen

unconditional unbedingt

if possible m̈oglichst

don’t care egal

if necessary notfalls

on no condition keinesfalls

Tabelle 2. Beispiel f̈ur Anwendungsanforderungen für eine Aktion

Partner A (sender) Partner B (recipient)

Customer Merchant

SecurityGoal\ Action SendOrder ReceiveOrder

confidentiality unconditional on no condition

anonymity on no condition on no condition

accountability if necessary unconditional

integrity unconditional unconditional

Sicherheitsanforderungen abzuweichen. Für ein Schutzziel
unconditional als harte Forderung einzustellen, kann
zum Beispiel sinnvoll sein für Zurechenbarkeit, wenn ein
Nutzer verbindliche Aktionen wie Bestellungen oder Zah-
lungen ausf̈uhren will und f̈ur ihn damit das Sammeln von
Beweisen wichtig ist. Die Anwendungsanforderung kann
don’t care (egal) sein, wenn ẅahrend einer Aktion keine
sensiblen bzw. besonders schutzbedürftigen Daten̈ubertragen
werden. Die Pr̈aferenzif possible wird ben̈otigt, um zu
kennzeichnen, daß die Erreichung eines Schutzzieles sinn-
voll ist, aber nicht zwingend notwendig. Analoges gilt für
die Einstellungif necessary ; es ist z. B. in manchen
Fällen (wenn nicht anonym kommuniziert werden soll) nicht
zwingend notwendig, ,,keine Zurechenbarkeit“ hart zu for-
dern, der Nutzer k̈onnte aber durchaus auch bereit sein, Zu-
rechenbarkeitsmechanismen anzuwenden. Die Tabelle 2 gibt
beispielhaft die lokal festgelegten Anwendungsanforderun-
gen f̈ur die Aktion ,Abschicken der Bestellung“ bei Partner
A (in der Rolle des Kunden) an und stellt sie den entspre-
chenden lokalen Einstellungen bei Partner B (in der Rolle
des Ḧandlers) gegen̈uber.

Startet der Endbenutzer eine Anwendung, so werden im
Dialogfenster f̈ur die Anwendungskonfigurationdie zuvor
festgelegten Anwendungsanforderungen pro Aktion ange-

Abb. 4. Anwendungskonfiguration für eine Aktion

zeigt. Nutzer k̈onnen entsprechend ihren Schutzzielen an-
dere Einstellungen ẅahlen (Abb. 4, vgl. auch Abb. 1). Dabei
gelten die gleichen fünf Pr̈aferenzen wie bei der Festlegung
der Anwendungsanforderungen (Tabelle 1). Zur zusätzlichen
Charakterisierung der Präferenzenunconditional und
on no condition wurde die Auswahl-Box nego-
tiable (verhandelbar) eingeführt, um in der sp̈ateren Aus-
handlung interaktive, partnerbezogene Entscheidungenüber
Schutzziele zu erm̈oglichen.

Während der Einstellung der Anwendungskonfiguration
werden entsprechend der ausgewählten Pr̈aferenz ,,dyna-
misch“ Icons angezeigt, die insbesondere Nicht- Exper-
ten untersẗutzen und ihnen die Benutzung der SSONET-
Plattform vereinfachen sollen. Zum Beispiel wird für die
Forderung des Schutzzieles Vertraulichkeit ein verschlosse-
ner Briefumschlag als Symbol der geschützten Nachrich-
teninhalte angezeigt, andernfalls eine Postkarte als Symbol
für ,,ungehindertes Mitlesen auf derÜbertragungsstrecke“.

Plausibilitätstest. Bevor Grund- und Anwendungskonfigu-
ration in einer sicheren Datenbank abgespeichert werden,
testet die Sicherheitsplattform mit einem Plausibilitätstest
die Konsistenz der Einstellungen. Für diesen Test werden
Regeln verwendet, die z. B. folgenden Klassen angehören
können: gegenseitiger Ausschluß von Schutzzielen, gemein-
same Anwendung zweier Schutzziele, zwingende Auswahl
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Tabelle 3. Beispielregeln f̈ur den Plausibiliẗatstest

wenn dann: durch System automatisieren dann: Nutzerinformation

Senderanonymität Zurechenbarkeit nicht ẅahlbar

→ keine personenbezogenen digitalen Signatu-
ren leistbar

→ Verschl̈usselung automatisch ausgewählt

• Hinweis, daß Inhaltsdaten keinen Absender-
bezug enthalten sollten;

• Hinweis, daß Verschlüsselung empfehlens-
wert ist und deshalb ausgewählt wurde

Empf̈angeranonymiẗat Zurechenbarkeit nicht ẅahlbar

→ keine personenbezogenen Empfangsquit-
tungen leistbar

→ Verschl̈usselung automatisch ausgewählt

• Hinweis, daß Verschlüsselung empfehlens-
wert ist und deshalb ausgewählt wurde

Unbeobachtbarkeit der
Kommunikationsbeziehung

Verkettbarkeitüber Inhalte vermeiden

→ Verschl̈usselung (indeterministisch) auto-
matisch ausgeẅahlt

zeitliche Verkettbarkeit vermeiden

→ dummy traffic (Senden bedeutungsloser
Nachrichten)

• Hinweis, daß Verschlüsselung empfehlens-
wert ist und deshalb ausgewählt wurde

• Hinweis, daß Verfahren aufwendig sind
und Geschwindigkeitseinbußen hervorrufen
können

Zurechenbarkeit Integrität automatisch ausgewählt; Verfahren Di-
gitale Signatur wird verwendet

• Hinweis, daß Zurechenbarkeit auch die Be-
weisbarkeit gegen̈uber Dritten erm̈oglicht;
Willensäußerung ist notwendig

eines Algorithmus aufgrund von Schutzzielkombinationen.
Ausgeẅahlte Beispielregeln sind in Tabelle 3 beschrieben.
Die Erfüllung einiger solcher Regeln kann bereits durch ein
geeignetes Oberflächen- bzw. Systemdesign erreicht werden
(harte Regeln); bei anderen Regeln mit Empfehlungscharak-
ter bedarf es der Fehlermeldung an den Nutzer und einer
Nutzerentscheidung̈uber das weitere Vorgehen zur Beseiti-
gung inkonsistenter Einstellungen.

