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EINLEITUNG

Der Echtheitsbeweis bzw. die Authentifikation von Dingen und Informationen (Daten) ist neben dem
Zugriffsschutz (der Geheimhaltung) eines der Hauptprobleme in der Sicherheitstechnik. In ver-
schiedenen alltäglichen Vorgängen werden Methoden der Authentifikation verwendet wie z.B. in Zu-
tritts-Prozeduren zu Computern, bei PIN-Eingaben am Bankomat und beim elektronischen Zahlungsver-
kehr. Im konnerziellen Datenverkehr übertrifft die Bedeutung der Authentifikation in vielen Fäl-
len diejenige der Geheimhaltung.

In den letzten Jahren wurden einige neue Konzepte im Bereich der Authentifikation vorgeschlagen,
und es wurde eine Fülle von theoretischen Resultaten publiziert. Einige Ideen haben sich zu Stan-
dards oder Quasi-Standards entwickelt (ISO 8731, RSA-Signaturen), andere sind im Moment noch
hauptsächlich von akademischem Interesse (beweisbar sichere Systeme, Zero Knowledge-Protokolle).

Im vorliegenden Vortrag wird versucht, die wichtigsten Ideen in diesem Bereich darzustellen.
Theoretische Erkenntnisse werden anhand von Beispielen erläutert, und es werden Literaturstellen
zur weiteren Vertiefung angegeben.

1 . SICHERHEIT DURCH AUTHENTIFIKATION

1.1. BEGRIFFE

Objektiv betrachtet bezeichnet "Sicherheit" das Nichtvorhandensein von Gefahren. Subjektiv, d.h.
auf einen bestimmten Personenkreis und eine bestimmte Situation bezogen, bezeichnet "Sicherheit"
die Gewissheit, vor möglichen Gefahren geschützt zu sein.

Die grössten Gefahren, welche Systemen der Sicherheitstechnik drohen, sind Prozeduren, die ab-
sichtlich zum Schaden des Systems eingesetzt werden. Solche Verfahren werden als "Attacken" be-
zeichnet.

Unter dem Begriff "Authentifikation" fasst man die Methoden und Techniken zusammen, welche zum
Echtheitsbeweis von Dingen und im speziellen von Daten verwendet werden.

Daten (und auch Dinge) werden dann als "echt" bezeichnet, wenn gewährleistet ist, dass sie von
der richtigen Stelle (z.B. vom richtigen Absender) kommen und dass sie beim Transport nicht ver-
ändert wurden.

Eine sichere "Identifikation" von Menschen oder Dingen (z.B. Maschinen) ist dann möglich, wenn
diese zeigen, dass sie echte Daten erzeugen können. In diesem Sinn basiert Identifikation auf Au-
thentifikation.

1.2. MOEGLICHKEITEN UND GRENZEN TECHNISCHER SYSTEME

Es wird kaum möglich sein, mit einem technischen System objektiv den Zustand von Sicherheit zu
erzeugen. Eine Voraussetzung für die Erzeugung von subjektiver Sicherheit besteht darin, dass
die möglichen Gefahren in der betreffenden Umgebung bekannt sind.

Produkte der Sicherheitstechnik sind immer so ausgelegt, dass sie einen Schutz gegen eine wohlde-
finierte Menge von erkannten Gefahren bieten. Der Anwender muss sich bewusst sein, dass eine
technische Einrichtung im allgemeinen noch kein sicheres System garantiert, da normalerweise die
Menge der möglichen Attacken nicht begrenzt werden kann. Eine umfassende Risiko-Analyse wird in
den meisten Systemen auch Schwachpunkte aufzeigen, welche nicht mit technischen Mitteln behoben
werden können.

1.3. KOMPONENTEN VON AUTHENTIFIKATIONS-SYSTEMEN

1.3.1. GEHEIMINFORMATION

Daten und Dinge werden dann als authentisch bezeichnet, wenn sie nur vom richtigen Absender stam-
men können. Eine solche Zuordnung ist dann möglich, wenn die Daten offensichtlich basieren auf
- speziellen Eigenschaften oder Fähigkeiten, auf
- dem Besitz von speziellen Dingen, oder auf
- exklusivem Wissen
des Absenders.

Beispiele:
- Authentisierung auf der Basis von Spracherkennung oder von geschriebenen Unterschriften ba-

siert auf speziellen Fähigkeiten.
- Setzen eines traditionellen Siegels ergibt Authentifikation aufgrund des Besitzes des Siegel-

Stempels, und
- Passwort-Systeme (wie z.B. am Bankomat) basieren auf speziellem Wissen des Benützers.

