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Vorwort
Zum 4. Mal jährt findet nun die zentrale Konferenz des Fachbereichs Sicherheit, Schutz
und Zuverlässigkeit der Gesellschaft für Informatik (GI) statt, und noch nie war die
Relevanz der diskutierten Themen so aktuell wie heute – technisch, politisch und gesellschaftlich.
Während in den vergangenen Jahren IT-Sicherheit noch vorrangig als Wegbereiter, als
„Enabler“ für neue Businessmodelle diskutiert wurde, wird heute die Vertrauenswürdigkeit von IT-Infrastrukturen zur essentiellen Voraussetzung für das Weiterbestehen und
für die Skalierbarkeit unserer Informationsgesellschaft. Ein Beispiel: Alleine die derzeit
aktuelle Einführung von VoIP führt zu einer Verdoppelung der vernetzten Rechnersysteme in Behörden und Unternehmen – damit wird klar, dass das punktuelle „Stopfen“
von Sicherheitslöchern auf Dauer nicht mehr leistbar ist.
In einer ausgewogenen Mischung aus wissenschaftlichem Kernprogramm und innovativen Industriebeispielen ist die SICHERHEIT 2008 nicht nur die deutschsprachige Plattform für die Präsentation wissenschaftlicher Ergebnisse und industrieller Innovationen
über aktuelle Themen aus den Bereichen Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit, sondern
auch der Rahmen für den intensiven und fundierten Austausch zwischen Teilnehmern
aus Industrie, Behörden und Wissenschaft.
Der Tagungsband umfasst 39 Beiträge aus dem wissenschaftlichen Programm und 12
Beiträge aus dem Industrieforum. Alle Beiträge wurden in einem ausgiebigen PeerReview Prozess ausgewählt. Die qualitativ hochwertigen Beiträge umfassen ein breit
gefächertes Spektrum der IT-Sicherheit, das sich in den thematischen Foren widerspiegelt: PET – Privacy Enhancing Technologies, KRYPTO – Kryptographie in Theorie und
Praxis, Steganographie und Watermarking, BIOSIG – automatisierte biometrische Personenidentifikation, SPAM – Spam-Bekämpfung und Vermeidung, ENCRESS – Zuverlässigkeit komplexer Rechensysteme mit funktionaler Sicherheitsverantwortung, SIDAR
– reaktive Sicherheit, Management von Informationssicherheit sowie Sicherheitsawareness, Training und Ausbildung.
Ohne die engagierte Mitarbeit des gesamten Programmkomitees wären Buch und Tagung nicht zustande gekommen. Daher gilt mein herzlicher Dank all denen, die Zeit und
Mühe eingebracht haben, um den Autoren konstruktive und hochwertige Rückmeldungen zu geben. Nicht zuletzt danken wir herzlich der engagierten Mitarbeit der gesamten
Tagungsleitung und den Organisatoren vor Ort, insbesondere Felix Teerkorn für die
Zusammenstellung dieses Tagungsbandes, Markus Uhl für die Gesamtorganisation vor
Ort und Céline Fischer als ständige Ansprechpartnerin für Autoren und Teilnehmer.
April 2008

Ammar Alkassar
Jörg Siekmann
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Towards a Research Road Map for the
Management of Privacy Risks in Information Systems
Lothar Fritsch, Habtamu Abie
Department of Applied Research in Information Technology (DART)
Norsk Regnesentral / Norwegian Computing Center
Postbox 114, Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Lothar.Fritsch@NR.no, Habtamu.Abie@NR.no
Abstract: Privacy risk management in information systems is a challenge to system designers and system owners. Increasing regulation requires compliance management, while publicly visible incidents damage companies’ reputation in connection with their treatment of customer privacy. Additionally, increasing attacks with
stolen identities and fake identification are carried out against information systems.
Companies need to have a privacy management strategy and a privacy-centric
technology management. However, no unified methodology for privacy risk assessment, or the selection of countermeasures, exist. This article, after presenting
the historic development of data protection and privacy technology research, maps
out the missing knowledge areas of privacy technology deployment, and summarizes a return-on-investment approach on privacy management. We conclude with
a roadmap on privacy risk management based on preliminary results on privacy
threat impact analysis from the Norwegian PETweb research project.

1

Introduction

Which privacy protection technology should be applied to a particular application? How
much value is generated from investments in privacy-support in information systems? Is
there a return on investment in privacy protection systems? While constitutional lawyers
and privacy advocates might object the idea of framing privacy with economic boundaries, certain cost is involved in adding privacy management technology and procedures
to the portfolio of any business dealing with private information. This cost is what might
be important for PET research and development that is expected to lead to relevant innovations that have a practical outreach on systems deployed for application purposes. But
what are the limits? There is some evidence that there can be too much technology in a
security infrastructure, resulting in too high transaction cost. Three examples are chosen
from the literature to illustrate this point. In the first, the question of economic sense
making of cryptographic infrastructures for micropayment is raised [Odl2003a]. Odlyzko argues that for small amounts of money, strong cryptography implementing secure
digital coins creates transaction costs much higher than the value of the transactions.
This, according to Odlyzko, leaves an infeasible payment system. Next, Digital Rights
Management (DRM) can be a victim to transaction cost. Lewis argues in [Lew2003] that
forcing too expensive DRM solutions onto the market could have negative impacts on
the market.
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Finally, PKI and the European framework for electronic signatures are an example of a
possibly too-expensive security infrastructure. In [FR2005], the authors argue that too
expensive infrastructure and other market mismatches get into the way of large-scale
deployment of electronic signatures in Europe. From these examples, it can be concluded that there may exist a point where no reasonable return on investment for privacy
management is gained. This should be subject to further research. Some approaches are
summarized in the next section. This article will focus on two topics. First, the value and
associated risk of privacy breaches is analyzed. From there, we elaborate to find a decision method that will weigh such risks against investments that are necessary to reduce
or remove the privacy risks.

2

Technology for protection of privacy – a brief history

Figure 1: Brief history of Privacy-enhancing Technology.

PET as a research topic has been opened by David Chaum in 1981. In [Cha1981], he
describes a method for anonymous and unobservable delivery of electronic messages
called “Mix”. Chaum uses security protocols and subsequent layers of encryption to
provide privacy protection by “mixing” several people’s e-mail traffic in encrypted form.
The concept later was implemented in the MixMaster e-mail anonymization system
[MCP+2004], which is the first practically available PET system. The appearance of
technological measures for privacy protection coincides with strengthening legal regulation of the use of personal data on information systems. Starting in the 1970ies, regulatory regimes were put on computers and networks. Starting with government data processing, along the lines of computerization of communication and workflows, explicit
rules like the European Data Protection Directive [Eur2002] have been put in place.
With the adoption of Internet and mobile telephony in society in the past decade, the
privacy challenges of information technology came to everyday life. Hence in the
1990ies, research efforts on PET increased, with Chaum’s concept being adapted to
internet data traffic [PW1986] [PPW1991], [GRS1996] and call routing in ISDN
[JMP+1998] or mobile telephony [FJK+1997].
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Along with several publicly funded research projects [LPS+2000], [PRI2003],
[FID2003], several companies turned privacy protection into a business model [Anonymizer.com, Zeroknowledgesystems.com, dossier services, XeroBank, Anti-Spyware,
Virus tools]. Researchers investigated cryptography and information hiding technology
to produce privacy-supporting protocols such as anonymous credentials [Cv2002]. A
milestone in this development is the appearance of a “Handbook on Privacy-Enhancing
Technologies” [BBO2003] written by representatives of the regulatory authorities, not
by PET researchers or technicians.
With the globalization of the economy and the IT infrastructure supporting it, in the
years staring the 3rd millennium privacy management has turned into a matter of corporate governance and compliance, with legislation targeting this issue (in various directives, e.g. [Eur2002], see [Buc2004] for more legal references ). Standardization bodies
and interest groups such as ISO [BHR+2007], W3C1 and IETF [Mül2004] initiate privacy technology standardization work. Global players such as IBM and HP target corporations with their privacy compliance services related to the IBM Tivoli and HP Select
product lines. In this context, recent efforts on using Trusted Computing [TCG2007] to
implement privacy-compliant data handling [CPB2003] show the path to the future of
information privacy as a matter of compliance.
The PET research perspective was mostly on the legal foundations of privacy protection.
determined by constitutional and fundamental human rights that should be protected
using technology. This view is shown in an analysis of the PET vocabulary in
[Koc2006]. As rights are granted to individuals, much of the research has focused on the
user-side, e.g. visible in a well-quoted terminology paper [PH2007]. The legal view is
propagated into contemporary frameworks like the Canadian [The2002] and Dutch
[Coo2001] privacy legislation, which both define privacy audit schemes with detailed
procedural definitions and responsibilities, but neglect to provide a decision support
method for managers that would enable them to make feasible decisions about privacy
needs based on quantifiable risks. Most of these criteria, including schemes like Datenschutz-Gütesiegel [Una2003], provide checklists with questions for the auditors. They
inherently call for competent – and well-paid – external experts when they are used by a
company, but are rarely based on empirical data or metrics. The PET award winning
taxonomy of privacy [Sol2006] is very visibly structured along the legal view on privacy.
A recent interest in economics research picks up a different view on privacy. The cost of
privacy management, the inherent value and cost of privacy for both businesses and
users are modeled and studied. Varian examined the economic relevance of personal
information in [Var1996]. He also presents basic transactions with personal information
that are relevant. Laudon examined the market for personal information and proposed a
national market for personal information in [Lau1996a] and [Lau1996b].

1
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He cared for information trade with some control aspects. In addition, some of the costs
of too little and too much privacy are discussed with their relevance to the information
market. Some practical insight to Laudons market can be gained in Rubin & Lenard’s
summary of the market for personal information in: [RL2001]. The authors study players
on the information market in detail, their effects on consumer privacy and the effects of
privacy regulation on the United States of America information market. A transaction
cost view of privacy is examined by Sholtz in [Sho2003a] and [Sho2001]. Sholtz creates
an analogue between transactions cost on environmental pollution and privacy. Kahn et
al develop an economic model for privacy transactions in [KMR2000]. Another economic issue is quality signaling. No work on signaling of privacy properties in relation
to economics exists, but Backhouse et al show in [BHB+2004] that there can be a Lemons Market for PKI in the absence of strong quality signals. It seems very likely to be the
case with expensive privacy infrastructures, but has not been researched. Much work has
been done by Acquisti to find empirical foundations for the economic valuation of enduser privacy [AG2004], [Acq2002]. Steps toward business cases for PET have been
undertaken in [KB2004] and [Cla2007]. Both papers suggest a view on value gained
through PET deployment.

3

Toward quantifiable privacy risk

On the practical side, a methodology for privacy-risk reduction in IS design is needed. It
should select the right amount of privacy protection – for a tolerable investment - to
reduce the risks. For quick and efficient construction of privacy-respecting infrastructures, tools for process modeling, lifecycle management of personal data are necessary.
Within the personal information treatment process, some form of “black box” abstraction
for the PET basic functions is needed. This abstraction reduces a PET component to its
functionality, cost of acquisition and cost of operation. A basic model has been presented
as a case study for a MIX anonymization service in [FRS+2005]. Another approach to
functional abstraction was done in an analysis model in [OC2002], where basic privacy
functions are mapped to protection functions. However, many territories on the map of
such a process-oriented, empirical approach are still unsurveyed, white spaces, particularly:
•
•
•

The value of privacy in IT systems;
The cost or damage that occurs upon privacy breaches;
The cost-benefit distribution between companies and users (called the “dual nature” or privacy risks below);
• An abstraction of PET components into building blocks with functions, effectiveness measure and cost;
• A model of risks and their magnitude of impact;
• A model of cost versus risk versus investment;
The remainder of this section will survey the unknown territories for what is known
about them, and suggest an integrated model that connects those territories.

Research Road Map for the Management of Privacy Risks

3.1

5

Value of privacy

What is – being the target of privacy violations – the value of privacy for individuals?
Many researchers, in particular in economics, tried to model the value. Others surveyed
users or consumers about how much payment it takes to have them give up private data.
Hubermann [HAF2005] used reverse-prize auctioning to measure user’s willingness to
give up parts of their privacy. Different items of personal data were tested. Results show
different value of attributes (age, weight, …) and differences in gender. For example,
women asked for $12.49 for information about their weight, whereas men gave the information for $6.03. Spiekermann [Spi2003] surveyed users of the AN.ON anonymous
web surfing service. Among the participants were 59% private users. When asked for
their willingness to pay for the – now freely available – service, 40% said they won’t
pay. Approximately 50% were ready to pay between €2.50 and €5.00 per month for
anonymous access. About 10% were ready to pay more than €5.00 per month. Acquisti’s research focuses on finding the price where people rather accept money than
keep their privacy. In [AG2004] and [Acq2004], some interesting effects are presented.
The authors discuss phenomena they found in empirical and experimental data, such as
differences in what people claim is important about their privacy versus their actual
behavior. Additionally, privacy has been found to have different “buy” and “sell” prices.
Trying to make sense of such detailed results, Shostack discusses in [Sho2003b]
whether “people sell their privacy for a Big Mac”, concluding that the trading of personal information for a Big Mac can be very rational. With unclear risk, hard to evaluate
monetary value of the privacy breach, and a distant point in the future where the cost
will be realized, Shostack concludes that acceptance of the Big Mac presents an immediate value versus an uncertain monetary risk. However, a convincing qualitative or quantitative valuation of “privacy in information systems” does not exist. What is missing in
the field is a concept and an understanding of the short- and long-term value that is created by having privacy in information systems. We have to add unknown territory to out
map:
•
3.2

Who would benefit from privacy in IS? And to what amount?
Unknown cost of privacy breach

In information systems (IS) security management, the question of investment in security
technology usually is a question of risk management. Investment in new preventive
technologies induces cost. The goal of an IS is economic efficiency for its owner while
serving its purpose. To decide whether spending is justified, a risk and investment analysis is performed.
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Potential damages in monetary units are assessed and set in relation to the probability of
the damage occurrence. Then a decision is made whether to ignore the risk, buy insurance, invest in technology, or abandon the particular product or service. Much data has
been collected by consulting and insurance companies about types of IS risks and the
resulting damages to the owning business. The usual method to guess monetary damages
is an analysis of past occurrences of similar problems, the damages caused by them, and
the financial loss that has occurred. Additional factors like the value of transactions or
the number of customers involved can be used to increase precision of the calculation.
Although this method has its imperfections when it comes to precision, it is the state of
the art [Bun2000]. When focusing on privacy breaches, much less history of damages is
known. Two observations make it harder to implement "privacy risk management" to IS.
First, unlike the IS security calculation, in the privacy domain the question of risk is not
focusing exclusively on the owner of an IS and the respective damages caused to his
business operation. Privacy management also involves the data subject's private data
and potential damages caused to the IS users and their personal business following privacy breaches. The two entities involved complicate the generation of a simple database
with cost and probability of privacy breaches, as each type of user - depending on the
application - has different personal value at stake. Fundamental questions in privacy risk
assessment are: How much damage is a particular privacy breach going to cause?
How long will the personal information that got out be a risk? Is the risk constant over
time, does it degrade, or will it increase? How does the risk change when personal information is combined with other information? How does the entity using the personal
information influence the risk? To be able to answer these questions, two kinds of classification are needed: A classification and quantification of privacy risks, and a classification of PET functions in terms of risk reduction, effectiveness, and cost is required.
The latter will be discussed in section 3.4. A classification of privacy risks and the cost
induced by these risks has not been done in convincing ways. Concluding this section,
two of the white spaces on the map are:

3.3

•

Missing empiric base of privacy damages to businesses and users

•

Unclear concept of damages and cost relating to privacy breaches, in particular
focusing on the lifecycle of personal information
Who is at risk? – The dual nature of privacy risk impact

Unlike the “perimeter security” paradigm that was central to information security for
many years, privacy risks occur inside and outside an information system. Where the
perimeter security paradigm took care that all critical information stays inside the secured systems, many open systems on the Internet trade personal information and process it as the very purpose of the system. The effects of a breach of private information
security could affect the owner of the information system – but also the person the data
is about. This invokes a duality of privacy risks. In technology, this insight has been
transformed into the principle of “Multilateral Security” [Ran2000]. However, in the
areas of risk management and investment decisions, the duality of privacy risks has not
been the subject of major concern.
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Figure 2: Duality of the impact of privacy risks.

