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AAbbssttrraacctt  

Das folgende Dokument behandelt 3 Themengebiete: Die Evaluierung und 
Klassizierung von Hard- und Software, sichere Datenbanksysteme und 
sichere Betriebssysteme. 
 
Im ersten Kapitel werden am Beispiel der 3 größten 
Evaluierungsorganisationen die aktuellen Sicherheitsklassen erklärt und 
der Ablauf eines Evaluierungsprozesses erläutert. Anschließend werden 
Sicherheitskonzepte sicherer Datenbanksysteme vorgestellt und deren 
Umsetzung in den 3 größten Datenbanksystemen (Oracle 9i, Microsoft SQL 
Server 2000 und IBM DB/2) verglichen. Das letzte Kapitel befasst sich nach 
der Wiederholung möglicher Angriffszenarien mit den 
Sicherheitskonzepten in sicheren Betriebssystemen. Ihre Implementation 
wird ebenfalls am Beispiel von Sun Trusted Solaris und Microsoft Windows 
NT vorgestellt. Zuletzt wird auf die Nachteile sicherer Betriebssysteme 
eingegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The following paper discusses three topics: Evaluation and Classification of 
Hardware and Software, Secure Database Management System and 
Trusted Operating System. 
 
The first chapter comprises of the security classes of the three biggest 
organisations and evaluation scheme. Afterwards the concepts of Secure 
DBMS and their implementations in three DBMS (Oracle 9i, Microsoft SQL 
Server 2000 und IBM DB/2) are elaborated. The last capital deals with 
possible attacks scenarios (a recap) and the concepts of Trusted Operating 
System. We will see two examples of their implementation in Sun Trusted 
Solaris and Mi Microsoft Windows NT. At last the disadvantages of Trusted 
Operating System are discussed. 
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11  EEvvaalluuiieerruunngg  uunndd  KKllaassssiiffiizziieerruunngg  vvoonn  HHaarrdd--  uunndd  SSooffttwwaarree  

Ein wichtiges Kriterium für den Einsatz von Hard- und Software spielt besonders bei 
Servern heutzutage die Sicherheit in Form von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und 
Integrität. Nun versprechen viele Hersteller, dass die von ihnen angebotene Software 
besonders sicher ist, aber die meisten Kunden verlangen hier die objektive 
Evaluierung der Software auf ihre Sicherheit von einer neutralen Organisation. 
 
Aus diesem Grund wurden verschiedene nationale und internationale 
Bewertungskataloge erstellt, deren Inhalt und Unterschiede in diesem Kapitel 
vorgestellt werden. Hersteller von Software oder ganzen IT-Systemen (also Software 
und Hardware) können nun ihre Produkte bei einer unabhängigen 
Evaluierungsorganisation gegen diese Bewertungskataloge testen lassen und erhalten 
dafür eine entsprechende Bewertung und Zertifizierung. 

11..11  EEvvaalluuiieerruunnggssoorrggaanniissaattiioonneenn  

Fast alle Evaluierungsorganisationen basieren auf staatlichen Stellen, die ursprünglich 
zur Evaluierung von militärischen oder staatlichen Rechensystemen gegründet 
wurden. In Deutschland ist dies z.B. das �Bundesministerium für Sicherheit in der 
Informationstechnik� (BSI). 
 
Aufgrund des Umfangs können leider nicht die Sicherheitskriterien aller existierenden 
Evaluierungsorganisationen vorgestellt und verglichen werden, weshalb sich die 
folgenden Abschnitte auf die 2 großen Evaluierungsorganisationen beschränken, 
nämlich auf die amerikanischen TCSEC, die europäische ITSEC (der auch das BSI 
angehört) und die internationale Konsolidierung dieser Kataloge: Die Common 
Criteria. 

1.1.1 Trusted Computer System Evaluation Criteria - TCSEC 
Bei den Trusted Computer Sytem Evaluation Criteria, auch unter dem Namen �Orange 
Book� bekannt, handelt es sich um die ersten Evaluierungskriterien, die 1980 am US 
National Computer Security Center entwickelt und 1985 um die Trusted Network 
Interpretation zur Einbeziehung vernetzter Systeme erweitert wurden. 
 
Da die TCSEC im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums entstanden 
sind, beziehen sich die Evaluierungskriterien sehr stark auf zentrale Betriebssysteme 
und Vertraulichkeitseigenschaften von Systemen und weniger auf kommerzielle 
Anwendungen. [1], [2] 

1.1.2 Information Technology Security Evaluation Criteria - ITSEC 
Bei den europäischen Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) 
handelt es sich um die 1991 konsolidierte Version der nationalen IT-
Sicherheitskriterien von Großbritannien, Frankreich, Niederlande und Deutschland. 
 
Im Gegensatz zur TCSEC / Orange Book wird bei den ITSEC zwischen Funktionalität 
und Vertrauenswürdigkeit unterschieden, wobei sich die funktionalen Anforderungen 
an die TCSEC / Orange Book anlehnen. Bei der Vertrauenswürdigkeit wird weiterhin 
zwischen Korrektheit und Wirksamkeit unterschieden. Aufgrund dieser 
Unterscheidung eignen sich die ITSEC wesentlich besser für die Evaluation 
kommerzieller Software als die TCSEC. [2], [3], [5] 
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1.1.3 Common Criteria 
1998 sind die sog "Gemeinsame Kriterien für die Prüfung und Bewertung der 
Sicherheit von Informationstechnik/ Common Criteria for Information Technology 
Security Evaluation (CC)" unter Beteiligung Deutschlands, Frankreichs, 
Großbritanniens, Kanadas, der Niederlande und der USA fertig gestellt worden. 
 
Die Common Criteria stellen eine Kombination und Weiterentwicklung der 
amerikanischen TCSEC und der europäischen ITSEC dar. [2], [3], [5] 

1.1.4 Zusammenfassung 
Die Evaluierungskriterien der nationalen Sicherheitsorganisationen verlieren seit der 
Gründung der Common Criteria mehr und mehr an Bedeutung, da diese den großen 
Vorteil hat, dass eine Zertifizierung gemäß der Common Criteria nun international 
anerkannt ist. Zertifikate auf Basis der nationalen oder europäischen Kataloge werden 
meist nicht international anerkannt. 
 
Die Durchführung der Evaluierung übernehmen allerdings noch immer die nationalen 
Organisationen im Namen der Common Criteria. 