Authentisier-Systeme in der modernen Datenverarbeitung können nicht auf speziellen Eigenschaften
oder Fähigkeiten basieren, da die hier feststellbaren Fähigkeiten (Rechenleistung, Software, Kom-
munikationsfähigkeit) frei auf dem Markt erhältlich sind. Auch der Besitz von speziellen Dingen
ist über die gebräuchlichen Kommunikations-Wege nicht nachzuweisen. Praktische Authentisiersyste-
me basieren deshalb immer auf exklusivem Wissen des Erzeugers der betreffenden Daten. Solches ex-
klusives Wissen wird in der Sicherheitstechnik meist mit "Geheimschlüssel" bezeichnet.
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Bei der Verwendung von Public Key Systemen ist es möglich, kryptologische Systeme zur Geheimhal-
tung von Daten zu erzeugen, welche nicht auf die vorgängige Vereinbarung von Geheimschlüsseln an-
gewiesen sind [Dif79]. Die Schlüsselinformation kann über nicht abhörgeschützte Kanäle ausge-
tauscht werden. Authentifikationssysteme, welche auf exklusivem Wissen (Geheiminformation) basie-
ren, werden immer darauf angewiesen sein, dass die Zuordnung der verwendeten Geheiminformation
zur betreffenden Stelle zuverlässig ist. Es ist nicht zu erwarten, dass Systeme möglich sind,
welche eine solche sichere Zuordnung ohne vorherige (z.B. manuelle) Vereinbarung von Geheim-
schlüsseln erlaubt.

1.3.2. ALGORITHMEN

Authentisiersysteme basieren auf den folgenden Grundelementen:

Fig. 1.1: Codierer und Decodierer

Nutzdaten (mit P bezeichnet für "Plaintext") werden unter Steuerung durch einen (geheimen)
Schlüssel (Ka für "Key") in Codewörter (C) codiert. Beim Empfänger der Codewörter wird die Codie-
rung mit Hilfe des Schlüssels K v wieder rückgängig gemacht. Gleichzeitig kann der Empfänger fest-
stellen, ob ein erhaltenes Codewort authentisch ist oder nicht (Signal V für "Validierung").

Die Blöcke E und D symbolisieren die eigentlichen Authentisier-Algorithmen. Sie sollen die fol-
genden Eigenschaften aufweisen:
- D kann (mit Hilfe von Kv) zwischen gültigen und ungültigen (d.h. authentischen und nicht au-

thentischen) Codewörtern unterscheiden.
- D kann die codierten Nutzdaten (P) aus den Codewörtern extrahieren.
- Ohne Kenntnis von K a ist es nicht möglich, gültige Codewörter zu erzeugen.
- Ohne Kenntnis von K a ist es nicht möglich, gültige Codewörter in andere gültige Codewörter ab-

zuändern.

Man geht davon aus, dass ein Angreifer auf das System die Art der Codierung kennt, nicht aber
die konkrete Wahl des Schlüssels K a. Er kennt also die Menge aller möglichen Codewörter, nicht
aber die Menge der für den aktuellen Schlüssel gültigen. Die obigen Forderungen können deshalb
nur dann erfüllt werden, wenn die Menge der möglichen Codewörter {C} wesentlich grösser ist als
die Menge der gültigen Codewörter {C*}:

{C}

{P} {C*}

*

Fig. 1.2: Mengenbetrachtung einer Codierung für die Authentifikation

Offenbar ist die Sicherheit eines solchen Systems gegen eine Attacke nicht grösser als die
Chance, zufällig ein gültiges Codewort aus der Menge der möglichen zu wählen. Diese Chance kann
durch einen Grössenvergleich von {C} und {C*} bestimmt werden. Die Erfolgswahrscheinlichkeit Pri
(für "probability of deception") lässt sich abgrenzen durch:

|{C*}|

wobei I {C} I bzw. |{C*}| die Anzahl der Elemente in der Menge {C} bzw. {C*} bezeichnen.

Gleichung (1) besagt, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Attacke auch grösser als der ange-
gebene Wert sein kann. Dies ist dann der Fall, wenn weitere Information über die Menge der gülti-
gen Codewörter zur Verfügung steht. Solche Information kann beispielsweise aus Information über
den Schlüssel Ka abgeleitet werden. Die gewählten Algorithmen müssen deshalb weitere Kriterien
erfüllen:

- Die Unsicherheit über den gewählten Schlüssel K a muss gross sein.
- Die Kenntnis von gültigen Codewörtern darf (möglichst) keine Aussage über den verwendeten

Schlüssel K a machen.
- Die Menge der gültigen Codewörter muss "stark" von der Wahl des Schlüssels K a abhängen.

In Kapitel 2 werden Algorithmen beschrieben, welche die obigen Forderungen weitgehend erfüllen.
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1.3.3. PROTOKOLLE

Anwender von Authentifikations-Systemen stellen häufig weitergehende Forderungen als blossen
Echtheitsnachweis von Oaten. Es treten z.B. die folgenden (zum Teil auch widersprüchlichen) Be-
dürfnisse auf:

- Der Absender einer Meldung muss eindeutig erkennbar sein in dem Sinne, dass das Erzeugen
der Meldung nicht abgestritten werden kann ("Unterschrift").

- Die Ankunft einer Meldung beim Adressaten muss beweisbar sein ("Quittung").
- Der Zeitpunkt einer Transaktion muss zuverlässig feststellbar sein (Zeit/Datum-Feld).
- Nicht autorisierte Repetition von an sich gültigen Meldungen muss ausgeschlossen werden.
- Die Echtheit der Daten muss überprüfbar sein, ohne dass der Absender (oder evtl. der Empfän-

ger) preisgegeben wird ("elektronisches Bargeld").

