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1. EINLEITUNG

Unter einem Informationssystem (IS) wird ein System im Sinne des abstrakten Konzeptes des Sy-
stems Engineering /!/ verstanden. Dementsprechend besteht ein IS aus einer endlichen Anzahl von
Elementen sowie den Beziehungen untereinander. Die Grenze des Systems lässt sich aufgrund ver-
schiedener Kriterien wie Organisation, Intensität der Beziehung etc. festlegen. Den Elementen
des IS können drei Funktionen zukommen: Speicherung, Verarbeitung und Transport von Information.
Die im hier technisch verstandenen IS einheitliche Flussgrösse innerhalb und zwischen den Ele-
menten besteht aus Information in elektronischer Form.

Unter der Architektur des Informationssystems wird der Bauplan verstanden, der die logischen und
physikalischen Komponenten (Systemelemente), deren Aufbau, Struktur, Schnittstellen und Funktio-
nen festschreibt und vorgibt, aufgrund welcher Regeln und Protokolle sie untereinander in Wech-
selwirkung treten.

Ein Charakteristikum der Entwicklung im Bereich der IS stellt die zunehmende Dezentralisierung
von Rechenleistung und Speicherkapazität dar. Diese Dezentralisierung fördert die Vernetzung der
dezentralen Einheiten und vergrössert generell den Umfang des Informationssystems.

Umgekehrt fördert die Vernetzung ihrerseits wiederum die Dezentralisierung. Daraus resultiert
ein in seinen geographischen Dimensionen wachsendes IS mit zunehmender Informationsflussdichte
und Speicherdichte. Diese Entwicklung lässt sich u.a. in den folgenden Bereichen verfolgen:

- Lokale Netzwerke weisen Kopplungen einer zunehmenden Anzahl von Segmenten über immer grössere
geographische Gebiete auf.

- Digitale Teilnehmervermittlungsanlagen werden in vernaschten Netzen betrieben.

- Faseroptische Netze hoher Uebertragungsgeschwindigkeit dienen als Backbone für lokale Netzwer-
ke und Rechner.

- Private paketvermittelte Netze werden in die Kommunikationsarchitektur einbezogen.

- Der Zugang zu eigenen Ressourcen wird über öffentliche Netze ermöglicht.

- Intelligente Arbeitsstationen vermögen in grossem Umfang Daten zu speichern oder von zentralen
Ressourcen herunterzuladen.

Die zunehmende Dezentralisierung und Vernetzung (Fig. 1) erfordert entsprechende Massnahmen für
die Erhaltung der Sicherheit des IS. Dies betrifft sowohl die Kontrolle des Informationsflusses
- Verhinderung sowohl des Exports sensitiver wie auch des Imports zerstörerischer Informationen
1) - als auch den Schutz von Information und Ressourcen.

Erweiterte Kundendienstleistungen oder neue Arbeitsformen sowie gewachsene externe und interne
Bedrohungen stellen eine der treibenden Kräfte der Entwicklung dar.

Um die gespeicherte, übertragene oder verarbeitete Information im dezentralen System schützen zu
können, sind im allgemeinen organisatorische, physikalische und logische Massnahmen notwendig.

Die zunehmende Dezentralisierung und Vernetzung der Informationssysteme erfordert neue integrier-
te Lösungen im Bereich der Datensicherheit. Es ist eine Einbettung von logischen und physikali-
schen Komponenten in die Architektur des Informationssystems in weit grösserem Umfang als bisher
notwendig. Im Bereich der logischen Massnahmen bieten sich krytpographische Codierungsverfahren
an.

Die heute verbreiteten Schutzmethoden basieren zum grossen Teil auf Passwörtern als Zugangs-
schutz sowie der sog. Link-Chiffrierung 2) für den Schutz von gespeicherter oder übertragener
Information. Obwohl beide Mechanismen für viele Situationen ausgezeichnete Lösungen darstellen,
vermögen sie in der heute verwendeten Form je länger je weniger den Anforderungen moderner de-
zentral isierter und vernetzter Informationssysteme zu genügen. Dies aus den folgenden Gründen:

Die Verwendung von Passwörtern stützt sich implizit auf die Annahme ab, dass zwischen dem Ein-
gabeort des Passwortes und dem Ort der Auswertung ein sicherer Kommunikationskanal existiert.
Die zunehmende Dezentralisierung sowie Oeffnung der Informationssysteme gegen die öffentlichen
Netze (Wählnetz, Paketnetz) erhöht jedoch in gleichem Masse die Unsicherheit der Kommunikations-
kanäle. Passwörter werden über das öffentliche Wählnetz, das öffentliche Paketnetz, lokale Netz-
werke usw. in ungeschützter Form übertragen. Je länger je weniger verläuft damit der physikali-
sche Uebertragungsweg innerhalb eigener, organisatorisch kontrollierter Grenzen, womit sich zu-
sätzliche Angriffspunkte für passive und aktive Manipulationen bieten. Die konventionelle Zu-
gangskontrolle auf der Basis eines statischen Passwortes bietet damit bei zunehmender Dezentra-
lisierung eines Informationssystems einen immer geringeren Schutz und muss schliesslich durch
geeignetere Mechanismen abgelöst werden.

