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1 Einleitung - Was ist Verschlüsselung ?

Verschlüsselung oder Kryptographie kommt von den griechischen Wörtern „kryptos“ ( geheim
oder versteckt) und „graphein“ (schreiben). Kryptographie (englisch Encryption) beschäftigt sich
mit der Ver- und Entschlüsselung von Daten beziehungsweise Nachrichten. Heutzutage wird die
als Methode angewandt, Informationen zu schützen.
Verschlüsselung ist das Verfahren, mit dem Information „unmöglich“ zum Lesen gemacht wird.
Entschlüsselung ist die Kehrseite von Verschlüsselung und bedeutet  die Transformation von
verschlüsselten Daten (Chiffretext) in eine klare, lesbare Form (Plaintext oder Klartext).
Kryptographie wurde schon von den Griechen und Römern benutzt  und bis vor wenigen Jahren
wurden die kyptographischen Verfahren nur in einem eingeschränkten, spezialisierten
Benutzerkreis (das Militär, die Diplomatie) eingesetzt. Seit der Entstehung des Internets und des
Bedarfs von sicherer Übertragung von Daten gestiegen.

2 Wo wird die Verschlüsselung benutzt ?

Die Kryptographie wird in alle Software- und Hardwareanwendungen, die eine gesicherte
Information verwenden, benutzt. Einge der einfachen Applikationen sind Sichere Kommunikation,
Indentifikation, Authentifikation, Secret Sharing und  komplexer sind Electronic commerce,
Certification, Secure electronic mail, Key recovery, Secure computer access(Secure Remote
Access)
Sichere Kommunikation liegt vor, wenn zwei  Personen mit Verschlüsselung  sicher
kommunizieren, ohne  dass eine dritte Person die Nachricht entsclüsseln kann. Das ist das
Standardmodel der Kryptographie.
Identifikation und Authentifikation sind auch sehr oft benutzte krytographische Anwendungen.
Die Identifikation  feststellt die Identität von jemandem, z.B. wenn jemand eine grosse Menge
Geld auf der Bank abheben will und der Beamte am Schalter will die Identification ( Ausweis oder
Reisepass) will . Das gleiche  ist bei den Bankautomaten,  wo  die verschlüsselte  PIN den
Inhaber der Bankkarte identifiziert. Die Authentifikation ist ein Prozess, bei dem  die Eichtheit
bestimmter Infromation überprüft und sichergestellt wird.
Secret Sharing ermöglicht  die Verteilung eines Geheimnisses auf k-Personen, so dass nur  k
von n Personen  ( k,n ) , k ≤ n   genug Informationen haben, um das Geheimnis( verschlüsselte
Datei ) zu  entschlüsseln.
Electronic commerce besteht aus Online Banking, Internet Shoping usw. Falls man ein
Kreditkartennummer eingibt, muss sie verschlüsselt werden, da sonst während der Übergabe
eine dritte Person sie „sehen“und unerlaubt benutzen kann . Wenn der Server (Internet Shoping
Center ) sie hat, muss er sie wieder entschlüsseln ,um sie lesen zu können.
Zertifizierung ist eine Erweiterung der asymmetrischen Kryptographie und garantiert ,dass ein
bestimmter öffentliche Schlüssel  genau einer bestimmten Person zusteht. Die Certification wird
von den so genannten Trusted Agents ausgegeben.
Key recovery  ist eine Methode,  mit deren Hilfe der Schlüssel wiederhergestellt werden kann.
Das  braucht man, falls der geheime Schlüssel  verloren ging  oder  eine Strafverfolgung existiert.
Secure Remote Access  spielt auch eine wichtige Rolle bei der Kryptographie. Manchmal sind
das verschlüsselte Passwort und die Autorisierung  nicht ausreichend, deswegen müssen auch
die Daten, die druch den Kanal übertragen werden, verschlüsselt werden. Heutzutage wird das
oft für Datenbankzugriffe verwendet.
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3 Kryptographische Mittel und Anwendungen

In diesem Kapitel werden wir eine grundlegende Einführung machen, die notwendig ist, damit die
Leser die folgenden  Kapitel verstehen  können.

3.1 Symmetrische Kryptographie

Die symmetrische Kryptographie ( engl. secret-key cryptography ) ist die traditionelle Form der
Verschlüsselung. Dabei wird der gleiche geheime Schlüssel  sowohl für die  Verschlüsselung als
auch für die Entschlüsselung verwendet.   Das Hauptproblem liegt darin, dass der Sender und
der Empfänger den Schlüssel austauschen müssen, ohne dass ein Dritter ihn „sehen“ kann.
Der Vorteil der symmetrischen Kryptographie ist , dass sie sehr viel schneller als die
asymmetrische  Kryptographie ist (siehe 4.2.1). Die am meisten verwendeten Methoden in der
symmetrischen Kryptographie sind  Block-  und Stromchiffren.
Sei M  eine Nachricht (Klartext) und C eine von M entstehende verschlüsselte
Nachricht(Chiffretext), dann gilt:

E:  M  ×  K   → C
D:  C  ×  K-1 → M                      , wobei   E und D sind Verschlüsselung- beziehungsweise

Entschlüsselungsfunktion  und  K  ist den geheimen Schlüssel.

3.2 Asymmetrische  Kryptographie

Wie oben bereits gesagt wurde, wird bei der symmetrischen  Kryptographie nur ein einziger
Schlüssel verwendet. Die  Generierung , Übergabe und Bewahrung  dieses Schlüssels nennt
man Schlüsselverwaltung( engl.  key management ). Während der Übergabe kann den Schlüssel
gestohlen werden .Dann kann die verschlüsselte Nachricht  gelesen , geändert  und weiter
verschickt werden, ohne dass der Empfänger dies erfährt.
Um dieses Problem zu lösen, wurde  1976  die asymmetrische Kryptographie von   Whitfield
Diffie and Martin Hellman [14] eingeführt. Dieser Typ der Kryptographie  verwendet  ein
Schlüsselpaar, das aus zwei Schlüssel,nähmlich dem   öffentlichen und geheimen , besteht.
Der öffentliche Schlüssel wird in einer allgemein zugänglichen  IT-Umgebung publiziert, z.B. in
einer Datenbank oder auf einer Internetseite, der geheime Schlüssel bleibt beim Ersteller. Der
Unterschied zur symmetrischen  Kryptographie besteht darin, dass eine Übergabe des geheimen
Schlüssels nicht notwendig ist. Die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger findet also
nur  durch den öffentlichen Schlüssel  statt.Es gilt:

E:  M  ×  KE   → C
D:  C  ×  KD  → M ,wobei KE den öffentlichen  und KD  den geheimen Schlüssel

sind.
Das einzige, was gemacht werden muss, ist, dass der öffentliche Schlüssel in eine sichere Weise
publiziert werden soll, in einem so genannten  trusted direcrory.
Es ist wichtig, dass der öffentliche Schlüssel immer mathematisch mit dem geheimen Schlüssel
paßt. Deshalb ist es auch immer möglich, den geheimen  Schlüssel von dem öffentlichen
Schlüssel abzuleiten. Um das zu vermeiden,  wird die Ableitung  so schwierig wie möglich
gemacht.

3.3 Vorteile und Nachteile von symmetrischer  und asymmetrischer
Kryptographie

Ein Vorteile   der asymmetrischen Kryptographie ist  in erster Linie mehr Sicherheit, weil der
geheime Schlüssel nicht übergeben werden muss. Die Symmetrische Kryptographie  hat ein
großes Problem mit der Sicherheit  bei der Bewahrung  des Schlüssels, der gleich für
Verschlüsselung und Entschlüsselung verwendet wird.
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Ein anderes Plus der asymmetrische Kryptographie ist  die Digitale Signatur  und ihre
Verwendung  bei dem Prozess der Authentifikation. Bei der Authentification via symmetrische
Schlüssel  wird ein Austausch von sicheren Information(z.B. geheime Schlüssel) benötigt . Bei
asymmetrischem  Verfahren braucht man das nicht, da jede Seite die Verantwortung beim
Bewahren des geheimen bzw. öffentlichen Schlüssels hat.

Die Nachteile bei der asymmetrischen Kryptographie  bestehen darin , dass man hier mehr Zeit
braucht, die Verschlüsselung und Entschlüsselung zu realisieren. Hier kommt man zu der Frage,
ob es immer sinnvoll ist, die asymmetrische Kryptographie zu verwenden.  Natürlich braucht man
manchmal  keine asymmetrische Verfahren zu verwenden, z.B. bei einer single-user Umgebung.
Dann ist der Inhaber für die Verschlüsselung und Entschlüsselung selbst verantwortlich. Die
asymmetrische Kryptographie  wird in  multi-user Umgebung verwendet.

Es gibt auch den so genannten  Digitalen Umschlag( engl. digital envelop), bei dem die beide
Verfahren  kombiniert weden. Der  symmetrische geheime Schlüssel  wird mit  dem
asymmetrischen öffentlichen Schlüssel versteckt.

Um ein Kryptosystem  entwickeln zu können, braucht man grundegende mathematischen Mittel
wie  Permutation, Substitution,  Hashfunktion, Block- und Stromchiffren.

3.4 Permutation und Substitution

Unter dem Begriff  Permutation versteht man nicht Anderes als eine bijektive Funktion
(Abbildung)  f  in Form:

f  :    A ─  →  A
, wobei  A eine endliche Menge ist.

Eine  solche oft verwendete Permutation ist die so genannte Bitpermutation , bei der  A = {0,1}n .
Dann gilt:

f  : {0,1}n   →   {0,1}n

b1,......, bn →  bπ(1)  ,......, bπ(n)   

Seien  A1 , A2    zwei Alphabete. Eine Substitution ist die Abbildung.

f  :    A1
n  ─  →  A2

m  .