Diese Forderungen werden so realisiert, dass die oben erwähnten Geheimelemente und Algorithmen
als Bauelemente spezieller Protokolle geeignet eingesetzt werden. Konkret bestehen die Proto-
kolle aus Vorschriften für den Austausch spezieller genau beschriebener Informationen zwischen
den zwei (oder allenfalls mehreren) beteiligten Partnern. In Abschnitt 3 werden einige typi-
sche Protokolle vorgestellt.

2. ALGORITHMEN

2.1. KOMBINATORISCHE CODES

2.1.1. BEISPIEL

2.1.1.1. Problemstellung

Ein Anleger möchte seinem Makler eine Anweisung über die Behandlung seiner Wertpapiere über öf-
fentliche Kanäle zukommen lassen. Die übertragene Meldung kann die Werte "kaufen" oder "verkau-
fen" annehmen, sie hat also einen Informationsgehalt von 1 Bit. Der Anleger möchte sicher
sein, dass seine abgesetzte Meldung unverändert ankommt, und dass nicht ein Dritter eine Anwei-
sung' erzeugen kann, welche vom Makler ausgeführt wird. Der Makler muss also Meldungen erken-
nen, welche nicht von seinem Kunden kommen oder welche auf dem Uebertragungsweg verändert wur-
den! Es besteht kein Bedürfnis nach Geheimhaltung der übertragenen Anweisung.

2.1.1.2. Code

In einem ersten Schritt vereinbaren Anleger und Makler einen Code gemäss Tabelle 2.1 Im zwei-
ten Schritt wird der Wert des Schlüssels vereinbart. Im Gegensatz zur Code-Tabelle muss der
Wert des Schlüssels geheimgehalten werden.

Schlüssel: 0 1 2

"kaufen" 0 1 0
"verkaufen" 1 2 2

Tabelle 2.1: Code-Tabelle

Gemäss Tabelle 2.1 kann der Schlüssel die drei Werte 0, 1 oder 2 annehmen. Falls der Schlüssel
0 ist, so wird für "kaufen" der Wert 0 und für "verkaufen" der Wert 1 übertragen etc.

2.1.1.3. Sicherheit des Codes

Unter der Annahme, dass die verwendete Code-Tabelle öffentlich bekannt ist, dass jedoch der
Schlüssel geheim ist (alle drei Möglichkeiten sind für einen Aussenseiter gleich wahrschein-
lich), und dass auch über die zu übertragende Information nichts ausgesagt werden kann, gelten
die folgenden Aussagen über die Sicherheit des Algorithmus:

- Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Aussenseiter ein gültiges Codewort erzeugen kann, beträgt
2/3, da für jede Wahl des Codes zwei der drei möglichen Codewörter gültig sind.

- Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Aussenseiter ein aufgefangenes Codewort so abändern kann,
dass das neue auch gültig ist, beträgt 1/2. Bei Kenntnis eines gültigen Wortes, ist je nach
Wahl des Schlüssels eines der beiden andern möglichen Worte gültig.

- Die Geheimhaltungs-Eigenschaften des Codes sind ziemlich schlecht: Ein Codewort 0 bedeutet
immer "kaufen", 2 bedeutet immer "verkaufen", lediglich bei 1 ist die Bedeutung nicht er-
sichtlich, da sie von der Wahl des Schlüssels abhängt.

Die Sicherheit des beschriebenen Codes ist mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 1/2 bzw.
2/3 für eine Attacke nicht sehr hoch. In der Literatur werden Methoden angegeben, welche ähnli-
che Codes mit sehr viel höherer Sicherheit erzeugen. Auch Geheimhaltung kann bei geeigneter
Wahl der Tabelle angeboten werden. Ein Einstieg in die Thematik kann z.B. in [Sim88] gefunden
werden. Die wichtigsten Resultate werden auch in Abschnitt 2.1.2. skizziert.
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2.1.1.4. Verallgemeinerung auf grössere Datenmengen

i Eine wesentliche Beschränkung der Einsetzbarkeit des beschriebenen Codes besteht darin, dass
er nur zur Uebertragung einer einzigen Meldung (mit einem einzigen Bit Informationsgehalt) ge-
eignet ist. Methoden der Kombinatorik zeigen, dass es möglich ist, auch Codes für Meldungen
mit grösserem Informationsgehalt zu finden [Sim88], Ferner können solche Codes gemäss Figur
2.1 für die Verarbeitung von sehr grossen Datenmengen eingesetzt werden:

P=(P1, p 2 , . . ) E C=(Cn, c 2 , . . )
D P=(Pl,P2E D P=(Pl,P2E DE D

V=(V!,V2

Fig. 2.1: Verwendung von kombindtor'isehen Codes für grössere Dâtenmençen.

Die Idee besteht darin, dass die Nutzdaten als Sequenz von Einzelsymbolen betrachtet wird, von
denen jedes einzelne gemäss dem vereinbarten Code behandelt wird. Damit wird eine Sequenz von
Codewortern erzeugt, welche wiederum im Empfänger decodiert werden können. Man beachte dass
dieses Verfahren auch auf einer entsprechend langen Sequenz von Schlüssel-Werten (K-i, K?,..)
basiert, welche natürlich beim Codierer und Decodierer zur Verfügung stehen muss.