1) Computerviren
2) Punkt-zu-Punkt Chiffrierung auf der physikalischen Ebene des Referenzmodells der ISO /4/
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Bei Informationssystemen mit einfacher Verbindungsstruktur, d.h. geringer Komplexität der Netz-
topologie bietet sich als einfache Massnahme ein Schutz von Punkt-zu-Punkt Verbindungen an. Vor-
teilhaft ist dabei insbesondere, dass eine Transparenz gegenüber der höheren Kommunikationsproto-

- Forschung
(VLSI)

Fig. 1 Dezentralisierung und Vernetzung im Informationssystem

kolle und Anwendungen besteht. Die Information lässt sich auf diese Weise allerdings jeweils nur
zwischen zwei Vermittlungsknoten nicht aber innerhalb dieser Knoten schützen. Diese Link-Chiff-
rierung stellt in vielen Fällen eine einfache und kostengünstige Lösung dar. Die zunehmende Ver-
netzung innerhalb eines Informationssystems erlaubt jedoch immer weniger eine Lösung auf der Ba-
sis von Punkt-zu-Punkt Massnahmen. Einerseits besteht das erwähnte Problem, dass die Information
innerhalb der Knoten in ungeschützter Form vorliegt und anderseits wächst - in einem vollständig
vernetzten System - die Anzahl kryptographischer Schlüssel, die erzeugt, verteilt, verwaltet und
vernichtet werden müssen, quadratisch mit der Anzahl (n) der Knoten. Damit ergibt sich bereits
für bescheidene Werte von n eine nicht mehr handhabbare Anzahl von Schlüsseln. Es lässt sich
somit das folgende Fazit ziehen:

Die geradlinige Weiterverwendung konventioneller Schutzmassnahmen wie statischer
Passwörter und Punkt-zu-Punkt Chiffrierung muss bei der zunehmenden Dezentralisierung
und Vernetzung eines Informationssystems in Frage gestellt werden.

2. NEUE PROBLEMSTELLUNGEN ERFORDERN NEUE LOESUNGEN

2.1 NEUE PROBLEMSTELLUNGEN

Sie ergeben sich einerseits aufgrund der qualitativen Veränderungen, die durch die zunehmende De-
zentralisierung und Vernetzung der Informationssysteme eintreten. Die drastisch gesteigerte In-
formationsflussdichte und Speicherdichte erfordert eine eigentliche organisationsweite Kontrolle
des Informationsflusses.

Neue Anwendungen führen anderseits ebenfalls zu qualitativ veränderten Problemstellungen mit ent-
sprechend veränderten Anforderungen an die Lösungsqualität.
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Oie Figur 2 zeigt einige typische Fälle für Problemstellungen für Industrie, Dienstleistungsun-
ternehmungen und Verwaltungen, die sich aus Dezentralisierung, Vernetzung und neuen Anwendungen
ergeben. Alle aufgelisteten Anwendungen dürften sich in den meisten Fällen einer erfolgreichen
Behandlung mit Punkt-zu-Punkt Sicherheitsmassnahmen sowie einem auf der (ungeschützten) Ueber-
tragung von Passwörtern beruhenden Zugangsschutz entziehen.

O r g a n i s a t i on s w e i t e
K o n t ro l l e de s
I n f o r m a t i o n s f l u s s e s

Neue A n w e n d u n g e n

Indus t r i e — F o r s c h u n g s r e s u l t a t e

— S t r a t e g i e n

— Z u g a n g v o n K u n d e n
zu D a t e n b a n k

- EDIFACT 1 )

D iens t l e i s t ungs—
u n t e r n e h m e n
( B a n k e n )

— K u n d e n i n f o r m a t i o n e n — T e leba nk ing
- E F T - P O S

V e r w a l t u n g e n - D a t e n s c h u t z

— G e s a m t v e r t e i d i g u n g

- E l e k t r on i s c he P o s t
a u f h o e c h s t e r
F u e h r u n g s e b e n e

1) E le c t r on i c Da ta I n t e r c h a n g e f o r A d m i n i s t r a t i o n ,
C o m m e r c e a n d T r a n s p o r t

2 ) E lec t r on i c F o u n d s T r a n s f e r a t t h e
P o in t o f Sale

Fig. 2 Problemstellungen: Kontrolle des Infor-
mationsflusses und neue Anwendungen

2.2 FALLBEISPIELE

2.2.1 BELGISCHE VERWALTUNG

Die belgische Regierung benützt seit 1984 das Informationssystem BISTEL 3). Der Zweck des Sy-
stems besteht darin, den einzelnen Verwaltungsstellen den Zugang zu Information und deren Verar-
beitung zu erleichtern. Neben der dezentralen, lokalen Bearbeitung von Dokumenten bestehen auch
Dienste im Rahmen der Kommunikation und die Möglichkeit des Zugriffs auf eine zentrale, verwal-
tungseigene Datenbank sowie auf weitere externe Datenbanken. BISTEL stützt sich auf einen zentra-
len Rechner ab sowie über die ganze Verwaltung verteilte Terminals, deren Zugang zum Rechner
über das öffentliche Wähl- oder Paketnetz sowie Telexnetz sichergestellt ist.