3.2.2 Bewertung von Mechanismen

Performance-Test.Durch die Ausf̈uhrung eines Geschwin-
digkeits-Tests wird die Leistungsfähigkeit der auf dem loka-
len System verf̈ugbaren Sicherheitsmechanismen für jedes
Schutzziel unter den aktuellen Gegebenheiten (z. B. CPU-
Last durch verschiedene Anwendungen) getestet. Die Ergeb-
nisse dieses Tests werden für den Nutzer veranschaulicht
(siehe Abb. 5). Dar̈uber hinaus fließen die Meßergebnisse
automatisch in das Rating (s.u.) ein, wo sie einen Teilwert
zur Gesamtbewertung der Sicherheitsmechanismen beisteu-
ern.

Die bei diesem Test gemessenen Unterschiede der Dauer
von Ver- bzw. Entschl̈usselung setzen sich aus mehreren
Komponenten zusammen:

1. Algorithmenspezifika
2. Spezifika des Interpreters bzw. Compilers und der virtu-

ellen Maschine.

Für symmetrische Blockchiffren entfallen algorithmen-
spezifische Unterschiede bei Ver- und Entschlüsselung. Beide
Operationen beanspruchen die gleiche Rechenzeit. Es kom-
men jedoch f̈ur JAVA interpreter- bzw. compilerspezifi-
sche Eigenschaften hinzu: Für die zuerst ausgeführte Ver-
schl̈usselung wird einmalige Ladezeit der Klassen und Op-
timierzeit der Variablenzugriffe (Just In Time Compiler)
ben̈otigt, die bei der Ausf̈uhrung der Entschlüsselung ent-
fallen, da Klassen schon geladen wurden.

Abb. 5. Beispielergebnisse des Geschwindigkeits-Tests

Für asymmetrische Algorithmen existieren zusätzlich al-
gorithmenspezifische Unterschiede für Ver- und Entschl̈usse-
lungszeit. Hier wird mit extrem kleinen, fest gewählten bzw.
großen, variablen Exponenten gearbeitet, die als Schlüssel in
die Ver- bzw. Entschl̈usselungsoperation eingehen (analog
für Testen und Signieren).

Selbst auf dem eigenen lokalen System können in be-
stimmten Systemsituationen unterschiedliche Grenzen für
die Einsetzbarkeit leistungsstärkerer oder -schẅacherer Me-
chanismen gelten. Somit kann es durchaus sinnvoll sein,
in regelm̈aßigen Absẗanden oder in speziellen Systemsitua-
tionen erneut einen Geschwindigkeits-Test durchzuführen,
um aufgrund von aktuellen Testergebnissen Entscheidungen
über zu nutzende Mechanismen zu treffen.

Rating. Das Rating bildet ein Rahmenwerk zur interaktiven
Ermittlung pr̈aferierter Sicherheitsmechanismen. Es wurde
integriert, um Nutzern und insbesondere Nicht-Experten wäh-
rend der Konfigurierung eine begründete Entscheidung für
oder gegen bestimmte Mechanismen zu erleichtern. Der
Endbenutzer kann sich anzeigen lassen, wie die Mechanis-
men von Experten bewertet werden und wird in die Lage
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versetzt, Wichtungen für einzelne Bewertungskriterien zu
vergeben, anhand derer programmintern unter Zuhilfenahme
der Expertenbewertung mittels Formel (1) ein Gesamtwert
GMech für jeden Mechanismus errechnet wird:

GMech =
k∑

i=1

ai · vi (1)

Dabei ista die Wichtung durch den Nutzer für ein Kriterium,
also der Faktor zur Multiplikation mit normierten Experten-
wertenv. Der Indexi geht über die folgendenk Kriterien:

1. Sicherheit des Algorithmusv1,1 (kryptographische Stär-
ke, Schl̈ussell̈ange) und Sicherheit der Implementierung
v1,2 (korrekte Umsetzung einer vollständigen Spezifika-
tion), wobei

v1 = min(v1,1, v1,2) (2)

2. Durchsatz (durch Messung ermittelt),
3. Relativ zu anderen Mechanismen niedrige Beschaffungs-,

Einrichtungs- und Wartungskosten (Schätzwert).

Weiterhin kann der Nutzer für die Ausschlußkriterien

– minimaler Durchsatz (durch Messung ermittelt) und
– maximale Kosten

jeweils den geẅunschten unteren bzw. oberen Grenzwert an-
geben. F̈ur das Kriterium

– ,,Challenge“

kann eingestellt werden, ob das Brechen eines Mechanismus
im Rahmen eines Challenges zum Ausscheiden des Mecha-
nismus f̈uhren soll.

Der Vergleich aller verf̈ugbaren Mechanismen auf dieser
Basis liefert als Ergebnis ein benutzergewichtetes Rating.
Dies stellt die f̈ur alle verf̈ugbaren Mechanismen ermittelten
Gesamtwerte in einer Art Balkendiagramm zueinander ins
Verhältnis. Je nach Nutzergewichtung (abhängig vom Zweck
und den Bedingungen des Einsatzes) kann der Endbenut-
zer auch unter bestimmten Voraussetzungen wenig sichere
Mechanismen zur Auswahl zulassen. Die Gesamtbewertung
erfolgt pro Schutzziel, da einige Mechanismen für mehrere
Schutzziele anwendbar sind.

Durch die gezeigten Mechanismen Konfigurierung, Plau-
sibilitätstest, Geschwindigkeits-Test und Rating wird dem
Nutzer erm̈oglicht, die Heterogenität von Sicherheitsmecha-
nismen einzuscḧatzen, davon zu abstrahieren und seine Si-
cherheitsinteressen zu formulieren.

3.3 Sichere Kommunikation bei heterogenen
Voraussetzungen

Um mehrseitig sichere Kommunikation zu ermöglichen,
müssen sich die Partner auf eine von den Beteiligten akzep-
tierte gemeinsame Basis (Schutzziele und Mechanismen) ei-
nigen. (Eine Ausnahme stellen unilateral erreichbare Schutz-
ziele dar wie z. B. die Schaffung eines lokalen Vertrauens-
bereiches. Im allgemeinen wird es sich aber um bilateral
wirkende Schutzziele handeln, die bei Aufeinandertreffen
ausgehandelt werden sollen.) Um heterogene Sicherheitsan-
forderungen abstimmen zu können, werden Aushandlungs-
protokolle ben̈otigt.