Das Verfahren realisiert offenbar ein Authentifikations-System mit beweisbarer Resistenz gegen
Attacken. Auf der andern Seite ist ebenso offensichtlich, dass die benötigte Schlüsselmenge
(z.B. gemessen in Bits) proportional zur Anzahl der übertragenen Meldungen wächst.

2.1.2. SAETZE

In den letzten Jahren wurde ein Fülle von Resultaten auf dem Gebiet der kombinatorischen Codes
publiziert, und es sind in näherer Zukunft weitere zu erwarten. Im folgenden sind einige der
grundlegenden Sätze aufgeführt. Für einen Einstieg in die Literatur sei z B rsim881 und
[Mas86] empfohlen.

1. Es existieren Authentifikations-Codes für beliebig hohe Sicherheit.

2. Der Bedarf an Schlüsselinformation pro Nutzdaten-Einheit wächst mit der geforderten Sicher-

3. Der Bedarf an Schlüsselinformation wächst linear mit der bearbeiteten Datenmenge.

4. Jede Codierung bewirkt eine Daten-Expansion (s.a. Figur 1.2).

5. Hohe Sicherheit bedeutet starke Datenexpansion.

6. Authentifikations-Codes haben im Normalfall schlechte Eigenschaften bezüglich Geheimhaltung.

Bemerkungen:

, - Kombinatorische Codes erlauben die Herstellung von Authentifikations-Systemen mit einer be-
weisbaren Sicherheit gegen Attacken auf den Algorithmus.

- Der hohe Bedarf an Schlüsselinformation macht solche Systeme für die meisten praktischen An-
wendungen zu aufwendig.

- Die hier skizzierten Systeme können in vieler Hinsicht mit dem "one time pad"-System in der
Chiffriertechnik [Sha49] verglichen werden: Sie bieten eine beweisbare Resistenz gegenüber

' Attacken bei einem sehr hohen Bedarf an Schlüsselinformation.

2.2. ISO 8730 UND 8731

[IS08730] und [IS08731] beschreiben Algorithmen für die Meldungsauthentifikation im Verkehr
zwischen Finanz-Instituten.

[1508730] beschreibt die verwendeten Begriffe, konzeptionelle Aspekte der Authentifikation und
auch die Einbettung von Informations-, Signatur- und Steuerelementen in konkrete Meldungen Da-
zu gehört z.B. eine Definition der verwendeten Codierungen, Richtlinien für die Bezeichnung
der verschiedenen Felder und Methoden zur Signalisierung von fehlgeschlagenen Verifikationen.

Schliesslich definiert [IS08730] das Vorgehen für die Standardisierung von konkreten Algorith-
men, welche in den vorgeschlagenen Verfahren verwendet werden sollen.

[1508731] beschreibt diese Algorithmen. Im speziellen ist ISO 8731/Part 1 von Interesse Hier
wird das derzeit wohl meist verwendete kommerzielle Verfahren beschrieben, nämlich die
MAC-Rechnung mit Hilfe des DEA-Blockchiffrieralgorithmus. ("DEA" steht für "Data Encryption Al-
gorithm" und entspricht dem amerikanischen "Data Encryption Standard" DES ) ISO 8731 ent-
spricht dem amerikanischen Standard ANSI X9.9.

Meldungsauthentifikation mit Hilfe von Message Authentication Codes (MAC) geschieht dadurch
dass den Nutzdaten eine schlüsselabhängige "Checksumme" angehängt wird, der MAC Dieser MAC
wird bei der Verifikation auf seine Gültigkeit geprüft.
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Meldung Meldung MAC

Fig. 2.2: Authentisierung mit MAC

Der Algorithmus zur Bestimmung des MAC muss die folgenden Kriterien erfüllen:

- MAC ist von der ganzen Meldung abhängig in dem Sinne, dass jede Veränderung der Meldung eine
Veränderung des zugehörigen MAC bewirkt.

- MAC ist abhängig von einem (geheimen) Schlüssel (K). ,,„„+<„«„„„
- Die Abhängigkeit des MAC von Nutzdaten und Schlüssel ist so »komplex", dass die Bestimmung

des MAC für eine veränderte Meldung ohne Kenntnis des Schlüssels (K) nicht möglich ist.

Figur 2.3 beschreibt die Erzeugung eines MAC nach ISO 8731/Part 1. Basis ist der DEA. Dabei han-
delt es sich um einen Chiffrieralgorithmus, welcher einen Block von 64 Bit Klartext in einen
Block von 64 Bit Kryptogramm umcodiert. Gesteuert wird DEA durch einen Schlüssel von 56 Bit.

In einem ersten Schritt werden die Nutzdaten in Blöcke der Länge 64 Bit aufgeteilt ( P ̂  P 2,
P n) Anschliessend wird der erste Block einer DEA-Transformation unterworfen. Das Resultat die-
ser Codierung wird Bit für Bit mit dem nächsten Klartext-Block EXOR-verknupft. Das Resultat die-
ser Verknüpfung wird einer weiteren DEA-Transformation unterworfen. Dieser Prozess wird wieder-
holt, bis alle Klartext-Information verarbeitet ist. Das Resultat der letzten Transformation,
bzw.'32 Bit davon, wird als MAC verwendet.