Die tägliche Korrespondenz zwischen den einzelnen stark dezentralisierten Verwaltungsstellen
wird mit Terminals und (z.T. portablen) Terminal emulierenden Personal Computern über die zen-
trale Datenbank mit einem E-Mail 4) System Uber das öffentliche Netz abgewickelt.

Während der Vorführung von BISTEL an einer Pressekonferenz, wurde dem Premierminister das Pass-
wort von einem Journalisten gestohlen, der damit Zugang zur Datenbank erhielt. In der Folge er-
schienen in der Presse (vertrauliche) Informationen der Regierung aus der Datenbank. Weiter ge-
lang es auch anderen Unberechtigten, sich Zugang zur regierungseigenen Datenbank über die öffent-
lichen Netze zu verschaffen. In diesem Zusammenhang erschien beispielsweise die vertrauliche
Traktandenliste einer geplanten Kabinettssitzung in der Presse /2/. Es handelt sich hier um ein
typisches Problem, das bei ungeschützten offenen Netzen auftritt.

Aufgrund der oben beschriebenen Problematik beschloss die Regierung, das E-Mail System krypto-
graphisch zu schützen. Der kryptographisch geschützte Teil des BISTEL Netzes trägt die Bezeich-
nung CRYPTEL und ist im Aufbau begriffen. Einen Ueberblick über das Systemkonzept gibt die Fig
3. Die Sicherheitsmassnahmen stützen sich nicht auf einzelne Punkt-zu-Punkt Massnahmen oder unge-
schützte Uebertragungen von Passwörtern über das öffentliche Netz ab, sondern sind auf einer
Ende-zu-Ende Basis ausgelegt. Der kryptographisehe Schutz wird mit dem RSA Algorithmus 5) er-
bracht, einem sich heute auch in der Praxis etablierenden, fortschrittlichen Prinzip im Bereich
der Datensicherheit.

3) Belgian Informations System by Telephone
4) Electronic Mail
5) Algorithmus nach Rivest Shamir und Adleman
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Eine ähnliche Strategie verfolgt das belgische Aussenministerium mit dem neuen Netzwerk BELEX-
TEL, das den sicheren Zugang von den Arbeitsstationen der weltweit verteilten belgischen Bot-
schaften über die öffentlichen Netze (Wähl-, Paket- und Telexnetz) zum zentralen Computer der
belgischen Regierung herstellt. Es kommt dabei eine kryptographisch geschützte Version von Mel-
dungsvermittlungssoftware gemäss der CCITT 6) Empfehlung X.400 zum Einsatz.

Diens te : B u e r o — A u t o m a t i o n

D a t e n b a n k - A b f r a g e n (V i deo t ex )

E - M a i l (CrypT e l )

Fig. 3 Systemkonzept BISTEl mit CRYPTEL

2.2.2 ISRAELISCHE VERWALTUNG

Israelische Firmen (und natürlich Personen) werden in Steuerangelegenheiten gegenüber dem Finanz-
ministerium durch mehrere tausend Treuhänder vertreten, die sich über das ganze Land verteilen.
Bisher stützte sich der Geschäftsverkehr zwischen Treuhänder und Finanzministerium auf Dokumente
auf Papierbasis ab.

Die Regierung wünschte neu eine Abwicklung auf der Basis elektronischer Dokumente, die über öf-
fentliche Netze übertragen werden sollen. Die Treuhänder haben Zugang zu den regierungseigenen
Datenbanken der Steuerverwaltung. Einerseits senden sie Steuererklärungen in elektronischer Form
zur Steuerverwaltung, anderseits können sie gezielte Abfragen betreffend Steuersituation ihrer
Klienten vornehmen. Letzteres stellt für die Treuhänder die eigentliche Motivation für die Benüt-
zung des Dienstes dar. Das Finanzministerium erhebt für die entsprechenden Dienstleistungen eine
Gebühr.