3.3.1 Aushandlung gesicherter Aktionen

Die Aushandlung in SSONET geht von folgenden Voraus-
setzungen aus:

1. Es werden jeweils bilaterale Aktionen verhandelt, d. h.
an einer Aushandlung sind nur zwei Partner beteiligt2.

2. Jeder Teilnehmer hat Einstellungen getroffen, aus denen
Aushandlungsvorschläge generiert werden. Sie befinden
sich persistent in Dateien zur
– Grundkonfiguration (Mechanismen) und zur
– Anwendungskonfiguration (Schutzziele)

Die Schutzziele sind dabei nach vom Anwendungspro-
grammierer definierten Aktionen der Anwendung (z. B.
Gescḧaftsbeziehungs-Transaktionen) aufgegliedert.

3. Während die Einstellungen für Grund- und Anwendungs-
konfiguration zun̈achst partnerunabhängig sind und eine
weitgehend automatische Aushandlung erlauben, können
Abweichungen von den Einstellungen in der Anwen-
dungskonfiguration, und zwar bei den Maximalforde-
rungen unconditional bzw. on no condition
zugelassen werden (Einstellungnegotiable zur in-
teraktiven Entscheidung in Abhängigkeit vom konkre-
ten Partner). Damit ist eine Berücksichtigung des kon-
kreten Partners und damit unterschiedliche Aushandlung
trotz gleicher Einstellungen für alle potentiellen Partner
möglich.

4. Die Architektur implementiert eine Tendenz ,,pro Sicher-
heit“, die bei unentschiedenen Situationen zum Tragen
kommt.

Der Ablauf erfolgt in zwei Phasen. Die erste Phase bein-
haltet die Aushandlung der Schutzziele bezüglich einer aus-
zuführenden Aktion der zu schützenden Applikation; eine
zweite Phase behandelt die Mechanismen zu deren Umset-
zung.

Aushandlung der Schutzziele.Mit den Aushandlungsvor-
schl̈agen (Abb. 6) werden zunächst nur die Pr̈aferenzen (vgl.
Tabelle 1) ohne eine eventuelle partnerbezogene Charak-
terisierung der Maximalforderungen (on no condition
und unconditional ) durch negotiablëubertragen. Jeder
empfangene Aushandlungsvorschlag sB wird mit dem eige-
nen Vorschlag sA über eine Entscheidungstabelle (Tabelle 4)
verkn̈upft, so daß bis auf zwei Ausnahmen automatisch ein
Ergebnis ermittelt werden kann.

Falls keine Einigung (k.E.) erzielt wird, liegt ein Kon-
flikt vor, der zu einer Interaktion mit eventueller Modifi-
zierung der Maximalforderungen führt. Eine Einigung auf
einen Standardvorschlag bedeutet, daß mitgelieferte Vorga-
ben Dritter wie der Anwendungsprogrammierer oder der Ar-
chitektur (Tendenz ,,pro Sicherheit”) bzw. die Verfügbarkeit
des Mechanismus den Ausschlag geben. Die SSONET-
Architektur ist nicht g̈anzlich ,,unparteiisch“. Zur Aufl̈osung
von unentschiedenen Situationen dient dieStrategie ,,pro Si-
cherheit“, die zu einer Tendenz in den Entscheidungen führt,
wenn mittlere Pr̈aferenzen von beiden Nutzern gewählt wer-
den. Das bedeutet z. B. bei Aufeinandertreffen der Präfe-
renzendon’t care , daß das Schutzziel bei beiderseitiger

2 Eine multilaterale Aushandlung setzt sich aus mehreren bilateralen
Aushandlungen und Konfigurationen zusammen.
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Partner A (Client) Partner B (Server)

ownConfig.toStream

PA, 1 =
(CONFIDENTIALITY={on_no_condition | if_necessary |

don_t_care | if_possible | unconditional},

ANONYMITY={on_no_condition | if_necessary |
don_t_care | if_possible | unconditional},

INTEGRITY={on_no_condition | if_necessary | don_t_care
| if_possible | unconditional},

ACCOUNTABILITY={on_no_condition | if_necessary |
don_t_care | if_possible | unconditional})

PA, 1

ownConfig.toStream

ownConfig=AK.getActionConfigurationownConfig=AK.getActionConfiguration

partnerConfig=
ActionConfiguration.fromStream

ownCnfig=
SSONETNegotiate.negotiateSecurityGoals

PB, 1

ownConfig=
SSONETNegotiate.negotiateSecurityGoals

partnerConfig=
ActionConfiguration.fromStream

PB, 1 =
(CONFIDENTIALITY={on_no_condition | if_necessary |

don_t_care | if_possible | unconditional},

ANONYMITY={on_no_condition | if_necessary | don_t_care |
if_possible | unconditional},

INTEGRITY={on_no_condition | if_necessary | don_t_care |
if_possible | unconditional},

ACCOUNTABILITY={on_no_condition | if_necessary | don_t_care
| if_possible | unconditional})

Abb. 6. Aushandlung der Schutzziele für
Aktion

Tabelle 4. Entscheidungstabelle für Pr̈aferenzen

sA\sB on no if don’t if uncon-

condition necessary care possible ditional

on no condition nein nein nein nein k.E.

if necessary nein nein nein ja ja

don’t care nein nein * ja ja

if possible nein ja ja ja ja

unconditional k.E. ja ja ja ja

sA\sB von Partner A Partner B
übermittelte Pr̈aferenz

k.E. keine Einigung

ja Schutzziel durchsetzen * Einigung auf
Standardvorschlag

nein Schutzziel ignorieren Tendenz ,,pro Sicherheit“
wirkt

Verfügbarkeit eines entsprechenden Mechanismus durchge-
setzt wird.

Ein auftretenderSchutzziel-Konfliktwird durch eine
strukturierte Liste mit den konfligierenden Einstellungen vi-
sualisiert. Zus̈atzlich gibt es eine Beschreibung der Folgen
einer Modifizierung von verhandelbaren Maximalforderun-
gen in einem separaten Fenster. Falls im aktuellen Austausch
der Vorschl̈age keine Einigung erzielt wurde, erfolgt jetzt
eine Entscheidung aufgrund der Optionnegotiable durch
Nachverhandlung. Dazu ist es n̈otig, erneut (endg̈ultige) Vor-
schl̈age zuübertragen (Abb. 7). Dazu muß von jedem, der
bei den internen Präferenzennegotiable geẅahlt hat, in-
teraktiv eine Entscheidung getroffen werden:

– bei on no condition , negotiable auf on no
condition oder aufif necessary und

– bei unconditional , negotiable auf uncondi-
tional oder aufif possible .