11..22  SSeeccuurriittyy  CCllaasssseess  iinn  TTCCSSEECC,,  IITTSSEECC  aanndd  CCoommmmoonn  CCrriitteerriiaa  

In presentation Zugriffssicherheit I [6], we have learned about security classes in 
TCSEC. ITSEC and Common Criteria. We will give a short summary here of the 
security classes according to those standards. But before that, we will first introduce 
the concept of Discretionary Access Control1 (DAC) and Mandatory Access Control2 
(MAC), as these concepts distinguish one security class to the other.  

1.2.1 Discretionary Access Control (DAC) and Mandatory Access Control  
(MAC) 

According to TCSEC Interpretation, DAC is a means of restricting access to objects 
based on the identity of subjects and/or groups to which they belong. The 
controls are discretionary in the sense that a user or process given discretionary 
access to information is capable of passing that permission along to another subject.
 
The identity of the users and objects is the key to discretionary access control. DAC 
enforce the principle of Least Privilege or need-to-know, i.e. users are given enough 
rights to perform their task. To define which user has this/that rights to an object, we 
can use a so-called access control matrix, which contains names of users on the rows 
and names of the objects on the columns. DAC enforces the principle of Least 
Privilege or need-to-know, i.e. users are given enough rights to perform their 
task. 

                                                 
1 DAC: Discretionary Access Control, = dt. Diskrete Zugriffkontrolle 
2 MAC: Mandatory Access Control = dt. Vorgeschriebene Zugriffskontrolle 
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To demonstrate DAC, let�s see example_1. 
Example_1: A professor creates an object named Lecture_Script. As the owner of this 
object, the professor can grant rights to other users. Let�s say that the professor 
gives his/her co-workers and students the right to read it. The professor also grants 
the co-workers the right to pass this right to other users. But the students are not 
allowed to do this. The access matrix to this situation is 
 

  Lectures Script Passing rights 
Professor owner yes 
Co-worker read yes 
Students read no 

 
The access matrix is not a static document, it should be reviewed in regular basis, so 
that the matrix can meet the changing needs of the environment. 

 
Now let�s see the definition of Mandatory Access Control. 
 
Mandatory Access Control, is a means of restricting access based on sensitivity level
of information contained in the objects and the formal authorization (that is, 
clearance) of subjects to access information of such sensitivity. 
 
The sensitivity label identifies sensitivity level of objects (e.g. high-classified, 
classified) and users (�high� with high clearances3, �low� with low clearances).  
Two rules: 

1. A subject can only reads objects with the same or lower sensitivity level (read 
down) 

2. An object must be labelled at least at the same sensitivity level as the subject, 
who writes it (write up) 

 
This is where it differs from DAC. In DAC, as long as a subject is given the rights to 
certain objects, they can access them. 
 
Example_2 demonstrates MAC and its difference to DAC. We take the same scenario 
in example_1. To each subjects we give one of the following sensitivity labels: 
normal, classified and high-classified.  

 

Subject Label 
Professor High-classified 
Co-worker Classified 
Student Normal 

 
In the scenario, a high-classified professor creates Lecture_Script. As the second rule 
says, Lecture_Script has to be labelled at least at the same sensitivity level as the 
subject, who writes it. In this case high-classified. 
In example_1, authorized students and co-workers can read this object. But in 
example_2, only the professor can read it (first rule). 
 

                                                 
3 Genehmigung 
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Based on these two examples, we see that which access controls to implement is 
dependant on the system environment. For example MAC is suitable in military or 
governmental organisation but not in environment that needs more flexibility. 
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1.2.2 TCSEC [2] 

 
TCSEC defines 4 divisions of evaluation classes, division D, C, B, and A. D is the 
lowest and A is the highest. Each division, except for D are again divided in classes. 

 
  D C1 C2 B14 B2 B3 A 
Security Policy              
Discretionary Access Control (DAC) ♦ ���� • • �� • 
Labels ♦ ♦ ♦ ���� • • 
Mandatory Access Control ♦ ♦ ♦ ���� • • 
               
Accountability              
Identification and authentication ♦ ������ • • • 
Audit ♦ ♦ �������� • 
               
Assurance              
Operation reliability              
System architecture ♦ ���������� • 
Covert channel analysis ♦ ♦ ♦ ♦ ������

Trusted recovery ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♠ • 
               
Development reliability              
System testing ♦ ������������

Design specification and verification ♦ ♦ ♦ ��������

        
♦: no requirements        
• : no additional requirements (All and only the requirements of previous class) 
� : new or added requirements with respect to those of  previous class�

 

                                                 
4 Class C2 and B1 are highlighted to give a better view for examples of Operating systems and DBMS 
we provide here. 
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1.2.3 ITSEC and Common Criteria [2], [3] 

  
ITSEC and Common Criteria separate the functionality (security policy and 
accountability) and quality (assurance) requirements.  
 
Following are the corresponding security classes in ITSEC and Common Criteria (CC) 
to TCSEC. 

 
TCSEC ITSEC CC 
      
D E0 EAL 1 
C1 F-C1,E1 EAL 2 
C2 F-C2,E2 EAL 3 
B1 F-B1,E3 EAL 4 
B2 F-B2,E4 EAL 5 
B3 F-B3,E5 EAL 6 
A1 F-B3,E6 EAL 7 

 

1.2.4 Summary 
While the TCSEC suffered from the lack of configurability, it did provide the ability to 
concisely define what was being provided and accurately compared different 
products. Neither of these is true with the Common Criteria (and ITSEC). The big 
advantage of Common Criteria (and ITSEC) is its ability to configure the requirements 
to fit a specific need. But this is also its biggest disadvantage, because the ability to 
concisely capture the security expectations is lost. While a TCSEC class fully described 
the capabilities, a defined set of Common Criteria (and ITSEC) assurances says 
nothing about what is being claimed, only the level of information to support 
whatever claims are being made. [7]  
Another drawback of Common Criteria is its voluminous and complex description (3 
Parts) 

11..33  EEvvaalluuaattiioonn  SScchheemmee  

In USA vendors approach National Computer Security Centre for a security 
evaluations. If the product satisfies TCSEC requirements, it will be put on the US 
Evaluated Product List. 
Evaluations according to ITSEC and Common Criteria are overseen by organisations, 
which are authorized by the respective Committee. For example Head of the 
Certification Body, UK IT Security Evaluation and Certification Scheme Certification 
Body in United Kingdom, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
in Germany and Service Central de la Sécurité des Systèmes d'Information (SCSSI) in 
France. Product satisfying the criteria will be put in the respective certified product 
list. 
 