6) International Telegraph and Telephone Consultative Committee
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Auch diese Anwendung stellt hohe und qualitativ neue Anforderungen an die Datensicherheit. Er-
stens liegen rechtsverbindliche Dokumente in elektronischer Form vor, was die Implementierung
elektronischer Unterschriften erfordert, zweitens müssen die Zugangsrechte der Treuhänder zur
Datenbank klar geregelt und überwacht werden, da letztere vertrauliche Daten der Unternehmen
enthält und drittens erfolgt eine Verbreitung der vertraulichen Informationen über die landes-
weiten öffentlichen Netze an die dezentralen Standorte der Treuhänder.

Die Problemstellung und das Lösungsprinzip zeigen die Figuren 4 und 5. Auch in diesem Fall kommt
nur eine Lösung auf einer Ende-zu-Ende Basis in Frage. Die Datensicherheit beruht auf einem hy-
briden System, das sowohl den RSA als auch den DES-Algorithmus 7) benützt. Eine ähnliche Lösung
ist im Bereich des Sozialversicherungswesens im Aufbau. Hier erfordern insbesondere die Belange
des Datenschutzes besondere Sicherheitsmassnahmen.

Fig. 4 Vertretung der Firmen durch Treuhänder

Fig. 5 Lösung: Ende-zu-Ende Datensicherheit

Die Implementierungen der Datensicherheitsmassnahmen sind in den beiden diskutierten Fällen der
belgischen und israelischen Verwaltung grundverschieden, entsprechend den unterschiedlichen An-
wendungen sowie technischen Umgebungen. Die eine Lösung stützt sich weitestgehend auf Hardware-
bausteine, die andere auf Softwaremodule ab. Die RSA-Implementierungen sind ebenfalls verschie-
den.

7) Data Encryption Standard
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2.3 TYPISCHE SYSTEMKONFIGURATIONEN

Die Problemstellungen gemäss der Fig. 2 erfordern integrierte Lösungen im Bereich eines Gesamt-
systems. Typischerweise ist nicht nur der Bereich der Kommunikationssicherheit sondern ebenso-
sehr derjenige der Computersicherheit angesprochen.

Das intelligente Endgerät muss sowohl die Funktionalitäten für die gesicherte Kommunikation mit
gleichberechtigten Partnern oder mit Grosscomputern abdecken als auch einen Schutz der Daten und
Anwendungen im lokalen Bereich bieten, wie Benützeridentifikation, Unterscheidung von Autorisa-
tionsprofilen und Zugangsregelungen sowie Sicherstellung der Integrität und Geheimhaltung der Da-
ten inklusive Schutz vor Computerviren etc.

Die Fig. 6 zeigt mögliche Hardwaremodule für ein sicheres Endgerät. Die gezeigte Anordnung ist
nicht nur typisch für Anwendungen wie sie in den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 diskutiert wurden,
sondern stellt eine generelle Hardwarekonfiguration dar, wie sie für Problemstellungen gemäss
der Fig. 2 so z.B. auch für das Telebanking angetroffen wird.

Abgesetzter Server

Fig. 6 Beispiel sicherer

Einschubkarte

und Chip-Karte Chip-Karte

Endgeräte

Es lassen sich zwei Fälle unterscheiden. Entweder benützt man einen vom Personal Computer abge-
setzten Kryptoserver, der die sicherheitsrelevanten Operationen im Sinne eines Server-Requester
Prinzips übernimmt (d.h. es kann von der abgesetzten Einheit die Durchführung einer Sicherheits-
operation angefordert werden). Solche abgesetzten Server sind in der Regel über serielle Schnitt-
stellen des Personal Computers erschlossen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine Zusatz-
karte mit direktem Zugang zum PC-Bus einzusetzen. Diese Zusatzkarte übernimmt ähnliche Funktio-
nen wie die abgesetzte Einheit. Häufig schliessen solche Zusatzkarten noch einen vom PC abgesetz-
ten oder in dessen Gehäuse integrierten Leser für Chip-Karten (gemäss Kap. 3) ein.

Der Entscheid für das eine oder andere Prinzip hängt stark vom lokalen Bedrohungsszenario und
der Anwendung ab.

Auf der Seite des Host müssen ebenfalls Funktionalitäten für die gesicherte Kommunikation mit
dem Endgerät und die Computersicherheit vorhanden sein. Insbesondere muss der Zugang zu den App-
likationen und Datenbanken gesichert werden. Die Bausteine einer möglichen Hard- und Software-
architektur für den Fall eines 1MB Grossrechners zeigt die Fig. 7.

Der Zugang von den Endgeräten her erfolgt entweder direkt über das SNA 8) Netzwerk oder dann
über das öffentliche Paketnetz (X.25) via dem Front End Prozessor. ACF 9) / NCP 10) und NPSI 11)
stellen zusammen mit ACF / VTAM 12) die dazu notwendigen herstellerspezifischen Softwaremodule
dar. Die Applikationsprogramme des Hosts haben Uber die Schnittstelle CUSP 13) Zugang zu einer
abgesetzten Hardwareeinheit (CU 14)) oder dem entsprechenden Softwareaequivalent (PCF 15)) wobei
sich beide auf den DES-Algorithmus abstützen.