Businesses
Sales Losses Due to Lack of Privacy
One Retailer’s Loss Is Another Retailer’s
Opportunity
Lost International Opportunities
Increased Legal Costs, Investor Losses

Consumers
Higher Prices
Junk Mail, Telemarketing
Identity Theft
Internet Effects
The Dossier Society

Table 1: Privacy risks from [Gel2002].

Privacy risks are not well defined in the literature. Too low quality of a particular protection technology might destroy particular applications, as Friedmann shows in [FR1999].
In [Gel2002], the business and consumer side of privacy risks and costs is examined.
The author classifies risks and provides an example with monetary figures on how much
cost is imposed on the average U.S. family through privacy breaches. The suggested
risks are listed in Table 1. Additionally, Solove’s taxonomy presents a systematic model
of user risks in [Sol2006]. But it is oriented along the legal perspective and lacks a quantification of risks.
Odlyzko agrees that a lack of privacy in consumer commerce settings leads to financial
losses due to price discrimination [Odl2003b]. Many approaches exist that try to define a
monetary value for personal information by the means of offering money for private
information, or by requesting money in exchange for more privacy. Some examples are
being discussed in paragraph 3.1.
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Business side cost factors

Privacy Office: Costs associated with dedicated staff, office overhead, travel and business equipment.
Policy & Procedures: Costs associated with the creation, review, publication and dissemination of
the privacy policy (and privacy notice when applicable).
Downstream Communications: Costs associated with the communication and outreach activities
for the privacy program both within the company and to outside stakeholders.
Training & Awareness: Costs associated with the education of employees and other key company
stakeholders about the privacy policy, program and related concepts.
Enabling Technologies: Costs associated with technologies that help mitigate privacy risk, enhance responsible information management, or protect the critical data infrastructure.
Employee Privacy: Costs associated with the protection of sensitive employee records, including
heath care and OSHA claims.
Legal Activities: Costs associated with legal review and counsel concerning the privacy program as
well as legal defence costs in the event of a privacy violation.
Audit & Control: Costs associated with the monitoring, verification and independent audit of the
privacy program, including use of controlled self-assessment tools.
Redress & Enforcement: Costs incurred to provide upstream communication of a privacy or data
protection breach to appropriate parties within the organization, including the cost of
investigation and collaboration with law enforcement. In addition to the above cost
center activities, the current research captured additional information
Table 2: Cost of privacy from [Pon2004].

Only few studies exist on the cost of privacy management on the business side. In 2004,
the Ponemon Institute conducted a study for IBM [Pon2004]. It provides a cost factor
model (see Table 2) and provides some insight into corporate spending patterns for privacy management in large corporations. The authors define a “total privacy cost framework”. The approach is to compare the cost of non-compliance to privacy requirements
to the cost of investing in privacy management with respect to its effect.
The assumption is that the optimum in privacy spending is where the expenditure equals
the non-compliance cost. This results in the calculation of privacy protection cost not
with the goal of maximum privacy, but cheapest compliance.
From [Pon2004], some significant insight can be gained. The survey lists the privacy
costs ranked by direct cost. IT systems (e.g. PET or IDM), are on the third position of
the most expensive cost factors, amounting about one-third of the cost of privacy office,
and less than 50% of the cost for training. Beyond PET, there eight other cost factors
exist that are policy-intense or involve specialized employees, e.g. lawyers. Privacy
technology by itself is not a main cost driver – policies, enforcement, legal counsel and
many other factors outnumber the cost of PET used. When deciding on the deployment
of privacy-enhancing technologies into a business infrastructure, return-on-investment
(ROI) considerations will play an important role in any investment decision – both on
the business and the user sides. While ROI of information technology security investments is a much discussed topic at contemporary conferences, only few conclusive
guidelines exist, e.g. [Bun2000]. Thus we add more unknown territory to the map of
privacy risk management:
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What are the different assets at stake for businesses2 and users?
What is the difference in risks and costs for both parties in nature, latency and
type?
PET effectiveness & efficiency hard to measure

For any deployment of PET into information systems, the effectiveness of the PET
measure against threats is important. While in the above sections we found that risk and
associated cost are not easy to quantify, the verification of effectiveness of a PET system relative to its cost is one more unknown parameter. It is a base to economic and
technical decision-making that is – so far - hard to express in numbers. While PET cost
of installation and operation, although non-existent, could be assessed with experiments,
the efficiency of their deployment remains unknown. In the computer science field, several contributions provide information theoretic models for anonymity, identifiability or
the linkability of data, e.g. Steinbrecher in [SK2003] or Diaz and Preneel in [DP2004].
Both papers build mathematical models that are rather impractical for usage in the
evaluation of large-scale information systems. Another suggestion comes from an article
on intrusion detection by user context modeling [MP2004], where the author tries to
identify attacks by classification of untypical user behavior. Such behavioral analysis
can be developed into a tool to measure effectiveness of PET. From some experiments
on profiling people with publicly available data from the Internet [Dia2005], one might
try to use profiling output as a measure of the quality of PET systems.
But the definition of the information that counts as a part of a profile, as well as the
question of how to distinguish leaked information from intentionally published personal
information make profiling a rather impractical metric. With these difficulties in measuring effectiveness of PET, how will we judge efficiency? Also, for the deployment of
PET on the business side, or the acceptance of some extra effort by users adapting to
PETs, there are more questions to ask: Which PET will remove or reduce a particular
risk? At what cost will a particular PET remove a particular risk? How much effort (instruction, change of system usage habits, change of behavior, self-control) had to be
spent on the user-side for the PET to be effective? Is there a cheaper or more convenient
alternative on how to deal with a particular risk instead of PET deployment? Our research road map has to be extended by:
•
3.5

Models for effectiveness, efficiency and cost of PETs in application
Privacy threats & impact analysis

In the Norwegian PETweb research project[Nor2007], we have modeled and tested a
privacy threat impact analysis model. Starting with a privacy threat ontology based on
CERT’s security risk taxonomy [HL1998] and the impact analysis in [LR2006].

2
For simplicity, the term ”businesses” here is meant to include public administration, system owners, system
operators, service providers, content providers and all other names for system controlling entities that are used.
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The resulting privacy threat impact analysis model examines all system assets for
threats, threat agents that can attack them, and the impact of successful attacks on the
system’s privacy properties (see Figure 4).

Figure 3: PETweb privacy threat impact analysis model [Nor2007].

The practical application of the methodology was carried out with the prized Norwegian
E-Government application MyPage3 (www.norge.no). However, the applicability of the
tool was limited due to high levels of uncertainty in assigning qualified values to attack
properties, their privacy impact, and the overall impact. Many of the parameters had to
be set with an “academic guess”, because the foundations of incidents and their impact
on privacy is known only on a conceptual level, but is unavailable as empiric evidence.
The resulting uncertainty concerning the overall system privacy impact can only removed with empirically calibrating the analysis tool with impact figures and likelihoods.
These results suggest that privacy risk analysis is another white space on our road map.
3.6

A model for privacy protection management

Based on the “Return-on-Security-Investment” (ROSI) concept in [Ber2002], an analogous model called “Return-on-Privacy-Investment” (ROPI) is derived in this section. It
enhances the ROSI-like approach Likelihood*Damage – Cost that is presented in
[HNL+2004].

3
MyPage has won the 2007 European E-Government award, see
ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3639 as of 13-Nov-2007.
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Figure 4 shows that from the total value of privacy protection, ROPI reduces financial
risks through investments that avoid the risks. ROPI states the effect that a particular
investment has on the privacy-relevant value of an information system. With the parameters in Figure 4, ROPI is:
Value_after_investment = Value_of_Privacy – (Value_at_Risk – ROPI)
where for any privacy breach LB : ROPI = PB * CB – ICB.
The following figure visualizes the aspects of ROPI. As discussed in the above sections,
ROPI is based on concepts and empirical data that have yet to be scientifically explored
and defined.

Figure 4: Privacy protection model based on risk assessment and investment.

Figure 4 shows the ROPI model. It contains the open research areas from the roadmap as
input to the calculation of various parts. From a risk management perspective, ROPI will
reduce privacy risks that have been assessed as “value at risk”. An investment in PET –
or insurance – then is sought after by analyzing countermeasures, their cost, and their
effectiveness. Unfortunately, the components of the ROPI model are almost exclusively
the white spots on our privacy risk management roadmap. The impact analysis effort in
the PETweb project described in 3.5 dealt with similar difficulties in assessing quantifiable risks and their impact.

4

The road ahead

How will we arrive at a working privacy risk management model that is based upon
empirical evidence? The challenge ahead is the surveying of the white spaces on the
privacy risk management map. Particularly, research effort should be spent on:
•

Modeling observable, quantifiable risks to privacy with respect to the duality of
risk to businesses and users – based on a risk analysis & a risk impact model;

•

Research and empirics on the impact and cost of privacy breaches;

•

Modeling of PET functions to an abstraction that enables them to be used in
business process modeling, including their cost function, effectiveness and efficiency;
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Figure 5 shows the above research paths as the Risk Model Road, the Empirics Road and
the Cost & Effect Lane.
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Figure 5: Roadmap to Privacy Investment Management.

The major task however seems to be a necessary “paradigm shift” in the perspective
taken by research in privacy technology. The focus on the constitutional perspective, that
is so prevalent in any legal discussion of privacy, seems to omit the relativity of privacy
issues where it comes to application. The deployment perspective is not that of the “Privacy is an important constitutional principle” but that “How much privacy technology is
needed HERE - and what will it cost?” Practitioners might tend toward calling this
“Compliance Management”. Some researchers might be concerned as this shift in perspective seemingly degrades the importance of privacy to an economic perspective. But
this is not the case – the risk management perspective with its “How much privacy”question can only exist upon the assumption that privacy exists and must be taken care
of. What the ROPI model presented aims at is the transfer of PET technology into business practice. There, in the application, will PET research spark innovation for IT managers, auditors and users. We should therefore build the foundations for the privacy risk
management – let’s get on the road!

5

List of References

[AG2004] Acquisti, A. and Grossklags, J. (2004) Privacy and Rationality: Preliminary Evidence
from Pilot Data,Proceedings of the 3rd annual workshop on economics and information security (WEIS) 2004, Minneapolis.

Research Road Map for the Management of Privacy Risks

13

[Acq2002] Acquisti, A. (2002) Protecting Privacy with Economics: Economic Incentives for
Preventive Technologies in Ubiquitous Computing Environments, Workshop on Socially-informed Design of Privacy-enhancing Solutions in Ubiquitous Computing, 4th
International Conference on Ubiquitous Computing (UBICOMP 2002), Göteborg.
[Acq2004] Acquisti, A. (2004) Privacy and Security of Personal Information: Economic Incentive
and Technological Solutions, in: J. Camp and R. Lewis (Eds.): The Economics of Information Security, Kluwer.
[BBO2003] Blarkom, G. W.; Borking, J. and Olk, J. (2003) Handbook of Privacy and PrivacyEnhancing Technologies, College bescherming persoonsgegevens, The Hague.
[BHB+2004] Backhouse, J.; Hsu, C.; Baptista, J. and Tseng, J. (2004) Spotting Lemons in the PKI
Market: Engendering Trust by Signalling Quality, in: M. E. Shaw (Eds.): Electronic
Commerce and the Digital Economy, New York.
[BHR+2007] Bramhall, P.; Hansen, M.; Rannenberg, K. and Roessler, T. (2007) User-centric
identity management: New trends in standardization and regulation." IEEE Security &
Privacy (5: pp. 64 - 67.
[Ber2002] Berinato, S. (2002) Security ROI: Finally a real return on security spending: ." CIO
Magazine .
[Buc2004] Buchta (ed.), A. (2004) Legal Requirements - part 1 of Deliverable 1.1a of IST PRIME
EU project.
[Bun2000] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (2000) Kosten und Nutzen der
IT-Sicherheit, SecuMedia Verlag, Ingelheim.
[CPB2003] Casassa Mont, M.; Pearson, S. and Bramhall, P. (2003) Towards Accountable Management of Identity and Privacy: Sticky Policies and Enforceable Tracing Services,Proceedings of the 14th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA'03), IEEE Computer Society, pp. 377.
[Cha1981] Chaum, D. (1981) Untraceable electronic mail, return addresses, and digital pseudonyms, Communications of the ACM (4:2), pp. 84-88.
[Cla2007] Clarke, R. (2007) Business Cases for Privacy-Enhancing Technologies, in: R. Subramanian (Eds.): To appear in: Computer Security, Privacy and Politics: Current Issues,
Challenges and Solutions, 12-Jun-2007, Hershey, USA, IDEA Group Publishing.
[Coo2001] Cooperation Group Audit Strategy (2001) Privacy Audit Framework under the new
Dutch Data Protection Act (WBP), College bescherming persoonsgegevens,Netherlands, Den Haag.
[Cv2002] Camenisch, J. and van Herreweghen, E. (2002) Design and Implementation of the
Idemix Anonymous Credential System: Research Report RZ 3419, IBM Research Division,IBM Zürich Research Lab, Zürich.
[DP2004] Diaz, C. and Preneel, B. (2004) Anonymous communication, in: Swedish Institute of
computer science (Eds.),WHOLES - A Multiple View of Individual Privacy in a Networked World, Stockholm.
[Dia2005] Diaz, C.(2005) Profiling Game,1st FIDIS Doctoral Consortium, IST FIDIS Project,
Riezlern, Austria.
[Eur2002] European Comission (2002) Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of
the council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and
electronic communications).
[FID2003] FIDIS (2003) Future of Identity in the Information Society: The IST FIDIS Network of
Excellence, www.fidis.net, accessed 6.11.2006.
[FJK+1997] Federrath, H.; Jerichow, A.; Kesdogan, D.; Pfitzmann, A. and Spaniol, O. (1997)
Mobilkommunikation ohne Bewegungsprofile, in: A. P. G. Müller (Eds.): Mehrseitige
Sicherheit in der Kommunikationstechnik, Addison-Wesley-Longman, pp. 169-180.
[FR1999] Friedmann, E. J. and Resnik, P. (1999) The social cost of cheap pseudonyms, Journal of
Economics and Management Strategy (10:2), pp. 173-199.

14

L. Fritsch und H. Abie

[FR2005] Fritsch, L. and Rossnagel, H. (2005) Die Krise des Signaturmarktes, in: H. Ferderrath
(Eds.): Sicherheit 2005, Bonn, Köllen Druck+Verlag GmbH, pp. 315-327.
[FRS+2005] Fritsch, L.; Roßnagel, H.; Schwenke, M. and Stadler, T. (2005) Die Pflicht zum
Angebot anonym nutzbarer Dienste: Eine technische und rechtliche Zumutbarkeitsbetrachtung." Datenschutz und Datensicherheit (DuD) (29:10), pp. 592-596.
[GRS1996] Goldschlag, D. M.; Reed, M. G. and Syverson, P. F. (1996) Hiding Routing Information, in: R. Anderson (Eds.): Information Hiding, Berlin, Springer, pp. 137-150.
[Gel2002] Gellman, R. (2002) Privacy, Consumers and Cost: How The Lack of Privacy Costs
Consumers and Why Business Studies of Privacy Costs are Biased and Incomplete .
[HAF2005] Hubermann, B. A.; Adar, E. and Fine, L. R. (2005) Valuating Privacy, IEEE Security
& Privacy (5:3), pp. 22-25.
[HL1998] Howard, J. and Longstaff, T. (1998) A Common Language for Computer Security
Incidents: Report SAND98-8667, Sandia National Laboratories,Sandia Corporation,
Albuquerque, New Mexico, USA.
[HNL+2004] Hong, J.; Ng, J.; Lederer, S. and Landay, J. (2004) Privacy risk models for designing
privacy-sensitive ubiquitous computing systems, in: D. Benyon; P. Moody; D. Gruen
and I. McAra-McWilliam (Eds.): Proceedings of the 2004 conference on Designing
interactive systems: processes, practices, methods, and techniques, August 1, 2004,
New York, ACM Press, pp. 91-100.
[JMP+1998] Jerichow, A.; Müller, J.; Pfitzmann, A. P. B. and Waidner, M. (1998) Real-Time
Mixes: A Bandwidth-Efficient Anonymity Protocol: Special Issue on ''Copyright and
privacy protection''." IEEE Journal on Selected Areas in Communications (16:4), pp.
495-509.
[KB2004] KPMG; Borking, and Borking, J. (2004) Privacy-enhancing technologies: Whitepaper
for decision-makers, Dutch Ministry of the Interior and Kindom Relations,The Netherlands, The Hague.
[KMR2000] Kahn, C.; McAndrews, J. and Roberds, W.(2000) A Theory of Transactions Privacy,Financial Institutions Center, The Wharton School, University of Pennsylvania,
Atlanta.
[Koc2006] Koch, C. (2006) Taxonomie von Location Based Services, Frankfurt am Main.
[LPS+2000] Lacoste, G.; Pfitzmann, B.; Steiner, M. and Waidner, M. (2000) SEMPER - Secure
Electronic Marketplace for Europe, Springer, Berlin.
[LR2006] Little, E. and Rogova, G. (2006) An ontological analysis of threat and vulnerability,Proceedings of the 9th international conference on information fusion (ICIF'2006),
July 2006, Florence, Italy, IEEE Computer Society, pp. 1-8.
[Lau1996a] Laudon, K. C. (1996) Markets and Privacy, Communications of the ACM (39:9), pp.
92-104. (a)
[Lau1996b] Laudon, K. C. (1996) Extensions to the theory of Markets and Privacy, Stern School
of Business,New York University, New York. (b)
[Lew2003] Lewis, S. R. (2003) How much is stronger DRM worth? 2nd Annual Workshop 'Economics and Information Security'; University of Maryland, May 2003, .
[MCP+2004] Möller, U.; Cottrell, L.; Palfrader, P. and Sassaman, L. (2004) Mixmaster Protocol
Version 2, http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-sassaman-mixmaster-03.txt, accessed 15-Jan-2008.
[MP2004] Mazhelis, O. and Puuronen, S. (2004) Combining One-Class Classifiers for MobileUser Substitution Detection,Proceedings of 6th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS'04), Porto, pp. 130-137.
[Mül2004] Müller, M. (2004) Standards for Geographic Location and Privacy: IETF's Geopriv,
Datenschutz und Datensicherheit (DuD) (28:5), pp. 297-303.
[Nor2007] Norsk Regnesentral (2007) The PETweb research project: Privacy-enhancing technologies (PETs) in large-scale web-based services for the general public and customers,
http://petweb.nr.no/petweb/index.php/Main_Page, accessed 13-Nov-2007.