Bei den unilateralen Interaktionen entscheidet sich je-
weils ein Partner neu, bei der bilateralen Interaktion ent-
scheiden sich beide unabhängig voneinander neu. Der Part-
ner, der keine interaktive Entscheidung zu treffen hat, beharrt
auf jeden Fall auf seiner bisherigen Entscheidung. Diese
wird in der Nachverhandlung automatisch erneut gesendet.

Sollte hier keine Einigung zustande kommen (k.E.), so
kann die Aktion der Applikation (bis zur nächstenÄnderung
der Konfiguration bei einem der beiden Partner und erneu-
ter Aushandlung) nicht ausgeführt werden. In allen anderen
Fällen findet Kommunikation statt, und zwar entweder un-
gesichert oder gesichert.

Aushandlung der Mechanismen.Für gemeinsame Schutz-
ziele werden anschließend gemeinsam akzeptierte Schutz-
mechanismen ausgehandelt (Abb. 8). Die Mechanismenai

sind in einer lokalen Präferenzliste geordnet. Für die Aus-
handlung der Mechanismen wird angenommen, daß eine
Grundkonfiguration vorliegt, der die Präferenzen entnom-
men werden k̈onnen. Wenn ein Nutzer dort nichts ein-
stellt, werden die Präferenzen der Architektur für Mechanis-
men verwendet (Default-Konfiguration). Alle Mechanismen
sind der Architektur mit Namen bekannt. Die Aushandlung
geschieht nun, indem sich beide ihre nach Präferenz ge-
ordneten Mechanismen mitteilen und anschließend jeweils
lokal eine Schnittmengen- und Maximumbildung vorneh-
men. Bei Gleichstand mehrerer Mechanismen entscheidet
die Pr̈aferenz der Architektur (,pro Sicherheit”-Strategie).
Diese muß also für alle Mechanismen eine streng mono-
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ownConf ig . toSt ream
P A, 2

ownConf ig . toSt ream

partnerConf ig=
Act ionConf igurat ion. f romStream

ownCnf ig=
SSONETNegot ia te.negot ia teSecur i tyGoalsAgain

P B, 2

ownConf ig=
SSONETNegot ia te.negot ia teSecur i tyGoalsAgain

partnerConf ig=
Act ionConf igurat ion. f romStream

P A, 2 =
{CONFIDENTIALITY={ {on_no_cond i t ion  |  i f_necessary }  |

{ i f_possible |  uncondi t ional}} } |

{ANONYMITY={ {on_no_cond i t ion  |  i f_necessary }  |
{ i f_possible |  uncondi t ional}} } |

{ INTEGRITY={{on_no_cond i t ion  |  i f_necessary}  |
{ i f_possible |  uncondi t ional}} } |

{ACCOUNTABIL ITY={ {on_no_cond i t ion  |  i f_necessary }  |
{ i f_possib le |  uncondi t ional}} }

P B, 2 =
{CONFIDENTIALITY={ {on_no_cond i t ion  |  i f_necessary }  |

{ i f_possible |  uncondi t ional}} } |

{ANONYMITY={ {on_no_cond i t ion  |  i f_necessary }  |
{ i f_possible |  uncondi t ional}} } |

{ INTEGRITY={{on_no_condi t ion  |  i f_necessary}  |  { i f_poss ib le
|  uncondi t ional}} } |

{ACCOUNTABIL ITY={ {on_no_cond i t ion  |  i f_necessary }  |
{ i f_possib le |  uncondi t ional}} }

Partner A (Client) Partner B (Server)

Abb. 7. Nachverhandlung im Konfliktfall

Partner A (Client) Partner B (Server)

P A

P B

ownConf2=new Conf igu ra t ionMechan isms

os.wr i teObject (ownConf2)

par tnerConf2=os. readObjec t

 ownConf2=new Conf igura t ionMechan isms

os.wr i teObject (ownConf2)

IOSt ream inou t=SSONETNegot ia te .
negot ia teSecur i tyMechan isms

 par tnerConf2=os. readObject

IOSt ream inou t=SSONETNegot ia te .
negot ia teSecur i tyMechan isms

P A=(a1 ≥  a 2 ≥  ... ≥  a n) P B=(a1 ≥  a 2 ≥  ... ≥  a m )

Abb. 8. Aushandlung der Schutzmechanismen

tone Ordnung vorgeben, die aber erst wirkt, falls die Nutzer
mit ihrer monotonen Ordnung keine Lösung finden.

Wenn die Schnittmenge leer ist, d. h. die Nutzer zwar
im Schutzzielübereinstimmen, aber nicht in dessen Umset-
zung, liegt einMechanismen-Konfliktvor. Der Konflikt ist
lösbar, falls die Sicherung der Kommunikation (d. h., hier
der aktuellen Aktion der Anwendung) durch

a) einen Sicherheitsgateway-Dienst,
b) die kombinierte Verwendung von Mechanismen beider

Partner oder
c) das Nachladen fehlender Mechanismen

erreicht werden kann und der oder die Partner dies wollen.
Ist die Entscheidung für das Schutzziel aus der Auflösung

unentschiedener Situationen (,,pro Sicherheit“) entstanden,
kann bei Einversẗandnis der Partner in einemBacktrack-
Schritt eine Änderung des Ergebnisses der Schutzzielaus-
handlung (Schutzziel ignorieren) vorgenommen werden.3

Sonst kann keine Kommunikation stattfinden. Das bedeutet
auch, daß die Anwendung jetzt keine unsichere Kommu-
nikation aufbaut, da dies ein Widerspruch zu dem bereits
erfolgreich ausgehandelten Schutzziel wäre.

3 Der Backtrack-Schritt ist z. Zt. nicht implementiert.

Beispiel. Für eine Teleshopping-Applikation haben die Kom-
munikationspartner folgende Präferenzen:

– Kunde A: für A sichere Kommunikation> keine Kom-
munikation> für A unsichere Kommunikation.

– Händler B: f̈ur B sichere Kommunikation> keine Kom-
munikation> für B unsichere Kommunikation4.