K->

Pl P2

<+>
1

DEA
K—> DEA

K
- > DEA

1

Fig. 2.3: MAC-Erzeugung nach ISO 8731/Part 1

Der hier verwendete DEA-Algorithmus wird allgemein als kryptologisch recht sicher eingestuft,
und ein Erraten des verwendeten Schlüssels ist unwahrscheinlich (es existieren 2 3° » 10 Mög-
lichkeiten) Die Sicherheit des Verfahrens wird in den meisten Fällen durch die Grosse des ver-
wendeten MAC limitiert, vor allem dann wenn 32 Bit lange oder noch kürzere MACs verwendet werden.

2.3. PUBLIC KEY-SIGNATÜREN

Public Key-Systeme basieren auch auf den in Figur 1.1 skizzierten Grundelementen. Währenddem in
konventionellen Systemen die Schlüssel für Codierung (Authentisierung) und Decodierung (Verifi-
zierung) übereinstimmen, werden in Public Key Systemen verschiedene Schlüssel verwendet. In Pub-
lic Key Systemen gilt sogar die Aussage, dass Kenntnis von K v die Bestimmung von K a nicht ermög-
licht [Di f79].

Wird nun ein Authentifikations-System gemäss Figur 1.1 mit Public Key-Verfahren realisiert, so
kann damit wie bei konventionellen Systemen der Echtheitsbeweis gefuhrt werden. Zusätzlich zu
konventionellen Systemen kann dieser Beweis aber auch gegen Dritte geschehen, da K v ohne Preisga-
be eines Geheimnisses publiziert werden kann. In einem solchen System ist es beispielsweise auch
dem legitimierten Empfänger nicht möglich, Meldungen zu erzeugen, welche von seinem Partner au-
thentisiert sind (da ja nur der Sender Uber K a verfügt).

Authentication in Public Key Systemen wird häufig so verwendet, dass für eine Meldung eine
"Signatur" bestimmt wird, welche zusammen mit der Meldung dann das Codeword bildet (s. Fig.
2 4) Die Verifikation geschieht durch Ueberprüfung der Gültigkeit der Signatur.

Meldung Meldung Signatur

Fig. 2.4: Authentisierung mit Public Key-Verfahren
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In den letzten Jahren wurden verschiedene Public Key Systeme in der Literatur vorgeschlagen. Für
eine Uebersicht sei auf [Mas88] verwiesen. Zum Zwecke der Authentifikation wird in praktischen
Anwendungen aber fast ausschliesslich das RSA-System verwendet [Riv78].

Die Codierung geschieht nach folgendem Prinzip:
- Die Meldung wird als Sequenz von ganzen Zahlen im Bereich [0..n-l] betrachtet. Der Zahlenbe-

reich muss dabei sehr gross sein. In einer typischen Realisierung ist n in der Grössenordnung
von 2 5 1 2 .

- In einem ersten Schritt wird die Sequenz auf eine einzige Zahl H im selben Intervall kompri-
miert. Dazu werden spezielle (nicht notwendigerweise geheime) Algorithmen verwendet.

- Im zweiten Schritt wird H mit dem "Signier-Exponenten" s potenziert gemäss

S = H s (mod n). (2)

- Schliesslich wird S gemäss Figur 2.4 zur Codierung der Meldung verwendet.

Für die Decodierung sind die folgenden Schritte notwendig:
- Zuerst wird die Meldung gleich wie vor der Authentifizierung komprimiert und damit der Wert H

bestimmt.
- Die Signatur wird mit dem "Verifikations-Exponenten" v potenziert gemäss

- Falls die Meldung authentisch ist, d.h. falls v zum verwendeten s gehört, dann wird H' = H re-
sultieren, andernfalls nicht.

Die verwendete Methode wird allgemein als kryptologisch sicher beurteilt, sofern n genügend
gross ist (ab ca. 2 5 0 0 ) , d.h. aus Meldungen mit Signaturen kann kein Rückschluss auf den verwen-
deten Signier-Exponenten s gezogen werden. Die Menge der möglichen Schlüssel ist in der Grössen-
ordnung von n, d.h. in typischen Anwendungen sind etwa 2 5 1 2 verschiedene Schlüssel möglich.

Leider ist die Codierung recht teuer, da die Exponenzier-Operation sehr aufwendig ist. Falls n
in der Grössenordnung von 2 5 0 0 liegt, so ist der Rechenaufwand etwa 1000 mal höher als für eine
DEA-Transformation.

3. PROTOKOLLE

Dieser Abschnitt beschreibt eine Auswahl von Authentifikations-Protokollen. Traditionelle Pass-
wort-Systeme sind wegen ihrer Verwendung in Bankomaten fast jedermann bekannt. Challenged Respon-
se-Verfahren sind Erweiterungen, welche vor allem im Zusammenhang mit "Smart Cards" günstige Ei-
genschaften haben. ISO DIS 9798 ist die Basis eines zukünftigen Standards für Authentifikations-
Protokolle. Unter dem Oberbegriff "Zero Knowledge-Protokolle" sind in den letzten Jahren neue
Kriterien für die Sicherheit von Authentifikations-Systemen aufgestellt worden. Damit sind für
die Zukunft auch neue praktische Verfahren in diesem Gebiet zu erwarten.