Research Road Map for the Management of Privacy Risks

15

[OC2002] Osorio, C. A. and Camp, L. J. (2002) Dimensions for the analysis of conflicts between
business and technological models in privacy-enhancing solutions for electronic
commerce, Inet 2002, .
[Odl2003a] Odlyzko, A. (2003) The case against micropayment, in: R. Wright (Eds.): Proceeding
of Finanical Cryptography 2003 (FC03), Springer, pp. 77-83. (a)
[Odl2003b] Odlyzko, A. (2003) Privacy, Economics, and Price Discrimination on the Internet:
Extended Abstract. (b)
[PH2007] Pfitzmann, A. and Hansen, M.(2007) Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for
Terminology:v0.29, Dresden.
[PPW1991] Pfitzmann, A.; Priftzmann, B. and Waidner, M. (1991) ISDN-mixes: Untraceable
communication with very small bandwidth overhead,In the Proceedings of the GI/ITG
Conference on Communication in Distributed Systems, February 1991, pp. 451-463.
[PRI2003] PRIME (2003) Privacy and Identity Management for Europe: The IST PRIME Project,
www.prime-project.eu, accessed 6.11.2006.
[PW1986] Pfitzmann, A. and Waidner, M. (1986) Networks Without User Observability – Design
Options,Advances in Cryptology - EUROCRYPT '85: Proceedings of a Workshop on
the Theory and Application of Cryptographic Techniques, Berlin, Springer, pp. 245.
[Pon2004] Ponemon Institute (2004) The Cost of Privacy Study,The Ponemon Institute, Tucson,
Arizona.
[RL2001] Rubin, P. H. and Lenard, T. M. (2001) Privacy and the commercial use of personal
information,Progress & Freedom Foundation, Washington, D.C.
[Ran2000] Rannenberg, K. (2000) Multilateral Security - A concept and examples for balanced
security,Proceedings of the 9th ACM New Security Paradigms Workshop, September
19-21, 2000, Cork, Ireland, ACM Press, pp. 151-162.
[SK2003] Steinbrecher, S. and Köpsell, S. (2003) Modelling Unlinkability, in: Roger Dingledine
(Eds.): Proceedings of Privacy Enhancing Technologies workshop (PET 2003),
Springer Verlag.
[Sho2001] Sholtz, P. (2001) Transaction Costs and the Social Costs of Online Privacy, First Monday (6:5).
[Sho2003a] Sholtz, P. (2003) Economics of Personal Information Exchange, First Monday (9:5).
(a)
[Sho2003b] Shostack, A. (2003) 'People Won't Pay For Privacy,' Reconsidered, 2nd Annual Workshop 'Economics and Information Security'; University of Maryland, May 2003, . (b)
[Sol2006] Solove, D. (2006) A taxonomy of privacy: GWU Law School Public Law Research
Paper No.129." University of Pennsylvania Law Review (154:3), pp. 477.
[Spi2003] Spiekermann, S. (2003) Die Konsumenten der Anonymität: Wer nutzt Anonymisierungsdienste?." Datenschutz und Datensicherheit (DuD) (27:3), pp. 150-154.
[TCG2007] TCG (2007) The Trusted Computing Group, http://www.trustedcomputinggroup.org,
accessed 16-Jun-2007.
[The2002] The Treasury Board of Canada (2002) Privacy Impact Assessment Guidelines Version
2.0:
A
Framework
to
Manage
Privacy
Risks,
http://www.tbssct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/pia-pefr/paipg-pefrld_e.asp, accessed 15-Jan-2008.
[Una2003] Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (2003) Datenschutz-Gütesiegel, http://www.datenschutzzentrum.de/guetesiegel/index.htm. (accessed 1-Dec-2007)
[Var1996] Varian, H. (1996) Economic aspects of personal privacy, In: Privacy and SelfRegulation in the Information Age, Dec. 6, 1996, Washington, U. S. Department of
Commerce.

Analyse der Verkettbarkeit in nutzergesteuerten
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Abstract:
Nutzergesteuerte Identitätsmanagementsysteme haben als Ziel die Verkettbarkeit
zwischen den verschiedenen digitalen Identitäten eines Benutzers zu verhindern. Wir
führen theoretische und experimentelle Untersuchungen zu dem folgenden Informationsverlustproblem durch: Seien konsistente Beobachtungen eines starken Identitätsmanagementsystems gegeben (z.B. Idemix), in dem Benutzer Credentials anfordern
und vorzeigen. Geben diese Beobachtungen genügend Informationen, um die Verkettungen der digitalen Identitäten der Benutzer aufzudecken?
Wir werden zeigen, dass die Pseudonyme der Benutzer theoretisch verkettbar sind
und dass es ein NP-vollständiges Problem darstellt. Des Weiteren evaluieren wir praktische Instanzen des Problems und zeigen, dass die digitalen Pseudonyme eindeutig
verkettbar sind, trotz vollständiger Anonymität auf der Netzwerkebene und der Benutzung eines Identitätsmanagementsystems.

1

Einleitung

Eine digitale Identität ist eine Ansammlung von Informationen über eine Person, die eine Organisation für verschiedene Zwecke sammelt, z.B. für Marketing. Sie besteht für
gewöhnlich aus einer Menge von persönlichen Attributen wie Hobby, Bildungsgrad oder
Lieblingsbücher, die zusammen unter einer Kennung gespeichert werden. Diese Kennung
kann z.B. der Name der Person sein, ein Benutzername, eine E-Mail-Adresse, ein Cookie
oder ähnliches sein [DD006, Ray01].
Das Sammeln von Benutzerdaten zur Generierung einer digitalen Identität steht nicht immer in Einklang mit den Interessen des Benutzers. Eines der prominentesten Beispiele von
unfreiwilliger Freigabe digitaler Identität ist die wachsende Anzahl an täglichem E-Mail
Spam.
Ein essentieller Bestandteil zukünftiger Informationstechnologien ist daher das nutzergesteuerte Identitätsmanagement zum Schutz der Privatsphäre [CK01, CSS+ 06]. Das nutzergesteuerte Identitätsmanagementsystem muss verschiedene Anforderungen von mehreren Parteien erfüllen: es soll einerseits kontrollierte Pseudonymität und Anonymität des
Nutzers gewährleistet sein, aber auch andererseits Verlässlichkeit der übermittelten Daten
erreicht werden.
∗ Herr
† Herr
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Um Pseudonymität und Anonymität zu erreichen muss die Verkettung von einem Pseudonym und seinem Inhaber geschützt sein. Darüber hinaus darf eine Verkettung von Pseudonymen des gleichen Inhabers, die in unterschiedlichen Rollen und/oder mit verschiedenen
Kommunikationspartnern benutzt werden, im Regelfall nicht möglich sein. Um Zurechenbarkeit von Nutzern zu erreichen, muss es möglich sein Pseudonyme auf sichere Art zu
authentisieren und basierend darauf zur Nutzung gewisser Dienste zu autorisieren. Im Falle einer beweisbaren Straftat müssen alle unter einem Pseudonym begangenen Handlungen
zurechenbar und der Inhaber soweit erforderlich aufdeck- und haftbar sein.
Ein Credentialsystem mit solchen Eigenschaften wurde erstmals von David Chaum [Cha85]
veröffentlicht. Weitere verbesserte Systeme wurden u.a. von Brands [Bra00] und Camenisch/Lysyanskaya [CL01] entwickelt. Die Grundidee ist wie folgt: Um Unverkettbarkeit zwischen mehreren Pseudonymen zu erreichen ist es notwendig, Attribute zwischen
Pseudonymen transferieren zu können. Ein Nutzer sollte ein Attribut unter einem Pseudonym a von einer dritten Partei zertiﬁziert bekommen können und es dann unter einem anderen Pseudonym b vorzeigen können, ohne dabei einen Zusammenhang mit Pseudonym
a herstellen zu müssen. Um dies zu erreichen, müssen die Attribute in Form von anonymen
Credentials vorliegen. Das bedeutet, dass das Attribut durch eine dritte Instanz zertiﬁziert
ist, das Zertiﬁkat aber mit Hilfe kryptographischer Methoden unter verschiedenen Pseudonymen (für Empfänger und Dritte unverkettbar) vorgezeigt werden kann. Mehr Details
dazu können in [Cha85, CE87, Che95, Dam90, LRSW00, CL01] nachgelesen werden.
Im Kontext von Identitätsmanagementsystemen werden Angriffe von Dritten oder Beteiligten ausgeführt, die über einen Nutzer weiterführende Informationen erhalten wollen [CSS+ 06]. Das Identitätsmanagementsystem soll Individuen vor einer Analyse und
Aufzeichnung ihrer Gewohnheiten und Daten schützen, selbst wenn ein Angreifer Großteile des Systems (z.B. alle Organisationen) überwachen und kontrollieren kann (siehe
dazu Angreifermodell in [CL01]). Diese Anforderung ist bedingt erreichbar, da Angriffe
existieren, die rein aus der Beobachtung der Aktionen eine Verkettung der Pseudonyme
ermöglichen. In [PM06] wird solch ein Ansatz vorgestellt mit dem Namen Consistent
”
View Attack“ (CVA).
Der CVA basiert auf dem Konzept der kontextuellen Angriffe wie bei Raymond [Ray01]
deﬁniert und es existieren mehrere ähnliche Angriffe im Bereich der Anonymität (siehe
z.B. Hitting Set Angriff [KAPR06]). Der Angriff beruht ausschließlich auf erlaubten Beobachtungen und Analysen dieser Beobachtungen.
CVA nutzt die logischen Zusammenhänge zwischen Zertiﬁzierung und Vorzeigen der anonymen Credentials. Zum Beispiel ist es klar, dass ein anonymes Credential nicht gezeigt
werden kann bevor es zertiﬁziert wurde. Die Nutzung dieser und weiterer logischen Korrelationen ist die Grundlage des Angriffs und der Basis für den Informationsgewinn des
Angreifers. Konkret wird in [PM06] das Verkettbarkeitsproblem (linking problem) wie
folgt deﬁniert: Gegeben seien k Nutzer und die Beobachtung aller Zertiﬁzierungs- und
Vorzeigeaktionen. Kann der Angreifer korrekt alle Beobachtungen eindeutig in k disjunkten Untermengen zuordnen? Korrekt bedeutet hier, dass alle Aktionen in der Untermenge auch tatsächlich von demselben Nutzer getätigt wurden. Pashalidis und Meyer zeigen in ihrer Arbeit, dass das gestellte Problem NP-schwer ist, indem sie das Boolesche
Erfüllbarkeitsproblem auf das gestellte Verkettbarkeitsproblem abbilden. Jedoch geben sie
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keinen Algorithmus zur Lösung des Verkettbarkeitsproblems an. Dies ist Gegenstand dieser Arbeit.
Wir analysieren in dieser Arbeit Identitätsmanagementsysteme (insbesondere Idemix [CL01])
in ihrer stärksten Form, indem wir annehmen, dass alle Kommunikationen über eine anonyme Netzwerkebene geführt werden, und nur starke kryptographische Systeme eingesetzt werden. Desweiteren nehmen wir an, dass die Pseudonyme auf der Netztwerkebene
unverkettbar sind. Somit werden alle Informationen aus Seitenkanäle ausgeblendet, die
nicht über den Austausch von Pseudonymen und Credentials im System gewonnen werden. Es stellt sich heraus, dass selbst unter diesen Bedingungen ein beachtlicher Informationsverlust besteht. In manchen Fällen ist es sogar möglich die Pseudonyme eindeutig zu
verketten. Da die meisten unserer Annahmen im Bezug auf die Praxis sehr stark sind, kann
davon ausgegangen werden, dass der Informationsverlust in der Realität noch viel größer
ist. Eventuell sind die Benutzer trotz der Benutzung eines Identitätsmanagementsystems
schutzlos.
Vorerst werden wir diskrete mathematische Strukturen beschreiben, die grundsätzlich hinter Identitätsmanagementsystemen stecken und unser Modell vorstellen. Die praktische
Evaluation wird in Zukunft folgen.

2

Theoretische Auswertung

In diesem Kapitel wird der Informationsverlust des Idemix-Systems modelliert und gemessen. Es wird gezeigt, dass Idemix informationstheoretisch unsicher ist, da es Fälle gibt, in
denen die Pseudonyme der Benutzer eindeutig verkettet werden können. Dies bedeutet allerdings nicht zwangsläuﬁg, dass das System auch in der Praxis unsicher sein muss. Dazu
wird gezeigt werden, dass die eindeutige Verkettung der Pseudonyme im generellen Fall
NP-schwer ist.
Unsere Arbeit unterscheidet sich von der Publikation [PM06] in zwei Hinsichten grundlegend. Zum einem ist das Modell ein wenig anders als beim CVA, so dass die Aussagen in
[PM06] nicht in unserem Modell gültig sind. Zum anderen führen wir ein Verfahren zur
Berechnung der logisch möglichen Verkettungen der Pseudonyme ein, welches in [PM06]
fehlt. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es mit einer geringfügigen Veränderung auch
zur Berechnung der Pseudonymverkettungen in [PM06] anwendbar ist.
Der in dieser Arbeit vorgestellte Angriff betrachtet lediglich einen passiven Angreifer. Dieser kann die Verkettung der Pseudonyme nur anhand von Zertiﬁkatsausstellungs- und Vorzeigeaktionen schlussfolgern. Diese Ereignisse erscheinen, wenn ein Benutzer gemäß des
Idemix-Protokolls Credentials von einer Organisation anfordert, oder sie dieser vorzeigt.
Des Weiteren kann man auch aus den vorgeschriebenen Abläufen des Protokolls Regeln
für die Zusammenhänge zwischen den Ereignissen erstellen, die die Anonymitätsmenge
verringern. Diese Regeln werden im Kapitel 2.1 deﬁniert.
Basierend auf diesen Regeln und den Beobachtungen der Ereignisse, wird im Kapitel
2.2 die formale Beschreibung des Lösungsraums des Idemix-Spiels in First-Order-Logic
(FOL) vorgestellt. Es wird auch im Kapitel 2.2.3 ein Algorithmus eingeführt, der diese
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Beschreibung berechnet.
Der Beweis, dass die eindeutige Zuordnung der Pseudonyme NP-schwer ist, wird im Anhang A gegeben.