Ein Konflikt kann nun in der Weise auftreten, daß der
Kunde A eine Kombination vorschlägt, die zwar f̈ur ihn
sicher ist (bzw. die A f̈ur sicher ḧalt), aber nicht f̈ur den
Händler B (bzw. die B nicht f̈ur sicher ḧalt). Das kann bei-
spielsweise bei Schutzzielen der Fall sein (der Kunde fordert
Vertraulichkeit f̈ur die Aktion ,,Bestellung senden“, während
der Ḧandler dies ablehnt) oder bei Mechanismen (der Kun-
de will obige Aktion mit IDEA im CFB-Modus vertraulich
halten, ẅahrend der Ḧandler nurüber DES im ECB-Modus
verfügt).

Für das Schutzziel bedeutet das: A bewegt sich mit sei-
nen Entscheidungen im Bereichif possible / uncon-
ditional , B im Bereich on no condition / if

4 Eine alternative denkbare Reihenfolge wäre: f̈ur Händler B sichere
Kommunikation> für B unsichere Kommunikation> keine Kommunika-
tion. Sie ist dann interessant, wenn Schutz durch Mechanismen unter be-
stimmten Rahmenbedingungen, z. B. durch Leistungen aus Versicherungs-
vertr̈agen kompensiert werden kann, wobei hier Haftungsfragen klärbar sein
müssen.
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Partner  A Partner  B

P A,1

P B,1

P A,n

Legende ( Indizes   A , B  kennzeichnen d ie  Kommunikat ionspar tner  a ls  Sender /Eigentümer) :

P A,i  i- ter  Vorschlag (Aushandlungspaket)
zA Zufal lszahl  (Chal lenge)
sig X,A (m) dig i ta le Signatur  mi t  Mechanismus     X  zur Nachricht   m
cert X,A zert i f iz ierter Testschlüssel   zum Mechan ismus   X

P B,n

s igX,A (P A,1 ; ... ; P A,n ; zB); certX,A;  zA

sig X,B (P B,1 ; ... ; P B,n ; zA); certX,B

zB

...

Abb. 9. Schutz der Aushandlung

necessary . Die besten verbleibenden Lösungen nach Ta-
belle 4 bei Schutzzielpaarungen (sA, sB) für den Kunden
A wären (if possible , if necessary ) → ja und
(unconditional , if necessary ) → ja. Schlechter
wäre (unconditional , on no condition ) → k.E.
Die schlechteste verbleibende Lösung f̈ur A wäre (if pos-
sible , on no condition ) → nein. F̈ur den Ḧandler B
kehrt sich das um, die schlechteste Lösung f̈ur den Kunden
ist seine beste und umgekehrt. Folglich wurde im ersten Aus-
handlungsvorschlag die Kombination (unconditional ,
on no condition ) getroffen, da jeder unabhängig vom
anderen konfiguriert, d. h. entscheidet. Für die Nachverhand-
lung bedeutet das, daß einer von beiden oder beide die Prä-
ferenzenändern m̈ussen, wenn die Anwendung kommuni-
zieren soll.

3.3.2 Sicherung der Aushandlung

Mit der Architektur mitgeliefert wird ein Mechanismus für
digitale Signaturen, der somit allen vorliegt. Zu diesem exi-
stieren nutzergenerierte Schlüssel. Der jeweils zugehörige
öffentliche Schl̈ussel ist zertifiziert, wobei dies̈ublicherweise
eine Zertifizierungshierarchie voraussetzt5. Die Aushand-
lungsschritte werden durch digitale Signaturen geschützt.
Als Option kann der dafür zu nutzende MechanismusX
wiederumüber Aushandlung (in einer Vorphase) bestimmt
werden (Abb. 9).

Durch die übertragenen und mitsignierten Zufallszah-
len wird die Aktualiẗat sichergestellt und somit ein Replay-
Angriff verhindert. Die Einbeziehung aller gesendeten Aus-
handlungsvorschläge in die Signatur schützt diese vor Ver-
fälschung bzw. Ersetzung durch einen Angreifer. Entfer-
nung ẅurde als nicht protokollgem̈aß zum sofortigen Ab-
bruch f̈uhren. Wenn ein Angreifer Signaturen nicht brechen

5 Zertifikate k̈onnen dezentral erzeugt werden und auch auf Pseudonyme
ausgestellt werden. Sie müssen nicht unbedingt rechtsverbindlich sein.

kann, kann er einen sog. Man-in-the-Middle-Angriff nur er-
folgreich ausf̈uhren, wenn er mit eigener digitaler Signatur
und eigenem Zertifikat unerkannt bleiben könnte. Da er aber
wenigstens die ausgehandelte Aktion ausführen m̈ochte, ist
diese seinem Zertifikat zurechenbar.

3.4 Sicherheitsgateways

Wie in den vorangegangenen Abschnitten deutlich wurde, ist
einer der konzeptionellen Schwerpunkte, den für die Reali-
sierung mehrseitiger Sicherheit notwendigen Aushandlungs-
prozeß einerseits so automatisiert wie möglich ablaufen zu
lassen und anderseits alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um
eine gesicherte Kommunikation entsprechend den Vorgaben
der Partner zu erm̈oglichen. Es sind grundsätzlich zwei M̈og-
lichkeiten denkbar, warum diese Ziele nicht erreichbar sein
können:

– Die Benutzer haben unterschiedliche Präferenzen bez̈ug-
lich der Schutzziele.

– Die Kommunikationspartner k̈onnen sich zwar auf zu
verwendende Schutzziele einigen, jedoch nicht bezüglich
der zu verwendenden Mechanismen (sei es aus techni-
schen, organisatorischen oder persönlichen Gr̈unden).

Im ersten Fall ist manuelles Eingreifen notwendig, da
hier Interessenkonflikte vorliegen, die nur durch persönliche
Entscheidungen der Nutzer gelöst werden k̈onnen. Dies wird
durch das in Abschnitt 3.3.1 beschriebene Konzept der
Nachverhandlung realisiert. Im zweiten Fall bestehen keine
grunds̈atzlichen Meinungsverschiedenheiten, aber die tech-
nische Umsetzung ist nicht m̈oglich. Dieses Szenario fordert
eine automatische L̈osung geradezu heraus, die Gegenstand
des folgenden Abschnitts sein wird.