Hier ersetzt ein Substitutionschiffre systematisch Zeichen des Klartextes durch
Chiffretextzeichen.
Die Permutation und die Substitution spielen eine  grundlegende Rolle bei dem DES-Algorithmus.
Dort werden beide gleichzeitig verwendet.

Beispiel: 10-Bitpermutation

{ 4,  5,  7,  8,  9,  3,  6,  10,  2,  1 }   →  { 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 }

Das 4-te Bit wird auf Position 1  permutiert, das 5-te auf Position 2  usw.

3.5 Block - und Stromchiffren

In der Praxis haben die Klartexte, die verschlüsselt werden  sollen, unterschiedliche Längen.
Gleichzeitig funktionieren die Verschlüsselungsverfahren  auf Text  ( Eingabe), der eine feste
Länge hat. Deshalb muss der Klartext in feste (konstante) Längen  aufgeteilt werden. Man
unterscheidet  Block-  und Stromchiffren-Verarbeitung.
Die Blockchiffren sind  symmetrische kryptographische  Algorithmen, die Eingabeblöcke fester
Länge eines Klartextes  in Blöcke eines Chiffretextes  transformieren. Die Ein- und Ausgabe
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M1 M2 Mr

C1 C2 Cr

Blöcke haben die gleiche Länge. Normalerweise sind die Blöcke  64bit ( oder 128bit)  lang.
Eingabetext M1, Länge m wird auf  r Blöcke verteilt M = M1||....|| Mr

2 ,wobei der letzte Block 1 ≤ |
Mr | ≤ n 3 Länge hat. Dieser letzte Block wird auf n-Bits aufgefüllt. Der Eingabewert wird von
einem  geheimen Schlüssel K verschlüsselt und auch mit dem gleichen Schlüssel entschlüsselt.
Es gilt  Ci = E (Mi , K)4  für  i ∈ {1,..,r}, wobei  C  = C1 ||.....|| Cr   und es gilt  auch Mi = D (Ci , K)5

Klartext M = .…………………….

Chiffretext C  = …….……………….

Abbildung 3.1 : Funktionsweise einer Blockchiffre [1]

Aus mathematischer Sicht wird hier die Permutation für die einzelne Blöcke verwendet. Es gibt
bei 64bit  also 264 ≅ 1018 Möglichkeiten bzw. 2128 ≅ 1036 Möglichkeiten bei 128bit Verschlüsselung.
Die Blockchiffren werden verwendet, wenn der Klartext schon vollständig vorliegt( z.B. Daten auf
der Festplatte bzw. Datenbank ). Wenn die Übertragung lange dauert und die Länge nicht
bekannt ist, werden die Stromchiffren verwendet.

Die Stromchiffren ( engl. stream cipher ) sind, wie die Blockchiffren ein, symmetrisches
Verfahren. Sie verschlüsseln die Daten viel schneller  und verwendet kleinere Einheiten von dem
Klartext,  normalerweise  einzelne Bits.  Hier wird der so genannte keystream  generiert , der mit
dem dynamischen  Klartext kombiniert wird. Am häufigsten wird die bitweise Operation  XOR
verwendet. Die  Generierung  des Schlüssels wird unabhängig  von dem Plantext gemacht und
synchronisiert. Die einzelne Bits (die Nulls und die Eins) werden  random  erzeugt   und
automatisch mit dem Klartext verbunden. So wird bei jedem Text ein einzigartiger Schlüssel
erzeugt. Die Methode wird One-time pads   genannt und gilt heutzutage als eine der sichersten.
Ein großes Problem bleibt jedoch die Bewahrung  des Schlüssels.

3.6 Hashfunktion

Eine Hashfunktion  H ist  eine Funktion, die  ein beliebig langes Wort  M  als Eingabe hat  und
einen Hashwert  h (  engl. hash value )  fester Länge erzeugt.  Die grundlegenden
Voraussetzungen  für die Hashfunktion sind:

• Die Eingabe  M   hat beliebige Länge
• Die Ausgabe  h   hat feste Länge
• H(M)  berechnet  h  sehr leicht
• H(M) ist   eine Einweg-Funktion
• H(M) ist kollisionfrei

                                                
1  M ist Bezeichnung  für Klartext
2 || - Konkatenation
3 | M |  - ∈ N0
4 C – Chiffretext ,   E ( M, K ) – Verschlüsselung  Klartext  M  durch Schlüssel K
5 D (  M, K )  - Entschlüsselung Chiffretext C durch Schlüssel K

[ Verschlüsselung | Entschlüsselung ] jedes einzelnen BlocksKey   K
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Nachricht
Block 1

Letzte
Block

Nachricht
Block 2

Initial
value

Hash

Einweg - Funktion heißt , dass es bei  gegebenem  Wert   h  unmöglich ist, ein  x  zu finden ,
wobei  H(x)  = h . Wenn bei gegebener Eingabe A  keinen anderen  B ≠ A zu  finden ist  und
H(A)=H(B), dann sagt man , dass die Hashfunktion kollisionfrei ist.
Hashfunktionen sind prinzipiell Algorithmen , die  schnell berechnet werden. Sie   spielen einen
wichtige Rolle  bei den digitalen Signaturen   in  Verschlüsselung von dem so genannten Digest .
In der Regel werden sie durch eine Folge von  gleichartigen Kompressfunktionen realisiert ( sieh
Abbildung 3.2), durch welche die Eingabe M blockweise zu einem Hashwert verarbeitet wird.

…………….

Abbildung 3.2:  Struktur einer Hashfunktion. [8]

3.7 Digitaler Umschlag

Wie oben gesagt  braucht man  Vertauschung von dem geheimen Schlüssel  in unsicherer
Umgebung (Kanal ). Der digitale Umschlag   besteht aus einer Nachricht, die symmetrisch mit
einem geheimen Schlüssel verschlüsselt wird. Im nächsten Schritt wird  der symmetrische
geheime Schlüssel mit einem schon gegebenen asymmetrischen öffentlichen Schlüssel (sieh 3.2)
verschlüsselt.
Betrachten wir die folgendes Szenario:

1. Andreas hat schon mittels eines asymmetrischen Verfahrens ein Paar von geheimen und
öffentlichen Schlüssel erzeugt, dann veröffentlicht er den öffentlichen Schlüssel in den
Newsgroups .

2. Milko will eine symmetrische verschlüsselte Nachricht zu Andreas senden, aber leider existiert
noch kein symmetrischer geheimer Schlüssel. Er erzeugt einen geheimen Schlüssel und
verschlüsselt die Nachricht.

3. Milko verschlüsselt den geheimen Schlüssel mit dem  öffentlichen  Schlüssel von Andreas und
schickt die Nachricht mit dem verschlüsselten geheimen Schlüssel  zu Andreas

4. Andreas  bekommt die Nachricht. Er entschlüsselt den geheimen Schlüssel mit seinem
asymmetrischen geheimen Schlüssel und dann entschlüsselt  dann die Nachricht , die Milko
verschlüsselt hat.
Auf diese Weise funktioniert der digitale Umschlag.

H HH
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4 Kryptographische Verfahren

4.1 Kryptographische Systeme

Die kryptographischen Systeme verdeutlichen, wie ein  Klartext  in einen Chiffretext
verschlüsselt wird  und  wie dieser Kryptotext wieder in Klartexte entschlüsselt wird.  Die
Definition ist  folgende:

Ein kryptographisches System , noch als Kryptosystem bekannt, ist ein Tupel

KS  = ( M , C , EK , DK , E , D )

mit

1. M – eine nicht leere Menge von Klartext  M aus A1
* , wobei  A1

*  die Menge aller Worte über
dem Alphabet A1 beschreibt.

2. C – eine nicht leere Menge von Chiffretext  M aus A2
* , wobei  A2

*  die Menge aller Worte
über dem Alphabet A2 beschreibt.

3. EK6 – eine nicht leere Menge von Verschlüsselungsschlüsseln EK
4. DK7 – eine nicht leere Menge von Entschlüsselungsschlüsseln DK
5. E8 – Verschlüsselungsverfahren

E : M × EK → C

6. D9 – Entschlüsselungsverfahren

D : C × DK → M

4.2 Symmetrische Verfahren

Im Wesentlichen sind die symmetrischen Verfahren solche, die  einen gemeinsamen geheimen
(engl. secret )  Schlüssel verwenden, mit dem man  verschlüsseln  bzw. entschlüsseln kann.

4.2.1 Data Encryption Standard (DES)

Der  DES wurde 1972 von  National Bureau of Standards (NBS), heute National Institute of
Standards ( NIST ) zertifiziert [1].  Es ist aber  von  IBM ,  National Security Agency (NSA)10 und
NBS  entwickelt worden [8]. Wird oft auch  Data Encryption Algorithm (DEA)  genannt.