2.1

Modellbeschreibung – Das Idemix-Spiel

Unser Modell des Idemix-Systems basiert auf den Beschreibungen in [CL01]. In diesem
Spiel gibt es zwei Parteien. Diese bestehen aus der Menge aller k Benutzer, sowie die
Menge aller Organisationen. Es wird angenommen, dass die Organisationen miteinander
kooperieren, daher betrachten wir sie als eine Partei, nämlich die des Angreifers1 . In diesem Modell führen die Benutzer eine Folge von Interaktionen mit dem Angreifer aus.
Diese Aktionen werden von dem Angreifer protokolliert. Es wird angenommen, dass die
Kommunikation über eine anonymisierende Netzwerkebene geführt wird, so dass der Angreifer keine weiteren Informationen zur Verfügung hat2 .
Das Idemix Spiel wird wie folgt modelliert: Der Angreifer kann insgesamt m verschiedene
Typen von Credentials austeilen. Am Anfang des Spiels besitzen die Spieler keine Credentials. Diese können nur mittels Issue-Aktionen von dem Angreifer erworben werden, welcher diese Ereignisse aufzeichnet. Wenn ein Benutzer Credentials erhalten hat, dann kann
er diese (oder eine Teilmenge davon) einer Organisation mittels einer Show-Aktion vorzeigen. Da alle Organisationen zusammenarbeiten und gemeinsam den Angreifer bilden,
werden auch die Ereignisse zentral aufgezeichnet. Bei jedem Issue- oder Show- Ereignis
muss der Benutzer eines seiner Pseudonyme vorzeigen. Wir bezeichnen die Menge der
=k
Pseudonyme jedes Benutzers i mit Qi für i ∈ {1, . . . , k} und mit P := · i:=1 Qi die
Menge aller Pseudonyme.
Die Ereignisse im Idemix-Spiel entsprechen der folgenden sechs Grundregeln:
Regel 1 Ein Benutzer kann nur dann ein Credential vorzeigen, wenn er es vorher erworben
hat.
Regel 2 Credentials können nicht unter den Benutzern geteilt werden.
Regel 3 Unterschiedliche Benutzer können gleiche Credentials erwerben.
Regel 4 Die Benutzer bleiben die ganze Zeit auf der Netzwerkebene anonym.
Regel 5 Ein Benutzer kann dasselbe Credential mehrmals vorzeigen.
Regel 6 Ein Benutzer kann dasselbe Credential nicht mehrmals erwerben.
Die letzte Regel wird dadurch begründet, dass die Implementierung des Idemix- Systems
es nicht vorsieht ein Credential an denselben Benutzer mehrmals zu vergeben. An dieser
1 Die Annahme, dass alle Organisationen miteinander kooperieren stellt ein Worst Case Szenario für das
Identitätsmanagementsystem dar, welches systembedingt existiert.
2 Diese Annahme ist in der Realität nur schwer umzusetzen. Wir machen jedoch diese Annahme, um zu
zeigen, dass selbst unter diesen erschwerten Umständen ein Angreifer Wissen gewinnen kann.
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Stelle sei auch angemerkt, dass die Regelsätze des CVA’s sich nur bezüglich der Regel 6
von unserem Idemix- Spiel unterscheidet. Dieser unscheinbare Unterschied hat allerdings
einen signiﬁkanten Einﬂuss auf die Struktur des Problems. Es ermöglicht zu einem durch
die zusätzliche Information die Verbindung des Idemix-Spiels mit dem Knotenfärbungsproblem. Zu anderem bewirkt es, dass die Aussagen bezüglich der Komplexität des CVA’s
nicht auf das Idemix-Spiel übertragen werden können.
Das Ziel des Angreifers im Idemix-Spiel ist es, die Anonymitätsmenge anhand der Beobachtungen zu reduzieren. Wenn die Anonymitätsmenge so stark verkleinert werden kann,
dass die Pseudonyme P eindeutig in k Segmente partitioniert werden können, dann sagen wir, dass der Angreifer das Spiel gewonnen hat; in diesem Fall hat er nämlich alle
Pseudonyme eindeutig verkettet.
2.1.1

Beobachtungen des Angreifers

Die Beobachtungen des Angreifers haben auf Grund der zugrundeliegenden Protokolle
in Idemix eine bestimme Struktur, deren Elemente wir jetzt genauer speziﬁzieren. Die
Domäne der Pseudonymmenge P , der Credentialmenge C, sowie der Ereignismenge E
sind wie folgt deﬁniert:
P := {p1 , . . . , pn }, wobei pi Pseudonyme sind
C := {1, . . . , m}, wobei jede Nummer ein Credential darstellt
E := {issue, show}, wobei issue, show Ereignisse sind
Eine Beobachtung O ist ein drei-Tupel (P × C × E). Die Beobachtungen werden in einer
chronologisch sortierte Liste zu einem Protokoll H := (O1 , . . . , Ot ) angelegt, die der
Angreifer von Anfang an bis zum Zeitpunkt t sammelt.
Beispiel 2.1. Sei H ein Protokoll, das den Grundregeln entspricht. Wir nehmen ferner an,
dass der Angreifer folgende Beobachtungen notiert hat, die chronologisch von links nach
rechts aufsteigend dargestellt sind:
H := ((p1 , 1, issue), (p2 , 1, show), (p3 , 2, issue), (p4 , 2, show), (p5 , 1, show),
(p5 , 2, show), (p6 , 3, issue), (p7 , 3, issue), (p8 , 1, show), (p8 , 3, show))
Die Menge an Pseudonymen besteht in diesem Beispiel aus acht Pseudonymen P =
{p1 , . . . , p8 } und die Credentialmenge aus drei Elementen C := {1, 2, 3}.
Entsprechend des Protokolls zeigt die erste Beobachtung einen Benutzer mit dem Pseudonym p1 , der das Credential 1 erwirbt. Als nächstes zeigt ein Benutzer mit dem Pseudonym
p2 , dass er das Credential 1 besitzt. Die letzten beiden Beobachtungen des Protokolls notieren einen Benutzer mit dem Pseudonym p8 , der die Credentials 1 und 3 vorweist.
Der Angreifer verfolgt das Ziel aus den Grundregeln und dem Protokoll Informationen
bezüglich der Verkettung zwischen den Pseudonymen herzuleiten. Aus dem Beispiel 2.1
kann beispielsweise gefolgert werden, dass die Pseudonyme p1 und p2 zu demselben Benutzer gehören müssen. Den Grund dafür liefert Regel 1. Da p1 das einzige Pseudonym
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ist, das das Credential 1 erworben hat, bevor es durch p2 gezeigt wird, müssen folglich die
beiden Pseudonyme zu demselben Benutzer gehören.

2.2

Berechnung von Lösungen

Dieses Kapitel beschreibt eine Strategie, um aus den Grundregeln und einem gegebenen
Protokoll einen First-Order-Logik (FOL) Term zu erzeugen, der die Lösungen des IdemixSpiels beschreibt. Dabei ist eine Lösung S := {Q1 , . . . , Qk } eine aus den Grundregeln
gefolgerte Partitionierung der Pseudonyme P , die aus den Show und Issue-Ereignissen gefolgert wurde. Ist eine Partitionierung hingegen widersprüchlich zu einer der Grundregeln
oder dem gegebenen Protokoll, dann ist sie keine gültige Lösung und wird als inkonsistent
bezeichnet. Konsistente (Lösungs-)Partitionierungen widersprechen hingegen keiner Beobachtung. Wir nennen die in einer Partition vorkommenden Mengen Qj ∈ S Segmente.
Alle Pseudonyme eines Segments werden demselben Benutzer zugeordnet.
2.2.1 Teilprotokolle
Unser Algorithmus zur Berechnung der Lösungen erfordert eine vorherige Bearbeitung
des Protokolls. Dabei werden die Beobachtungen eines gegebenen Protokolls H bezüglich
der Credentials in Teilprotokolle zusammengefasst. Jedes Teilprotokoll Hj ist ein chronologisch geordnetes Tupel von Beobachtungen, die alle Ereignisse mit Bezug auf das
Credential j enthalten. Aus der Ordnung der Beobachtungen in jedem Teilprotokoll ergibt
sich auch ihre relative Ordnung in dem Protokoll H. Diese Unterteilung verändert nicht
den Lösungsraum des Idemix-Spiels. In Bezug auf das Beispiel 2.1 sind die Credentials 1,
2 und 3; daher lauten die resultierenden Teilprotokolle:
H1 := ((p1 , 1, issue), (p2 , 1, show), (p5 , 1, show), (p8 , 1, show))
H2 := ((p3 , 2, issue), (p4 , 2, show), (p5 , 2, show))
H3 := ((p6 , 3, issue), (p7 , 3, issue), (p8 , 3, show))
Diese Unterteilung ist darin begründet, dass die Grundregeln nur Folgerungen zwischen
Beobachtungen bezüglich desselben Credential erlauben. Zum Beispiel kann mit Regel 1
anhand der chronologischen Abfolge von Show- und Issue-Ereignissen zu demselben Credential eine Relation der beteiligten Pseudonyme hergeleitet werden (siehe Beispiel 2.1).
Außerdem werden Relationen zwischen den Pseudonymen nicht verändert, da die chronologische Ordnung der Beobachtungen in jedem Teilprotokoll ihrer relativen Ordnung in
dem Gesamtprotokoll entspricht.
2.2.2

Lösungen der Teilprotokolle

Eine Partitionierung der Pseudonyme P , die eine Lösung darstellt, muss konsistent zu
dem Protokoll H sein. Folglich muss eine solche Lösung in unserem Beispiel auch konsistent zu den Teilprotokollen H1 , H2 , H3 sein. Das heißt, dass man zu derselben Lösung
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kommen kann, wenn man die Pseudonymverkettungen aus jeden Teilprotokollen (mit den
Basisregeln) extrahiert und sie miteinander verknüpft.
Für jede Partitionierung gilt, dass die Pseudonyme pi , pj , die zu demselben Segment
gehören, demselben Benutzer zugeordnet werden. Diese Pseudonyme sind somit in derselben Äquivalenzklasse3 und wir schreiben daher pi ∼ pj , wobei die Äquivalenzrelation ∼
symmetrisch, reﬂexiv und transitiv ist. Die Äquivalenzklasse, in der sich ein Pseudonym
pi beﬁndet, wird mit [pi ] referenziert. Zwei Äquivalenzklassen sind genau dann äquivalent
[pi ] = [pj ], wenn pi ∼ pj gilt. Mit den Grundregeln lassen sich folgende Informationen
für jedes Teilprotokoll (in unserem Beispiel) herleiten:
H1 :
H2 :
H3 :

(p1 ∼ p2 ) ∧ (p1 ∼ p5 ) ∧ (p1 ∼ p8 )
(p3 ∼ p4 ) ∧ (p3 ∼ p5 )
(p6 ∼ p8 ∨ p7 ∼ p8 ) ∧ (p6 (∼ p7 )

⇔ ([p1 ] = [p2 ]) ∧ ([p1 ] = [p5 ]) ∧ ([p1 ] = [p8 ])
⇔ ([p3 ] = [p4 ]) ∧ ([p3 ] = [p5 ])
⇔ ([p6 ] = [p8 ] ∨ [p7 ] = [p8 ]) ∧ ([p6 ] (= [p7 ])

Man beachte, dass die Regel 6 zu keinem Informationsgewinn bei H1 und H2 führt, da in
diesen Teilprotokollen nur jeweils ein Issue-Ereignis vorkommt. Anders verhält es sich bei
H3 . Hier werden zwei Pseudonyme p6 und p7 beobachtet, die das Credential 3 anfordern.
Regel 6 impliziert hier, dass p6 und p7 nicht in einer Äquivalenzrelation zueinander stehen
können, welches wir durch (p6 (∼ p7 ) ausdrücken.
Wenn nun die Informationen zu den Teilprotokollen miteinander verknüpft werden, kann
des Weiteren gefolgert werden, dass die Pseudonyme in H1 und H2 zu derselben Äquivalenzklasse gehören. Dies ergibt sich aus der Transitivität von ∼. Nennen wir diese Äquivalenzklasse Q1 , wobei p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p8 ∈ Q1 gilt. Aus der Information von H3 kann
entnommen werden, dass entweder die Äquivalenz [p6 ] = Q1 für den Fall von p6 ∼ p8 ,
oder die Äquivalenz [p7 ] = Q1 für den Fall p7 ∼ p8 zutreffen muss. Hierbei handelt es
sich um ein exklusives oder“ wegen der Relation (p6 (∼ p7 ). Hierdurch bleiben nur noch
”
folgende Lösungen übrig:
S1 := {{p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p6 , p8 }, {p7 }}

S2 := {{p1 , p2 , p3 , p4 , p5 , p7 , p8 }, {p6 }}

In diesem Beispiel wurden die extrahierten Informationen auch zusätzlich als FOL Terme dargestellt. Dabei werden Verhältnisse von Äquivalenzklassen [pi ] anstatt von Pseudonymen pi beschrieben. Das ermöglicht es, die Lösungen des Idemix-Spiels über das
Erfüllbarkeitsproblem zu ermitteln. Dazu betrachtet man die Äquivalenzklassen [pi ] als
Variablen, denen man einen Wert zuordnen kann, der einen eindeutigen Bezeichner eines
Segments Qj darstellt. Lösungen des Idemix-Spiels zu einem gegeben Protokoll H sind
somit Variablenbelegungen, für die die FOL Terme von H1 , H2 und H3 den Wert true annehmen. Solche Variablenbelegungen erfüllen die FOL Terme, die von H, bzw. von ihren
Teilprotokollen beschrieben werden.
Als Beispiel betrachtet man die Lösung S1 . Sei 1 der Bezeichner des ersten Segments dieser Lösung und 2 der Bezeichner des zweiten Segments. Belegt man alle Variablen, die
den Äquivalenzklassen [p1 ], [p2 ], [p3 ], [p4 ], [p5 ], [p6 ], [p8 ] entsprechen mit dem Wert 1 und
die Variable zu der Klasse [p7 ] mit dem Wert 2, dann sind alle FOL Terme der Teilprotokolle erfüllt. Die FOL Terme in diesem Beispiel repräsentieren den Lösungsraum zu dem
3 Die

Begriffe Segment und Äquivalenzklasse sind gleichbedeutend
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gegeben Protokoll. Im Kapitel 2.2.3 stellen wir Algorithmen vor, die diese FOL Terme
automatisch berechnen und daraus die Lösungen (wie im obigem Beispiel) bestimmen.
2.2.3 Berechnung der konjunktiven Normalform zu einem Protokoll
Im Kapitel 2.2.2 haben wir bereits ein Beispiel gesehen, wie die Beschreibung der Lösung
zu einem Protokoll mit der Relation ∼ und den logischen Symbolen ∧ und ∨ einfach in
eine äquivalente konjunktive Normalform (KNF) umgewandelt werden kann. Wir werden
hierzu einen Algorithmus vorstellen.
Zur Vereinfachung der Schreibweise werden nun bei den Äquivalenzklassen die Klammern [] um ein Pseudonym weggelassen, wenn die Bedeutung aus dem Kontext eindeutig
ist. Die Darstellung pi bezeichnet also jetzt die Variable zu der Äquivalenzklasse [pi ],
wenn nicht ausdrücklich auf etwas anderes hingewiesen wird. Der folgende Algorithmus
berechnet die KNF zu einem Protokoll H.
Der Algorithmus 1 wiederholt für jedes der m Credentials i ∈ {1, . . . , m} die folgenden
drei Schritte:
1. Bestimmung des Teilprotokolls Hi zu dem Credential i.
2. Beschreibung der Äquivalenzrelationen zu Hi (mit Regeln 1, 2) durch die Klausel
cl .
3. Bestimmung der Ungleichheitsrelationen zu Hi (mit Regel 6).
Die Berechnung des Teilprotokolls im ersten Schritt wird hier nicht angegeben, da es bereits im Kapitel 2.2.1 behandelt wurde. Der zweite Schritt wird in den Zeilen 4 bis 11 im
Algorithmus 1 umgesetzt. Dabei wird die KNF cnf i zu dem Teilprotokoll Hi mit Hilfe
der Regeln 1 bis 5 bestimmt. Schritt drei wird in Zeile 12 ausgeführt und wendet die Regel 6 auf Pseudonyme an, die dasselbe Credential vorzeigen. Diese Pseudonyme werden
untereinander mit Ungleichheitsrelationen versehen. Formal wird diese Information durch
folgende Konjunktionen ausgedrückt:
+
(piu (= piv ).
(1)
(piu ,i,issue),(piv ,i,issue) in Hi ,u"=v

