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I. Einleitung : Sicherheitseigenschaften und Angriffsarten

Definition 1: Unter Funktionssicherheit (safety) eines Systems versteht man die
Eigenschaft, dass die realisierte Ist-Funktionalität der Komponenten mit der
spezifizierten Soll-Funktionalität übereinstimmt, dass System also keine
funktional unzulässigen Zustände annimmt.

Definition 2: Die Informationssicherheit (security) ist die Eigenschaft eines
funktionssicheren Systems, nur solche Zustände anzunehmen, die zu keiner
unautorisierten Informationsveränderung oder –Gewinnung führen.
Informationssicherheit lässt sich in folgende Aspekte zerlegen:

•  Rechnersicherheit: Schutz der Informationen innerhalb eines
Rechensystems

•  Kommunikationssicherheit: Schutz der Informationen während der
Übertragung zwischen Rechensystemen. Dies beinhaltet auch den
Schutz gegen die Bekanntgabe, dass eine Kommunikation
stattgefunden hat.

Definition 3: Unter dem Begriff Datenschutz (privacy) im engeren Sinn, wie
durch das Bundesdatenschutzgesetz festgelegt wird, versteht man die Fähigkeit
einer Person, die Weitergabe von Informationen, die sie persönlich betreffen, zu
kontrollieren.

Definition 4: Unter der Verlässlichkeit (dependability) eines Systems verstehen
wir die Eigenschaft, keine unzulässigen Zustände anzunehmen und zu
gewährleisten, dass die spezifizierte Funktion zuverlässig erbracht wird.

Definition 5: Man sagt, dass das System die Verfügbarkeit gewährleistet, wenn
authentifizierte Subjekte in der Wahrnehmung ihrer Berechtigungen nicht
unautorisiert beeinträchtigt werden können.

Definition 6: Das System gewährleistet die Verbindlichkeit bzw. Zuordnung
einer Menge von Aktionen, wenn es nicht möglich ist, dass ein Subjekt im
Nachhinein die Durchführung einer solchen Aktion abstreiten kann.
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Das Internet bietet höhere Sicherheitsrisiken, da die Kommunikation nicht mehr
nur lokal, sonder im allgemeinen über mehrere Leitungen stattfindet. Des
Weiteren gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Systemdiensten, die über das
Internet erreichbar sind. Daher erhöhen sich die Anforderungen an die
Sicherheit der einzelnen Systeme und den Vertrauensstatus der Systeme
untereinander.

Welches sind die Ursachen für Sicherheitsrisiken ?

•  Konzeptionsfehler : Bei der Planung werden Sicherheitseigenschaften
schlichtweg vergessen oder nicht beachtet

•  Programmierfehler: Sicherheitsrelevante Programmierfehler sind Fehler,
die bei der Erstellung von Software entstehen und dazu führen, das diese
Software von Angreifern missbraucht werden kann. Das beste Stichwort,
und das wohl bekannteste ist hierbei der „Buffer overflow“ oder
Speicherüberlauffehler.

•  Konfigurationsfehler: Solche Fehler entstehen durch eine falsche oder
nicht vollständige Einstellung der Parameter und Optionen, mit denen ein
Programm gestartet wird. Besonders zu beachten sind hier die
sogenannten Zugriffsrechte und „sticky bits“

Welche Ziele ergeben sich aus der dargestellten Problematik ?

Es ist notwendig, Informationen nur autorisierten Personen zugänglich zu
machen. Dazu notwendig ist die Sicherstellung der Konsistenz von Daten. Nicht
autorisierte Zugriffe werden verhindert. Legitime Benutzer dürfen beim Zugang
zu Betriebsmitteln und Daten nicht behindert werden. Betriebsmittel und Daten
werden vor der Benutzung durch nicht autorisierte Personen oder Art oder
Weise geschützt.

Wie können Angriffe abgewehrt werden ?