8) Systems Network Architecture (IBM)
9) Advanced Communications Function (IBM)
10) Network Control Program (IBM)
11) NCP Packet Switching Interface (IBM)
12) Virtual Telecommunications Access Method (IBM)
13) Cryptographic Unit Support Program (IBM)
14) Cryptographic Unit (IBM)
15) Programmed Cryptographic Facility (IBM)
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Für die Zwecke des automatischen Schlüsselmanagements sowie weiterer spezialisierter Sicherheits-
dienste besteht eine zusätzliche abgesetzte Einheit, die sich auf den RSA-Algorithmus abstützt.
Schliesslich existiert eine vom übrigen System abgetrennte Einheit für die Administration (z.B.
Ausgabe und Initialisierung von Einschubboards für die Endgeräte, Erzeugung und Verwaltung von
Master-Schlüsseln etc.) und Ueberwachung des gesamten Sicherheitssystems.

I B M H O S T

Fig. 7 Host: Mögliche Hard- und Softwarearchitektur

3. STAND DER ENTWICKLUNG UND EINFUEHRUNG

Der Entwicklungsstand im Bereich der Datensicherheit bei integrierten kryptographisehen Sicher-
heitssystemen soll unter den folgenden Gesichtspunkten anhand einiger charakteristischer Merk-
male skizziert werden:

- Stand der Methoden
- Stand der Normierung
- Stand der Technologien
- Stand der Produkte und Einführung.

3.1 STAND DER METHODEN

Im Bereich der Methoden sind in den letzten 10 Jahren ganz wesentliche Fortschritte gemacht wor-
den. Hier muss insbesondere die Einführung der "Public Key" Verfahren erwähnt werden. Prominen-
testen Vertreter stellt das RSA Verfahren dar. Das zugrundeliegende Prinzip bringt u.a. zwei Vor-
teile: Eine einfache Lösung des wichtigen Schlüsselmanagementproblems sowie die Möglichkeit, di-
gitale Unterschriften zu leisten. Eine digitale Unterschrift stellt eine technische Realisierung
der "idealen" d.h. unverfälschbaren handgeleisteten Unterschrift dar.

Bezüglich der Quantifizierbarkeit der Sicherheit unterscheiden sich diese Verfahren auch wesent-
lich von den etablierten, symmetrischen. Einen bekannten Vertreter der symmetrischen Verfahren
stellt beispielsweise der Data Encryption Standard (DES) dar. Der Unterschied äussert sich in
der Exaktheit mit der sich die Sicherheit quantifizieren lässt. Die Sicherheit moderner Verfah-
ren basiert auf Problemen, die seit langem als schwierig bekannt sind. Im Falle des RSA Verfah-
rens handelt es sich konkret um das Problem, grosse Zahlen in Primfaktoren zu zerlegen. Dadurch
lässt sich relativ genau spezifizieren, was die Voraussetzung für die Sicherheit des Algorithmus
ist.
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Falls das Problem der Faktorisierung grosser Zahlen mit dem Knacken des RSA Algorithmus aequiva-
lent ist, muss somit dieses schwierige Problem gelöst werden, um die RSA Sicherheit zu umgehen.
Ganz anders stellt sich die Situation im Falle des DES Algorithmus dar: DES lässt sich nicht in
eine einfache, geschlossene mathematische Form bringen und es kann nicht im eigentlichen Sinne
ein aequivalentes, schwieriges Problem der Mathematik genannt werden, dessen Lösung gleichbedeu-
tend ist mit dem Knacken des DES Algorithmus. Im Falle DES stützt man sich im wesentlichen auf
die Tatsache ab, dass es in ca 20 Jahren niemandem gelungen ist, den Algorithmus zu knacken.

Obwohl die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika keine neuen DES-basierten Produkte mehr
unterstützt, dürfen die alten noch verwendet werden, was insbesondere für das US Finanzministe-
rium von Bedeutung ist. Gemäss dem vom US Präsidenten per Direktive initialisierten CCEP (Commer-
cial Communication Security Endorsement Program), dürfen für neue Anwendungen nur noch die neuen
COMSEC (Communication Security) Module benutzt werden. Die Entwicklung dieser Module erfolgte
durch die NSA (National Security Agency), die Produktion der Hardware durch einige wenige US Fir-
men. Die Module stehen unter Exportkontrolle und die realisierten Algorithmen werden entgegen
der bisherigen Praxis (DES) nicht veröffentlicht.