The evaluation process is basically a manual analysis process. To begin an evaluation 
we need the product intended for evaluation. This product must not necessarily new, 
it can be an already certified one. The reason for the latter for example certificate 
expiry. And we also need an authorized evaluator team.  
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The methodology to perform evaluation according to ITSEC and Common Criteria is 
explained in Information Technology Security Evaluation Manual (ITSEM) and 
Common Evaluation Methodology (CEM), explaining which environment, which 
principles and examples on how to apply ITSEC, respectively Common Criteria in the 
evaluation. TCSEC evaluation has more flexibility here than ITSEC and Common 
Criteria because the evaluator team works together with a board of security experts 
(specially formed for a certain evaluation), so that new ideas of evaluation 
methodology can be introduced. 
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22    SSeeccuurree  DDaattaabbaassee  SSyysstteemmss  

22..11  IInnttrroodduuccttiioonn  

A secure DBMS is a DBMS with various security mechanisms, which ensure 
information confidentiality and integrity, and system availability. 
 
Based on this definition, we will discuss some approaches to build a secure DBMS. 

22..22  DDeessiiggnn  AApppprrooaacchheess  

There are many approaches to design secure DBMS (e.g. Woods Hole Architecture, 
Trusted Subject Architecture, Secret-Sharing DBMS, Steganographic5 DBMS, and 
Anonymous DBMS). We will discuss 2 approaches in this paper, one implements 
security feature only on DBMS level and one implementing security requirements at 
Operating System (OS) and DBMS level. The first approach is Secret-Sharing DBMS 
and the second is Trusted Subject Architecture. Further, we can use both approaches 
to support a multilevel secure DBMS. A multilevel secure environment consists of 
users cleared to various security levels accessing information labelled with varying 
classification. [8] 

2.2.1 Secret-Sharing DBMS [9] 
The base of Secret-Sharing DBMS is to employ a secret-sharing scheme or an 
information dispersal scheme, where the database is split into multiple 
shares under different administrators� control so that a certain quorum6 is 
required to reconstruct the original content. A high quorum reduces the 
likelihood of data leakage (in this case information confidentiality is harmed). 
Through splitting the database in many parts (and the amount of the split should be 
a secret too), an attacker cannot establish, whether he/she sees the whole content of 
the database and even if he/she does, he/she cannot reconstruct it because he/she 
doesn�t know the scheme. 
And to prevent denial of service (failure in system availability) a low quorum is used, 
where redundancy is provided. 
 
We can use any DBMS to support Secret-Sharing DBMS. A normal DBMS is generally 
cheaper than certified ones. Of course we should use certified DBMS here if we have 
the means to afford it. After all nothing should be too expensive to guarantee 
security. 
One big disadvantage is if one part of the secret-sharing scheme is lost, then we 
cannot reconstruct the original content of the database and the consistency of the 
database is violated 

2.2.2 Trusted Subject Architecture [10], [11] 
The term �trusted� relates to the fact that such a process by virtue of its ability to 
see and process information at multiple levels has to be exempted from access 
control restrictions, and as such, is trusted not to abuse this privilege and leak 
information. Trusted operating systems and trusted DBMS are used here. The trusted 

                                                 
5 Together with steganograpic DBMS and anonymous DBSM are research project in NUS, Singapore 
6 Quorum: minimum number of persons (in this case administrators) 



SICHERE BETRIEBSSYSTEME, SICHERE DATENBANKSYSTEME 
SECURE DATABASE SYSTEMS, TRUSTED OPERATING SYSTEMS 

 13

OS is used to separate non-DBMS and DBMS data. In this approach the trusted 
subjects are only exempted from MAC in Operating Systems level. The DBMS has the 
responsibility to provide for a multilevel protection of the database objects. It is 
possible either to group elements at the same sensitivity level and store them in one 
object at a course granularity level, assigning only one label to this object (therefore 
reducing label overhead), or to assign a label to each object. 
 
Potential danger in this approach comes from the trusted subjects, as these are 
allowed to access information at multiple security levels. But there are some 
advantages from the existence of trusted subjects. First to optimise a system, a 
certain number of trusted system services have to be provided. For example is a file 
server in multilevel environment. Such server must read and write files with different 
security labels and therefore have to be trusted. And second, some applications have 
to be occasionally given trusted privileges, e.g. systems administrators have to be 
given certain privileges to do system maintenance. 
Trusted Subject Architecture currently represents the most viable trade-off between 
assurance, cost and flexibility. 

2.2.3 Observation 
The two approaches are good and effective in their own way. Cost is the main 
problem. In Secret-Sharing DBMS, we can reduce the cost by using normal DBMS. 
But by splitting DBMS under different administrators, we increase the cost of human 
resources and hardware. The Trusted Subject architecture can be administered by 
one administrator, but it needs secure systems. Which approaches to choose still 
depends on which purpose we want to achieve. 

22..33  DDBBMMSS  SSaammpplleess  

In our two approaches to build a secure DBMS, we mentioned not certified and 
certified DBMS. In the following we give some DBMS samples of those kinds. (Bold 
written are characteristic for achieved security level) 
 

2.3.1 Oracle 9i Release 2 (CC EAL4, TCSEC B1) [12], [13] 
In Oracle9i following security features are provided: Encryption 

• Authentication (among other things password-based, certificate-based 
(using SSL)) 

• Single Sign-On  
• Single sign-on is technology which allows a user to enter a unique username 

and password once, which are both subsequently used to automatically 
authenticate the user to a number of different web-based client applications 
without the user having to re-enter a username and password again. The 
user's roles and privileges are propagated from one application to another in 
the correct manner; that is, the user is appropriately privileged in the 
application being accessed 

• Auditing 
• Oracle 9i enforces the Principle of Least Privilege (complying with DAC), i.e. 

granting only those privileges, which are needed to perform a task 
• User-defined security policies can be added to enforce MAC 
• Back up and recovery 
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2.3.2 Microsoft SQL Server 2000 Version 8.0 (TCSEC C2) [13], [14] 

 
Microsoft SQL Server has security mechanisms that enforce DAC policy to protect 
information and allow users to share information under their control with other 
specified users, provide identification using an already established Windows NT 
logon, prevent access to residual information from a previous user�s action and 
provide for auditing related events. It also provides encryption data and other 
network traffic, back up and recovery. 