Ein kurzes Beispiel soll das Szenario erläutern: Nehmen
wir an, ein Kunde und ein Ḧandler in einem Teleshopping-
System haben sich darauf geeinigt, für eine bestimmte Ak-
tion das Schutzziel Zurechenbarkeit zu realisieren. Der Kun-
de m̈ochte oder kann aber nur RSA-Signaturen erzeugen,
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Kunde HändlerRSA DSA

Abb. 10. Konfliktsituation durch inkompatible Signaturverfahren

Gate-
way

Kunde HändlerRSA DSA

rechtsverb indl iche
Konver t ierung

Abb. 11. Einschalten eines Gateways

während der Ḧandler nur mit DSA arbeitet. Dann ergibt sich
die in Abb. 10 dargestellte Konfliktsituation.

Die hier vorgestellte L̈osung stellen Sicherheitsgateways
dar, welche die Transformation von verschiedenen Mecha-
nismen und Verfahren auf nachweisbare und rechtsverbind-
liche Art und Weisëubernehmen (siehe Abb. 11).

Im o.a. Beispiel tritt der Kunde nur mit dem Gateway
in Verbindung und kann dort das von ihm bevorzugte und
als sicher eingeschätzte Verfahren anwenden und trotzdem
mit dem Ḧandler kommunizieren. Die Verbindung zwischen
beiden Parteien stellt das Gateway her.

Mittels des Gateways wird die von einer oder beiden
Seiten als unsicher oder nicht realisierbar empfundene Ver-
bindung (hier zwischen Kunde und Händler) in zwei auf-
getrennt, der die jeweils angeschlossenen Teilnehmer (Kun-
de/Gateway bzw. Gateway/Händler) vertrauen k̈onnen. Das
Gateway nimmt eine nachprüfbare Konvertierung vor, für
die es haftet. Entsprechend kann es sich seinen Aufwand
verg̈uten lassen. Es stellt sich die Frage, was solche Gate-
ways leisten k̈onnen. Die folgende Tabelle 5 faßt die Aus-
sagen zusammen.

Werden Kombinationen transformiert (also Elemente der
Potenzmenge aus digitaler Signatur, symmetrischer Authen-
tikation, Konzelation und Anonymitätsmechanismen), so kom-
binieren sich die Wirkungen entsprechend.

Nachfolgend werden die Vorgehensweisen für die jewei-
ligen Schutzziele beschrieben. Dabei wird das System als zu-
standslos betrachtet, d. h. die vorgestellten Verfahren gelten
nur für jeweils eine einzige Nachricht ohne Berücksichtigung
vorangegangener bzw. folgender Nachrichten. Die beiden
Kommunikationspartner werden in Sender und Empfänger
unterteilt. Die prinzipielle Konstellation ist in Abb. 11 dar-
gestellt; in diesem konkreten Fall ist der Kunde der Sen-
der und der Ḧandler der Empf̈anger. Dies soll im folgenden
exemplarisch anhand des Schutzzieles Zurechenbarkeit de-
monstriert werden.

Umsetzung von Zurechenbarkeit.Wir wollen so wenig Ver-
trauen in das Gateway wie m̈oglich setzen. Dies unterschei-
det sich von den meisten anderen Ansätzen (vgl. [13, 5]).
Voraussetzung ist eine funktionierende Zertifikatshierarchie,
so daß dieöffentlichen Schl̈ussel der Kommunikationsteil-
nehmerüberpr̈ufbar sind. Der Ablauf ist folgender:

Der Kunde erzeugt eine Nachricht und signiert diese mit
seinem privaten Schlüssel. Die signierte Nachricht wird zum

Tabelle 5. Transformierbarkeit von Schutzzielen

Transformation Wirkung

Digitale Signatur→ Digitale Signatur Integriẗat und Zurechenbarkeit
bleiben geẅahrleistet, ohne daß dem Gateway
vertraut werden muß, da jeder Mißbrauch Drit-
ten beweisbar ist, sofern sie beide Sorten Signa-
turen testen k̈onnen

Symmetrische
Authentika-
tion → Symmetrische
Authentikation

Integriẗat bleibt nur geẅahrleistet, wenn das
Gateway vertrauensẅurdig ist. Betrug ist fest-
stellbar, wenn das Gateway nicht zu jedem
Zeitpunkt alle Kommunikationswege zwischen
den Partnern kontrollieren kann (Beachtung der
Systemgrenzen)

Konzelation→
Konzelation

Vertraulichkeit bleibt nur geẅahrleistet, wenn
das Gateway vertrauenswürdig ist, da Kenntnis-
nahme der geheimen Nachricht notwendig; un-
erlaubte Weiterverbreitung ist nicht feststellbar

Anonymiẗat des
Senders

Gateway kann bei bestimmten Verfahren trans-
parent eingebunden werden bzw. erhält Nach-
richt anonym und leitet sie entsprechend weiter
→ Anonymiẗat bleibt geẅahrleistet

Anonymiẗat des
Empf̈angers

Bei vertrauensẅurdigem Gateway problemlos
realisierbar, andernfalls von Anwendung des Ga-
teways abḧangig (z. B. ob anonymer Empfang
oder Versand realisiert werden soll)

Unbeobachtbarkeit
der Kommunikations-
beziehung

Bei vertrauensẅurdigem Gateway einfach reali-
sierbar (mehrere unbeobachtbare Verbindungen
statt einer), ansonsten ggf. Anonymisierung der
Kommunikationspartner gegenüber dem Gate-
way n̈otig

Gateway geschickt. Dieserüberpr̈uft die Signatur des Kun-
den und bewahrt diese auf. Dann wird die Nachricht des
Kunden (inklusive der Signatur) durch das Gateway signiert
und zum Ḧandler geschickt. Der Ḧandlerüberpr̈uft den vom
Gateway mitgeschickten Originalabsender und die Signatur
des Gateways. Stimmt die Signatur, kann der Händler davon
ausgehen, daß die enthaltene Signatur des Kunden ebenfalls
korrekt ist.Üblicherweise ist die signierte Nachricht von In-
teresse f̈ur den Ḧandler, so daß er sie aufbewahren wird. Bei
Reklamationen legen die 3 Partner jeweils ihre gespeicherten
Signaturen bzw. die erhaltene Nachricht vor. Diese können
durch eine dritte Instanz̈uberpr̈uft und so Manipulationen
entdeckt werden.