3.2 STAND DER NORMIERUNG

In der Normierung im Bereich der Datensicherheit ist sowohl bei der ISO als auch beim CCITT seit
längerem eine grosse Aktivität im Gange. Besonders hervorzuheben ist das Rahmenwerk der ISO für
eine Sicherheitsarchitektur (ISO 7498-2) /3/. Es handelt sich um einen Zusatz zum Referenzmodell
der ISO für die Verbindung offener Systeme (ISO 7498) /4/. ISO 7498-2 definiert die allgemeinen
sicherheitsrelevanten Elemente, welche sich zum Schutz der Kommunikation zwischen offenen Syste-
men eignen. Es wird dabei klar unterschieden zwischen den Sicherheitsdiensten und den geeigneten
Mechanismen, um erstere zu implementieren. Ferner sind die geeigneten im Referenzmodell definier-
ten Architekturebenen bezeichnet, die für die Implementierung in Frage kommen können. Es werden
die folgenden Dienste unterschieden:

Authentisierung: (Deutsche Uebersetzung des englischen Begriffs Authentication gemäss /5/)

Nachweis der Identität der kommunizierenden Partner und der Echtheit der Datenquelle.

Zugangskontrolle: (Access Control)

Schutz vor unerlaubter Benützung von Ressourcen, die über offene Systeme zugänglich sind. Es
kann sich um Ressourcen für die Uebertragung, Speicherung sowie Verarbeitung von Information
handeln.

Datengeheimhaltung: (Data Confidentiality)

Schutz vor der unerlaubten Enthüllung des Nachrichteninhaltes. Der Dienst kann sich auf einzelne
Datenfelder oder die ganze Verbindung beziehen sowie auch auf die Verhinderung einer Verkehrs-
flussanalyse.

Datenintegrität: (Data Integrity)

Schutz vor aktiven Manipulationen an den Daten.

Nicht-Zurückweisung: (Non-Repudiation)

Schutz für den Empfänger der Daten, der beweisen kann, wer die Daten erzeugt hat sowie Schutz
für den Sender der Daten, der beweisen kann, dass der Empfänger diese erhalten hat.

Ebenfalls hervorzuheben sind die CCITT Dokumente der X.500 Serie. Sie bilden ein Rahmenwerk, um
die Verbindung offener Systeme für die Erbringung von Verzeichnisdiensten zu erleichtern. Das
zugrundeliegende Konzept ist in /6/ beschrieben und stützt sich auf den Terminus "The Directory"
(Verzeichnissystem) ab. Letzterer bezeichnet eine Menge von offenen Systemen, welche mit dem
Zweck kooperieren, eine logische Datenbasis von Informationen über eine Menge von Objekten der
realen Welt zu unterhalten. Der Begriff "The Directory" wird bewusst im Singular benutzt, um die
Absicht klarzumachen, dass es sich um ein logisches Verzeichnissystem handelt, das jedoch im all-
gemeinen durch kooperierende, verteilte Systeme realisiert wird. Die im Verzeichnissystem enthal-
tene Information wird als die Informationsbasis des Verzeichnissystems bezeichnet. Der Benützer
des Verzeichnissystems erhält Zugang Uber einen Benützeragenten gemäss der Fig. 8. Das Verzeich-
nissystem setzt sich aus einer Anzahl Subsysteme (sog. DSA's) zusammen. Es handelt sich bei letz-
teren um eine Anzahl OSI Applikationsprozesse mit der Funktion, den Zugang zur Informationsbasis
des Verzeichnissystems sowie den Benützeragenten und anderen DSA's sicherzustellen.

Sicherheitsdienste stützen sich meistens in irgend einer Form auf die Identität der kommunizie-
renden Parteien. Gestützt auf das skizzierte Konzept des Verzeichnissystems beschreibt das Doku-
ment X.509 III ein Rahmenwerk für Authentisierungsdienste, welche von einem solchen Vezeichnis-
system in Anspruch genommen werden können. Das entsprechende Dokument der ISO trägt die Bezeich-
nung ISO DIS 9594. Die Empfehlung X.509 unterscheidet zwei Stufen der Authentisierung:

- Einfache Authentisierung
- Starke Authentisierung
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Die einfache Authentisierung basiert lediglich auf der Verwendung eines Passwortes zur Verifi-
kation der behaupteten Identität des Benützers. Zusätzlich kann die Zeit sowie eine Zufallszahl
zusammen mit dem Passwort als Eingangsgrösse für eine sog. Einwegfunktion zur Verifikation der
Identität des Benützers verwendet werden. Die Empfehlung X.509 sieht die einfache Authentisie-
rung wegen des nur beschränkten Schutzes ausschliesslich für lokale Zwecke vor.

Basis für die Erbringung von (globalen) Sicherheitsdiensten stellt die starke Authentisierung
dar. Sie stützt sich auf Public Key Systeme und digitale Unterschriften ab. X.509 beschreibt die
Verteilung öffentlicher Schlüssel unter Verwendung von Zertifikaten, die mittels digitaler Unter-
schriften erhalten werden, ferner sind Prozeduren für die starke Authentisierung spezifiziert.

Ein praktisches Schema für die Erbringung digitaler Unterschriften ist bei der ISO auch mit /8/
in Bearbeitung.