 

2.3.3 DB2 [13], [15] 
DB2 provides security features in four key areas: 

• Authentication 
• Authorization and privilege (constructing MAC) 
• Authorization is sensitivity label applied on subjects. Privilege is sensitivity 

label applied on objects. An authorized subject can perform some functions 
(read and write) to objects that he/she is privileged to. 

• Integrity 
Through referential integrity, check constrains and trigger DB2 can make sure 

that the integrity of the database is conserved. 
Besides these four, DB2 also provide auditing, back up and recovery. 

2.3.4 Summary  
Following are the summary of the security functionalities implemented in Oracle9i, 
Microsoft SQL Server 2000, Informix and DB2. 

  
  Oracle9i Microsoft SQL DB2 

Encryption �� �� � �
Identification & �� �� ��

Authentication       
DAC �� �� ��

MAC �� � � � �
Auditing �� �� ��

Back up and Recovery �� �� ��

Price � 44.860,80 � 22.429,28 � 22.430,40 
  

Oracle and DB2 implement the Trusted Subject Architecture. 

22..44  CCoonncclluussiioonn    

We have seen that it is not easy (or possible at all) to achieve the highest security. A 
well-defined security policy is a good start. From this policy we can begin selecting, 
which security mechanisms we want to implement in our system. 
Some hindrances for using secure systems are the cost of the hardware and software 
needed to build such a system and the cost of training skilled person to administer 
the DBMS. Of course there is no guarantee that the users are without any mistakes 
(or bad intentions). Also the whole process of designing a DBMS that fulfil the highest 
security requirements takes a lot of time and money. 
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Still, we have to think this whole security business as a long-time investment. It is 
better to make the effort to build a secure system, to buy a trusted (certified) system 
and to train people to administer / use the system, so that we are prepared when 
security breaches (natural disaster, improper release of information, improper 
modification of data, denial of service, errors and bugs in hardware or software, 
human errors) occur. 
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33  SSiicchheerree  BBeettrriieebbssssyysstteemmee  ((TTrruusstteedd  OOppeerraattiinngg  SSyysstteemmss))  

Es gibt mehrere Möglichkeiten Betriebssysteme möglichst sicher zu machen, wobei 
man zwischen der Sicherheit des Betriebssystems selbst (also des Kernels) und der 
Sicherheit durch dedizierte Sicherheitsprogramme (z.B. AntiViren-Software, Software 
Firewalls, Intrusion Detection, usw.) unterscheiden muss. 
 
Das Thema dieses Kapitels befasst sich ausschließlich mit den 
Sicherheitsmechanismen auf der Ebene des Betriebssystems selbst (also des Kernels 
� siehe auch 3.1). Sichere Betriebssysteme bilden hierbei auch eine solide Basis für 
sämtliche auf diesem System laufende Software, wie z.B. die bereits angesprochenen 
sicheren Datenbanksysteme (siehe 2.) 
 

   Sicherheit innerhalb der 
Anwendungssoftware 
(z.B. Datenbanken) 

   

  Sicherheitsprogramme 
(z.B. AntiViren-Software, Firewalls,�)  

  

 Sicherheit des Betriebssystems 
(Sicherheitsmechanismen innerhalb des Kernels) 

 

Hardware-Sicherheit 
(physisch) 

 
 
Da es sich bei sicheren Betriebssystemen um speziell auf Sicherheit erweiterte und 
damit komplexe Betriebssysteme handelt, die mit einem wesentlich höheren 
finanziellen und personellen Aufwand zu unterhalten sind, wird im folgenden davon 
ausgegangen, dass sichere Betriebssysteme lediglich auf Servern eingesetzt werden. 
Ihr Einsatz ist selbstverständlich auch auf Workstations möglich. 

33..11  DDeeffiinniittiioonn  

Es existiert keine allgemeingültige Definition des Begriffs �Sicheres Betriebssystem� 
(Trusted Operation System) und fast jedes moderne Betriebssystem enthält bereits 
grundlegende Sicherheitsmechanismen, die ihm Anspruch auf den Titel �Sicheres 
Betriebssystem� geben würden. 
 
Die in der Literatur und auch in diesem Kapitel verwendete Definition von einem 
sicheren Betriebssystem bezieht sich auf ein kommerzielles oder freies 
Betriebssystem, dessen Kernel speziell daraufhin erweitert wurde, maximale 
Systemsicherheit zu gewährleisten und dafür von einer nationalen oder 
internationalen Evaluierungsorganisation zertifiziert wurde (siehe Kapitel 1). 
 
Wegen der deutlich erhöhten Komplexität eines sicheren Betriebssystems gibt es von 
sehr vielen Betriebssystemen eine normale und eine sichere Version. Einige von 
mehren Dutzend möglichen Beispielen wären Linux und Trusted Linux, HP-UX und 
HP-UX BLS (B Level Security), Sun Solaris und Sun Trusted Solaris, Microsoft 
Windows NT und Microsoft Windows NT C2, usw. 
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33..22  WWiieeddeerrhhoolluunngg  mmöögglliicchheerr  AAnnggrriiffffsszzeennaarriieenn  aauuff  BBeettrriieebbssssyysstteemmee  

Basis für die folgenden Abschnitte ist der Hauptseminarvortrag 
�Begriffsbildung, Angriffsszenarien� (siehe [16]). Hier wird jedoch speziell auf 
diejenigen Angriffszenarien eingegangen, die Betriebssysteme betreffen. 

3.2.1 Angriffe von Client-Rechnern 
Eine mögliche Bedrohung für Server geht eindeutig von Client-Rechnern aus. Durch 
die hohe Anzahl verschiedener Clients mit denen Server heutzutage kommunizieren 
müssen (man denke nur an WebServer), kann man leider nicht mehr davon 
ausgehen, dass von einem Client-Rechner keine Gefahr ausgeht. Hierbei ist nicht nur 
an beabsichtige Angriffe zu denken, sondern vor allem auch an Viren, Würmer oder 
Trojaner. 
 
Durch die große Vielfalt und Geschwindigkeit mit der neuen Viren entwickelt werden 
kann man leider auch nicht mehr davon ausgehen, dass ein Server davon trotz 
geeigneter Anti-Viren Software nicht befallen werden kann. 
 