Umsetzung von Vertraulichkeit.Vertraulichkeit wird analog
zu o. a. Vorgehensweise umgesetzt. Dabei treten zwei Pro-
bleme auf:

1. Das Gateway erfährt den Klartext, was dem Schutzziel
Vertraulichkeit klar widerspricht.

2. Die Gesamtsicherheit der Kommunikation kann nur so
groß wie die des schẅacheren der eingesetzten Algorith-
men.

Diese beiden Punkte schränken die Anwendung von Gate-
ways zur Umsetzung von Vertraulichkeit ein. Es gibt jedoch
Szenarien, in denen ein solches Gateway durchaus sinnvoll
einsetzbar ist (z. B. am Rande eines Intranet).

Umsetzung von Zurechenbarkeit vertraulicher Nachrichten.
Wenn sowohl Vertraulichkeit als auch Zurechenbarkeit er-
reicht werden sollen, kann ein Gateway eingesetzt werden,
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ohne daß ihm vertraut werden muß. Dies gilt unter der Vor-
aussetzung, daß sich Kunde und Händler auf ein gemeinsa-
mes Verfahren f̈ur Vertraulichkeit einigen k̈onnen. Weiter-
hin wird eine von allen drei Partnern unterstützte Hashfunk-
tion ben̈otigt, deren Hashwerte nichtsüber die Urbilder ver-
raten. Der Kunde signiert und verschlüsselt die Nachricht
ganz normal und schickt sie an den Händler. Dieser kann
sie zwar entschlüsseln und den Klartext extrahieren, aber
nicht die Signatur pr̈ufen. Der Kunde hasht also seine unver-
schl̈usselte und signierte Nachricht, signiert diesen Hashwert
undübergibt das Ergebnis dem Gateway. Dieser prüft die Si-
gnatur, signiert seinerseits den Hashwert und schickt das Er-
gebnis an den Ḧandler. Dieser kann aus der entschlüsselten
Nachricht selbst den Hashwert errechnen und mit dem vom
Gateway erhaltenen Wert vergleichen (sowie die Signatur
des Gateways̈uberpr̈ufen). Sowohl die Nachricht als auch
die vom Gateway erhaltene Signatur sind aufzubewahren.

Umsetzung der anderen Schutzziele.Das Schutzziel Anony-
mität kann ebenfalls mittels Gateways realisiert werden (man
kann die meisten Mechanismen zur Realisierung von Anony-
mität als eine Art Sicherheitsgateway betrachten). In den
meisten F̈allen ist jedoch dazu ein gewisses Maß an Ver-
trauen notwendig.

Ergebnisse.Zusammenfassend läßt sich folgendes feststel-
len:

– Sicherheitsgateways sind eine praktikable Möglichkeit
für gesicherte Kommunikation bei Mechanismeninkom-
patibilitäten.

– Weiterhin kann damit in bestimmten Fällen die Automa-
tisierung der Aushandlung erhöht bzw. überhaupt erst
ermöglicht werden.

– Wichtigstes und sinnvollstes Anwendungsgebiet für sol-
che Gateways stellen digitale Signaturen bzw. deren
Kombination mit Verschl̈usselung dar.

– Bei der Aushandlung von Schutzzielen (im Gegensatz zu
Mechanismen) k̈onnen solche Gateways keine Verbesse-
rung bieten.

4 Prototypische Implementierung

Kommunikation.Dem Anwendungsentwickler stehen meh-
rere Möglichkeiten zur Verf̈ugung, seine Anwendung kom-
munizieren zu lassen. In JAVA kann dies z. B.über RMI (Re-
mote Method Invocation) oder̈uber Socket-Verbindungen
geschehen. Letzteres wurde für die SSONET-Architektur
geẅahlt. Es werden bidirektionale Streams zum Austausch
von Datenpaketen verwendet, die als Input-/Output-Streams
gleichermaßen durch Einbeziehung der ausgehandelten Me-
chanismen geschützt werden.

Leistung. Für den Verbindungsaufbau wurden Leistungsda-
ten ermittelt. Folgende Testumgebung kam zum Einsatz:

– Rechner 1: AMD K6 233MHz, 64MByte RAM, Win-
dows NT, Java-VM

– Rechner 2: Pentium Pro 200MHz, 64Mbyte RAM, Win-
dows 95, Java-VM

– Netz: 10 Mbit/s Ethernet, Paketantwortzeiten (Ping) in-
nerhalb Subnetz bei 4096 Bit von 10 ms;über mit
LAN-Technologie verbundene Subnetze bei 4096 Bit
von 20 ms.

Die Sicherheitsarchitektur wurde für Client und Server
der Teleshopping-Applikation konfiguriert. Dabei wurden
verschiedene Szenarien kombiniert getestet:

1) Für Aushandlung der Schutzziele:Konfiguration der
Schutzziele(Anwendungskonfiguration) so, daß keine
Mechanismen verwendet werden müssen, d. h. alle Schutz-
ziele on no condition (Fall 1a) bzw. Konfiguration der
Schutzziele so, daß zu jedem Schutzziel ein Mechanis-
mus verwendet werden muß, d. h. alle Schutzziele un-
conditional (alle Schutzziele verlangen Mechanismus -
Fall 1b).

2) Für Aushandlung der Mechanismen:Konfiguration der
Mechanismen(Grundkonfiguration) so, daß beide Part-
ner den gleichen und den schnellsten aller Mechanis-
men am ḧochsten priorisiert haben (Partner vollüber-
einstimmend - Fall 2a) bzw. nur der Mechanismus mit
der jeweils letzten Priorität übereinstimmt und̈uberdies
der langsamste Kryptomechanismus ist (Partner schwach
übereinstimmend - Fall 2b).

3) Für gesicherte Kommunikation: verschiedeneNachrich-
tenlängen(1Byte, 1kByte).

Die Tabelle 6 zeigt Meßergebnisse für die Dauer des
Aufbaus und der Durchführung von durch Kryptomecha-
nismeneinsatz gesicherter Kommunikation (Aktion der Ap-
plikation). Die Gesamtdauer umfaßt eine Aushandlung und
ggf. Instantiierung der Schutzmechanismen und die daran
anschließende, mit ausgehandelten Mechanismen gesicherte
Kommunikation (3000 bzw. 30 aufeinanderfolgende Nach-
richten).