Der  DES ist ein auf Blockschiffren basierter Algorithmus , der  einen  64bit Eingabeblock und
einen  64bit Schlüssel11 verwendet. Die 56 Schlüsselbits sind frei wählbar,   die restlichen 8 Bits

                                                
6  Encryption key
7  Decryption key
8  Encryption
9  Decryption
10  US  Government Service
11  sieh Block- und Stromchiffren.
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Ri-1

B

F ( Ri-1 , Ki )

E(Ri-1)

A

Ki

A1 A4 A5A3 A6 A7A2 A8

S S S S S S S S

BBB B BBB B

P

Pre-Ausgabe

Permutierte PC1(K)

Schlüssel KEingabeblock

IP PC1

IP-1

16 DES-
Runde

16Teil-
schlüssel

Ausgabeblock

Selbstverständlich  spielt die Abbildung  f
eine der wichtige Rolle  im ganzen Prozess.
Weil  Ri-1 32-bit und  Ki 48-bit lang sind,
braucht man einen Zwischenfunktion (s.g.
Expansionsabblindung E ) die  Ri-1   auf
einen 48-bit Wert erweitert.  Erst dann
werden  E (Ri-1  ) und  K i   mit der XOR
Operation verknüpft. Die neue 48-bits
werden in der Endphase  wieder mittels so
genannte S-Boxen  auf  32-Bits reduziert und
das Resultat  am Ende  permutiert  (siehe
Abb 4.3 )

sind Paritätsbits. Logisch ist , dass  er einen Schlüsselraum von 256  verschiedene Schlüssel
besitzt.  Das folgende Schema zeigt die grundlegenden Schritte des Algorithmus:
    64-Bit   64-Bit

                                K1

            XOR

48-Bit

64-Bit

Abbildung 4.1 : Grundschema des DES [1]  Abbildung 4.2:  Graphische Darstellung der
 Schritten 2, 3, 4 ( DES- Runden) [1]

Die Beschreibung des Schemas ist wie folgt:

1. Zuerst werden  der 64-bit  Eingabeblock X  und der geheime Schlüssel K einmal permutiert,
wobei  IP : X   →  Permutierte Eingabe , die Initialpermutation ist . PC1 ist eine spezielle
Permutation , die auch den 64-bit Schlüssel  auf 48-bit verringert.

2. Der permutierte Eingabeblock wird in  zwei Hälften Li und Ri , i ∈ {0, …..,16 ) , je  32-bit zerlegt.

3. 48-bit vom permutierten Schlüssel werden entnommen. Das ist der so genannte Teilschlüssel.

4. Die linke , rechte  Seite und der Teilschlüssel werden  folgendermaßen bearbeitet(siehe 4.2).
Li   =  Ri-1    und    Ri  =  Li-1   XOR  f ( Ri-1 , Ki ),   i = {1,......,16}

5. Die Schritte  2 , 3  und 4  werden  16 Mal wiederholt

6. Am Ende wird die Pre-Ausgabe  alles noch einmal  mit IP-1 Permutiert und der verschlüsselte
Ausgabeblock ist fertig. 

     32-bit

                                                         48-bit
                                                                  48-bit

                       XOR

         48-bit

                                                         S-Boxen

                                                   Abbildung 4.3 :
                            Die Funktion  f  [1]

Permutierte Eingabe

L0 R0

R16

L16

L1

R16

R1

L16

Pre-Ausgabe

f
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Die Entschlüsselung verwendet den gleichen Schlüssel, wie die Verschlüsselung. Aber   die bei
der Verschlüsselung verwendeten Teilschlüssel werden  in umgekehrte Reihenfolge verwendet.
Die Sicherheit des Algorithmus  ist  ausreichend, aber in den letzten Jahren gab es ein paar
erfolgreiche Attacken, bei denen die  verschlüsselten   Nachrichten entschlüsselt wurden, ohne
dass jemand Information vom dem geheimen Schlüssel hatte [1] [8]. Deshalb wird oft eine
Mehrfachverschlüsselung z.B. triple–DES und Advanced Encryption Standard (AES) (nicht
offiziell eingeführt [8] ) verwendet.

4.2.2 International Data Encryption Algorithm

Eine Alternative zum DES-Algorithmus ist der  IDEA-Algorithmus. Er wurde in 1990  von Xuejia
Lai und James L. Massey  entwickelt und veröffentlicht. Im Vergleich zu  DES hat er eine höhere
Sicherheit, da  der Schlüsselraum größer ist und  besser implementiert ist [15]  .
IDEA  verschlüsselt  64-bit Blockchiffer mit 128-bit Schlüssel. Er verzichtet auf die S-Boxen und
Bit-Permutation, stattdessen kommen drei arithmetische Elementaroperationen zum Einsatz:

• Bitweise XOR - Operation
• Addition  modulo 216

• Multiplikation modulo 216 + 1
• Es gibt 8 Verschlüsselungsrunde

Die Krypthoanalysen zeigen, dass IDEA  stark genug ist. Bei der Verschlüsselung gibt es eine
genügend komplexe Abhängigkeit, die der Hälfte der Runden als bei DES erreicht wird [15].

4.3 Asymmetrische Verfahren

Die asymmetrischen  Kryptosysteme werden für Ver- und Entschlüsselung von Nachrichten mit
zwei verschiedenen Schlüsseln benutzt. Die Definition ist wie folgt:
Gegeben  sei  ein kryptographisches System KS  = ( M, C, EK, DK, E, D). Man sagt, dass  dieses
System asymmetrisch ist, wenn:

1. Schlüsselpaare ( KE   , KD )  leicht zu erzeugen sind und für die gilt:
(a) KD = f ( KE )  ,  KE ∈ EK ,   KD  ∈ DK
(b) Für jedes M  gilt  D ( E (M , KE ) , KD ) = M
(c) KE    kann öffentlich bekannt gegeben werden

2. Die Verschlüsselungsfunktion E und Entschlüsselungsfunktion D sind    effizient zu berechnen.

3. KD  ist unberechenbar falls   KE  bekannt gegeben wurde

4. Optionale Eigenschaft für die digitale Signatur: Der geheime Schlüssel KD  kann auch
verschlüsseln und der öffentliche Schlüssel KE  kann entschlüsseln

4.3.1 RSA  – Verfahren

Das Verfahren wurde 1977 von  Ronald Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman  ( RSA )
entwickelt [16] ( 1978 publiziert). Es basiert auf dem Faktorisierungsproblem12  der  großen
natürlichen Zahlen , die das Produkt aus zwei möglicherweise großen Primzahlen sind. In den
nächsten Zeilen wird schrittweise erklärt wie der Algorithmus funktioniert.

                                                
12  Faktorisierungsproblem basiert auf Ermittlung zwei  “nicht bekannte“  Primzahlen  p und q , für die
p.q= n  gilt . Die n- Zahl  ist  gegeben.
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1. Zwei große Primzahlen p und q werden gewählt. Das Produkt n wird berechnet , so dass  p. q
= n. Den Wert n nennt man auch RSA-Modul.

2. Wähle  e≥0  kleiner als n – 1  , so dass e relativ prim zu
φ(n) = (p-1).( q-1) ist , d.h ggT (φ(n) , e ) = 1,
wobei φ(n) die Euler’sche Funktion bezeichnet.

3. Wähle  d≥0  ,  so dass e.d - 1  teilbar durch φ(n) ist [8]

4. Paar ( e, n )  ist  der öffentliche Schlüssel

5. Paar ( d, n ) ist der geheime Schlüssel

Die Verschlüsselung  von einem nichtleeren Klartext M   ( max. Länge n ) wird      E(M)  =  Me

mod n  = C   und Entschlüsselung von Chiffretext C   D(C)  =  Cd  mod n  = M  realisiert.
Weil die Schlüssel mathematisch abhängig sind, wird das RSA auch für Digitale Signatur
verwendet. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn es sich um digitale Signatur handelt.
Die Unterscheidung wird folgenderweise gemacht.

1.  Milko will eine signierte Nachricht zu Andreas schicken. Er signiert die Nachricht M  , so dass
S13  =  Md  mod n, wobei Milko’s geheimer Schlüssel ( d, n )  ist .

2. Andreas bekommt die Nachricht und überprüft , ob  M  =  Se  mod n, wobei Milko’s öffentlicher
Schlüssel  ( e, n )   ist.

RSA-Beispiel:

Sei  p = 13 und q = 17 ,  dann  ist das RSA Modul  n = p.q = 13.17 = 221 und ϕ(n) = (p-1).(q-1) =
12.16 = 192 . Nun sei  e = 5 . Da  (e.d –1)  durch  ϕ(n)  teilbar ist , existiert ein  x ∈ N   , wobei
(e.d –1)  /  ϕ(n) = x . Es gilt  auch d = (x . ϕ(n)  + 1) / e .  Das x wird um 1  inkrementiert, bis ein
d∈ N gefunden ist. Man findet d=7714.  Also die Schlüsselpaare sind .   ( 5, 221) öffentlicher
Schlüssel und  ( 77, 221) geheimer Schlüssel.

Klassisches RSA-Verfahren:
Sei   Klartext M1 gleich  129  ( dezimal) dann:

Verschlüsselung C1 = 1295 mod  221  =  142
Entschlüsselung M1 = 14277 mod 221 = 129  , wobei C1 Chiffretext ist

Digitale Signatur mit RSA:
Sei   Hashwert H gleich  125  ( dezimal) dann:

Signieren S  = 12577 mod 221 =112
Überprüfen H = 1125  mod  221 =125  , wobei S   Digitale Signatur ist

Bemerkung:  Man kann geheime und  öffentliche Schlüssel also gleichzeitig sowohl
Verschlüsselung als auch für die Entschlüsselung  verwenden. Es hängt davon ab, ob man
normale Verschlüsselung oder digitale Signatur  benutzen will.

Hier ist es ziemlich schwierig, den geheimen Schlüssel  (d,n)   vom öffentlichen Schlüssel (e,n)
zu bestimmen. Das kostet viel Zeit und deshalb  ist RSA  langsamer als DES ( zu mindestens
100 mal langsamer in Software und von 1000 bis 10000 in Hardware [17] ). Deshalb werden in

                                                
13 Digitale Signatur
14 Bei kleinen Zahlen kann man auch Excel benutzen.
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der Praxis für e  keine Werte  gewählt, so dass die Verschlüsselung und das Verifizieren digitaler
Unterschriften schneller  funktioniert. Das Modul n  ist  512-bit lang , aber es existieren auch
1024-bits und sogar 2048- bits lange Module.