Ohne diesen Ausdruck (1) in Zeile 12, würde der Algorithmus 1 eine Beschreibung der
Lösungen zu dem Consistent-View-Problem liefern.
Es ist zu beachten, dass der Term cnf zu dem Protokoll H nur Äquivalenz- und Ungleichungsrelationen zwischen Pseudonymen darstellt. Pseudonyme, die nicht in Relation zu
anderen Pseudonymen stehen, sind nicht in den Term enthalten. Solche Pseudonyme nennen wir kontextfrei. Im Idemix Modell sind kontextfreie Pseudonyme jene, die in den Beobachtungen nur solche Credentials anfordern, die nicht von anderen Pseudonymen angefordert, oder gezeigt werden. Bei dem Consistent-View-Problem ist ein Pseudonym kontextfrei, wenn es ein Credential i anfordert, das nachher von keinem anderen Pseudonym
vorgezeigt wird.
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Um die kontextfreien Pseudonyme in der Berechnung der Lösungen zu berücksichtigen,
speichert Zeile 14 die kontextgebundenen Variablen in der Menge Passign . Das sind jene
Variablen, die in cnf vorkommen. Diese Variablen werden Kern-Pseudonyme genannt.
Die kontextfreien Variablen Pfree entsprechen der Differenz zwischen den Variablen P in
dem Protokoll und den Kern-Pseudonymen.
Pfree := P \ Passign ,

(2)

Da die kontextfreien Pseudonyme Pfree im Gegensatz zu den Kern-Pseudonymen Passign
keine nachweisbare Relation zu anderen Pseudonyme haben, können sie jeder beliebigen
(bereits vorhandenen und noch nicht vorhandenen) Äquivalenzklasse zugeordnet werden.
Daher bestehen die Lösungen zu dem Protokoll H aus den aus cnf hergeleiteten Partitionierungen kombiniert mit Pfree . Wir nennen die Partition, die allein aus cnf ermittelt wird
Kernlösung oder Kernpartition. Also ist eine Kernlösung ein Partitionierung der Menge
Passign , während eine Lösung eine Partitionierung der Menge P darstellen. Die Menge
aller Kernpartitionen zu cnf wird der Kern genannt. Wenn Pfree = ∅ dann enthält der
Kern sogar alle Lösungen zu dem Protokoll H.
Algorithm 1 HistoryToFOL
1: procedure H ISTORY T O FOL(H)
2:
cnf := true
3:
for i := 1 to m do
4:
cnf i := true
5:
for j := (ﬁrst appear. of show in Hi ) to (last appear. in Hi ) do
6:
cl := false
7:
for each observation (pil , i, issue) in Hi with ((l < j) ∧ (il "= ij )) do
8:
cl := cl ∨ (pil = pij )
9:
end for
10:
cnf i := cnf i ∧ cl
11:
end for
V
12:
cnf := cnf ∧ cnf i
(piu "= piv )
(piu ,i,issue),(piv ,i,issue) in Hi ,u"=v

13:
end for
14:
Passign := {pi | pi in cnf }
15:
return cnf , Passign
16: end procedure

Das folgende Beispiel eines Protokoll H, das aus zwei Teilprotokollen H1 und H2 besteht,
illustriert den Fall, wenn Pfree (= ∅ gilt.
H1 := ((p1 , 1, issue), (p2 , 1, show))

and

H2 := ((p3 , 2, issue)).

Der Algorithmus 1 liefert für diese Eingabe die Werte cnf := (p1 = p2 ) und Passign :=
{p1 , p2 } zurück. Mit der Gleichung (2) erhält man Pfree := {p3 }. Der Kern zu cnf besteht hier aus exakt einer Kernpartition S := {{p1 , p2 }}. Die Lösungen, die sich aus
der Kombination der Kernlösung mit Pfree ergeben, lauten S1 := {{p1 , p2 , p3 }} und
S2 := {{p1 , p2 }, {p3 }}. Diese repräsentieren zugleich alle Lösungen zu H1 .
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Im Kapitel 2.2.2 wurde ein Beispiel gezeigt, wie der Kern zu dem KNF Term cnf bestimmt werden kann. Zur Überprüfung einer Hypothese, d.h. einer Partition, kann man
cnf verwenden. Man generiert dabei eine Partition von Passign und überprüft, ob die entsprechende Variablenbelegung cnf erfüllt. Eine Variablenbelegung, die cnf erfüllt, ist offensichtlich eine Kernlösung, während eine nicht erfüllende Belegung keine Kernlösung
sein kann. Die Menge der möglichen Partitionen einer Menge lassen sich mit der SterlingFormel zweiter Art wie in [GKP94] beschrieben, berechnen.

3

Experimentelle Resultate

In diesem Kapitel wenden wir die vorgestellten Algorithmen auf das Idemix Modell an,
um den Informationsverlust im Bezug auf verschiedene Systemparameter zu studieren.
Wir haben dafür eine Simulation geschrieben, die Beobachtungen generiert, die durch die
Interaktionen der Benutzer mit dem Angreifer entstehen.
Für die Generierung der Beobachtung betrachten wir eine feste Menge von Benutzern
mit einer variablen Anzahl an Pseudonymen und generieren dazu eine bestimmte Anzahl
an Beobachtungen. Die Benutzer verfügen am Anfang über keine Credentials. Zu jeder
Zeiteinheit wird ein Benutzer aus der Menge der Benutzer zufällig ausgewählt. Für diesen
Benutzer bestimmen wir zunächst die relative Anzahl r an Credentials, die er erworben
hat:
Anzahl der Credentials des Nutzers
.
r=
Anzahl aller Credentialtypen
Aus r ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Benutzer eines seiner vorhandenen Zertiﬁkate vorzeigt, als
pshow = rα ,
wobei α ein Parameter ist, um unterschiedliche Benutzerverhalten zu modellieren. Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Zertiﬁkat angefordert wird pissue =
1 − pshow . Die Pseudonyme und Credentials, die der Benutzer bei einem Show- bzw.
Issue-Ereignis auswählt, sind zufällig und gleichverteilt aus der Menge bereits erworbener
bzw. noch nicht erworbener Credentials entnommen.
Mit dem Parameter α können wir das Benutzerverhalten variieren. Ein Wert α < 1 simuliert einen Benutzer, der nur eine geringe Anzahl an Credentials in den ersten Runden
ansammelt und sie dann kontinuierlich wiederholt vorzeigt. Hingegen stellt α > 1 einen
Benutzer dar, der möglichst viele Credentials ansammelt, bevor er sie vorzeigt.
Unsere Simulation geht davon aus, dass der Angreifer die Anzahl der Benutzer k kennt
und nach einer eindeutigen Partitionierung der Pseudonyme in k Segmente sucht. Die entwickelten Algorithmen können auch angewendet werden, wenn k unbekannt ist, nur verlangt es aus simulativer Sicht viel mehr Laufzeit. Als Standardeinstellung verwendet die
Simulation die Werte u = 5 Benutzer, p = 3 Pseudonyme pro Benutzer, c = 10 Credentialtypen, o = 1000 Beobachtungen und α = 1. Um den Einﬂuss einzelner Parametern zu
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verdeutlichen, variieren wir in den Simulationen jeweils nur eines der Parametern innerhalb eines bestimmten Intervalls. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 1 zu ﬁnden. Alle
Plots zeigen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass die Pseudonyme eindeutig verkettet werden können. Aus den ersten zwei Plots
geht hervor, dass die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs mit der Anzahl der
Benutzer sowie der Anzahl der Pseudonyme abnehmen. Hingegen steigt die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs mit der Anzahl der Credentials. Der vierte Plot zeigt den Einﬂuss des
Benutzerverhaltens, das durch α modelliert wird. Wenn die Benutzer nur wenige Credentials gesammelt haben und diese sehr schnell vorzeigen, dann sind die Pseudonyme leichter
verkettbar. Umgekehrt steigt die Privatsphäre der Benutzer, wenn sie so viele Credentials
wie möglich sammeln und sie erst später zeigen.
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Abbildung 1: Experimentelle Resultate: Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs.

4

Diskussion und Schlussfolgerung

In dieser Arbeit haben wir den Informationsverlust durch Issue-Show Ereignisse informations- und wahrscheinlichkeitstheoretisch untersucht. Dazu wurden Algorithmen eingeführt (Kapitel 2.2.3), um diese Informationen in FOL darzustellen. Unser Ansatz ist mit
leichten Änderungen auch auf das Consistent-View Problem [PM06] anzuwenden. Aus
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Platzmangel konnten wir dazu keine eigenen Analysen vorstellen. Durch die Reduktion
des Idemix-Spiels auf das Knotenfärbungsproblem konnten wir auch zeigen, das dieser
Angriff auf Idemix NP-vollständig ist (siehe Anhang A). Diese Reduktion zeigt ebenfalls, dass das Idemix Problem mit graphentheoretischen Ansätzen gelöst werden kann.
Wir erwarten daher, dass über die Graphentheorie noch mehr Strukturen im Idemix-Spiel
aufgedeckt werden können.
Die eingeführten Algorithmen wurden auch in unserer Simulation des Idemix- Systems
eingesetzt. Die Resultate zeigen, dass in einigen Fällen die Pseudonyme eindeutig verkettet werden können, wenn die Anzahl der Benutzer bekannt ist. Die Kenntnis von k ist
allerdings nicht immer notwendig, da auch ohne dieses Wissen Pseudonyme eindeutig verkettet werden können. In diesem Fall wäre lediglich die Wahrscheinlichkeit eines solchen
Ereignisses geringer (und der Simulationsaufwand höher). Die Simulation zeigt zwar, dass
es Situationen gibt, in denen Idemix kein Schutz bietet, allerdings kann der Benutzer durch
sein Verhalten darauf Einﬂuss nehmen.
Informationstheoretische Betrachtungen wie durch Claude Shannon (siehe Unicity Distance Ansatz [Sha49] und [Hel77]) eingeführt und hier von uns eingesetzt, sind für die Analyse des maximal Möglichen relevant. Des Weiteren enthüllen sie diskrete Strukturen, die
dem System immanent sind. Unser Ansatz hat gezeigt, dass das anonyme Credential im
Prinzip, d.h. so wie es in Idemix eingesetzt ist, informationstheoretisch unsicher ist. Es
bleibt allerdings noch offen, ob die generelle NP-Vollständigkeit des Idemix Problems eine lückenlose praktische Sicherheit darstellt. Können nicht triviale Instanzen des Idemix
Problems existieren, die efﬁzient lösbar sind? Das wollen wir in den zukünftigen Arbeiten
behandeln.
Des Weiteren werden wir unser Modell durch die gewonnenen theoretischen Kenntnisse
erweitern und es unter realistischeren Bedingungen evaluieren. Wir möchten z.B. herausﬁnden, wie sich das System verhält, wenn die Teilnehmer ein Credential x mal issuen“
”
können, wobei 1 ≤ x ≤ n gilt und n eine obere Schranke darstellt. Ein weiteres Ziel
ist es in Zukunft das Angreifermodell von einen passiven auf einen aktiven Angreifer zu
erweitern.
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A

NP-Vollständigkeit des Idemix-Spiels

Mit der im Kapitel 2 eingeführten Strategie kann man die Lösungen des Idemix-Spiels
berechnen. Unsere Simulationen haben gezeigt, dass es sogar Fälle gibt, in denen eine
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eindeutige nicht-triviale Lösung gefunden werden kann. Es stellt sich daher die Frage,
wie schwierig es ist, eine eindeutige Lösung zu einem Protokoll zu berechnen. Wir werden beweisen, dass die Berechnung der eindeutigen Lösung ein NP-vollständiges Problem
darstellt.
Als Beweis präsentieren wir eine efﬁziente Reduktion des minimalen Knotenfärbungsproblems auf das Idemix-Spiel, die zeigt, dass das Idemix Problem mindestens so schwer
wie das Färbungsproblem ist. Es ist bekannt, dass das minimale Knotenfärbungsproblem
NP-vollständig ist [Bro41].

A.1

Reduktion der minimalen Knotenfärbung auf das Idemix-Spiel

Das minimale Knotenfärbungsproblem ist ein Graphenfärbungsproblem. Dabei gilt es die
minimale Anzahl an Farben zu ﬁnden, um die Knoten eines ungerichteten Graphen so
zu färben, dass adjazente Knoten unterschiedlichen Farben zugeordnet werden. Sei G =
(V, E) ein ungerichteter Graph mit der Knotenmenge V = {p1 , . . . , pn } und der Kantenmenge E ⊆ V × V . Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass es sich
um einen zusammenhängenden Graphen handelt.
Zu jeder Kante ei ∈ E mit ei = {pi1 , pi2 } konstruiert der Reduktionsalgorithmus folgende
Beobachtungen des Idemix-Spiels:
(pi1 , issue, i), (pi2 , issue, i)

⇐⇒

[pi1 ] (= [pi2 ]

(3)

Sei H das Protokoll, das aus den Beobachtungen in (3) generiert wurde. Es ist offensichtlich, dass jede (Idemix) Lösung zu H eine Partitionierung von V darstellt. Durch die
Konstruktion der Beobachtungen ist leicht zu erkennen, dass alle adjazenten Knoten pi1
und pi2 disjunkten Segmenten der Lösung zugeordnet werden.
Wenn jedes Segment einer Lösung mit einer anderen Farbe assoziiert wird, dann entspricht
das genau einer Knotenfärbung von G. Insbesondere stellt die Lösung mit der geringsten
Anzahl an Segmenten eine minimale Knotenfärbung dar. Aus dieser Reduktion geht hervor, dass das Idemix-Spiel mindestens NP-vollständig ist.

A.2

Veriﬁzierbarkeit in polynomieller Zeit

Im Kapitel 2.2.2 wurde gezeigt, dass zu einem Protokoll efﬁzient ein KNF-Term generiert werden kann. An dieser KNF kann dann eine Lösung veriﬁziert werden, indem
überprüft wird, ob die KNF durch die Variablenbelegungen der Lösung erfüllt wird. Diese
Überprüfung ist in polynomieller Zeit durchführbar. Probleme, deren Lösungen in polynomieller Zeit veriﬁziert werden können, gehören zu der Klasse der NP-Probleme, folglich
muss das Idemix-Spiel NP-vollständig sein.

Der ePass – eine Sicherheits- und Datenschutzanalyse1
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Abstract: Im November 2005 begann in Deutschland die Ausgabe des neuen
Reisepasses (ePass), der in der ersten Stufe seiner Einführung ein digitales
Gesichtsbild des Passinhabers enthält. Mit der zweiten Stufe ist seit dem
01.11.2007 die Speicherung von Fingerabdrücken auf dem ePass hinzugekommen.
Damit steht für die Kontrolle von Reisenden das zweite biometrische Merkmal zur
Verfügung. Der vorliegende Beitrag setzt sich mit den Sicherheits- und
Datenschutzrisiken beider Stufen des ePasses vergleichend auseinander, die sich
für die Nutzer ergeben können. Anhand zweier Szenarien werden die Risiken
bewertet. Der Artikel schließt mit konkreten Empfehlungen für Passinhaber und
für
die
Gestalter von
Reisepässen und
anderen
elektronischen
Identifikationsdokumenten.