Sobald in der Anwendungskonfiguration Schutzziele für
ihre Umsetzung Mechanismen verlangen, steigen sowohl
die Dauer der Aushandlung als auch die benötigte Zeit f̈ur
eine Nachricht stark an. Dies ist darauf zurückzuf̈uhren, daß
sämtliche ben̈otigten Mechanismenklassen instantiiert und
Nachrichten mit dem je Schutzziel geforderten Mechanis-
mus bearbeitet werden m̈ussen. Bei den Versuchen einigten
sich die Partner im Fall schwacḧubereinstimmender Grund-
konfiguration z. B. beim Schutzziel Vertraulichkeit auf den
Mechanismus RSA mit 4096 Bit Schlüssell̈ange. Dieser wur-
de von beiden gering priorisiert, war aber der einzigeüber-
einstimmende.

Die gemessenen Zeiten für die jeweils erste Nachricht
sind sehr indeterministisch und liegen deutlich höher als
die Zeiten f̈ur folgende Nachrichten, da zunächst Klassen
instantiiert werden. Es zeigt sich, daß für die lokal aus-
zuführenden Aktiviẗaten (Laden der Java-Klassen, Interpre-
tieren) relativ gesehen wesentlich mehr Zeit benötigt wird
als für die eigentlicheÜbertragung und auch mehr Zeit als
für die Sicherung mit Hilfe der Kryptomechanismen bei re-
lativ kurzen Nachrichten. Hier besteht Optimierungsbedarf:
Eine Lösungsm̈oglichkeit besteht in der Vorinstantiierung al-
ler Mechanismen, so daß die benötigte Zeit in der Phase der
Schutzmechanismenaushandlung deutlich gesenkt wird.
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Tabelle 6. Dauer der Aushandlung und der gesicherten Aktion (Mittelwerteüber drei Versuche, Kommunikation̈uber mehrere Subnetze hinweg)

1) Anwendungskonfiguration a) kein Schutzziel ver-
langt Mechanismus

b) alle Schutzziele verlangen Mechanismus

2) Grundkonfiguration – a) Partner voll
übereinstimmend

b) Partner schwach
übereinstimmend

3) Nachrichtengr̈oße 1 Byte 1 kByte 1 Byte 1 kByte 1 Byte 1 kByte

Anzahl der gesendeten Nachrichten 3000 3000 30 30 30 30

Gesamtdauer mit Aushandlung [s] 5,33 5,48 24,98 27,66 58,23 85,51

Aushandlung und Instantiierung [s] 0,76 6,72 27,65

Mittelwert ab 2.Nachricht [s] <0,01 <0,01 0,14 0,37 0,74 1,64

Maximum ab 2.Nachricht [s] 0,02 0,04 0,16 0,50 0,99 1,69

Minimum ab 2.Nachricht [s] <0,01 <0,01 0,13 0,31 0,72 1,59

5 Zusammenfassung und Ausblick

Der vorliegende Beitrag gab einen̈Uberblick über die SSO-
NET-Architektur zur Realisierung flexibler mehrseitiger Si-
cherheit. Als wesentliche Eigenschaften wurden die Mecha-
nismen zur Aushandlung von Sicherheitsanforderungen so-
wie zur Konfigurierung entsprechender Sicherheitsmechanis-
men vorgestellt. Mit dem zusätzlichen Konzept der Sicher-
heitsgateways lassen sich auch bei grundsätzlich inkompa-
tiblen Schutzmechanismen Kommunikationsvorgänge unter
Wahrung von Sicherheitseigenschaften realisieren.

Die vorgestellten Ans̈atze wurden vollsẗandig realisiert
und am Beispiel einer Electronic-Commerce-Anwendung
validiert. Im Gegensatz zu existierenden Ansätzen wie COR-
BA Security, Secure Socket Layer oder verschiedenen Si-
cherheitsplattformen zeichnet sich SSONET gerade durch
die versẗarkte Flexibilisierung bei der Nutzung von Sicher-
heitsmechanismen aus.

Im Rahmen weiterf̈uhrender Arbeiten ist geplant, die
SSONET-Konzepte direkt mit konkreten Systemlösungen
und Produkten im Umfeld von Internet-Anwendungen zu
integrieren. Aus konzeptioneller Sicht sollen die Ansätze
zu Sicherheitsgateways weiter verfeinert und formalisiert
werden. Auch verschiedene Weiterentwicklungen der Aus-
handlungsprotokolle sind vorgesehen. Durch die Einführung
von Aktionsklassen f̈ur bestimmte Anwendungsabläufe mit
einheitlichen Sicherheitseigenschaften soll ferner ein noch
höheres Abstraktionsniveau bei der Spezifikation von Sicher-
heitsanforderungen angeboten werden.

Beim Einsatz der SSONET-Architektur ist zu beachten,
daß als eine wesentliche Voraussetzung ein lokaler Vertrau-
ensbereich gegeben sein muß [17]. Besonders für rechtliche
Verbindlichkeit und Beweisbarkeit ist diese Voraussetzung
essentiell. Zwar beschränkt das deutsche Signaturgesetz in
keiner Form die Verwendung von digitalen Signaturen, die
den relativ hohen Anforderungen des Gesetzes und der zu-
geḧorigen Signaturverordnung nicht entsprechen. Das Signa-
turgesetz stellt jedoch eine Option dar, die auf einer rei-
nen Software-Sicherheitsarchitektur, wie sie SSONET bis-
her darstellt, nicht genutzt werden kann. Eine weitere Frage
wäre dieÜberpr̈ufung der Sicherheit des zugrundeliegenden
Betriebssystems und der zumindest deterministischen, d. h.
reproduzierbaren Anzeige der Dokumente, wozu i. allg. der
Anwendungssoftware (Editor, Browser etc.) vertraut werden
muß.

Ein sicherer lokaler Vertrauensbereich ist nurüber Hard-
ware, die nachprüfbar frei von trojanischen Pferden ist

und ggf. manipulationssicher (zu Grenzen siehe [1]), so-
wie sichere Betriebssysteme [12] zu erreichen. Heute weit
verbreitete Systeme genügen diesen Anforderungen nicht
ann̈ahernd. Zuk̈unftige sichere Basissysteme lassen jedoch
Dienste erwarten, die einerseits hohe Flexibilität und an-
dererseits einen höheren Grad an Beweisbarkeit wegen zu-
grundeliegender sicherer Basissysteme integrieren und damit
auch strengen Anforderungen genügen.
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