4.4 Digitale Signaturen

Die Digitalen Signaturen  wurden oben schon kurz erwähnt.
Der Begriff   Digitale Signatur   ist eine Mischung  von    Kryptographie  und    juristischen
Normen.Jeden Tag unterschreiben Millionen von  Menschen , um verschiedene  gesetzliche
Kriterien zu erfüllen. Die Unterschrift ist  Ausdruck unserer Zustimmung. Mit  der Entwicklung  der
IT- Technologie  und Verbreitung von Internet ( auch Online Banking, e-Trading , e-Shoping usw.)
gibt es  immer mehr  Gründe, dass e-Nachrichten  signiert werden müssen. Nur so kann man
sicher sein, dass die von uns gebrauchten Informationen authentisch ist.

Die digitale Signatur ist ein kleines Stück  Code , der  mittels  Hashfunktion  und Absender’s
geheimen Schlüssel  verschlüsselt wird und  zu der Nachricht hinzugefügt wird. Um die schon
signierte Nachricht überprüfen zu können, muss der Empfänger  den öffentlichen Schlüssel des
Senders  haben. Das ganze Szenario  kann auch nur mit einem geheimen Schlüssel (
symmetrische Kryptographie ) realisiert werden, aber dieses Verfahren wird nicht so oft benutzt.
Digitale Signaturen müssen folgende Anforderung erfüllen:

Identifikation: Wer hat  die Nachricht signiert.
Echtheit:15 Der Aussteller hat  die Nachricht anerkannt.
Abschluss: Die Unterschrift erklärt den Text für vollständig und unverändert
Warnung: Die rechtliche Bedeutung des Dokuments muss dem Empfänger

aufgezeigt werden. [1]

4.4.1 Erstellung digitaler Signaturen

Die symmetrischen Verfahren bei Erstellung von digitalen Signaturen funktionieren gleich wie die
bei einer normalen symmetrischen Verschlüsselung. Bei der asymmetrische Verschlüsselung gibt
es ein paar Sachen, die erklärt werden müssen.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird  am häufigsten das RSA-Verfahren (sieh 4.3.1) für
Generierung von Schlüsselpaaren verwendei. Im RSA  Abschnitt haben wir gezeigt  wie der
allgemeine Signierungsprozess funktioniert:

 Sender      Empfänger

Abbildung 4.4 :  Kommunikationsprozess bei digitalen Signaturen [22]

                                                
15  Echtheit , Abschluss und Warnung haben mehr juristische statt kryptographische Bedeutung.

1.Digest erzeugen

3.Nachricht und
Digest schicken

2.Digest
verschlüsseln

2.Digest
entschlüsseln

3. Digest neuerzeugen
und vergleichen

1.Nachricht und
Digest aufnehmen
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Nun wird das ganze erweitert auf folgendes (sieh Abb. 4.4):

1. Milko will eine Nachricht  M zu Andreas schicken. Zu diesem Zweck verwendet er eine
Hashhunktion ( siehe 3.6 )  auf  M  und erzeugt so genannte Message Digest ( Mdig).

H(M) = Mdig16  wobei,
M  hat eine beliebige Länge und Mdig hat immer eine feste Länge.

2. Im zweiten Schritt verschlüsselt Milko  Mdig ( oder auch H zusätzlich)  und  fügt (unterschreibt)
ihn zu der Nachricht M zu. Die Verschlüsselung wird mit Milko’s geheimem Schlüssel17 ( d ,n )
gemacht. Die Nachricht M muss nicht unbedingt verschlüsselt sein, z.B. falls sie öffentlich ist.

3. Milko schickt die Nachricht, Hashfunktion und Message Digest zu Andreas18.  Dann
entschlüsselt Andreas den Message Digest( eventuell die Hashfunktion)  mit Milko’s öffentlichen
Schlüssel ( e , n ).

4. Zuletzt ersetzt Andreas die Nachricht M   in die Hashfunktion  H und falls sich der gleiche
Message Digest wie der empfangen Mdig ergibt, dann stammt die Nachricht  „wirklich“ von Milko.
Also:

H( M ) = Mdig’  , dann vergleiche  Mdig’ = Mdig.

Es gibt Möglichkeit, dass den öffentlichen Schlüssel gefälscht wird. Die Bekämpfung von
Fälschung  wird mit der so genannten Zertifizierung ( engl.  Certificate ) ermöglicht. Certificates
sind öffentlich publizierte Angaben, die  garantieren , dass der öffentliche Schlüssel authentisch
ist.

4.4.2  Digitaler Signaturstandard (DSS)

Den  National Institute of Standards and Technology (NIST) hat 1994  den so genannten Digital
Signature Algorithm (DSA) publiziert [18]. DSA  ist ein Teil von  Digitalen Signaturstandard
(DSS).  Der DSA-Algorithmus selbst basiert auf dem Problem des diskreten Logarithmus basiert.
Typisch für DSA ist , dass  er nur für digitale Signaturen verwendet werden kann und nicht wie
RSA  für, Verschlüsselung und digitale Signatur.  Bei DSA  Verfahren ist die Generierung von
Signatur schneller als die Verifizierung, bei RSA ist  es umgekehrt. DSA  ist nicht wirklich sehr
verbreitet, weil viele Nachrichten nur ein mal signiert und öfter verifiziert werden.

                                                
16 Siehe die  Hashfunktion Eigenschaften.
17 Wichtig ist, dass hier den geheimen Schlüssel  ( d , n ) verschlüsselt und nicht entschlüsselt  wie üblich.
18  Es wird angenommen , das Andreas schon Milko’s öffentlichen Schlüssel  ( e , n ) hat.
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5 Internet Kryptographie

Die Verschlüsslung  im Internet spielt eine wichtige Rolle. Eine der am häufigsten verwendeten
verscllüsselungs Mittel sind:

•  SSL (Secure Sockets Layer) wurde von Netscape Communications Corporation  entwickelt
und wird im Zusammenhang mit dem HTTP und FTP Protokolle  benutzt. Hauptziel des
Protokolls ist  Verschlüsselung des Kanals. SSL verwendet die asymmetrische Verschlüsselung.
Hier werden Digitaler Unschlag und Certificates verwendet. Der Prozess besteht aus 2 Phasen.

I. Phase

1. Nach einem Client Request schikt der Server sein Certificate und einen öffentliche Schlüssel
zu dem Client.
2. Der Client generiert automatisch einen neuen symmetrischen geheimen Schlüssel ( so
genannten  master key ) . Dieser master Schlüssel wird mit dem öffentlichen Schlüssel
verschlüsselt und  zu dem Server zurückgeschickt.
3. Der Server entschlüsselt den master Schlüssel mit seinem geheimen Schlüssel und nun
können der Client und Server  sicher mit dem master Schlüssel  symmetrisch verschlüsseln und
entschlüsseln.

II. Phase (optional) – Authentifikation

1. Der Server schickt die Aufforderung zu dem Client, um den Client sich identifizieren zu
lassen.
2. Der Client muss seine digitale Signatur und sein Zertifikat des öffentlichen Schlüssels
zurückschicken.

Diese zwei Phasen sind als der so genannte „Handshaking“ Prozess bekannt.

• S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions) ist ein Protokoll, das MIME Emails
signiert und verschlüsselt.
• SSH   ermöglicht eine remote gesicherten Zugriff  über das Netzwerk.  Die Verbindung  wird
zwischen SSH Client und SSH Server realisiert. Es ermöglicht  Window-Umgebung zu dem
Server mit voller Funktionalität.
• Telnet Encryption  verschlüsselt die Information, die ausgetauscht wird. Die
Verschlüsselung wird durch symmertrische Kryptographie(z.b. DES 64 bit Cipher Feedback
[23]) realisiert.
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6   Verschlüsselung in Datenbanken - ein kurzer Überblick

Datenbanken (DB) sind aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Ob es sich um
Kreditkartennummern, Sozialversicherungsnummern, Absatzzahlen oder Kundenverzeichnisse
von Unternehmen handelt. Überall werden diese sensiblen Daten in Datenbanken gespeichert
und verwaltet. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit in der Wirtschaft (ASW) liegt
die Zahl der von Wirtschaftskriminalität betroffenen Unternehmen in Deutschland deutlich höher
als im europäischen Durchschnitt (46% zu 28%). "Schwachstellen für das Ausspionieren eines
Unternehmens ergeben sich laut ASW vor allem im Bereich der neuen Technologien, denn die
meisten Firmen schützen ihre internen Informations- und Datensysteme nur unzureichend durch
einfache Firewalls und verzichten häufig auf kostspieligere Verschlüsselungssysteme." [11]

Ziel muß es somit sein sensiblen Daten vor den Augen unbefugter Personen zu schützen. Dabei
sollte man sich eines von vornherein klarmachen! Verschlüsselung kann nicht verhindern, daß
Daten (z.B. durch Abhören) in die Hände Unbefugter gelangen. Dafür sind Firewalls,
Authentifikation und Zugriffskontrolle zuständig. Sie kann aber verhindern, daß diese Daten vom
Eindringling genutzt beziehungsweise gelesen werden können. Der Eindringling hat also die
vertraulichen Daten, weiß aber nichts damit anzufangen. Er kennt ihre Bedeutung nicht, denn
dazu müßte er sie zuerst entschlüsseln.