3.3 STAND DER TECHNOLOGIEN

Bezüglich dem Stand der Technologie sind u.a. sicher zwei Entwicklungen nennenswert: Einerseits
die Verfügbarkeit von VLSI (Very Large Scale Integration) Chips, welche komplexe kryptographi-
sche Funktionen realisieren und anderseits die Chip-Karten, welche unter anderem eine moderne
technische Lösung von Sicherheitsproblemen bringen.

Chip-Karten sind Plastikkarten mit den Abmessungen von Kreditkarten (85.7, 54, 0.76 mm) mit im-
plantiertem Mikroprozessor. Bei heutigen Chip-Karten dürfen etwa die folgenden Merkmale für die
Hardware erwartet werden: CMOS Technologie mit

8 Bit CPU (Central Processing Unit)
128...256 Byte RAM (Random Access Memory)
3 KByte ROM (Read Only Memory)

2...8 KByte EEPROM (Electrically Erasable Programable ROM)

auf einem einzelnen Siliziumplättchen der Grösse ca. 8 x 12 mm.
Für sicherheitssensitive Applikationen bieten Chip-Karten die Möglichkeit, Sicherheitsdienste in
der Karte zu implementieren.

Mechanismen für die Realisierung der im Abschnitt 3.2 erwähnten Sicherheitsdienste gemäss dem Do-
kument ISO 7498-2 sind heute bereits realisiert. Heute am schwierigsten zu implentieren ist zwei-
felsohne der Dienst "Nicht-Zurückweisung". Dies wegen der erforderlichen relativ hohen Rechenlei-
stung der entsprechenden Mechanismen.

V e r z e i c h n i s s y s t e m
( "The D i r e c t o r y " )

DUA: D i r ec t o r y User A g e n t
DSA: D i r ec t o r y S y s t e m A g e n t

Fig. 8 Konzept des Verzeichnissystems X.500
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Das aussergewöhnliche Merkmal einer Chip-Karte stellt vom kryptographisehen Standpunkt aus deren
CPU dar, die ein intelligentes Verhalten ermöglicht. Im Gegensatz zu konventionellen passiven
Karten (z.B. Magnetstreifenkarten), die lediglich zweidimensionale Aktionen, nämlich Lesen/
Schreiben zulassen, bieten Chip-Karten eine zusätzliche (dritte) Dimension. Passive Karten sind
nur in der Lage statische Muster zu präsentieren und stellen in der Regel nicht das Subjekt son-
dern das Objekt von Authentisierungstests dar. Chip-Karten dagegen können beispielsweise die
Identität ihres Kommunikationspartners durch die Verwendung dynamischer Muster aktiv sogar über
grosse Distanzen und unsichere Kanäle testen.

Anfänglich wurden mit Chip-Karten nur die Sicherheitsdienste, Authentisierung, Zugangskontrolle
und Datenintegrität abgedeckt, für deren Implementierung einfach realisierbare, nichtinvertier-
bare mathematische Funktionen ausreichen. Der heutige Stand der Technik erlaubt auch die Reali-
sierung von komplexen invertierbaren Funktionen.

Mit letzteren lässt sich auch der Sicherheitsdienst Datengeheimhaltung erbringen. Es eignen sich
dazu sowohl Blockalgorithmen als auch Stromchiffrieralgorithmen.

Der Blockalgorithmus FEAL (Fast Enciphering Algorithm) wurde von NTT, Japan, speziell für den
Einsatz in Chip-Karten entwickelt. Die globale Struktur des FEAL ist ähnlich derjenigen von DES.
Anstelle von sechzehn Teilblöcken, die bei der DES Verschlüsselung zu durchlaufen sind, waren
bei FEAL deren vier vorgesehen. Der innere Aufbau der Teilblöcke bei FEAL wurde ebenfalls in Ab-
weichung zum DES den besonderen Eigenschaften der Chip-Karten angepasst. Die Minimierung des
Speicherplatzbedarfes sowie die Maximierung des Datendurchsatzes beim Algorithmus erfolgten je-
doch auf Kosten der kryptologischen Sicherheit. Die kryptologischen Schwächen wurden von B. den
Boer aufgedeckt /9/.

Für den Einsatz in Chip-Karten werden heute besonders kleine, kryptologisch sichere Strukturen
benötigt.

Eine der ersten DES Implementierungen für eine Chip-Karte wurde von Philips realisiert /10/.

Heutige Implementierungen von Block- sowie Stromchiffrieralgorithmen in Chip-Karten benötigen
Speicherplatz in der Grössenordnung von ca 100 Byte bis ca 1 KByte. Bei einer Taktrate in der
Grössenordnung von 5 MHz wird im Falle des DES eine Chiffrierrate von einigen 100 Bit/s und im
Falle von Stromchiffrierern einige KBit/s erreicht.