Die Datenübertragung sollte, gesichert durch Standards, verschlüsselt erfolgen.
Da über 80% der Angriffe von „intern“ erfolgen, ist es ratsam Rechte minimal
zu konfigurieren. Auch sollte ein System nur über solche Software verfügen, die
zur Ausübung seiner Funktionalität notwendig sind. Monitoring,
Auditing/Intrusion Detection müssen Anwendung finden.
Spezielle Methoden zur Konstruktion sicherer IT-Systeme wurden bislang kaum
entwickelt. Es existieren jedoch Entwicklungsmodelle aus dem
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Softwareenineering. Zudem gibt es verschiedene Sicherheitsmodelle für
Datensicherheit Informationssicherheit.

Angriffsarten

Sniffing : Ziel ist das Mitlesen von Daten einer TCP/IP Datenübertragung
 Als bestes Beispiel gilt hier „tcpdump“. Dieser Befehl dient
eigentlich zum Debuggen verteilter Anwendungen, zur
Beobachtung von Eindringlingen und des Netzwerkverkehrs.
Der entscheidende Nachteil ist, das es Angriffsmöglichkeiten bietet.
So ist zum Beispiel das Mitlesen einer „Telnet“-session im Klartext
möglich, insofern nicht der gesamte Netzwerkverkehr
beispielsweise durch ipsec verschlüsselt wird.

DoS : Denial-of-Service Angriff
Hierbei wird der Umstand genutzt, das es eine TCP-
Verbindungswarteschlange für nicht abgeschlossene Verbindungs-
Aufbauwünsche gibt. Also wird ein Rechner so lange mit „halben“
TCP/IP Verbindungswünschen belegt, bis seine Warteschlange voll
ist. Die Folge ist, das dieser Rechner für alle anderen möglichen
Kommunikationspartner nicht mehr sichtbar ist.

   Spoofing: Diese Angriffsart bezeichnet das Vortäuschen falscher Identitäten
beziehungsweise Rechnernamen. Als Schwachpunkt wird hier
wieder der Konzeptionsfehler des TCP/IP Protokolls wie beim DoS
genutzt. Von zwei Rechnern, die sich „unterhalten“ wird einer per
DoS unsichtbar gemacht. Die Folge ist, das der Angreifer, so er
denn die aktuelle Sequenznummern errät, eine Kommunikation
fortsetzen kann, in dem er die Itentität des mit DoS belegten
Rechners annimmt.

TCP Hijacking:
Voraussetzung ist, das ein Angreifer die Verbindung mitlesen kann.
Das heisst, der Angreifer kennt den Zustand der TCP-Verbindung,
zum Beispiel aktuelle Sequenznummern.
1. Schritt: Der Angreifer schickt dem Server eine Anzahl Pakete,

die keine Auswirkung haben, als das der Server die
Sequenznummer erhöht. Daraus resultiert, das Client und Server
in einem unsynchronisierten Zustand sind. Das hat zu Folge, das
alle Pakete vom Clienten an den Server, auf Grund der falschen
Sequenznummer, verworfen werden.
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2. Schritt: Angreifer übernimmt die Verbindung zum Server.

Kryptographische Verfahren

Grundlegende Begriffe

•  Kryptographie ist die Wissenschaft vom geheimen Schreiben
•  Kryptoanalyse ist die Wissenschaft des Brechens von Chiffren
•  Kryptologie umfasst die Kryptographie und Kryptoanalyse
•  Chiffre ist eine Methode des Verschlüsselns
•  Klartext ist ein unverschlüsselter Text
•  Chiffretext ist ein verschlüsselter Text
•  Chiffrieren ist der Vorgang des Verschlüsselns
•  Dechiffrieren ist der Vorgang des Entschlüsselns
•  Schlüssel ist eine Information, die den Algorithmus zum Chiffrieren

oder Dechiffrieren parametrisiert.

Verfahren

Sustitutionschiffren
Diese Chiffren wurden schon von den „alten“ Römern benutzt und sind e
eine einfache Textersetzung. Sie werden auch als Caesar-Chiffren
bezeichnet.