Ein sicheres Betriebssystem muss also dafür sorgen, dass ein Virus, ein Wurm oder 
ein trojanisches Pferd so wenig Schaden wie möglich anrichten kann. Ein Ersatz für 
Zusatzprogramme wie z.B. Anti-Viren-Software oder Firewalls ist ein sicheres 
Betriebssystem dadurch nicht. [17] 

3.2.2 Angriff während der Datenübertragung 
Nachdem gerade im e-Business-Zeitalter viele Datenpakete nicht mehr direkt 
zwischen 2 Rechnern übertragen werden, sondern oftmals über dutzende von 
Stationen laufen, erhöht sich auch die Gefahr des Abfangens und Manipulierens von 
Datenpaketen während der Übertragung. 
 
Ein sicheres Betriebssystem muss deswegen eine sichere Datenübertragung z.B. 
durch Verschlüsselungstechniken oder sichere Übertragungsprotokolle gewährleisten. 
[17] 

3.2.3 Unautorisiertes Lesen/Schreiben von Daten oder unautorisiertes 
Ausführen von Programmen 
Bei den meisten Angriffen will ein Angreifer Rechte zum Lesen und Schreiben von 
Daten, bzw. zum Ausführen von Programmen erlangen. Obwohl sehr viele 
Programme wie z.B. Firewalls oder Überwachungsprogramme dies verhindern sollen, 
besteht durch Sicherheitslöcher wie z.B. Buffer Overflows noch immer die Gefahr, 
dass ein Angreifer sich root-Rechte beschaffen und damit beliebigen Code ausführen 
kann. 
 
Ein sicheres Betriebssystem darf sich also nicht auf zusätzliche Sicherheitssoftware 
verlassen, sondern muss durch entsprechende Verteilung der Rechte verhindern, dass 
ein Angreifer Zugriff auf alle Daten und Programme erhält. 
 
Dies verhindert zwar keinen erfolgreichen Angriff, aber es minimiert den 
größtmöglichen Schaden deutlich. [17] 
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3.2.4 Fehler von autorisierten Benutzern 
Die Sicherheit eines Systems kann auch durch autorisierte Benutzer gefährdet 
werden, indem z.B. Daten unbeabsichtigt für alle Benutzer zugänglich gemacht, 
fremde Dateien geöffnet oder Passwörter weitergegeben werden. 
 
Ein Betriebssystem kann dies zwar nicht verhindern, aber ein sicheres Betriebssystem 
muss den möglichen Schaden durch Fehler von autorisierten Benutzern so gering wie 
Möglich halten, indem jedem Benutzer nur so wenig Rechte wie nötig gegeben 
werden. [17] 

3.2.5 Diebstahl oder Beschädigung von Hardware 
Ein Betriebssystem kann keine unbeabsichtigte oder vorsätzliche Beschädigung und 
den Diebstahl von Hardware verhindern. Ein sicheres Betriebssystem muss es jedoch 
ermöglichen alle wichtigen Sicherheitseinstellungen auf einem üblichen Backup-
Medium zu speichern und, im Falle einer Wiederherstellung, die Integrität der 
Sicherheit automatisch zu überprüfen. Andernfalls wäre die erneute Einrichtung 
sämtlicher Sicherheitseinstellungen des Systems auf neuer Hardware extrem 
zeitaufwändig. [17] 

3.2.6 Zusammenfassung 
Bei der Betrachtung möglicher Angriffsszenarien auf Betriebssystemebene fällt vor 
allem auf, dass der Hauptfokus bei der Entwicklung eines sicheren Betriebssystems 
nicht nur auf darauf liegt einen möglichen Angriff zu verhindern. Vielmehr wird das 
Eintreten eines erfolgreichen Angriffs schon fast vorausgesetzt und hat bei der 
Konzeption eines sicheren Betriebssystems zur Folge, dass ein erfolgreicher Angriff 
gar keinen oder nur minimalen Schaden anrichten darf. Dieses Prinzip gilt hierbei 
nicht nur für Angriffe, sondern auch für physikalische Schäden oder den Diebstahl der 
Hardware selbst. [18] 

33..33  GGrruunnddllaaggeenn  ssiicchheerreerr  BBeettrriieebbssssyysstteemmee  

Zu jedem sicheren Betriebssystem gehören die inzwischen allgemein üblichen 
Sicherheitskonzepte wie Benutzerauthentifizierung, individuelle Rechtevergabe für 
Benutzer in Form von standardisierten Rollen und Kontrolle der Benutzeraktionen 
(auditing). Bei sicheren Betriebssystemen werden diese Konzepte noch erweitert, 
bzw. durch neue ergänzt: 

3.3.1 Information Compartmentalization � Schutz der Daten durch 
mehrschichtige Sicherheitsbereiche 
Fast jedes moderne Betriebssystem bietet von sich aus schon rollenbasierte 
Berechtigungen für User, die festlegen, auf welche Daten und Prozesse zugegriffen 
werden darf und es den Usern ermöglichen Rechte für den Zugriff auf ihre Daten 
weiterzugeben. Dies entspricht dem bereits genannten Prinzip des Discretionary 
Access Control (siehe 1.2). 
 
Obwohl ein Zugriffsschutz gemäß des Discretionary Access Controls schon viele 
Möglichkeiten bietet Daten und Prozesse zu schützen, ist es für ein besonders 
sicheres Betriebssystem noch nicht feingranular genug. Aus diesem Grund verwenden 
die meisten sicheren Betriebssysteme das Konzept des Mandatory Access Control 
(siehe 1.2). Hier wird jeder Datei und jedem Prozess ein sog. �Sensitivity Label� (SL) 
zugeordnet, in denen die Rechte je nach Betriebssystemhersteller beliebig detailliertet 
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festgelegt sind und selbst von einem Root-Prozess nicht überschrieben werden 
können. 
 
Die Sensitivity Labels enthalten genaue Angaben darüber, in welche im System 
festgelegte hierarchische Sicherheitsstufe eine Datei oder ein Prozess eingeteilt ist. 
Die hierarchische Einordnung sorgt hierbei dafür, dass ein Prozess nur Dateien lesen 
kann, die auf der gleichen oder einer niedrigeren hierarchischen Sicherheitsstufe 
stehen. 
 
Damit ein Prozess eine Datei auch verändern darf, muss der Prozess dem gleichen 
Bereich (Compartment) zugeordnet sein, wie die zu verändernde Datei. Dateien, die 
ein Sensitivity Label für den Bereich A haben, können so nur von Prozessen verändert 
werden, die ebenfalls eine Freigabe für den Bereich A haben und auf einer gleich 
hohen oder höheren hierarchischen Sicherheitsstufe stehen. 
 