Der Problemkreis des Echtheitsbeweises ohne Preisgabe von Absender und Empfänger ("elektroni-
sches Bargeld") wird hier nicht näher erläutert. Für weitere Information sei auf die Literatur,
z.B. [Cha85], verwiesen.

3.1. PASSWORT-SYSTEME

Passwort-Systeme werden beispielsweise für Zutritts-Kontrolle zu einem Zentralrechner (Host) ver-
wendet. Das einfachste Protokoll kann dann realisiert werden, wenn im Host bei jedem Benützer-Na-
men auch ein Eintrag mit dem zugehörigen Passwort steht. Nach der Eingabe von Name und Passwort
kann der Rechner so überprüfen, ob die beiden übereinstimmen.

Bessere Systeme speichern nicht die Passwörter als solche, sondern eine codierte Version davon.
Oie Codierung wird dann so gewählt, dass die Decodierung nicht mehr möglich ist (sog. "Ein-Weg-
Funktionen", s. z.B. [Den82]). Nach der Eingabe von Name und Passwort kann im Host dieselbe Co-
dierung wiederholt werden, und das Resultat kann mit dem gespeicherten Referenzwert verglichen
werden. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass auch ein Zugriff auf die "Passworttabelle11 im
Rechner die verwendeten Passwörter nicht preisgibt.

3.2. CHALLENGED RESPONSE-IDENTIFIKATION

Die unter 3.1. beschriebenen Passwort-Systeme haben beide einen schwerwiegenden Nachteil: die
Passwörter müssen bei jedem Zutritt klar in den Zentralrechner eingegeben werden. Da ein Zugriff
auf einen Rechner häufig über längere Uebertragungsstrecken (z.B. Local Area Networks) ge-
schieht, sind diese Passwörter stark exponiert. Kann ein Passwort aufgefangen werden, so ist ein
unberechtigter Zutritt möglich. Das hier beschriebene Zutritts-Verfahren eliminiert diese Schwä-
che.

H' = S v (mod n). (3)

Benutzer Host

1)

3)

Name

E k a C R ]

< Zufallszahl R
• bestimme KA aus dem Namen
• rechne V = Eka[R]
• vergleiche mit dem empfangenen Wert

Fig. 3.1: Challenged Response-Identifikation
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Für jeden Benützer wird zusammen mit seinem Namen ein Schlüssel KA gespeichert. Beim Zutritt
wird dem Benützer eine Zufallszahl gesendet, welche er mit KA chiffrieren muss (Ek^[R] in Fig.
3.1). Das Resultat wird übermittelt und im Host mit einem lokal bestimmten Referenzwert vergli-
chen.

Beachte, dass mit diesem Verfahren die Kenntnis der einmal übertragenen Information keinen Zu-
tritt zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht. Der Nachteil der Methode besteht darin, dass der
Benützer in der Lage sein muss, kryptologische Transformationen durchzuführen, d.h. dass er auf
elektronische Hilfsmittel angewiesen ist.

ISO wird im Standard 9798 [IS09798] geeignete Protokolle zur Authentifikation standardisieren.
Das Dokument ist im Moment im Zustand eines "draft international Standard", d.h. es ist noch
nicht in seiner definitiven Form.

Der endgültige Standard wird voraussichtlich dreiteilig sein: Teil 1 beschreibt das allgemeine
Modell, Teil 2 Authentifikation mit konventionellen (symmetrischen) Chiffrierverfahren und Teil
3 Authentifikation mit Public Key Systemen.

ZERO KNOWLEDGE-PROTOKOLLE

In allen oben beschriebenen Systemen basiert der Echtheitsbeweis darauf, dass nur der Besitzer
einer gewissen Geheiminformation in der Lage ist, die richtigen Daten zu erzeugen. Wenn man die-
se Situation etwas weiter abstrahiert, so geht es (speziell bei der Identifikation) darum, einem
Partner zu zeigen, dass man im Besitz der richtigen Geheiminformation ist. Ein ideales Identifi-
kationssystem wird diesen Beweis erbringen, ohne jedoch die betreffende Geheiminformation preis-
zugeben. In diesem Zusammenhang wird nicht von "Sender" und "Empfänger" gesprochen, sondern von
"Proofer" und von "Verifier".

Unter dem Oberbegriff "Zero Knowledge"-Technik sind in den letzten Jahren Systeme untersucht wor-
den, welche den Beweis für ein bestimmtes Wissen (d.h. für den Besitz einer bestimmten Informa-
tion) bringen, ohne jedoch auch nur ein Bit Information über das eigene Wissen preiszugeben (aus-
ser natürlich die Tatsache, dass man im Besitz der speziellen Information ist). Ein guter, aller-
dings etwas theoretischer Einstieg in das Gebiet kann über [Gol89] und [Bra87] erfolgen.

Es sind inzwischen einige Protokolle bekannt, welche "zero knowledge" sind. Verschiedene prak-
tisch einsetzbare Verfahren basieren auf postulierten (und bis heute nicht beweisbaren) Eigen-
schaften der verwendeten Algorithmen.