1 Einleitung
Auf Grundlage des Dokuments 93032 der International Civil Aviation Organization
(ICAO) für maschinenlesbare Reisedokumente (Machine Readable Travel Documents,
MRTDs) wurde mit der EU-Verordnung 2252/20043 ein neuer Standard für Reisepässe
(ePässe) auch für die Bundesrepublik verbindlich. Die Einführung erfolgte in zwei
Stufen. In der ersten Stufe wurde ab November 2005 ein kontaktlos auslesbarer Chip
(auch als RFID-Chip bezeichnet) eingeführt, auf dem neben den im Pass abgedruckten
personenbezogenen Daten der maschinenlesbaren Zone (Datengruppe 1) auch ein
digitales Bild des Gesichtes gespeichert ist (Datengruppe 2)4. Hinzu kommen einige so
genannte Sicherheitsobjekte (insb. Hashwerte der im RFID-Chip gespeicherten Daten
und eine Signatur über diese Werte). Optional können auch öffentliche Schlüssel

1
Die Arbeiten an diesem Artikel wurde mit Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Projektes FIDIS –
Future of Identity in the Information Society (http://www.fidis.net/) gefördert. Bedanken möchten wir uns bei
den Reviewern für ihre hilfreichen Anmerkungen.
2
Informationen sind über http://mrtd.icao.int/ verfügbar.
3
Siehe http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_385/l_38520041229en00010006.pdf
4
Als JPEG-2000 Bild gemäß ISO 19792-5
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gespeichert werden, die zur aktiven Authentisierung (Active Authentication) des RFIDChips eingesetzt werden können (Datengruppe 15).
In der zweiten Stufe werden ab 01.11.2007 zusätzliche Daten im RFID-Chip
gespeichert5. Diese beinhalten insbesondere die digitalen Bilder der beiden Zeigefinger
(Datengruppe 3) und als weiteres Sicherheitsmerkmal einen öffentlichen Schlüssel
(Datengruppe 14). Der Zugriffschutz bezogen auf diese zusätzlichen Daten wurde
erheblich verbessert, während es beim Zugriffsschutz auf die bisher gespeicherten Daten
nur geringfügige Änderungen gibt [BSI07], [KN07]. Ziele der elektronischen
Aufrüstung der Pässe waren nach Angaben des Bundesinnenministeriums im Jahr 2005
eine Verbesserung der Fälschungssicherheit, die Nutzung der Biometrie zur Fahndung
nach Straftätern und Terroristen6 und Erleichterungen im Reiseverkehr7.
Dieser Artikel ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 2 erläutert die Risiken aus Datenschutzund Datensicherheitssicht, die mit der ersten Realisierungsstufe des ePasses einhergehen.
Dieses Kapitel enthält auch zwei Angriffsszenarien, die für den ePass durchgespielt und
evaluiert werden. Kapitel 3 erläutert die Änderungen bei der Einführung der zweiten
Stufe des ePasses und bewertet sie. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt
Handlungsempfehlungen sowohl für die künftige Technikgestaltung als auch für den
konkreten Umgang mit dem ePass.

2 Risiken der ersten Stufe des ePasses
2.1 Sicherheitslücken und -risiken
Sicherheitslücken der ersten Stufe des ePasses wurden vielfältig in der Literatur
untersucht. Aus Sicht der Autoren sind insbesondere relevant:
1.

5

Unzureichende Wirksamkeit des Zugriffschutzes Basic Access Control (BAC):
BAC kann wegen geringer Entropie des Schlüssels (bis zu 56 Bit) gebrochen
(u.a. [BG05], [Ro06]) und wegen unzureichenden Schlüsselmanagements
umgangen werden. Die benötigten Daten zur Berechnung des BAC-Schlüssels
sind in der maschinenlesbaren Zone (MRZ) des Passes enthalten. Dies führt
dazu, dass der Passinhaber nicht in jeder Situation die Kontrolle über den
Schlüssel sowie dessen Speicherung und Nutzung hat, da Pässe in einigen
Ländern (z.B. Italien, der Slowakei und Tschechien) teilweise bis zu acht

JPEG-2000 Bild gemäß ISO 19792-4
Siehe
http://www.bmi.bund.de/nn_163950/Internet/Content/Nachrichten/Archiv/Pressemitteilungen/2005/10/ePass.ht
ml
7
Siehe http://www.bmi.bund.de/nn_163950/Internet/Content/Nachrichten/Archiv/Reden/2005/06/ePass.html)
6
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Stunden z.B. in Hotels (und damit nichtstaatlichen Stellen) abgegeben werden
müssen (u.a. [MH06], [Ko07]).8

8

2.

Die Reichweite des Auslesens kann von den vorgesehenen 10-15 cm auf bis zu
50 cm gesteigert werden (u.a. [Ro06]).

3.

Das Abhören von Kommunikation zwischen (berechtigtem) Lesegerät und
Ausweis ist aus bis zu 5 m mit Spezialtechnik möglich (u.a. [Ro06]).

4.

Die internationalen Regelungen bezogen auf organisatorische Sicherheitsmaßnahmen entsprechen vor allem außerhalb Europas nicht den Vorgaben
einschlägiger Normen, z.B. der ISO/IEC 27001. Die Kontrolle über relevante
Systemteile und die damit verarbeiteten Daten ist über die 189 Mitgliedsstaaten
der ICAO verteilt. Es fehlen überdies eine auf Verträgen basierende,
internationale Festlegung eines einheitlichen Sicherheitsniveaus bei der Leseund Überprüfungsinfrastruktur, gegenseitige Auditierung der Umsetzung und
Durchsetzung dieses Sicherheitsniveaus.
In Europa gibt es einige organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, z.B. eine über
das Schengen-Informationssystem verfügbare Liste der verlorenen oder
gestohlenen Pässe.9 Darüber hinaus sind technische Sicherheitsmaßnahmen
dokumentiert10 [BSI05], [KN07]. Eine umfassende, alle Lebenszyklen des
Passes und der zugehörigen Lesesysteme umfassende europäische
Sicherheitskonzeption ist jedoch aus den öffentlich zugänglichen Quellen nicht
erkennbar (u.a. [Me07]).

5.

Fehlendes Lebenszyklenmanagement und fehlende Wartbarkeit des ePasses:
Informationen zum sicheren Umgang der Bürger mit ePässen stehen kaum zur
Verfügung, eine zentrale Anlaufstelle für diesbezügliche Fragen existiert nicht.
Eine Aufrüstung einmal ausgegebener und in Deutschland 10 Jahre gültiger
Pässe mit neuen Sicherheitsfunktionen oder aktualisierten biometrischen
Referenzdaten ist nicht möglich. Vorhandene Sicherheitslücken können daher
sehr lange ausgenutzt werden. Auch bei einigen Lesegeräten wurden
inzwischen Verwundbarkeiten nachgewiesen.11 Über die Wartbarkeit dieser
Geräte ist öffentlich bislang wenig bekannt geworden. Probleme kann auch die
Qualität der Biometrie mit sich bringen, da die Passinhaber in den 10 Jahren der
Gültigkeit des ePasses ihr Aussehen ändern können (z.B. durch Stehenlassen

In einigen europäischen Mitgliedsländern ist die Situation noch kritischer als in der Bundesrepublik. So fehlt
z.B. in Belgien von November 2004 bis Juli 2006 BAC völlig (siehe http://diplobel.fgov.be/en/press/
homedetails.asp?TEXTID=26303), in den Niederlanden war in den ersten Versionen die Seriennummer mit
dem Gültigkeitsdatum verknüpft, so dass die Entropie noch deutlich unter 56 Bit sank [Ro06], und in
Schweden sind nach einer den Autoren vorliegenden Auskunft der Polizeidirektion Värmland vom 05.02.2007
alle für die Berechnung des BAC-Schlüssels benötigten Daten über schwedische Bürger öffentlich zugänglich.
9
Siehe http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l14158.htm
10
Informationen zu technischen Sicherheitsmaßnahmen sind z.B. im Rahmen der Protection Profiles BSI-PP0016-2005 und BSI-PP-0017-2005, zertifiziert im Jahr 2005 durch das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI; siehe http://www.bsi.de/zertifiz/zert/report.htm), verfügbar.
11
Siehe http://www.wired.com/politics/security/news/2007/08/epassport und
http://www.focus.de/digital/computer/sicherheitsluecken_aid_68760.html
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eines Bartes), erkranken oder altern und dadurch die Fehlzurückweisungen
zunehmen können.12
6.

Für den Fall des Versagens der biometrischen Verifikation, z.B. infolge von
technisch bedingter Fehlzurückweisung (False Rejection), wurde kein
verbindliches Ersatzverfahren festgelegt. Dies gefährdet möglicherweise die
Einreise der Betroffenen oder kann andere unangenehme Folgen haben, die für
diese unverständlich und nicht vorhersehbar sind.

7.

Die Passvergabe ist kein verlässlicher Prozess: In 14 europäischen Ländern,
darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, konnten in einem Test
staatliche Pässe mit Bildern offiziell erworben werden, die nicht vom
berechtigten Inhaber des Passes stammten. 13

8.

Der RFID-Chip des ePasses konnte geklont werden, d.h. die Informationen
ließen sich auf einen leeren Chip übertragen.14 Die Funktion der aktiven
Authentisierung (Active Authentication), die ein Kopieren verhindern kann, ist
für die ICAO-Mitgliedsstaaten lediglich optional. Ein Durchlaufen der Active
Authentication ist daher nicht sichergestellt. Darüber hinaus weist die Active
Authentication bekannte Schwächen auf [KN07].

2.2 Datenschutzrisiken
Auch Datenschutzaspekte des ePasses der ersten Stufe, die gegenüber den traditionellen
papiergebundenen Pässen vor allem durch den Einsatz von Biometrie entstehen, wurden
bereits an anderer Stelle untersucht (u.a. [Me07]). Der ePass weicht in zahlreichen
Punkten von den Empfehlungen zur datenschutzgerechten Implementierung
biometrischer Systeme der Art. 29-Datenschutzgruppe, niedergelegt im „Working Paper
80“15, ab:
1.

Es werden biometrische „Rohdaten“ anstelle von Templates benutzt.
Biometrische Rohdaten lassen sich als kontextübergreifende Identifikatoren
verwenden, woraus sich über eine mögliche Verkettung das Risiko von
Verstößen gegen das Datenschutzprinzip der Zweckbindung und damit eine
missbräuchliche Nutzung dieser Daten ergibt. Darüber hinaus können aus
biometrischen Rohdaten ergänzende, für die Authentisierung nicht benötigte
und in einigen Fällen gesundheitsbezogene Informationen gewonnen werden

12
Siehe die Stellungnahme von C. Busch zum „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Passgesetzes und
weiterer Vorschriften“ vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages am 23.04.07,
http://www.bundestag.de/ausschuesse/a04/anhoerungen/Anhoerung07/Stellungnahmen_SV/Stellungnahme01.
pdf
13
Siehe BBC-Reportage: „My faked passport and me“,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/6158927.stm
14
Siehe z.B. K. Zetter, Hackers Clone E-Passports, Wired News, August 3, 2006; siehe
http://www.wired.com/news/technology/1,71521-0.html
15
Siehe http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2003/wp80_de.pdf
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(u.a. [Co03], [VGr07]).16 Dies widerspricht dem Grundsatz der
Datenminimierung. Durch fehlende Widerrufbarkeit von Referenzdaten ergeben
sich daneben auch potenzielle Sicherheitsrisiken, z.B. das Risiko des
Identitätsdiebstahls.
2.

Auch
die
vorhandenen
technischen
und
organisatorischen
Sicherheitsmaßnahmen stellen die Zweckbindung und den Verzicht auf
dauerhafte Speicherung biometrischer (und anderer personenbezogener) Daten
im Ausland nicht sicher.

3.

Die gemeinsame Speicherung von biometrischen und anderen
personenbezogenen Daten auf dem RFID-Chip erleichtert Verkettung und
damit wiederum die Verletzung der Zweckbindung.

2.3 Angriffszenarien
Neben Angriffen durch Personen, die im Rahmen nationalgesetzlicher Aufgaben einen
berechtigten Zugriff auf Pässe, Systeme oder Systemkomponenten und damit alle oder
Teile der Daten des ePasses haben (Innentäterszenarien), wurden zwei Angriffszenarien
durch externe Angreifer in der Literatur diskutiert (u.a. [Ko07], [LK+07]).
Das erste Szenario ermöglicht das Verfolgen einzelner Passträger (oder kleiner
Gruppen). Es wurde auch dargestellt, dass dieses Szenario für das personenbezogene
Auslösen bestimmter Ereignisse genutzt werden kann.17 Dieses Szenario setzt voraus,
dass die Daten der MRZ des ePasses dem Angreifer bekannt sind. Da das Durchlaufen
der BAC-Authentisierung ca. 1 Sekunde benötigt, ist dieses Szenario praktisch auf
Einzelpersonen oder kleine Gruppe mit bis zu 10 Personen beschränkt, wenn ein
längerer mit Lesegeräten ausgestatteter schmaler Korridor eingesetzt werden kann. Eine
Verfolgung bei unbekannter MRZ ist praktisch unmöglich [KN07].
Das zweite Szenario basiert auf dem Abhören der Kommunikation zwischen einem
autorisierten Lesegerät und einem ePass und ermöglicht so einen Missbrauch der
ausgelesenen Daten, z.B. zum Zweck des Identitätsdiebstahls. Da in diesem Fall die Zeit
für das Durchlaufen der BAC-Authentisierung entfällt, ist ein Brute-Force-Angriff auf
die BAC-Schlüssel durchaus mit modernen Cluster- oder GRID-Systemen in
überschaubarer Zeit machbar.
Die folgende Abbildung zeigt schematisch die beiden Szenarien:

16
Eine Übersicht über überschießende, teilweise auch gesundheitsbezogene Informationen, die aus biometrischen Rohdaten und möglicherweise auch Templates gewonnen werden können, gibt für gängige biometrische Verfahren unter kritischer Berücksichtigung nichtwissenschaftlicher Methoden wie Iridologie das
FIDIS-Deliverable „Biometrics in Identity Management“ [KM08].
17
Siehe Präsentation von A. Pfitzmann vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestag am 23.04.2007,
siehe http://dud.inf.tu-dresden.de/literatur/Berlin2007_04_23PaesseBiometrieRFIDv4.pdf und spätere
Zeitungsmeldungen, z.B. http://www.sueddeutsche.de/,tt3m3/computer/artikel/323/82241/
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Abbildung 1: Szenario 1 (Verfolgung)

und Szenario 2 (Abhören)

2.4 Bewertung der vorgestellten Szenarien
Zur Bewertung dieser beiden Szenarien eignen sich die Kriterien, die Bruce Schneier mit
seiner Attack-Tree-Methode 199918 veröffentlicht hat. Er schlägt vor, für die Bewertung
von Angriffen die prinzipielle Durchführbarkeit sowie den Aufwand, die Kosten und die
persönlichen Risiken für den Angreifer zu bewerten. Ebenso soll der für den Angreifer
entstehende Nutzen beleuchtet werden.
Beide Szenarien aus dem vorigen Abschnitt sind zunächst einmal unter technischen
Gesichtspunkten als grundsätzlich durchführbar einzuschätzen.
Das Szenario 1 hat potenzielle Anwendungen bei Staaten, die Reisende überwachen
möchten und im Besitz der Daten der MRZ sind (z.B. durch das Vorlegen des ePasses an
der Grenze, im Hotel o.ä.). Auch die Nutzung durch privatwirtschaftliche und kriminelle
Organisationen für Überwachungszwecke ist denkbar. Hierbei bemisst sich der Nutzen
jedoch auch daran, ob nicht kostengünstigere und mit tragbaren Risiken verbundene
Alternativverfahren zur Verfügung stehen, was häufig der Fall sein wird.
Im Fall der Nutzung durch kriminelle Organisationen kann daneben das Auslösen
personenspezifischer Ereignisse interessant sein, auch im Sinne der Anwendung von
Mafia-Methoden. Terroranschläge, die auf hohe Zahlen von Betroffen und nicht auf
bestimmte Individuen ausgerichtet sind, lassen sich jedoch ebenfalls – teilweise
einfacher – auf andere Weise herbeiführen.