Der Sinn dahinter lässt sich leicht an einem kleinen Beispiel verdeutlichen: Ein 
WebServer greift u.a. auf HTML-Dateien und Log-Dateien zu. Die Sensitivity-Labels 
erlauben nun dem WebServer-Prozess nur das Lesen der HTML-Dateien 
(niedrigere/gleiche Sicherheitsstufe, anderer Bereich) und nur das Schreiben der Log-
Dateien (niedrigere/gleiche Sicherheitsstufe, gleicher Bereich). Sollte nun ein 
Angreifer z.B. durch einen Buffer-Overflow Zugriff auf den WebServer-Prozess 
bekommen, kann er außer dem verändern von Log-Dateien und dem Lesen von 
HTML-Dateien keinerlei Schaden anrichten. 
 

Beispiel: Web-Server

public

top secret

secret

HTML-
Dateien

Log-Dateien

Konfigurations-
Dateien

Compartment ACompartment B

Web-Server

Nur Leserechte

Sicherheitsstufe

Lese- und 
Schreibrechte

Kein Zugriff oder sogar 
unsichtbar (herstellerabhängig)

 
 
Das Prinzip der Sensitivity Labels wird ebenfalls auf die User angewandt: Das 
Sensitivity Label eines Users ordnet ihm eine der hierarchischen Sicherheitsstufen  
und die Bereiche, auf die er zugreifen kann, zu. 
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Einige Betriebssystem-Hersteller haben die Sensitivity Labels auch noch für andere 
Arten von Zugriffsberechtigungen genutzt, für wen z.B. das Ausdrucken von 
Dokumenten oder in welchen Dokumenten Copy & Paste erlaubt ist. [17], [18], [19], 
[20], [21] 

3.3.2 Role Compartmentalization � Aufteilung von Standard-Rollen in 
mehrere Bereiche 
Bei den meisten sicheren Betriebssystemen gibt es keinen superuser (root-user) 
mehr, der Zugriff auf alle Prozesse und Dateien inne hält. Stattdessen werden die 
Rechte des superuser in mehrere kleinere sog. �Privilegien� aufgeteilt, die dann an 
verschiedene User vergeben werden. 
 
Kritische Aktionen, wie etwa das Hinzufügen eines neuen Users oder das installieren 
von Software bedarf darüber hinaus der Zustimmung mehrerer privilegierter User. 
 
Auf diese Weise wird sehr effektiv der mögliche Schaden minimiert, den ein Angreifer 
z.B. mit einem ausgespähten Passwort oder Administrator-Rechten aufgrund eines 
Buffer Overflows anrichten könnte, da der entsprechende User ohne weitere 
Zustimmung über keine systemkritischen Rechte verfügt. [17], [18], [19], [20], [21] 

3.3.3 Least Privilege � Geringstmögliche Rechtevergabe für Personen, 
Daten und Prozesse 
Das Prinzip des �Least Privilege� trifft auf User und Prozesse zu: ein User darf nur so 
wenig Rechte auf Daten und Prozesse nur so lange erhalten, wie für seine Arbeit 
unbedingt notwendig. Ein Prozess darf analog ebenfalls nur so wenig Rechte 
erhalten, wie absolut notwendig. 
 
Man muss sich also bei der Einrichtung eines sicheren Betriebssystems genau 
Gedanken darüber machen, welche Dateien ein User oder ein Prozess lesen muss und 
für welche Dateien ein User oder ein Prozess Schreibrechte benötigt. Ebenso muss 
geplant werden, welche Prozesse ein User ausführen darf. [17], [18], [19], [20], [21] 

3.3.4 Kernel-Level Enforcement � Anwendung der Sicherheitsregeln 
Betriebssystem-Kernel Ebene 
Die Umsetzung der �Role Compartmentalization� und �Information 
Compartmentalitzaition� Prinzipien muss bei einem sicheren Betriebssystem auf der 
Ebene des Betriebssystem-Kernels geschehen. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass festgelegte User- oder Prozess-Rechte nicht umgangen werden können (wie z.B. 
durch buffer-overflows): Die Sicherheitsentscheidungen finden immer im Kernel 
selbst statt und nicht durch einen separaten Prozess. [17], [18], [19], [20], [21] 

33..44  BBeeiissppiieellee  ssiicchheerreerr  BBeettrriieebbssssyysstteemmee  

Für fast jedes kommerzielle oder frei verfügbare Betriebssystem gibt es 
entsprechende Erweiterungen, die es dann zu einem Sicheren Betriebssystem 
machen. Die folgenden Beispiele zeigen zwei populäre Betriebssysteme 
unterschiedlicher Hersteller mit unterschiedlicher Sicherheitsklassifizierung. 
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3.4.1 Sun Microsystems Trusted Solaris 
Schon seit der Version 2.5 gibt es eine besonders sichere Variante von Suns 
Betriebssystem Solaris namens �Trusted Solaris�. Trusted Solaris unterscheidet sich 
auf den ersten Blick wenig von der normalen Solaris-Version, denn es läuft auf den 
gleichen Plattformen und kann dieselben Programme ausführen. Es gibt allerdings 
Programme, die für Trusted Solaris neu compiliert werden müssen, da sie z.B. root-
Rechte benötigen, die nun nicht mehr direkt existieren. 
 
Unter dem Namen �Role-Based Access Control� (RBAC) setzt Trusted Solaris hierbei 
das Prinzip der Role Compartmentalization (siehe 3.2.2) um, indem es keine 
superuser mehr gibt. Die entsprechenden Rechte werden auf mehrere Rollen verteilt. 
Administratoren müssen sich hierbei als normale User authentifizieren und können 
anschließend erst durch eine weitere Authentifizierung einen Teil aller Administrativen 
Rechte erlangen. 
 
Ergänzt wird die Role Compartmentalization durch sog. �Execution Profiles� mit denen 
Rollen oder User auf einen festgelegten Satz von Prozessen und Aktionen limitiert 
sind. Dies betrifft vor allem Administrative Arbeiten wie die Rechtevergabe oder 
Benutzerverwaltung für die ein Administrator durch die Execution Profiles die 
notwenigen Rechte erhält, ohne aber gleichzeitig auf ähnlich sensible Befehle (wie 
z.B. das Löschen von Daten) zurückgreifen zu können. 
 