6.1  Verschlüsselung verursacht Kosten

Auf der anderen Seite sollte man sich immer vor Augen halten, daß Verschlüsselung Kosten
verursacht und zwar in doppelter Hinsicht.
Erstens kostet Verschlüsselung Rechenzeit, denn bevor ein User die DB-Daten sehen kann,
müssen sie entschlüsselt werden. Nimmt der der User Änderungen am Datenbestand vor, so
müssen sie erst wieder verschlüsselt werden, bevor sie gespeichert werden können. Laut Jared
Still in [10] benötigt eine UPDATE-Operation auf einer unverschlüsselten Oracle 8.1.6-Datenbank
(auf einer Sun E4500 mit 2 Gigabyte RAM und 4 CPU’s inklusive einem Solaris 2.6-
Betriebssystem) 0,28 Sekunden. Wird diese Datenbank nun per PL/SQL mit dem verhältnismäßig
schnellen Verschlüsselungsalgorithmus RC4 verschlüsselt, so erhöht sich die Zeit für diese
Operation signifikant auf 15,83 Sekunden.

Zweitens erfordert die Etablierung (Installation und Konfiguration) von
Verschlüsselungskomponenten einen zeitlichen Aufwand, den die Mitarbeiter bei der Installation
des Systems zur Verschlüsselung der Datenbank erbringen müssen. Da dadurch das ganze DB-
System komplexer wird, fällt auch die Wartung schwieriger. Für kleinere Unternehmen können
diese Kosten durchaus zum Problem werden. Schließlich kann diese Optimierung der
Unternehmensabläufe keinem Kunden in Rechnung gestellt werden, so daß die investierte Zeit
keinen geldwerten Erlös hat. Zusätzlich können noch Plug-In-Kosten anfallen um die DB-
Verschlüsselung komfortabler zu machen.
An diesen Problemen sieht man, daß erstens die finanziellen Möglichkeiten und zweitens der
Grad der Daten-Vertraulichkeit einen großen Einfluß auf den Grad der Verschlüsselung haben
wird. Der BND sollte seine Daten selbstverständlich besser schützen und muß deshalb höhere
Kosten in Kauf nehmen als ein Privatmann, der seine eigene DB mit Telefonnummern
verschlüsseln will.

6.2 Kurze Begriffsdefinition

Zum Schluß dieser kurzen Einführung sollen noch fünf Begriffe abgegrenzt werden, die alle auf
kryptographischen Verfahren beruhen und in den vorhergehenden Kapiteln erläutert wurden. Sie
werden im nachfolgenden Abschnitt nicht mehr erklärt. Um sich schnell einen Überblick über
Zweck und Unterschiede der Funktionen zu verschaffen, sollen ie hier noch einmal aufgeführt
werden. Alle diese Verfahren finden im DB-Umfeld ein sinnvolles Anwendungsgebiet.



15

a) Verschlüsselung: Ein Klartext wird unkenntlich gemacht (verschlüsselt), so daß ein
Unbefugter ohne Entschlüsselungsschlüssel nichts damit anfangen kann auch wenn er in
den Besitz des Chiffretextes gelangt.

b) Sichere Hashfunktion: Eine Art Checksumme, mit der die Datenintegrität überprüft
werden kann. Somit werden Datenmanipulationen erkannbar. Sie werden auch als digitaler
Fingerabdruck bezeichnet.

c) Digitale Signatur: Mit privatem Signaturschlüssel erzeugtes Siegel, das den zu
signierenden Daten angehängt ist. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann die eindeutige
Identität des Absenders festgestellt werden. Sie entspricht der schriftlichen Unterschrift und
besitzt Beweiskraft.

d) Zertifikat: von einer vertrauenswürdigen dritten Stelle (vertrauenswürdige
Zertifizierungsstelle) garantierte Zuordnung eines öffentlichen Signaturschlüssels zu einer
natürlichen oder juristischen Person

7 Wo, wann und wie ist Verschlüsselung in DBMS sinnvoll?

7.1 Auf Platte

Die Verschlüsselung von Daten auf der Festplatte des DB-Servers ist wichtig. Auch wenn man im
ersten Augenblick denkt, daß ja sowieso nur der DB-Administrator Zugriff auf die Platte hat.
Selbstverständlich sollte das Betriebssystem (BS) des DB-Servers in Zusammenarbeit mit dem
DBMS den direkten Zugriff eines Users auf die physikalischen Daten verhindern (siehe auch den
3. Seminarvortrag: "Zugriffssicherheit1"). BS sind heute jedoch viel zu komplex um alle
Sicherheitslücken zu entdecken und zu stopfen. So unwahrscheinlich es ist einen
Verschlüsselungsalgorithmus geheimzuhalten, so ist es trotz des Schutzes durch das BS und das
DBMS nicht auszuschließen, daß der Server gehackt wird und sich ein Eindringling vollen Zugriff
auf das Dateisystem verschafft.

Aber der Server muß nicht einmal gehackt werden. Es reicht schon aus, wenn sich jemand
Zugang zum Serverraum verschaffen kann und die Festplatte entwendet (Schutzmaßnahmen
sind in der Seminarausarbeitung "Gebäudetechnik für Rechenzentren" unter "Zugriffskontrolle" zu
finden). Auch so bekommt er vollen Zugriff auf die vertraulichen Daten und umgeht den Schutz
durch BS und DBMS.

Was sollte nun verschlüsselt werden? Am besten ist es man beschränkt sich auf die Tabellen
oder Spalten mit den vertraulichen Informationen. Obwohl es vom zeitlichen Aufwand bei der
Etablierung der Verschlüsselung schneller ist einfach alle Daten zu verschlüsseln, ist es nicht
wünschenswert. Das liegt daran, daß (wie wir im Seminarvortrag "Begriffsbildung und
Angriffsszenarien" gehört haben) die Verfügbarkeit von Daten eine wesentliche
Sicherheitseigenschaft darstellt. Wird nun alles verschlüsselt, so muß bei jedem Zugriff auf die
Datenbasis diese entschlüsselt werden, bevor sie bearbeitet werden kann. Sollen dann die
Änderungen zurückgeschrieben werden, wird die Verschlüsselungsroutine benötigt. Und da ein
Ver- / Entschlüsselungsvorgang sehr komplex ist, leidet die Performance des DBMS
insbesondere bei aufwändigeren Verfahren wie dem 3DES-Algorithmus spürbar darunter (siehe
auch das Beispiel unter 6.1, das den Zeitbedarf einer UPDATE-Operation verdeutlicht). Man
erreicht somit lediglich eine Verschiebung des Sicherheitsrisikos. Die Vertraulichkeit ist nun
gewährleistet, aber auf Kosten der Verfügbarkeit.

Unsensible Daten sollten daher nicht verschlüsselt werden. Die vertraulichen Daten dagegen
sollten stark verschlüsselt werden. Schon 1998 konnte ein normaler 56-bit-DES-Schlüssel in
etwa 2 Tagen per Brute-Force-Methode (Durchsuchen des gesamten Schlüsselraums) geknackt
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werden [1]. Und das mit einem finanziellen Aufwand, den sich jede größere Firme leisten kann.
Nationale Sicherheitsdienste mit ihrem Spezialequipment dürften dazu heutzutage keine
Sekunde mehr benötigen. Um den Schlüsselraum zu vergrößern und die Durchsuchung damit zu
erschweren sollte eine Schlüssellänge von mindestens 128 Bit bei der symmetrischen
Verschlüsselung (die bei der Verschlüsselung von Daten auf der Festplatte vorwiegend benutzt
wird) verwendet werden. Bei asymmetrischen Verfahren sogar 2048 und mehr.

Oracle

Die Informationen zu den konkreten Verschlüsselungspraktiken von Oracle wurden dem Oracle
Advanced Administrator's Guide Release 9.0.1 [2] entnommen.
Oracle nennt sein Paket mit Verschlüsselungsfunktionen "Oracle Advanced Security Encryption".
Es ist wie die unten folgenden Pakete ein Bestandteil des übergeordneten "Oracle Advanced
Security"-Pakets, das die kompletten Sicherheitsfunktionen enthält.

Die Verschlüsselung in einem Oracle-System wird durch eine Datei, die "sqlnet.ora" heißt
spezifiziert. Sie ist eine Konfigurationsdatei, die auf dem Server, sowie dem Client vorhanden
sein muß. In Ihr werden alle Algorithmen und Einstellungen für das Oracle-Sicherheitspaket
spezifiziert, also für Verschlüsselung, Integrität, Authentifikation und Netzwerkverbindungen. In
diesem Abschnitt werden nur die Einträge, die für die Client-Verschlüsselung nötig sind erklärt
(das File auf dem Server sieht ähnlich aus, man ersetze lediglich die Worte "client" durch
"server"). Der Benutzer kann das File einfach über eine grafische Oberfläche (Oracle Net
Manager) bedienen und sich die gewünschten Einstellungen (wie Verschlüsselungs- /
Hashalgorithmen) aussuchen. Die Datei sqlnet.ora wird nach diesen Einstellungen automatisch
geschrieben.

#ASO Encryption
sqlnet.encryption_client = rejected | accepted | requested | required
sqlnet.encryption_types_client = ( Verschlüsselungs-Algorithmus )

Bei Verschlüsselungs-Algorithmus dürfen die folgenden Verfahren (eventuell auch mehrere!)
ausgewählt werden:

DES: mit 40 oder 56-bit-Schlüsseln
3DES: mit 2 oder 3 Schlüsseln, was einer effektiven Schlüssellänge von 112 oder 168bits
entspricht; beide Algorithmen arbeiten mit Blockchiffren im CBC-Modus (cipher block chaining)
RC4: eine angeblich sehr schnelle Stromchiffre mit 40, 56,128 oder 256-bit-Schlüsseln

Was bedeuten jetzt die vier "oder-verknüpften" Ausdrücke bei "sqlnet.encryption_client"? Sie
legen fest, ob überhaupt eine Verschlüsselung stattfindet.  "Rejected" (zurückweisen) zum
Beispiel verhindert eine Verschlüsselung! Hat der Kommunikationspartner nun "Requested"
(erforderlich) eingestellt, so bricht die Kommunikation mit einer Fehlermeldung ab. Hat er
dagegen "Accepted" oder "Requested" eingestellt kommt die Kommunikation zustande. Aber
ohne Verschlüsselung.