18

Siehe http://www.schneier.com/paper-attacktrees-ddj-ft.html#rf7
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Die Umsetzung dieses Szenarios ist mit technischen und organisatorischen
Aufwendungen verbunden. Es verlangt eine Kontrolle der Räumlichkeiten, in denen die
Überwachungseinrichtungen installiert werden. Darüber hinaus muss erreicht werden,
dass sich die zu überwachenden Personen ausreichend lange im Erfassungsbereich der
Lesegeräte aufhalten (für 10 Personen erfordert dies also ca. 10 Sekunden). Diese
müssen zudem so eingestellt sein, dass sie mit der abgestrahlten Energie zu Aktivierung
und Versorgung des RFID-Chips im Pass nicht durch gefühlte Wärme die
Aufmerksamkeit des Betroffenen erregen. Auch müssen die Lesegeräte für eine
unauffällige Realisierung die je nach einsetzender Organisation und Einsatzland gültigen
gesetzlichen Bestimmungen erfüllen (z.B. Strahlenschutz, um nicht den Betroffenen zu
schädigen).
In Mitgliedsländern der Europäischen Union ist die Nutzung dieses Szenarios
privatwirtschaftlichen Organisationen gesetzlich zumindest gemäß Datenschutzgesetzen
verboten. Die Umsetzung dieses Szenarios ist daher mit dem Risiko rechtlicher
Konsequenzen sowie erheblicher Ruf- und Imageschäden verbunden, was zumindest am
Markt etablierten Unternehmen schrecken dürfte. Diese Risiken bestehen aber nicht
notwendigerweise in ähnlicher Weise außerhalb von Europa.
Unter Berücksichtigung dieser Fakten scheint vor allem das Auslösen von
personenspezifischen Ereignissen mit kriminellem Hintergrund interessant zu sein. Auch
das Tracken (d.h. Verfolgen) von Reisenden im außereuropäischen Ausland durch
staatliche und privatwirtschaftliche Organisationen kommt in Betracht, wenn der zu
betreibende Aufwand einem ökonomisch zu rechtfertigen Nutzen gegenüber steht. Dies
wird eher vereinzelt der Fall sein, zumal zunächst der Aufbau einer Infrastruktur von
Lesegeräten zum Tracken nötig wäre. Allerdings könnte man sich auf
Verkehrsknotenpunkte, Hotels und wichtige Gebäude konzentrieren.
Das Szenario 2 hat seine Anwendung überwiegend bei privatwirtschaftlichen
Organisationen, da staatliche Organisationen über bestehende oder zu erstellende
Gesetze und Verordnungen an diese Daten üblicherweise leichter (und dann legal)
herankommen können. Der Nutzen dieses Szenarios liegt wohl eher bei der Beschaffung
biometrischer Rohdaten (Gesichtsbilder, die für ein automatisiertes Matching gegen
digitale Daten optimiert sind) als bei den Daten der MRZ, die einfacher und
möglicherweise unauffälliger auch aus dem Pass auf anderen Wegen (z.B. Innentäter,
Filmaufnahmen etc.) beschafft werden können. Biometrische Rohdaten sind auch
deshalb potenziell interessant, weil sie wie bereits dargestellt zusätzliche, in einigen
Fällen auch gesundheitsbezogene, Informationen beinhalten (u.a. [Co03], [VGr06]).
Auch eine kriminelle Motivation ist denkbar, etwa zur Nutzung der biometrischen Daten
für Identitätsdiebstahl. Dies setzt jedoch relativ schwach abgesicherte biometrische
Systeme voraus, die Gesichtserkennung einsetzen. Derartige Systeme sind zurzeit nicht
weit verbreitet; dieser Nutzen also als eher beschränkt einzustufen.
Die Umsetzung dieses Szenarios ist ebenfalls mit technischen und organisatorischen
Aufwendungen verbunden. Entweder muss der Angreifer große und möglicherweise
auffällige Antennen einsetzen, oder es ist ebenfalls eine Kontrolle der Räumlichkeiten,
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in denen die Überwachungseinrichtungen verdeckt installiert werden, erforderlich.
Darüber hinaus müssen Bit-Fehler in der Datenübertragung vermieden werden [KN07],
wozu möglicherweise Repeater eingesetzt werden könnten. Derartige Maßnahmen
erhöhen jedoch die Kosten für den Angreifer. Kosten verursacht auch die benötigte
Rechenkapazität zum Brechen der BAC-Schlüssel.
Die Risiken für die privatwirtschaftlichen Organisationen entsprechen im Wesentlichen
denjenigen, die bereits beim Szenario 1 aufgeführt wurden. Vor diesem Hintergrund
kommt eine Nutzung des Szenarios 2 vor allem außerhalb Europas durch
privatwirtschaftliche Organisationen in Betracht, wenn der zu betreibende Aufwand
einem ökonomisch zu rechtfertigen Nutzen gegenüber steht. Dies wird eher vereinzelt
der Fall sein.
Mit Sicherheit ist das eingangs erwähnte Szenario des Datendiebstahls durch Innentäter
bei beiden Stufen des ePasses als relevant einzustufen. An der Ausstellung und Nutzung
nehmen die 189 ICAO-Mitgliedsländer teil. In diesen Ländern sind wiederum zahlreiche
Behörden, teilweise auch private Organisationen und Personen (z.B. Hotels) in die
Ausstellung und Nutzung eingebunden. Alleine in der Bundesrepublik gibt es 5.200
Meldebehörden,19 die an der Ausstellung beteiligt sind. Hinzu kommen die
Polizeidienststellen des Bundes und der Länder. Die Zahl der mit der Ausstellung und
Nutzung beauftragten Mitarbeiter dürfte 250.000 deutlich überschreiten.
Eine Bewertung der Risiken für den Angreifer ist jedoch deshalb nicht möglich, weil die
vorbeugend getroffenen Sicherheitsmaßnahmen weitgehend nicht öffentlich bekannt
sind.

3 Die zweite Stufe des ePasses
3.1 Änderungen mit der Einführung der zweiten Stufe
Unter Sicherheitsgesichtspunkten bringt bei Nutzung aller zusätzlichen Funktionen die
zweite Stufe des ePasses innerhalb Europas einige Verbesserungen. So wurden der
Zugriffsschutz durch Erhöhung der Entropie bei BAC über geänderte Seriennummern
und durch Einführung von Extended Access Control (EAC) sowie die Verschlüsselung
bei Übermittlung zusätzlicher Daten (insb. der Fingerabdrücke) erheblich verbessert.20
Beim Versagen eines biometrischen Merkmals steht mit den Fingerabdrücken beider
Zeigefinger ein weiteres biometrisches Ersatzverfahren zur Verfügung. Da die
Passvergabe mit der Erhebung von Fingerabdrücken in der Meldebehörde verbunden ist,
wird die Verlässlichkeit des Ausgabeprozesses erhöht und der beschriebene
diesbezügliche Angriff (Punkt 7 in Abschnitt 2.1) erschwert. Ferner wird das Kopieren

19

Siehe z.B. http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/611/112499/print.html
Siehe z.B. http://www.bmi.bund.de/cln_028/nn_1082274/Internet/Content/Themen/PaesseUndAusweise/
Einzelseiten/Wichtige__Aenderungen__1__November.html
20
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des Passes durch zusätzliche nicht auslesbare Sicherheitsmerkmale wie öffentlicher
Schlüssel erschwert.
3.2 Bewertung dieser Änderungen
Diese zusätzlichen Funktionen, insbesondere der verbesserte Zugriffsschutz Extended
Access Control (EAC), sind noch kein ICAO-Standard und werden daher außerhalb
Europas nicht unterstützt; die zugehörigen Sicherheitsverbesserungen stehen daher dort
nicht zur Verfügung. Zudem bestehen alle in Abschnitt 2.4 beschriebenen Risiken fort,
da der RFID-Chip im neue ePass bezogen auf wesentliche Funktionen wie BAC,
Datengruppen und -formate abwärtskompatibel zum bisherigen sein muss, um
international ausgelesen werden zu können.
Darüber hinaus weist EAC bedingt durch das Technikkonzept Verwundbarkeiten auf,
die in einer Risikoanalyse betrachtet wurden [BSI07]. Die Verwundbarkeiten sind wie
folgt begründet:
#

Der RFID-Chip im ePass hat keine Batterie und infolge dessen keinen Zeitchip.
Der Chip kann daher nur Zeitstempel speichern, die er bei jedem Auslesen
übermittelt bekommt. Ein selten benutzter ePass kann die Aktualität von
Zertifikaten, die ihm ein Lesegerät präsentiert, nur bedingt überprüfen.

#

Lesegeräte müssen auch ohne Online-Zugang zur dahinterliegenden Public Key
Infrastructure (PKI) funktionieren. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dass
ein Lesegerät alle für die Authentisierung gegenüber dem Chip im ePass
benötigten Zertifikate speichern muss.

Ein Diebstahl eines autorisierten Lesegeräts versetzt einen Angreifer damit in die Lage,
zumindest vorübergehend ePässe unautorisiert auszulesen. Dieses beschriebene Risiko
wird dadurch verringert, dass die Zertifikate in den Lesegeräten nur eine sehr kurze
Gültigkeit haben. Auch an dieser Stelle wird nochmals deutlich, wie wichtig
Maßnahmen gegen Innentäter für die Sicherheit des ePasses und die dort gespeicherten
Daten sind.
Da den Autoren derzeit keine offiziellen Quellen zur Verbesserung der Entropie der
BAC-Schlüssel zur Verfügung stehen, kann diese nicht abschließend bewertet werden.21
In jedem Fall wird die Umsetzung des Szenarios 2 jedoch erschwert. Die bereits
erwähnten Mängel im Schlüsselmanagement bestehen aber unverändert fort – das
Szenario 1 ist weiterhin als umsetzbar zu bewerten.

21
Nicht-offizielle Quellen (z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Reisepass) lassen darauf schließen, dass das neue
Schema für Seriennummern nur ausgewählte Buchstaben ergänzt, während sich bei der Behördenkennzahl
zwar das Vergabeschema, nicht jedoch die Entropie erhöht. Sollten diese Aussagen stimmen, erreicht die
Entropie des Seed für die Berechnung des BAC-Schlüssels nach wie vor nicht die vom Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik in den IT-Grundschutz-Katalogen 2006 (M2.164, siehe
http://www.bsi.de/gshb/deutsch/m/m02164.htm) empfohlenen 100 Bit für symmetrische Schlüssel.

40

M. Meints und M. Hansen

Erhebliche Probleme bestehen offenbar nach wie vor mit der Sicherheitskonzeption über
alle Lebenszyklen des ePasses. Dies hat eine Überprüfung der Datensicherheits- und
Datenschutzkonzeption in Meldebehörden durch Landesdatenschutzbeauftragte u.a. in
Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen Ende 2007 ergeben.22
Die Datenschutzrisiken haben sich erheblich vermehrt, da weitere biometrische
Rohdaten auf dem RFID-Chip gespeichert werden. Während Angriffe durch Externe
erschwert sind, stehen Innentätern mehr und sensiblere Daten zur Verfügung, da
Fingerabdrucksysteme im Consumerbereich (z.B. integriert in Notebooks) wie im
kommerziellen Bereich (z.B. Pay-by-Touch-Systeme23) zunehmend verbreitet werden.
Ein ebenfalls kritischer Nebeneffekt könnte sich aus der Gewöhnung der Bürger an das
Einlesen von Fingerabdrücken an Lesegeräten ergeben: Viele werden nicht
unterscheiden, ob sie ihren Fingerabdruck in einer deutschen Meldebehörde, im
Supermarkt zum Bezahlen oder im Fitnessstudio zur Einlasskontrolle abgeben, und in all
diesen Fällen können die Betroffenen üblicherweise den Grad der Sicherheit von
Lesegeräten und den restlichen biometrischen Verfahrens nicht einschätzen.
Insgesamt stehen einigen Verbesserungen der Sicherheit (und damit in Teilbereichen
gesunkenen Sicherheitsrisiken) erheblich gestiegenen Datenschutzrisiken gegenüber.

4 Zusammenfassung und Empfehlungen
Zusammenfassend ergibt sich, dass vor allem Risiken für den Datenschutz und die
Datensicherheit durch Innentäter bestehen, gleichzeitig aber über die umgesetzten
Sicherheitsmaßnahmen wenig bekannt geworden ist. Auch die analysierten Szenarien
des Verfolgens und Anhörens können in Einzelfällen bei geeigneter Motivationslage und
verfügbaren Ressourcen Relevanz haben. Offenbar existiert keine ganzheitliche
Sicherheitskonzeption, die alle beteiligten Stellen (auch international), alle technischen
Komponenten sowie alle Lebenszyklen abdeckt. Dies ist aber nach aktuellen Normen für
die Informationssicherheit, wie z.B. ISO 27001 oder IT-Grundschutz, eine
Grundvoraussetzung für das Erreichen eines angemessenen und verlässlichen
Sicherheitsniveaus.
In diesem Umfeld muss man darauf hinweisen, dass angesichts unterschiedlicher,
möglicherweise widersprüchlicher Sicherheitsziele (z.B. Sicherheit reisender Bürger,
innere Sicherheit von Staaten, effiziente Terrorabwehr etc.) und der Souveränität von
Staaten derartige Anforderungen im internationalen Kontext bezogen auf den ePass nicht
einfach umsetzbar sind. Besinnt man sich jedoch auf den ursprünglichen Zweck von
Pässen, nämlich den eigenen Bürgern sicheres Reisen im Ausland zu ermöglichen und
ihnen dort – soweit unter Berücksichtigung der Souveränität des Gastlandes möglich –
Schutz zukommen zu lassen, so ergibt sich dafür eine gewisse Priorisierung bei

22

Siehe z.B. http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/gravierende-maengel-beipassstellen/?src=SZ&cHash=a3748b1db4 und http://www.lfd.m-v.de/dschutz/presse/pm-epass.pdf
23
Siehe z.B. http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/archiv/131377/
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möglicherweise konkurrierenden Sicherheitszielen. Die folgenden Empfehlungen
wurden auf Basis dieser Priorisierung formuliert.
Der ePass ist eingeführt und wird auch weiterhin Verwendung finden. Folgende
Verbesserungen sind für die kurzfristige Umsetzung zu empfehlen24:

24

1.

Die Risiken, die sich aus dem Angriffszenario 1 ergeben, können durch Einsatz
geeigneter Schutzhüllen minimiert werden. Je nach eingesetzten Materialien
können sich die Schutzhüllen jedoch hinsichtlich ihrer Abschirmwirkung bei
der relevanten Frequenz von 13,56 MHz und ihrer mechanischen Robustheit
unterscheiden. In den USA sind abschirmende Materialien standardmäßig in die
Buchdeckel des Reisepasses integriert.25 Bislang bieten nur wenige
Meldebehörden den Bürgern Schutzhüllen zum Kauf an.26 In jedem Falle sinkt
beim Einsatz solcher Schutzhüllen die Entfernung, aus der der RFID-Chip im
Reisepass ausgelesen werden kann.

2.

Die Risiken, die sich aus dem Angriffsszenario 2 ergeben, können durch
Schirmung von Lesegeräten (z.B. durch konstruktive Maßnahmen an den
Lesegeräten und geeignete Aufstellung in geschirmten Kontrollpunkten) und
organisatorische Maßnahmen (wie z.B. Abstand Wartender an Kontrollpunkten)
wirksam minimiert werden. Während der Abstand Wartender in zahlreichen
Ländern auf Flughäfen üblicherweise realisiert ist, fällt die Umsetzung der
übrigen Maßnahmen unterschiedlich aus. ePass-Lesegeräte sind auch in
Deutschland bislang nur teilweise geschirmt.27

3.

Der Passinhaber sollte den ePass nur dann mitführen und benutzen, wenn dies
unbedingt erforderlich ist. Ansonsten sollte er sicher verwahrt werden.

4.

Passinhaber sollten vor Antritt einer Reise ins Ausland den Zeitstempel beim
Auslesen an einem vertrauenswürdigen Lesegerät z.B. in einer Meldebehörde
oder am Flughafen aktualisieren.

5.