Die erweiterten Zugriffsregeln gemäß dem Abschnitt Information 
Compartmentalization (3.2.1) werden hier über ein spezielles Multilevel File System 
mit Discretionary Access Controly (DAC) oder Mandatory Access Controls (MAC) und 
Sensitivity Labes umgesetzt. Hierdurch wird gesteuert welche Daten die User sehen 
und verändern können und welche Prozesse sie ausführen dürfen. 
 
Da Trusted Solaris keinerlei Exportbeschränkungen unterliegt und es von Sun 
international vertrieben wird, hat sich Sun für die international anerkannte 
Evaluierung gemäß der Common Criteria entschieden. Sun Trusted Solaris 8 wurde 
von einer unabhängigen Firma namens �Logica, Ltd.� auf Basis des Common Criteria 
Evaluierungskatalogs als Labeled Security Evaluation Assurence Level 4 (LSPP EAL4) 
eingestuft. [22] 

3.4.2 Microsoft Windows NT 4.0 
Auch Microsoft Windows NT 4.0 erfüllt unter speziellen Konfigurationsauflagen mit 
bestimmten Sicherheitsupdates die Anforderungen an ein sicheres Betriebssystem 
und bekam dafür im März 1999 das ITSEC Assurance Level E3 und im Dezember 
1999 das TCSEC C2 Zertifikat. Zu Beginn der Evaluation standen die Common Critera 
noch nicht zu Verfügung, weshalb sich Microsoft als international operierendes 
Unternehmen für eine Evaluation gemäß der amerikanischen TCSEC und der 
europäischen ITSEC entschieden hat. Der Nachfolger von Windows NT 4.0, Windows 
2000, befindet sich aber schon in der Evaluationsphase gemäß Common Criteria, da 
auch Microsoft von der internationalen Anerkennung der Common Criteria 
Zertifizierung profitieren möchte. 
 
Es existiert zwar gemäß der Role Compartmentalization (siehe 3.2.2) noch immer ein 
superuser, der Zugriff auf sämtliche Daten hat und berechtigt ist, sämtliche Prozesse 
auszuführen, allerdings können normale Anwender erst nach entsprechender 
Authentifizierung auf die für sie freigegebenen Ressourcen zugreifen.  
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Gemäß der Information Compartmentalization verfügt Windows NT ebenfalls nicht 
über Mandatory Access Control mit Sensitivity Labes (siehe 3.2.1), aber über 
Discretionary Access Control � also die Möglichkeit die Daten vor unberechtigtem 
Zugriff zu schützen. Dies beinhaltet auch den Schutz vor Datenwiederherstellung aus 
freigegebenem Arbeitsspeicher oder gelöschten Dateien anderer Benutzer. 
 
Darüber hinaus verfügt Windows NT über die Fähigkeit sämtliche Aktionen der 
Anwender und des Systems aufzuzeichnen und damit Verstöße gegen 
Sicherheitsrichtlinien auf den entsprechenden User zurückzuverfolgen. [23], [24] 

3.4.3 Vergleich der Sicherheitsmechanismen von Trusted Solaris 8 und 
Windows NT 4.0 
 
Sicherheitskonzept Trusted Solaris 8 Windows NT 4.0 
Benutzeridentifizierung 
und �authentifizierung � � 

Accountability and 
Auditing 

user and system actions user and system actions 

Role 
Compartmentalization 

Kein superuser, 
benutzerindividuelle Rechte 

Superuser existiert, 
rollenbasierte Rechtevergabe

Information 
Compartmentalization 

Mandatory Access Control 
(MAC) 

Discretionary Access Control 
(DAC) 

Zertifizierungen Common Criteria EAL4 TCSEC C2 
ITSEC E3 

Preis 9.495,00 US $ 
(1-16 CPU Server) 

809,00 US $ 
(1-4 CPU Server) 

 

33..55  NNaacchhtteeiillee  ssiicchheerreerr  BBeettrriieebbssssyysstteemmee  

Obwohl die sicheren Versionen der Betriebssysteme wesentlich mehr Sicherheit 
versprechen als die normalen Versionen gibt es auch einige nicht zu 
vernachlässigende Nachteile sicherer Betriebssysteme. 

3.5.1 Hohe Anschaffungskosten 
Bei kommerziellen Betriebssystemherstellern sind die Lizenzkosten für eine sichere 
Variante deutlich höher als bei der normalen Version. Darüber hinaus stellen die 
ständigen Sicherheitskontrollen einen zusätzlichen Overhead für jedes sichere 
Betriebssystem dar, so dass u. U. mehr Rechenleistung für ein sicheres 
Betriebssystem gekauft, bzw. gemietet oder bereitgestellt werden muss. 
 
Desweiteren benötigt die Einrichtung eines sicheren Betriebssystems ein Vielfaches 
der Zeit, die es bedarf, ein normales Betriebssystem einzurichten. Bei einem sicheren 
Betriebssystem muss für jede Datei und jeden Prozess ein Sensitivity Label angelegt 
werden, in dem eine Stufe der vorher festgelegten Sicherheitshierarchie und der 
Compartments festgelegt wird. Anschließend müssen alle Benutzerprofile angelegt 
werden, denen wiederum eine Sicherheitsstufe und die notwenigen Compartments 
zugeordnet werden. Hierbei müssen allerdings wesentlich mehr Benutzer angelegt 
werden als in einem normalen System, da es bei einem sicheren Betriebssystem 
wesentlich mehr Administratoren gibt und es selbst für Standardaufgaben wie z.B. die 
Backup-Erstellung eigene Benutzerkonten gibt. [18] 
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3.5.2 Hohe Schulungsaufwände 
Sichere Betriebssysteme sind wesentlich komplexer als die normalen Versionen und 
es bedarf somit eines deutlich höheren Schulungsaufwandes, verbunden mit einer 
entsprechend längeren Einarbeitungszeit. Da ein sicheres Betriebssystem darüber 
hinaus nicht nur von einer einzigen Person administriert werden darf, müssen 
dementsprechend viele Administratoren geschult werden. 
 
Aber nicht nur die Administratoren müssen intensiver geschult werden, sondern auch 
die Anwender. Dies betrifft vor allem die Rechtevergabe der Sensitivity Labels. 