Beispiel
Chiffretext: LPDJLQH WKHUHV QR KHDYHQ
Klartext:      IMAGINE  THERES  NO  HEAVEN

Klar ersichtlicher Nachteil hierbei ist das leichte Erraten mittels
Buchstabenhäufigkeiten. So ist in der englischen und der deutschen
Sprache der Buchstabe „E“ am häufigsten

Periodische Substitutionschiffren
Wendet man eine Substitutionschiffre mittels Permutation mehrfach
hintereinander an so erhält man diese Chiffreart. Als weiteres kann man
diese Substitution auch polyalphabetisch erreichen.
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Beispiel  (Substitution mitteln Vigenere Matrix)

A B C D E  … X Y Z
B C D ………. Y Z A
C D …          Y Z A B
.
.
.
X
Y
Z A B ……….     X Y

Schlüssel s = s1 s2 … sn

Ein Zeichen an Position j (modulo n) wird mit Vsj   verschlüsselt, wobei
Vsj der Substitutionsschlüssel ist, der durch die mit sj beginnende Zeile der
Matrix gegeben ist.

Schlüssel  s = cookie monster, Schlüssellänge = 13

Klartext   :  IMAGINE THERES NO HEAVEN
Kryptogramm:  KAOQQRQ  ……

Der Nachteil dieser Art der Verschlüsselung ist, das man nur genügend
viel Text benötigt, um den Chiffretext zu brechen. Es wird die Länge des
Schlüssels geraten, der Text in Blöcke geteilt und die Häufigkeiten auf die
Spalten des untereinander geschriebenen Textes angewandt.

Transpositionschiffre

Transpositionschiffre ordnen die Klartextzeichen nach einem festgelegte
Schema oder einer geometrischen Figur um.

Beispiel:

Π = 1 2 3 4 
        3 1 4 2

Klartext:  RENAISSANCE

RENA EARN
ISSA !  SAIS
NCE_ C_NE
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Grundsätzlich gibt es zwei Betriebsarten von sogenannten Blockchiffren.
ECB (Electronic Code Book) und CBC (Cipher Block Chaining).
Beim ECB wird der Klartext in Blöcke gleicher Länge unterteilt,
gegebenenfalls der letzte Block aufgefüllt, und die einzelnen Blöcke
werden unabhängig voneinander verschlüsselt. CBC geht einen Schritt
weiter und nutzt zur Codierung des Klartextblocks per Exklusiv-Oder den
zuvor berechneten Textblock. Der erste Block wird mit einem
Initialschlüssel verknüpft.

Man unterscheidet Chiffren auch per Symetrie. So gibt es symetrische und
asymetrische Codierungsverfahren. Bei symetrischen Verfahren nutzen
beide Parteien den selben Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung. Bei
den asymetrischen Verfahren werden sogenannte Schlüsselpaare
verwendet, auf die im folgenden noch einegangen werden soll.

Ein Beispiel für symetrische Verfahren ist DES (Data Encryption
Standard)

DES

DES basiert auf einer IBM Entwicklung und hatte ursprünglich
Einen 128-Bit Schlüssel. Seit 1977 ist es ein ANSI-Standard mit 56-Bit
Schlüssel. Seit Januar 2002 ist dieser Standard vom AES (Advanced
Encryption Standard) abgelöst worden, was aber noch lange nicht
bedeutet, das dieser auch wirklich überall eingesetzt wird.

Grundprinzip

Der DES verschlüsselt Blöcke einer festen Länge von 64 Bit.
Der Algorithmus besteht im Kern aus 16 Verschlüsselungsrunden sowie
einer initialen und einer finalen Permutation. Der 64-Bit Klartextblock
wird zunächst einer schlüsselunabhängigen Eingangspermutation
unterworfen und anschliessend in zwei Bitblöcke aufgeteilt. In den
einzelnen Runden werden im Kern Permutationen und Substitutionen auf
jeweils 32 Bit der Nachricht angewendet und anschließend exclusiv oder
verknüpft. Die Operationen in den einzelnen Runden werden durch
abgeleitete Teilschlüssel parametrisiert. Den Abschluss bildet die zu P
inverse Permutation P-1

Eine Übersicht ist den anhängenden Folien zu entnehmen.
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Problematisch bei diesen Verfahren ist allerdings die Schlüssellänge von
nur 56 Bit, die mit heutigen Rechnern oder Hardwareimplementationen
im Durchschnitt in zwei Tagen zu brechen sind.