Voreingestellt ist die Option "Accepted" (akzeptiert), was so viel bedeutet, daß eine
Verschlüsselung zustande kommt, wenn der Kommunikationspartner eine Verschlüsselung
wünscht (also "requested" oder "required" eingestellt hat), man sollte diesen Parameter also
möglichst auf die höchste Sicherheitsstufe (requested) setzen, um zu vermeiden, daß man im
Glauben einer Verschlüsselung Daten unverschlüsselt an den Server sendet und dort ablegt. Für
die komplette Aufstellung aller Kombinationen der vier Schlüsselwörter schlage man auf Seite 67
(Kapitel 2 Seite 9) von [2] nach.
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Soll nun eine Verschlüsselung stattfinden, so vergleicht der Server die bei den Verschlüsselungs-
Algorithmen angegebenen Verfahren des Clients von oben nach unten (oben stehen die
bevorzugten Verfahren) mit den bei ihm angegebenen Verfahren und sucht das erste
übereinstimmende Ergebnis aus den Tabellen aus. Das Ergebnis bestimmt den Algorithmus für
die Verschlüsselung. Wenn man eine starke Verschlüsselung will, so sollte man auch nur die
starken Verfahren angeben und nicht alle in die sqlnet.ora-Datei aufnehmen, da es sonst sein
kann, daß der Server ein schwaches Verfahren verwendet, wenn bei ihm nur schwache
Verfahren konfiguriert wurden. Das muß in jedem Fall vermieden werden, so daß bei Server die
stärksten Verfahren auch ganz oben in der Tabelle sein sollten.

Zu beachten ist, daß erst ab Oracle-Versionen 9 und höher die volle Schlüssellänge integriert ist.
Ältere Versionen litten noch unter der strengen Kryptoregulierung der USA.

In den neueren Versionen findet die Verschlüsselung per graphischer Oberfläche statt, so daß
der Benutzer keinen SQL-Code zu erzeugen braucht. Er klickt einfach die zu verschlüsselnde
Spalte an.
Im folgenden wird ein Beispiel für eine "von Hand" verschlüsselte Spalte (hier
"Kreditkartennummer") einer Tabelle (hier "geheime_tabelle") per SQL-Befehl gegeben [9]:

ORACLE SQL CODE

-- Kreiere eine Testtabelle geheime_tabelle für verschlüsselte Daten
CREATE TABLE geheime_tabelle (Kreditkartennummer RAW(1024));

--Verschlüssle "nummer" und füge sie in geheime_tabelle.Kreditkartennummer ein
DECLARE
schlüssel RAW(128) := UTL_RAW.CAST_TO_RAW('abcdefghijklmnop');
nummer RAW(128) := UTL_RAW.CAST_TO_RAW('abcdefghijklmnop');
geheimtext RAW(1024);

BEGIN
geheimtext := DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.DES3Encrypt(input => nummer, key =>
schlüssel);

INSERT INTO geheime_tabelle VALUES (geheimtext);
END;

7.2 Auf Backup-Medien

Vom Prinzip her ähnelt die Verschlüsselung auf Backup-Medien (CD oder Band)  der
Verschlüsselung auf Festplatte. Unterschiede ergeben sich jedoch dadurch, daß auf Backup-
Medien meist nicht unmittelbar zugegriffen werden muß, sondern nur unter seltenen
Ausnahmezuständen (z.B. Datenverlust).
Andererseits nimmt die Gefahr von Diebstahl zu, wenn Backups nicht sicher weggesperrt
werden sondern frei für Mitarbeiter zugänglich herumliegen. Ein fehlendes Backup dürfte erst
sehr viel später vermißt werden als eine gestohlene Festplatte. Die Zeit zum Kopieren und
Zurücklegen des Mediums wächst.

Der vielleicht wichtigste Punkt ist jedoch, daß wie oben angesprochen die Daten bei Backups
nicht mehr zugriffsgeschützt sind! Die Schichten des BS und und DBMS sind ausgeschaltet.
Daraus ergibt sich, daß man bei der Verschlüsselung auf Backup-Medien auf jeden Fall einen
großen Schlüssel (z.B. 3DES mit 168bit) verwenden sollte. Das Performance-Problem in DB-
Anwendungen bei großen Schlüsseln entfällt, da ja nur noch selten wenn überhaupt direkt
zugegriffen wird.
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7.3 Zur Prüfung der Integrität

Zur Überprüfung der Daten-Integrität wird, wie auf Seite 6 / 7 gezeigt, der zu hashende Text (hier
kann es sich um die zu überwachende Tabelle oder Spalte handeln) in Blocks gleicher Länge
unterteilt. Die Blocks werden dann als Schlüssel in einem symmetrischen Algorithmus (DES,
IDEA, ...) verwendet. Das Ergebnis entspricht einem digitalen Fingerabdruck. Man kann
dadurch überprüfen, ob eine unautorisierte Person Veränderungen am Datenbestand
vorgenommen hat.

Wissenswert ist, daß die Überprüfung der Integrität bei verschlüsselten und unverschlüsselten
Daten möglich ist!
Zwei anschauliche Beispiel sollen ein Gefühl für den Verwendungszweck von
Integritätsüberprüfungen in DB geben:

7.3.1 Lokal auf Platte

Mitarbeiter A will sein Gehalt in der Firmengehaltsdatenbank erhöhen. Dazu ist er natürlich nicht
ermächtigt. Da er sich jedoch Zugriff auf das Dateisystem des DB-Servers verschafft hat, kann er
nun Änderungen vornehmen.

Die erste Möglichkeit das zu verhindern ist die Gehaltsdaten zu verschlüsseln, damit er sein
Gehalt gar nicht erst findet. Mehr Sicherheit gibt das zusätzliche Hashing des Gehalts in der
Gehaltstabelle. Ändert A sein Gehalt direkt auf der Platte, so wird der Hashwert, der bei einem
neuen Gehalt ja aktualisiert werden muß nicht mitgeändert und die DB wird aufgrund der
Integritätsverletzung Alarm schlagen. Eine Manipulation wird so schnell ersichtlich.

Wichtig ist, daß die Hashfunktion nur indirekt über eine Anwendung aufgerufen werden kann, zu
der nur autorisierte Personen Zugriff haben (also diejenigen Personen, die auch das Gehalt des
Mitarbeiters ändern dürfen). Sonst könnte A ja zusätzlich seinen Hashwert zum neuen Gehalt
berechnen.
Sinnvollerweise wird der zu hashende Wert (hier das Gehalt) zusammen mit dem Hashwert in der
gleichen Tabelle abgelegt.

7.3.2 Über Netzwerk

Auch bei Netzwerkverbindungen (z.B. eine entfernte DB-Anfrage) sind sichere Hashfunktionen
unverzichtbar bei der Datenübertragung über unsichere Kanäle. Ein unsicherer Kanal ist
beispielsweise der Datenverkehr, den ich bei entferntem Einloggen und Arbeiten auf einem
Datenbankserver hervorrufe. Denn alle Anfrage-Queries und Ergebnis-Tupel wandern so über die
zuerst einmal ungeschützte Leitung.

Sende ich eine Plaintext-Anfrage durch ein Netz, kann ein Angreifer diese leicht abfangen, den
Inhalt ändern und an den Adressaten weiterschicken (in Seminarreferat 1 "Begriffsbildung,
Angriffsszenarien" behandelt: Fälschen einer IP-Adresse). Dieser ist dann im Besitz von einer
falschen Information (z.B. beträgt der Kaufpreis auf einmal 1000 Euro anstatt von 100 Euro).
Berechne ich den Hashwert H einer Nachricht und konkanteniere sie mit der Nachricht, die auf
dem Weg zum Empfänger geändert wird, so bemerkt der Empfänger den Betrug. Er berechnet
nämlich zuerst den Hashwert H' der empfangenen Nachricht. Danach vergleiche ich H und H'.
Sind diese nicht identisch, so wurde die Nachricht während der Datenübertragung verändert.
Die Nachricht sollte somit verworfen werden und eine erneute Übermittlung angestrebt werden.
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Oracle

Hashalgorithmen, die vom "Oracle Advanced Security Data Integrity"-Paket zur Verfügung
gestellt werden sind die zur Zeit gängigsten: SHA-1 (160Bit; langsamer aber auch sicherer als
MD5) und MD5 (128Bit).

Neben den beiden oben genannten Daten-Änderungs-Problemen behauptet Oracle auch gegen
sogenannte Wiedereinspielungs-Attacken (Nachricht abfangen und beliebig oft dem Empfänger
zuspielen) zu schützen. Wie die Realisierung erfolgt wird nicht erläutert, vermutlich handelt es
sich um eine Lösung durch Zeitstempel oder Sequenznummer (die Nachricht wird mit der Uhrzeit
versehen und die Gültigkeit auf eine bestimmte Zeitspanne beschränkt).

Wie schon bei den Verschlüsselungsalgorithmen wird auch hier die Konfiguration in der Datei
sqlnet.ora vorgenommen. Die entsprechenden Zeilen lauten:

#ASO Checksum
sqlnet.crypto_checksum_client = rejected | accepted | requested | required
sqlnet.crypto_checksum_types_client = ( Hash-Algorithmus )

Die unter Hash-Algorithmus erlaubten Eingaben sind die oben erwähnten MD5 und SHA-1.