Die hier angewendete Art der Betrachtung von Authentifikation ist recht verschieden von der kon-
ventionellen, indem das Hauptgewicht auf den Informations-Fluss vom Proofer zum Verifier gelegt
wird. Es ist zu erwarten, dass aus dieser neuen Betrachtungsweise in Zukunft wesentliche neue As-
pekte in die Technik der Authentifikation eingebracht werden.

Im folgenden wird ein Beispiel für ein Zero Knowledge-Protokoll vorgestellt.

Graph-Isomorphismus

Gegeben seien zwei Graphen G  und G] mit je einer Menge von Ecken (Eg und E-|) und einer Menge
von Kanten (Kg und K^).

ISO DIS 9798

b

c

Go = ( E0- K0>

E 0 = {a,b,c,d,e}

K 0 = {(a,d), (a,e), (b,c), (b,e), (c,d)}

e

Fig. 3.2: Beispiel Gq

q
Gì = (Et, KT)

El = tp.q.r.s.t)

= {(p.r). (p.q), (s,t), (s,q), (t,r)}

t

Fig. 3.3: Beispiel G-).

Die Graphen sind dann isomorph, wenn es eine Bijektion B gibt, so dass

1. (u.v) e Kq

2. u.v e Eg

(B(u), B(v)) e Ki

B(u), B(v) e E-j.
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Die beiden oben gezeigten Graphen sind in der Tat isomorph: die verlangte Bijektion ist gegeben
durch die folgende Tabelle:

* a < — > p
b < — > s
c < — > t
d <--> r
e <--> q

Tabelle 3.1: Bijektion zwischen Gq und G-|.

Zero Knowledge Protokoll

Der "Proofer" wählt einen zufälligen Graphen G 0 und eine zufällige Permutation P auf seine
Ecken. Damit konstruiert er einen (isomorphen) Graphen G-|. Beide Graphen werden dem Verifier be-
kannt gemacht. Zweck des Protokolls ist der Beweis, dass G 0 und Gt isomorph sind, ohne jedoch
die verwendete Permutation P preiszugeben.

Der Beweis verlangt die mehrfache Durchführung der folgenden Schritte:

Proofer Verifier

Wahl einer zufälligen
Permutation Q und Bestimmung
des Graphen H = Q Gg

H

Wahl eines Zufallsbits q
q

Bestimmung der
Permutation W:
q = 0: W ist Permutation W

von G 0 nach H > Verifikation:
q = 1: W ist Permutation q = 0: H = W Gg

von G-| nach H q = 1 : H = W G-|

Der Verifier ist dann überzeugt, wenn sich alle Verifikationen als richtig erweisen.

Die Funktion des Prozesses kann an folgendem Schema erläutert werden:

Fig. 3.4: Beteiligte Permutationen.

Nachdem H bekanntgegeben wurde, liefert der Proofer auf die Frage "q=0" die Permutation von G 0
nach H und auf die Frage "q=l" diejenige von G-| nach H. Die Richtigkeit der gelieferten Permuta-
tionen kann leicht überprüft werden, anderseits kann die richtige Antwort auf alle möglichen Fra-
gen nur derjenige geben, der den Isomorphismus der Graphen G 0 und Gi (d.h. die Permutation P)
kennt.

Ein Aussenseiter, welcher Kenntnis des Isomorphismus vorspielen möchte, könnte die Fragen des
Verifier zum voraus "erraten" und seinen Graphen H so wählen, dass er die richtige Antwort geben
kann. Falls er richtig geraten hat, so wird er die betreffende "Runde" des Protokolls erfolg-
reich beenden. Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 wird dies eintreffen. Mit der Forderung nach mehreren
Runden des Protokolls (z.B. n) erreicht man, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einer solchen At-
tacke auf 2 n reduziert wird.

Bemerkungen:

- Es ist leicht zu zeigen, dass das obige Protokoll keine Auskunft über P gibt. Die zufällige
Wahl von Q in jedem Durchlauf des Protokolls verdeckt diese Information vollständig.

- Die praktische Verwendbarkeit von Graph-Isomorphismus für die Identifikation könnte reali-
siert werden, indem für jeden Systemteilnehmer ein Paar (G0, G-| ) publiziert wird. Bei Bedarf
müsste der Teilnehmer dann seine Kenntnis des Isomorphismus zeigen. Die Sicherheit eines sol-
chen Systems ist leider fraglich, da es nicht bekannt ist, ob der Beweis des Graph-Isomorphis-
mus im allgemeinen schwierig genug ist, um einen Unberechtigten davon abzuhalten, von sich
aus den Beweis zu erbringen.

- Es existieren Vorschläge, welche ein Zero Knowledge-Protokoll auf der Basis von bekanntermas-
sen schwierigen Problemen realisieren [Sha89]. Es scheint sogar möglich, Identifikations-Sy-
steme zu bauen, deren Attacke zur Lösung eines "NP-vollständigen" Problems äquivalent ist
(Die Klasse der NP-vollständigen Probleme enthält eine Anzahl von sehr schwierigen d h re-
chenintensiven Problemen [Gar79].) Leider sind diese Systeme wegen ihres grossen Bedarfs an
Geheiminformation (Schlüssel) für praktische Anwendungen wenig geeignet.
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4. KOMMERZIELLE PRODUKTE

Im folgenden werden Beispiele für drei der gängigsten Methoden der Authentication skizziert.