RSA

RSA (Rivest Shamir Adleman, 1978) ist ein sogenanntes Public Key
Kryptosystem und zählt zu den asymetrischen Verfahren. Hierbei erzeugt
jeder Teilnehmer ein Schlüsselpaar (p,s).
P: Public Key wird zum Verschlüsseln von Nachrichten genutzt und ist
öffntlich bekannt.
S: Secret Key wird zum Entschlüsseln benutzt und ist nur dem Empfänger
bekannt.

Beschreibung

Schlüsselerzeugung:
•  Erzeuge zwei hinreichend grosse Primzahlen p und q von ungefähr

gleicher Länge
•  Berechne n = pq und ϕ(n) = (p-1)(q-1)
•  Wähle eine Zahl e mit 1 < e < ϕ(n) und ggt(e,ϕ(n)) = 1
•  Berechne die eindeutige Zahl d mit 1 < d < ϕ(n) und ed mod ϕ(n)=1
•  Der öffentliche Schlüssel ist (n,e), der private Schlüssel ist (n,d).

Die Zahlen p,q und ϕ(n) werden vernichtet

Verschlüsselung:
•  Der Klartext m wird als Folge von Zahlen mi mit mi ∈

{0,1,.....,n-1} dargestellt
•  Mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels berechne ci = mi

e mod n
für alle mi.

Entschlüsselung:
•  Mit Hilfe des privaten Schlüssels (n,d) berechne mi = ci

d mod
n für alle ci.

•  Wandle die Zahlenfolge mi zurück in den ursprünglichen
Klartext.

Beispiel:

A   B   C ....... X   Y   Z   _
00  01  02                   25 26
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M = R   E   N   A   I   S   S   A   N   C   E   _
17 04 13  00 08 18 18  00  13  02 04  26

p = 53 , q = 61  ! n = 3233

ϕ(n) = 52 * 60 = 3120

d = 791 Primzahl

e = 71

verschlüsseln : 170471 mod 3233 = 3106

c = 3106 0100 0931 2691 1984 2927

Die Sicherheit des Verfahrens beruht auf dem Problem, eine grosse Zahl n
zu faktorisieren. Der derzeit schnellste Faktorisierungsalgorithmus
benötigt e^√(ln(n)ln(ln(n))) Schritte. Sollte irgendwann ein schnellerer
Algorithmus gefunden werden, ist dieses Verfahren hinfällig.

Die derzeit wohl bekannteste Anwendung im Bereich der Verschlüsselung oder
der Signatur ist PGP (Pretty Good Privacy). Diese Anwendung benutzt neben
den hier vorgestellten Verfahren (DES, RSA) auch IDEA (ein symetrischer
Chiffre) sowie Hashwertverfahren MD5. Diese Verfahren werden hier jedoch
nicht weiter vorgestellt, da diesen im Grunde ähnliche Funktionsweisen zu
Grunde liegen wie den hier vorgestellten.

Abschliessend möchte ich betonen das alle Sicherheit nur so gut ist wie deren
Akzeptanz. So ist es beispielsweise verwunderlich, das immer noch das gute alte
Telnet verwendet wird, trotzdem es keinerlei eigene Verschlüsselung während
der Übertragung bietet. Auch sind die Anwender von Software in Eigenregie
gefordert auf Sicherheit zu achten. Man denke beispielsweise an die
gedankenlose Verwendung von MS-Outlook oder MS-Office, die ohne
regelmässig eingespielte Securitypatches ein eigenes Sicherheitsrisiko
darstellen.
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Quellen:

Vorlesung Sicherheit in Rechnernetzen Sommersemester 2001 von Prof.
Bettina Schnorr (vielen Dank)

Aktuelle Literatur wie C’t oder IX des Heise Verlags
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