7.4  Bei Netzwerkverbindungen / SSL

Arbeitet man auf einem Rechner mit lokaler DB hat man keine Probleme mit Netzwerkangriffen.
In der heutigen Unternehmenswelt existieren aber kaum noch isolierte Arbeitsplatzrechner. Alle
Rechner sind über Intranet oder Internet vernetzt, woraus sich einige Sicherheitsprobleme
ergeben. Bei der Kommunikation mit dem DB-Server wandern die Anfragen (und DB-Paßwörter!)
vom Client zum Server und die Anfrageergebnisse (z.B. Gehaltsdaten) vom Server zum Client.
Wie wir im Einführungsvortrag des Seminars "Begriffsbildung, Angriffsszenarien" gehört haben ist
das unerlaubte Abfangen von Nachrichten durch Fälschung von IP-Adressen verhältnismäßig
einfach. Somit ist durch die Verschlüsselung jeglicher Kommunikation zwischen Server und Client
die Vertraulichkeit der Information zu gewährleisten gewährleisten auch wenn man dadurch einen
gewissen Performance-Verlust in Kauf nehmen muß.

Das mit Abstand am häufigsten gebrauchte Sicherheitsprotokoll in Netzen stellt das von der
Firma Netscape entwickelte SSL-Protokoll (Secure Socket Layer) dar. Der
Hauptverwendungszweck ist der Aufbau sicherer HTTP-Verbindungen (HTTPS), es können aber
auch FTP, E-Mail oder Telnet-Verbindungen gesichert werden. Das Protokoll erlaubt den
Kommunikationspartnern die Verschlüsselung ihres des gesamten Datenverkehrs, eine
Integritätsprüfung der gesendeten Daten sowie die Authentifikation (optional) der
Kommunikationsteilnehmer gegeneinander. Die Authentifikation sowie der Schlüsselaustausch
erfolgt beim sogenannten Handshake, der dem Aufbau der Verbindung vorangeht.

Sinn und Zweck der Verschlüsselung wurde bereits im ersten Abschnitt erklärt. Das
Verschlüsselungsverfahren steht dabei vor Verbindungsaufbau nicht fest, sondern wird erst mit
dem Verbindungsaufbau ermittelt. Im Gegensatz dazu, kann man beim Handshake am Anfang
nur zwischen wenigen Verfahren wählen. So sind beim Verbindungsaufbau zur Integritätsprüfung
lediglich MD5 oder SHA-1 zu verwenden. Für den Schlüsselaustausch kann man sich das Diffie-
Hellman-Verfahren, das RSA-Verfahren oder das KEA-Verfahren der FORTEZZA-Karte
aussuchen.

Die Authentifikation des SSL-Protokolls ist nicht zwingend vorgeschrieben, empfiehlt sich aber,
da bei ausschließlicher Nutzung von SSL mit Authentifikation beim DB-Verbindungsaufbau sogar
die DB-Paßwörter eingespart werden können. Die Authentifikation und Vergabe der DB-Rechte
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erfolgt dann anhand der Identität, die dem User bei der Anmeldung beim BS seines Client-
Rechners zugewiesen wurde. Die Authentifikation wird in der Regel mittels X.509-Zertifikaten
durchgeführt, welche den öffentlichen Signaturschlüssel und den Besitzer des Schlüssels
spezifizieren, enthalten. Anhand dieses Singaturschlüssels, kann der Server feststellen, ob der
Verbindungswunsch wirklich von der echten Person stammt und die Identität nicht nur vorgespielt
war. Dazu besorgt er sich bei der Zertifizierungsstelle der PKI den zertifizierten öffentlichen
Schlüssel der Person.

Oracle

Im normalen Modus ("Oracle Net") werden lediglich die Datenpakete zwischen Client uns Server
verschlüsselt. Per "Oracle Advanced Security SSL" ist aber auch eine SSL-Verbindung mit allen
Vorteilen wie Integritätschecks oder Authentifizierung möglich.
Ein Eintrag im sqlnet.ora kann wie folgt aussehen:

#SSL
WALLET_LOCATION = ( SOURCE = ( METHOD = FILE )

(METHOD_DATA = (DIRECTORY = WALLETLOCATION )))
SSL_CIPHER_SUITES = (SSL_RSA_WITH_RC4_128_MD5)
SSL_VERSION = 3
SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(RADIUS | CYBERSAFE | KERBEROS5)
SSL_CLIENT_AUTHENTICATION = FALSE

Der Wallet-Manager (entspricht der Zertifizierungsstelle innerhalb der Oracle-DB) verwaltet die
öffentlichen Schlüssel im X.509 Zertifikat-Format und (mit 3DES verschlüsselt) die privaten
Schlüssel der Benutzer der Oracle-DB. In den ersten zwei Zeilen des Konfigurationsbeispiels wird
der Ort festgelegt, in dem der Wallet-Manager seine Daten halten soll.

Unter dem Punkt "SSL_CIPHER_SUITES" wird festgelegt, mit welchen Verfahren der
"Handshake" erfolgen soll (die Möglichkeiten wurden bereits aufgeführt). Im obigen Beispiel wird
das RSA-Verfahren zum Schlüsseltausch verwendet. Außerdem wird als
Verschlüsselungsalgorithmus der RC4 in 128Bit und als Hashfunktion der MD5 gewählt. Die
Oracle-DB läßt als Verschlüsselungsalgorithmus neben dem RC4 noch 3DES und DES mit
verschiedenen Schlüssellängen zu.

Der nächste Punkt ist optional und eigentlich selbsterklärend. Hier wird die zu verwendende SSL-
Version angegeben.

Sehr komfortabel bei Oracle ist, daß man sich das Authentifizierungsverfahren selbst aussuchen
darf, was über den SSL-Standard hinausgeht. Die drei neben dem normalen SSL-Handshake zur
Verfügung stehenden Verfahren sind in der Klammer bei den
"SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES" aufgelistet. RADIUS (Remote Authentification Dial-In
User Service) benutzt Smart-Cards, Token-Cards oder biometrische Merkmale zur
Authentifikation; Kerberos führt die Authentifikation auf Basis der Needham-Schroeder-Protokolle,
also mit Hilfe von Zertifizierungsstellen (Public Key-Infrastruktur) durch. RADIUS und
KERBEROS wurden bereits in Seminarvortrag 3 "Zugriffssicherheit 1" vorgestellt. Wer nähere
Informationen über die Needham-Schroeder-Protokolle haben will, der sollte auf Seite 281ff von
[1] nachschlagen. KERBEROS wird ab Seite 358 in [1] erklärt.

Schließlich ist es noch möglich einen Teilnehmer von der Authentifikation zu befreien. Das
bedeutet, daß sich nicht erst der Client gegenüber dem Server und dann der Server gegenüber
dem Client zu authentifizieren hat. Vielmehr ist es möglich, daß sich lediglich der Server
gegenüber dem Client authentifizieren muß. Oder nur der Client gegenüber dem Server. Damit
sind detailliertere Authentifikationsvorgänge möglich.
Im obigen Fall hat sich also nur der Server gegenüber dem Client zu authetifizieren, der Client
jedoch nicht gegenüber dem Server.
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Mit dem Befehl

CONNECT /@dnet_service_name

kann man sich dann bei SSL-Authentifikation auf dem DB-Server einloggen.

Wird das SSL-Protokoll ohne Authentifikation betrieben erfolgt das einloggen wie folgt:

CONNECT username/password@net_service_name

7.5 Schlüsselmanagement

Sinn und Zweck des Schlüsselmanagements ist es, den Benutzer möglichst von der Aufgabe der
Schlüssel-Verwaltung zu ersparen. Das Management erstreckt sich dabei auf "Erzeugung,
Verteilung, Speicherung bzw. Archivierung sowie Vernichtung von Schlüsseln" [1] und soll die
dazu notwendigen Prozeduren automatisieren.

7.5.1 Schlüsselerzeugung

Es gibt verschiedene Ansätze, die Schlüssel zu speichern.
Der erste und mit Sicherheit schlechteste ist, den Benutzer selber die Schlüssel verwalten zu
lassen. Die Probleme hier sind vielfältig und reichen von vergessenen Schlüssel, bis zum
Aufschreiben von Schlüsseln (wie bei Paßwörtern), was die ganze Sicherheit der
Verschlüsselung zunichte macht. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Schlüssel wiederum
verschlüsselt vom Betriebssystem verwalten zu lassen.

Die zur Zeit beste Variante ist die verschlüsselte Speicherung der Schlüssel im DB-System selber
([3] Kapitel 14). An die verschlüsselten Schlüssel kommt man nur durch die notwendigen Rechte
und Authentisierungen heran und kann damit die Daten entschlüsseln. Oracle setzt wie oben
bereits erwähnt einen sogenannten Wallet samt Wallet-Manager ein um die Schlüssel
aufzubewahren.

Bei der Schlüsselerzeugung für Verschlüsselung auf Festplatte sollte darauf geachtet werden,
nicht für jede Tabelle oder Spalte einen eigenen Schlüssel zu generieren. Das erhöht nur unnötig
den Verwaltungsaufwand. Die Schlüsselzahl sollte der Anzahl der Vertraulichkeitsstufen
entsprechen. Werden die Daten beispielsweise in die drei Vertraulichkeitsstufen mittlere, hohe
und höchste Sicherheit eingeteilt, so sind drei Schlüssel ausreichend ([3] Kapitel 14). Der User
wird so von der Authentifikation identifiziert und einer Vertrauensklasse zugeordnet. Er erhält die
Schlüssel, die seiner Vertrauensklasse entsprechenden, mit dem er die für ihn freigegebenen
Daten entschlüsseln kann.