Seit kurzer Zeit sind Chip-Karten erhältlich, die zusätzlich Tastatur und Display auf der Karte
anbieten /II/. Diese sog. "Super Smart Cards" bringen dem Benützer eine weitere Erhöhung der Si-
cherheit /12, 13/. Der hohe Preis dürfte jedoch einen Einsatz in grösserem Stil zumindest für
die nahe Zukunft verhindern.

3.4 STAND DER PRODUKTE UND EINFUEHRUNG

Im Bereich der Personal Computer existiert eine grosse Anzahl qualitativ unterschiedlicher Pro-
dukte für die Sicherung der lokalen Anwendungen mit einer breiten Palette von Leistungsmerkmalen
(Zugang zum PC, Autorisationsprofile, Datengeheimhaltung, Datenintegrität, Digitale Unterschrif-
ten, Schutz vor Computerviren, etc.).

Die Lösungen basieren meist auf Hardware Einschubkarten und/oder abgesetzten Einheiten. Die Algo-
rithmenbasis reicht von herstellerspezifischen Algorithmen über DES bis hin zu RSA Realisierun-
gen. Es existieren sowohl Hardware als auch Softwarelösungen. Die Auswahl einer geeigneten Lö-
sung hängt stark vom Einsatzbereich bzw. dem Anforderungsprofil ab. Bezüglich der Kommunikation
mit der Aussenwelt werden öffentliche Netze (Wählnetz, Paketnetze) sowie herstellerspezifische
Protokolle unterstützt.

Auf der Ebene des Gesamtsystems, das sowohl die sichere Kommunikation zwischen Arbeitsstationen
und Host sowie mehrerer Hosts ermöglicht als auch die lokalen Computersysteme schützt, stehen
Lösungen naturgemäss nicht in der Vielfalt zur Verfügung, wie dies für den lokalen Schutz bei
den Personal Computern der Fall ist. Im Bereich der Gesamtsysteme ist eine eigentliche Lösung
"ab Stange" kaum möglich. Es muss i.a. mit einem beträchtlichen Aufwand bei der Einführung ge-
rechnet werden, da Adaptionen an die Computerhersteller Umgebung, die Kommunikationsarchitektur
und insbesondere an die Applikationen erforderlich sind.

Die Einführung integrierter Sicherheitssysteme erfordert in einer ersten Phase eine Situations-
analyse, welche einerseits die betrachtete Systemumgebung definiert, strukturiert und von der
Umwelt abgrenzt. Eine Bedrohungsanalyse führt zur explizierten Formulierung der (Sicherheits-)
Bedürfnisse bzw. der benötigten Sicherheitsdienste. Daraus lassen sich geeignete Mechanismen zur
Erbringung dieser Dienste ableiten sowie geeignete Systemelemente (Hardware, Software) für die
Implementierung vorlokalisieren.

Da die einzelnen Hersteller von Datensicherheitsprodukten im allgemeinen aufgrund ihrer Hard-
und Softwarebasis ein bestimmtes Lösungsprinzip favorisieren, sollte die obige Analyse von einem
unabhängigen Standpunkt aus erfolgen.
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Nach dieser Phase lässt sich eine Evaluation von geeigneten Herstellerprodukten vornehmen. Dabei
muss insbesondere die Kommunikationsumgebung, die verwendeten Sicherheitsmodule, das Prinzip und
die Implementierung des Schlüsselmanagements sowie der Aufwand für die Anpassung an die Systemum-
gebung einbezogen werden. Die zusätzlichen Entwicklungen bzw. Anpassungen bei der Einführung des
integrierten Sicherheitssystems erfordern dann neben einem professionellen Projektmanagement
auch einige Zeit.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Dezentralisierung und Vernetzung von Informationssystemen einerseits sowie neue Anwendungen
anderseits führen in vielen Fällen zu einer qualitativ neuen Situation. Herkömmliche Methoden
zur Erreichung der Datensicherheit lassen sich in diesen Fällen nicht mehr einsetzen. Es ist
eine Einbettung von logischen und physikalischen Komponenten in die Architektur des Informations-
systems in weit grösserem Umfang als bisher notwendig. Das Angebot an geeigneten Produkten hängt
stark von den geforderten Sicherheitsdiensten und der technischen Systemumgebung ab. Für den lo-
kalen Schutz von Personal Computern existiert eine breite Palette von Lösungen. Im Bereich der
Gesamtsystemproblematik wo es darum geht - unter Einbezug kryptologischer Datensicherungsverfah-
ren - sowohl auf der PC- als auch Hostseite die Funktionalitäten für die Kommunikationssicher-
heit und Computersicherheit bereitzustellen, sind Lösungen ab "Stange" kaum erhältlich. Adap-
tionen an die Applikationen und die Hersteller- und Kommunikationsumgebung sind je nach Anforde-
rungen in kleinerem oder grösserem Umfang notwendig.
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