3.5.3 Zeitintensive Administration und Anwendung 
Selbst nach einer ausreichenden Einarbeitung in die Administration eines sicheren 
Betriebssystems ist selbst die Ausführung von Standard-Aufgaben wesentlich 
komplizierter und zeitaufwändiger als bei normalen Betriebssystemen. Dies liegt vor 
allem daran, dass sich ein Systemadministrator nicht einfach als root einloggen und 
Dinge am System verändern kann. Für alltägliche Arbeiten wie Hardware hinzufügen 
(z.B. Drucker), Software installieren, Benutzerprofile anlegen, bearbeiten oder 
löschen bedarf es mindestens die Genehmigung von 2 Systemadministratoren. Dies 
wiederum erfordert eine reibungslose Koordination der Systemadministratoren 
untereinander. 
 
Auch für die Anwender wird das Arbeiten mit einem sicheren Betriebssystem 
zeitintensiver, da sich Anwender wesentlich öfter authentifizieren und die Sensitivity 
Labels ihrer Dateien pflegen müssen. 

33..66  EEiinnssaattzzbbeerreeiicchhee  

Aufgrund ihrer hohen Komplexität und der damit verbundenen Kosten scheuen viele 
Unternehmen den Einsatz von sicheren Betriebssystemen. Wenn überhaupt, dann 
kommen sie meist nur auf unternehmenskritischen Servern wie z.B. bei Banken oder 
Flughäfen zum Einsatz. Neuerdings interessieren sich auch verstärkt e-commerce 
Firmen für den Schutz ihrer Server auf denen finanzielle Transaktionen über das 
Internet abgewickelt werden für ein sicheres Betriebssystem. 
 
Alternativ werden oftmals nur die sog. Front-end-Server, also direkt mit dem Internet 
verbunde Server, wie z.B. Router oder WebServer, mit sicheren Betriebssystemen 
ausgestattet, um einen Einbruch in das interne Netzwerk zu verhindern. Die 
restlichen Server innerhalb des Netzwerks bleiben hingegen ohne erhöhten Schutz. 
 
Darüber hinaus wird selbstverständlich der Einsatz von sicheren Betriebssystemen in 
militärischen Systemen vermutet, jedoch gibt es hierzu keine konkreten Aussagen 
seitens des Militärs oder der entsprechenden Software-Hersteller. 

33..77  EEiinnssaattzzeemmppffeehhlluunngg    

Der Vorteil eines sicheren Betriebssystems ist ganz klar eine deutliche Erhöhung der 
gesamten Systemsicherheit indem es Angreifern schwerer gemacht wird in ein 
System einzudringen und selbst bei einem erfolgreichen Angriff der größtmögliche 
Schaden im Vergleich zu einem normalen System stark begrenzt ist. 
 
Der Einsatz eines sicheren Betriebssystems allein garantiert jedoch noch lange keine 
erhöhte Sicherheit. Nur bei einer detaillierten und vor allem restriktiven 
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Sicherheitsplanung können die Vorteile eines sicheren Betriebssystems überhaupt 
genutzt werden. Vorausgesetzt natürlich die erarbeiteten Sicherheitslinien werden 
auch im laufenden Betrieb konsequent durchgesetzt (keine Weitergabe von 
Passwörtern zur Ereleichterung der Administration oder das Vernachlässigen der 
Sensitivity Labels bei neuen Dateien). 
 
Viele Firmen müssen nicht nur ein einziges System durch ein sicheres Betriebssystem 
schützten, sondern meist mehrere kritische Rechner, auf denen oftmals verschiedene 
Betriebssysteme laufen müssen. Daraus ergeben sich für Unternehmen enorme 
Kosten für die Planung und vor allem Administration dieser Systeme mit ihren 
sicherheitsspezifischen Eigenheiten. 
 
Doch selbst wenn eine Firma all seine unternehmenskritischen Rechner durch ein 
sicheres Betriebssystem schützt ist vor erfolgreichen Angriffen nicht sicher. Sog. 
Hack-Challenges haben in der Vergangenheit gezeigt, dass selbst in sichere, 
zertifizierte Betriebssysteme eingedrungen werden kann (z.B. durch einen nicht 
installierten Sicherheits-Patch).  
 
Aufgrund der genannten hohen personellen und finanziellen Anforderungen wird der 
Einsatz von sicheren Betriebssystemen auch in Zukunft nur finanzstarken 
Unternehmen und Organisationen vorbehalten sein, die extrem 
unternehmenskritische Rechner schützen müssen und die genannten Nachteile 
akzeptieren können. Mit einem Durchbruch von sicheren Betriebssystemen als de-
facto Standard bei Server- oder Workstation-Betriebssystemen ist sicherlich nicht zu 
rechnen. [19], [20] 
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FFaazziitt  //  CCoonncclluussiioonn  

Die Evaluierung von Software ist besonders durch die international anerkannten 
Common Criteria für Softwarefirmen deutlich interessanter geworden. Allerdings 
scheuen dennoch viele Hersteller den teuren und zeitaufwendigen 
Evaluierungsaufwand. Ein Zertifikat allein garantiert auch keine Sicherheit, sondern 
kann nur dafür stehen, welches Sicherheitsniveau bei ausführlicher Planung und 
strikten Einsatz dieses Produktes erreicht werden kann. 
 
Sichere Datenbanksysteme und Sichere Betriebssysteme können beide die Sicherheit 
eines Systems deutlich erhöhen. Allerdings ist es mit dem Kauf und der Installation 
bei beiden nicht getan: Nur wenn mit diesen Produkten ausführliche 
Sicherheitsrichtlinien umgesetzt werden, kann die Sicherheit eines Systems erhöht 
werden. Dabei dürfen auch die hohen Kosten und die deutlich höheren 
Administrationsaufwende nicht unterschätzt werden. 
 
Zuletzt muss jeder selbst entscheiden ob die erhöhte Sicherheit den hohen 
Zeitaufwand und die hohen Kosten rechtfertigt. 
 
 
 
The software evaluation is through international acknowledged Common Criteria 
clearly more interesting for software vendors. But many dread the high cost and 
time-consuming the evaluation needs. The certificate alone doesn�t guarantee any 
security, but rather states which achieved security level by exact planning and 
implementation of the product. 
 
Secure DBMS and Trusted Operating System can improve a system�s security. But 
only when these products are implemented under detailed security policies. In doing 
so high cost and clearly increased administration expense must not undervalued. 
 
At last it should be considered, whether the improved security legitimates the high 
cost of time and money. 
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