Bei Backup-Verschlüsselung reicht sogar ein einziger Schlüssel aus, da keine Granularität von
Zugriffskontrollen nachgebildet werden muß. Der verwendete Schlüssel sollte hier der höchsten
Vertraulichkeitsstufe entsprechen.

Die Schlüssel bei Netzwerkverbindungen müssen nicht aufbewahrt werden. Sie werden nach
jeder Sitzung zerstört und bei der nächsten Sitzung neu erzeugt (mittels Handshake). Anders ist
es bei den Signaturschlüsseln zur Authentifikation beim Handshake. Diese sind wiederum von
der Public-Key-Infrastruktur(PKI)-Komponente (bei Oracle ist das der Wallet) des Wallet-
Managers zu verwalten. Die PKI ist eine Instanz, in der öffentliche Schlüssel, Zertifikate und bei
Oracle auch die geheimen Schlüssel der Mitarbeiter verwaltet werden.
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7.5.2 Schlüsselvernichtung

Bei der Schlüsselvernichtung ergeben sich durch die Virtualisierung der Betriebssysteme
Probleme . Es reicht oft nicht aus, einen Schlüssel manuell zu löschen. Dadurch wird der
Schlüssel oder die Datei in der er enthalten ist nicht unbedingt physikalisch gelöscht wird,
sondern nur sein Eintrag in der Dateitabelle des Betriebssystems. Die Daten bleiben weiterhin
zugreifbar.
Um Dateien wirklich zu löschen muß man den Speicherbereich, in der sie sich befunden haben
mehrmals überschrieben. Weiterhin müssen alle eventuell durch das Betriebssystem angelegte
Kopien von Schlüssel-Dateien, wie beispielsweise Swap-Dateien oder bei Abstürzen im System
verbliebene temporäre Dateien gefunden und gelöscht werden [1].

Bei Oracle verwalten die User ihre Schlüssel sinnvollerweise nicht selbst. Hier ist man bei der
Schlüsselvernichtung auf die sorgfältige Implementierung des Wallet-Managers angewiesen.
Über die Funktionsweise des Wallet-Managers bei der Schlüsselvernichtung macht Oracle in den
uns zur Verfügung stehenden Quellen leider keine Angaben.

7.5.3 Schlüssel-Recovery

Die Schlüssel-Rückgewinnung (oder Recovery) ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wird
dadurch verhindert, daß ein Mitarbeiter seinen Schlüssel unabsichlich oder mutwillig zerstört und
damit wertvolle Daten für das Unternehmen unlesbar macht oder der worst-case bei einem Crash
des Schlüsselservers verhindert wird, indem die Schlüssel wiedergewonnen werden.
Andererseits bietet man potentiellen Angreifern weitere Ziele für einen Angriff.

Bei Oracle ist die Schlüsselzerstörung durch Mitarbeiter auszuschließen, da Mitarbeiter im
Normalfall gar nicht an ihre Schlüssel herankommen, da diese auf dem Wallet gespeichert sind.
Die Gefahr eines Crashs des Schlüsselservers bleibt aber bestehen.

Die Schlüssel-Rückgewinnung besteht aus drei Teilen. Dem Kryptomodul, der
Hinterlegungskomponente und der Rückgewinnungskomponente.

Das Kryptomodul führt die vom Benutzer gewünschte Verschlüsselung des Plaintextes durch
und fügt dem erzeugten Chiffretext automatisch die Rückgewinnungsinformation (diese
entspricht dem Schlüssel, mit dem der Plaintext vom Kryptomodul verschlüsselt wurde) hinzu, mit
der später der Klartext aus dem Chiffretext wiederhergetsellt werden kann. Dieser Schlüssel X
wird nun seinerseits verschlüsselt (mit einem geheimen Schlüssel Y des Kryptomoduls) und an
den zu sendenden Chiffretext angehängt.

Hier kommt nun die Hinterlegungskomponente ins Spiel. In ihr wird der Schlüssel Y hinterlegt.
Es ist selbstverständlich, daß man die Hinterlegungskomponente gegen Angriffe bestens
schützen muß. Eine Möglichkeit besteht z.B. darin, daß man den Schlüssel Y in zwei oder
mehrere Stücke aufteilt, die gleichviele Bits haben wie Schlüssel Y und an verschiedenen Orten
aufbewahrt. Aus diesen Teilschlüsseln kann man durch XOR-Verknüpfung den originalen
Schlüssel Y erhalten. So splittet man die Hinterlegungskomponente auf und zwingt den Angreifer
zu mehreren Attacken, bevor er den kompletten Schlüssel Y besitzt.

Ist nun ein Fall eingetreten, in dem man die Daten wegen eines Schlüsselverlusts per Recovery
dechiffrieren muß, so besorgt man sich die Teilschlüssel von der Hinterlegungskomponente. Die
Rückgewinnungs-Komponente ist durch die nötigen Algorithmen und Protokolle in der Lage mit
dem Schlüssel Y die Rückgewinnungsinformation entschlüsseln. Damit erhält man Schlüssel X,
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der verloren gegangen war. Mit ihm kann man endlich den Chiffretext entschlüsseln und den
ursprünglichen Plaintext erhalten[1].

Abbildung 7.1: Modell eines Systems zur Schlüssel-Wiederherstellung [1]

8 Verschlüsselung in Microsoft SQL-Server

Microsoft schweigt sich über die Verschlüsselungs-Verfahren in ihrem DB-Produkt "Microsoft
SQL-Server" hartnäckig aus. Die einzigen Informationen, die zu finden waren sind, daß der
gesamte Netzwerk-Datenverkehr von Client zu Server und zurück automatisch verschlüsselt wird.
Mit welchem Verfahren wird nicht gesagt. Nur, daß die Schlüssellänge wohl differenziert für jeden
Mitarbeiter festgelegt werden kann. Somit ist es möglich, in der Hierarchie tief anzusiedelnden
Personen leicht zu knackende Schlüssel zuzuweisen. Ein bedenklicher Ansatz.
Außerdem kann das Dateisystem sowie Login und Paßwort-Eingabe verschlüsselt werden. Wie
das passiert bleibt Geheimnis der Firma Microsoft. [13]

9 Gesetzliche Kryptoregulierung

Die Kryptoregulierung ist keine Angelegenheit, mit der sich der  Programmierer direkt
beschäftigen muß. Da die Arbeit der Entwickler aber auch von politischen Aspekten berührt wird,
sollte er sich auch damit auseinandersetzen.
Die ersten Kryptogesetze sind in den US  eingeführt worden. Vor vielen Jahren war der Export
von kryptographischen Produkten nicht erlaubt. Fast alle Verschlüsselungsalgorithmen hatten
Patente19 aber seit einiger Zeit können sie  frei verwendet werden. IDEA zum Beispiel ist nur für
kommerzielle Zeile zu bezahlen.
In den USA werden kryptographische Produkte in zwei Kategorien verteilt: “schwache” und
“starke”  Kryptographie. Bis vor kurzem durfte nur die "schwache” Kryptographie exportiert
werden. Das sind symmetrisch verschlüsselte Produkte mit Schlüsselgröße maximal 56-bit ( z.B.
Browser IE , Netscape ) und RSA Module, die kleiner als 512-bit Länge sind. Seit neuestem hat
die US-Regierung ihre Politik jedoch gelockert und erlaubt nun auch den Export von starken
kryptographischen Produkten.
In Deutschland  (seit 2. Juni 1999)  und der EU gibt es keine Restriktionen für das Entwickeln,
Herstellen, Vermarkten und Nutzen von kryptographischen Produkten.

                                                
19 U.S. Patent 4,405,829 “ RSA - September 20, 1983  MIT “expired September 20, 2000
    U.S. Patent 3,962,539 “ DAS-1983 IBM Corporation “ expired 1993
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10 Ausblick

Zum Schluß soll noch ein kleiner Einblick in die neuesten Forschungsergebnisse gegeben
werden. Gerade in Kooperation mit der Physik könnten demnächst auf dem Sektor der
Verschlüsselung bahnbrechende Erfolge erzielt werden. Bei dieser neuen Technik wird die
Eigenschafte von Lichtquanten (Photonen) ausgenutzt. Es ist nämlich unmöglich Photonen zu
beobachten, ohne dabei ihren Zustand zu stören. Lauscht nun ein Angreifer an der zu sichernden
Verbindung, so kann er zwar die Daten abfangen, verändert den Nachrichtenstrom dadurch aber.
Durch bestimmte Protokolle ist es für Sender und Empfänger eindeutig festzustellen, ob die
Leitung abgehört wurde. Somit ist das Problem des sicheren Schlüsseltauschs behoben. Denn
wird der Schlüsseltausch abgehört, so verwenden Sender und Empfänger den Schlüssel einfach
nicht und versuchen einen neuen Schlüsseltausch.

Aber nicht nur der Schlüsseltausch kann mit Hilfe der Quantenphysik sicher gemacht werden. Es
ist zum Beispiel auch denkbar, komplette Nachrichten per Lichtquanten zu übertragen. So ist es
möglich im Falle eines bemerkten Abhörens die Verbindung sofort zu beenden.

Der Haken bei dieser neuen Technik besteht in der noch geringen Reichweite aufgrund von
Störeinflüssen. Streulicht, Wolken, Abgase und sonstige Luftverunreinigungen können die
Datenverbindung stören. Solange diese Probleme nicht behoben sind, bleibt die
Quantenkryptographie wohl ein Traum.
Die größte Entfernung, die Daten in dieser Technik (per Leuchtdiode) verschickt werden konnten
liegt bei 23,4 Kilometern. Aufgestellt wurde dieser Rekord von einer Münchner Forschergruppe.
Sie verschickte Daten von der Zugspitze zur Karwendelspitze. [12]
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