4.1. ISO 8731

Für die Authentifizierung der im Swiss Interbank Clearing (SIC)-Netzwerk ausgetauschten Meldun-
gen wird ein Verfahren basierend auf dem in ISO 8731 beschriebenen Algorithmus verwendet. Teil-
nehmende Banken codieren ihre Daten, indem sie sie mit einem geeigneten MAC versehen, und die
SIC-Zentrale kann diese MACs verifizieren. Falls die Verifikation erfolgreich ist, so bestimmt
die Zentrale einen neuen MAC, welcher wiederum von der Empfänger-Bank verifiziert werden kann.

Meldungen und Resultate der Verifikation werden protokolliert, so dass Absenden und Eintreffen
von Meldungen jederzeit nachvollziehbar sind.

Eine mögliche Gefahr in diesem System besteht darin, dass die Empfänger-Station eine eingehende
Meldung fälschen könnte. Da die Codierungen auf einem konventionellen Algorithmus basieren, da
also die Schlüssel für Codierung und Verifizierung identisch sind, müssen die verwendeten Geräte
so gebaut sein, dass die "fremden" Schlüssel nur für Verifikation verwendet werden können, und
nicht etwa für MAC-Rechnung. Im SIC-Netzwerk wird dies durch die verwendeten GRETACODER 715-Au-
thentisiergeräte gewährleistet.

4.2. RSA-SIGNATUREN

Es gibt verschiedene Produkte, welche Public Key-Signaturen nach dem RSA-Verfahren im Sinne von
Abschnitt 3.2. realisieren. Als Beispiel sei das schon recht verbreitete PC-Programm "Mailsafe"
von RSA Data Security Inc. (USA) angeführt. Das Programm bietet Möglichkeiten zur Definition ei-
nes RSA Public Key-Systems (Schlüsselbestimmung), zur Meldungschiffrierung und auch zur Signatur
von ganzen Meldungen.

In verschiedenen käuflichen Produkten (z.B. der Firma GRETAG) werden RSA-Signaturen verwendet.
Häufig beschränkt man sich dabei aus Kostengründen auf den Schutz von besonders sensitiven Infor-
mationen wie z.B. Schlüssel hoher Hierarchiestufen (Master Keys, System-Schlüssel).

4.3. CHALLENGED RESPONSE-VERFAHREN

Challenged Response-Verfahren sind schon länger bekannt aus dem militärischen Bereich des IFF
(Identification friend or foe) [Kah67].

Im Zusammenhang mit intelligenten "Tokens" (z.B. Smart Cards) werden die Methoden auch für die
Benützer-Identifikation in kommerziellen Systemen interessant. In den GRETAG Kommunikations-Chif-
friergeräten der neuen Generation muss ein Operator ein geeignetes Token in das Gerät einsetzen,
bevor er sicherheits-sensitive Operationen (wie z.B. Schlüsseleingabe) durchführen kann. Das
Grundgerät akzeptiert das Token, nachdem es mit diesem ein erfolgreiches Challenged Response-Pro-
tokoll durchgeführt hat.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Betrachtung von Authentifikations-Systemen können zwei Stufen unterschieden werden, näm-
lich Protokolle und Algorithmen. Theoretische Untersuchungen zeigen, dass es möglich ist, Algo-
rithmen zu entwerfen, welche beweisbar gute Eigenschaften aufweisen (beweisbare Sicherheit).
Auch Protokolle sind bekannt, welche beweisbar sicher sind, jedoch inner unter der Annahme, dass
die verwendeten Algorithmen sicher sind.

Tabelle 5.1 zeigt die Situation bezüglich erreichbarer Sicherheit für Authentifikation und Ge-
heimhaltung. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass praktische Systeme mit beweisbarer Sicher-
heit nicht bekannt sind, dass jedoch eine Vielzahl von Methoden existieren, welche eine hohe Si-
cherheit gegen die bekannten Attacken garantieren.

Attacke-Aufwand Geheimhaltung Authentifikation

Attacken sind informations-
theoretisch unmöglich.

Es existiert eine beweisbare
untere Grenze des Aufwands
für alle möglichen Attacken.

Der Aufwand ist äquivalent
zur Lösung eines NP-voll-
ständigen Problems.

Der Aufwand für bekannte
Attacken ist sehr hoch.

falls Schlüssellänge grösser
als Länge der Nutzdaten

möglich, jedoch schwer hand-
habbar (grosse Schlüsselmenge)

unbekannt

verschiedene Produkte auf dem
Markt

falls Schlüssellänge grösser als
Länge der Nutzdaten

unbekannt

möglich, jedoch schwer handhab-
bar (grosse Schlüsselmenge)

verschiedene Produkte auf dem
Markt

Tabelle 5.1: Resistenz gegen Attacken in kryptologischen Systemen

Im Gegensatz zu Systemen zur Geheimhaltung basieren die heute verwendeten Konzepte zur Authen-
t i c a t i o n auf Geheiminformation (Geheimschlüsseln), welche vor der Verwendung des Systems auf
sicheren Kanälen verteilt werden müssen.
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