Unter keinen Umständen sollte bei den bestehenden Datenschutz- und
Sicherheitsrisiken die heutige ePass-Technologie auf den Personalausweis
übertragen werden – dies ist jedoch vom Bundesministerium des Innern (BMI)
geplant [En06]. Die bestehenden Risiken durch Innentäter sind bei dem
gewählten Kontrollmodell (Zahl der beteiligten Organisationen und Mitarbeiter
mit Zugriff auf die sensiblen Daten) kaum lösbar. Innerhalb der 189 ICAOMitgliedsstaaten erscheint eine einheitliche Sicherheitskonzeption auf einem

Siehe hierzu auch die Budapest-Erklärung (http://www.fidis.net/press-events/press-releases/) und [KM+07]
Siehe z.B. http://www.perfectcash.de/?id=1266&m=88
26
Z.B. die Hansestadt Lübeck, siehe https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20071031-epassschutzhuelle.htm
27
Siehe Bilder von Lesegeräten von der Bundesdruckerei (http://www.bitkom.org/files/
documents/BDR_Praesentation_Workshop_ePass.pdf) und dem BMI
(http://www.bmi.bund.de/nn_122688/Internet/Content/Common/Bilder/Themen/PaesseUndAusweise/epass__l
eser.html)
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angemessenen Niveau, die Berücksichtigung von Datenschutzaspekten,
gegenseitige Auditierung und Durchsetzung der Sicherheitsmaßnahmen auf
Basis der gegenwärtigen Technik unwahrscheinlich.
Die Gestaltung von elektronischen Personalausweisen ist besonders wegen der
geplanten europäischen Standardisierung der „European Citizen Card (ECC)“
interessant.28 Deutschland und Frankreich treiben diese Standardisierung zurzeit
voran. Bislang orientieren sich die Konzepte am ICAO-Standard und verlangen
beispielsweise nicht EAC für alle sensibleren Daten. Dies betrifft insbesondere
die biometrisch optimierten Gesichtsbilder, die bei den Personalausweisen
durchaus den Genuss einer erhöhten Absicherung genießen sollten. Im
Vergleich zu den 189 ICAO-Staaten wäre eine Einführung eines aus
Datenschutz- und Datensicherheitssicht verbesserten elektronischen Personalausweises für die europäischen Mitgliedsstaaten auf jeden Fall einfacher. Es ist
nicht unrealistisch, davon auszugehen, dass sich Sicherheitsmaßnahmen, z.B. in
Bezug auf Lesegeräte, im europäisch harmonisierten Rahmen durchsetzen
ließen. Schließlich wäre ein Erfolg in diesem Anwendungsfeld auch einer
Verbesserung des ICAO-Standards dienlich, so dass die nächste ePassGeneration hoffentlich weniger Kinderkrankheiten aufweist.
Für die nachfolgende Stufe des ePasses sollten vermehrt Datenschutzexperten
hinzugezogen werden. Dabei sollten die Entwicklung und der Einsatz eines anderen
Technikkonzeptes geprüft werden, das die Anforderungen an eine biometrisch gestützte
Authentisierung erfüllt, nicht jedoch die Risiken der heutigen Technik beinhaltet.
Hierbei kann z.B. an gekapselte Biometrie gedacht werden, bei der sich Sensor,
Referenzdaten und Matching-Algorithmus auf einem Gerät unter Kontrolle des
Passinhabers befinden. Ein Auslesen biometrischer Referenzdaten aus diesen Systemen
ist nicht vorgesehen. Das Konzept der gekapselten Biometrie wurde bereits realisiert.29
Auch sollte geprüft werden, ob nicht auf RFID-Technik zur Vermeidung der Risiken des
Trackens und Abhörens grundsätzlich verzichtet werden kann. Weitere Verbesserungen
lassen sich durch Einführung eines Managements der Lebenszyklen der eingesetzten
Technik erreichen. Dies kann dann auch dazu führen, dass die Dauer der Gültigkeit
zukünftiger ePässe gegenüber den heute in der Bundesrepublik üblichen 10 Jahren
erheblich reduziert wird. In diesem Falle würde ein wesentlicher Grund für den Einsatz
der kontaktlosen Übertragungstechnik – der mechanische Verschleiß kontaktgebundener
Medien – weniger bedeutend oder entfiele sogar.

28
Es handelt sich hierbei um CEN TC 224 WG 15 prTS 15480, siehe G. Meister: Standardised authentication
protocols based on smart cards – Application context German e-ID card, The European Identity Conference,
eema, 13 June 2007, Paris, France,
http://www.enisa.europa.eu/doc/pdf/Workshop/June2007/Presentations/AUTH_Gisela_Meister.pdf
29
Siehe z.B. http://www.axsionics.ch/tce/frame/main/410.htm
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Implications of the
EU Data Retention Directive 2006/24/EC
G. Stampfel, W. N. Gansterer, M. Ilger
Abstract: The strongly discussed EU Data Retention directive 2006/24/EC released in
2006 requires the operators of publicly accessible electronic communication networks
to retain trafﬁc and location data for various services provided in order to serve the
investigation, detection, and prosecution of serious crime. In this paper, we focus on
the regulations of the directive in the areas of Internet access, Internet e-mail, and
Internet telephony. We analyze how the requirements of the directive can be satisﬁed
and to what extent it is possible to achieve its objectives with the technical means
currently available. Moreover, we estimate the resulting costs.

1

Introduction

The Data Retention directive 2006/24/EC of the European Parliament [Eur06], published
in 2006, requires the operators of publicly accessible electronic communication networks
to store (“retain”) certain data which is generated or processed in their networks to serve
the investigation, detection, and prosecution of serious crime. Affected are trafﬁc and location data (but not the contents of the communication) in various areas: ﬁxed network
telephony, mobile telephony, as well as Internet access, Internet e-mail, and Internet telephony for a time period between six months and two years.
In this paper, the focus is on technological aspects of the latter three areas, namely, Internet access, Internet e-mail, and Internet telephony. The objective is to analyze what can
be done, with the technical means currently available, to satisfy the requirements of the
EU directive and how this can be achieved. Various statements have been made about the
resulting costs. However, many of them are somewhat elusive, because the underlying assumptions and methods used for deducing them are not rigorously documented. We make
an attempt to develop a fully transparent and parametrizable model for implementing the
Data Retention directive in the areas Internet access, Internet e-mail, and Internet telephony and for estimating the costs arising in these three areas as accurately as possible.
Various other very important topics in the context of EU Data Retention directive, such as
privacy, integrity of the data retained, conﬁdentiality of access to data retained, or availability of the data retention system require extensive discussions on their own and thus go
beyond the scope of this paper.
After a brief summary of related investigations, we review the original text of the EU
directive. For the purpose of the cost analysis, a ﬁctitious model provider is introduced.
A detailed discussion of how the directive can be implemented and the open issues that
remain for each of the three areas of interest follows. Discussions of the implementation
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include a review of the technical background and a detailed proposal of a data model for
the data to be stored. Finally, a cost estimation covering storage as well as monetary costs
associated with the implementation is provided.
Related Reports. An investigation conducted in the Netherlands [Ver06] estimated the
costs to vary between e133 million and e157 million and 365 terabytes of disk space for
a retention period of one year for the entire Dutch market with about 5 million Internet
connected households in 2005. These ﬁgures are based on the extrapolation of a model
provider with costs of roughly e1.03 per subscriber per month. Various implementation
options are assessed in [Ver06]. Centralized storage with direct and automated access for
the government authorities to the data store was identiﬁed as the best implementation for
the Dutch telecommunications market. According to [Ver06], this solution is expected to
generate expenses of about e133 million for the entire Dutch market for a period of ﬁve
years. In contrast to the approach pursued in [Ver06], the work summarized here focusses
on decentralized storage of the information to be retained.
For a provider with one million customers, a French report [Mar06] estimates up to 12 300
terabytes of data and total annual costs of over e132 million for a data retention period of
one year. This corresponds to costs of roughly e11 per subscriber per month.
Analogously to the approach pursued in this paper, the estimates provided in [Mar06] assume a decentralized solution without direct access by the government authorities. However, in contrast to this paper, one important focus of [Mar06] is on legal aspects: Based
on the current legal situation in France, which partly contradicts the regulations of the EU
directive, it addresses aspects related to the anonymization of data as well as related to who
has to collect the data to be retained. Moreover, the estimates of costs and storage requirements in [Mar06] are very high and the assumptions on trafﬁc volume are not necessarily
representative for the Austrian situation. As a consequence, the central objective of the
effort summarized here was to put more emphasis on the technical aspects and to develop
a (potentially more accurate) parameterized model for implementing the regulations of the
EU directive, which maps those regulations as directly as possible on the technical infrastructure. Based on this mapping, the minimal resource requirements in terms of storage
and costs can be identiﬁed using regionally accurate trafﬁc volume estimations.

1.1

Requirements of the EU Directive

The basic requirements of the original text of the EU Data Retention directive [Eur06] in
the areas Internet access, Internet e-mail, and Internet telephony are as follows.
Art 5 (1) lit a Z 2: “. . . data necessary to trace and identify the source of a communication:
. . . concerning Internet access, Internet e-mail and Internet telephony: . . . the user ID(s)
allocated, . . . the user ID and telephone number allocated to any communication entering
the public telephone network, . . . the name and address of the subscriber or registered user
to whom an Internet Protocol (IP) address, user ID or telephone number was allocated at
the time of the communication”
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Art 5 (1) lit b Z 2: “. . . data necessary to identify the destination of a communication:
. . . concerning Internet e-mail and Internet telephony: . . . the user ID or telephone number
of the intended recipient(s) of an Internet telephony call, . . . the name(s) and address(es)
of the subscriber(s) or registered user(s) and user ID of the intended recipient of the communication”
Art 5 (1) lit c Z 2: “. . . data necessary to identify the date, time and duration of a communication: . . . concerning Internet access, Internet e-mail and Internet telephony: . . . the date
and time of the log-in and log-off of the Internet access service, based on a certain time
zone, together with the IP address, whether dynamic or static, allocated by the Internet
access service provider to a communication, and the user ID of the subscriber or registered user, . . . the date and time of the log-in and log-off of the Internet e-mail service or
Internet telephony service, based on a certain time zone”
Art 5 (1) lit d Z 2: “. . . data necessary to identify the type of communication: . . .
concerning Internet e-mail and Internet telephony: the Internet service used”
Art 5 (1) lit e Z 3: “. . . data necessary to identify users’ communication equipment
. . . concerning Internet access, Internet e-mail and Internet telephony: . . . the calling telephone number for dial-up access, . . . the digital subscriber line (DSL) or other end point
of the originator of the communication”

1.2

A Model Provider

In order to quantify the amount of disk space and the costs associated with an implementation of the EU directive a ﬁctitious model provider is deﬁned and referred to throughout
this paper. We assume that the model provider serves 500 000 customers and has to respond to 300 data requests of government authorities per month.
Assumptions for Internet Access. According to [Sta06], 63.2% of the Austrian households are connected to the Internet via broadband and the rest via dial-up. For the model
provider this results in 316 000 broadband accounts. We assumed two dial-up logins / one
broadband login per day and customer.
Assumptions for Internet E-Mail. Many estimates of the fraction of unsolicited bulk and
commercial e-mail (UBE and UCE,“spam”) among all incoming messages are available
(see, for example, [Mar06, Mes07]), and they often differ signiﬁcantly. Nevertheless, there
is common agreement that this fraction continues to be at a very high level. For the purpose
of this paper, we conservatively estimated the fraction of spam in incoming e-mail 85%.
[Mar06] estimates the average number of incoming / outgoing e-mail messages per day and
user to be 17 / 2 for a French ISP. [Ver06] assumes 32 e-mail messages per day and user
for a Dutch ISP, without distinguishing between incoming and outgoing messages. Both
numbers include spam. [Rad04] investigates corporate environments and estimates 99
incoming and 34 outgoing messages per day and user, also including spam. However, these
numbers are not necessarily representative for the Austrian situation. Based on averaging
the information provided to us by representative Austrian e-mail providers, we estimate
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on average 33 incoming and 10 outgoing e-mail messages per day and mailbox, which
includes a spam percentage in the incoming e-mail of 85%.
Assumptions for Internet Telephony. Based on [Mar06], an average customer is estimated to initiate four and receive three Internet telephony calls each day.

2

Internet Access

Various types of Internet connections are available. They slightly vary in their technical
details and consequently in the aspects relevant from the point of view of the EU directive.

2.1

Implementation of Data Retention

For every Internet access, one record comprising the attributes ID, Customer Ref, Connection, Log-in, Log-off, IP, and Source Telephone Number is stored. The attribute ID
(numeric, 4 bytes1 ) is the primary key of the table which uniquely identiﬁes exactly
one record. Concerning Customer Ref (numeric, 4 bytes) we assume the existence of
an ISP-internal customer database. It is not necessary to store name and address twice,
therefore, only a reference is used. Connection (numeric, 4 bytes) tells whether the connection was established through dial-up, DSL, cable modem, etc.. Time stamps for the
date, time, and time zone of the moment when the user established and released his connection to the Internet are contained in the attributes Log-in and Log-off (timestamp, 7
bytes each). IP (numeric, 4 bytes) holds the public IP address assigned to the user’s hardware. The directive’s requirement to store the originating endpoint is met by the attribute
Source Telephone Number (15 bytes are assumed to be sufﬁcient based on [Run04]).
For currently popular methods for Internet access such as narrowband dial-up, Integrated
Services Digital Network (ISDN), Digital Subscriber Line (DSL), Cable, and Wireless
LAN (W-LAN), etc., the data required by the EU directive is to a large extent available.
Usually, customers also have to register with their names and addresses. The provider
is therefore able to assign a customer reference (attribute Customer Ref) to each Internet
access session. The same is true for the IP address assigned to the customer’s networking
hardware (attribute IP), as well as the originating telephone number in case of dial-up
access and ISDN (attribute Source Telephone Number). For DSL and other locally tied
broadband connections, the originating endpoint should be the customer’s home address.
1 The

byte values used in this paper are consistent with the Oracle database management system (see [Ora]).
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Open Issues

Some open issues remain in the area of Internet access which leaves space for circumventing the purpose of data retention. In particular, some formulations and requirements in the
text of the EU directive are unclear or ambiguous from a technical point of view. For example, in Art 5 (1) lit a Z 2 the term “user ID” is used. It normally refers to a unique identiﬁer
of a certain user, a concept which is typically not needed for Internet access. Moreover,
only in the case of dial-up access a telephone number can be assigned to Internet access.
These formulations are most likely intended to apply to Internet telephony.
Even with data retention strategies in place, not all scenarios of Internet access can be
tracked. There are several situations in which an ISP does not possess any personal data
about the customer he is serving, such as free wireless LAN hotspots (for example, at a
café) or in the case of dial-up providers without authentication (for example, the Austrian
ISP SelfNet (http://www.selfnet.at). In these cases, only fairly limited information about the equipment used to connect to the provider or the telephone number can be
retained, but no identiﬁcation of a person.

3

Internet E-Mail

The implementation of the global e-mail system is based on a stack of different protocols,
and several different technical setups have to be considered. In our proposal for an implementation of the EU Data Retention directive for this area we distinguish four speciﬁc
scenarios and their implications for data retention.

3.1

Implementation of Data Retention

An Internet service provider has basically two options for monitoring the e-mail trafﬁc in
his network and the e-mail exchange with other networks: Either the packets are processed
by an ISP-controlled mail server or they are observed at the network boundary.
The most popular protocols used for transferring e-mail messages are the Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP, as deﬁned in [Kle01]), the Post Ofﬁce Protocol (POP, as deﬁned
in [MR96]), and the Internet Message Access Protocol (IMAP, as deﬁned in [Cri03]).
SMTP speciﬁes how a message is transmitted to its destination mail server, whereas POP
and IMAP specify how it is collected from there. The format of an e-mail message is
speciﬁed by the Internet Message Format (IMF) in [Res01]: Each e-mail consists of an
envelope and a content section. The envelope is used to correctly deliver the content, which
in turn is subdivided into the header and the body. Especially interesting in the context of
the EU directive are the header ﬁelds From and To, because they contain information about
sender and recipient of an e-mail. However, messages may contain more or less arbitrary
header information and still may reach their destination, as this information can be faked
and the transfer process is based on the information exchanged in the SMTP dialogue,
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which is not necessarily cross-checked with the header information. Mail servers are not
even allowed to reject an e-mail based on header information [Kle01].
Another important way of accessing e-mail functionality is via web mail. In this context, a relevant protocol is the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) protocol (as deﬁned
in [FGM+ 99]). All the interaction with a mailbox happens through a web browser using the HTTP protocol, and therefore the information to be retained according to the EU
Data Retention directive would have to be extracted from HTTP trafﬁc, which is extremely
costly. Moreover, another question is raised. Using web mail makes it possible to utilize
e-mail services via an ISP who only provides Internet access. Based on the original text of
the EU directive it is unclear whether such an ISP should be required to retain data related
to Internet e-mail.
Data Model. In order to implement the EU directive, for every e-mail observed by the ISP,
one record comprising the attributes ID, Timestamp, Delivery Date, From E-Mail, To EMail, From Customer Ref, To Customer Ref, From IAccess Ref, and To IAccess Ref could
be stored: The attribute ID (numeric, 4 bytes) is the primary key of the table which
uniquely identiﬁes exactly one record. Timestamp (time stamp, 7 bytes) refers to the time
when the ISP observes an e-mail message, either when an ISP’s mail server handles an email or when a network analyzer observes the SMTP packets. Delivery Date (time stamp,
7 bytes) is the time and date when the recipient ﬁnally collects an e-mail message from
the mail server. The ﬁelds From E-Mail and To E-Mail (text, average length of 50 bytes
each) store the e-mail addresses of the two communicating parties. From Customer Ref
and To Customer Ref (numeric, 4 bytes each) are references to the provider’s customer
database. The attributes From IAccess Ref and To IAccess Ref (numeric, 4 bytes each) are
references to entries in the Internet access data model (see Section 2.1).
Data identifying an e-mail communication party with respect to his name, address, etc., is
in general only available to an ISP if the user is one of its customers. He is then able to
assign a customer record (attribute Customer Ref) to this party, for example, based on the
assigned IP address or the mail server authentication (as deﬁned in [SM07]). Otherwise,
the only information available about a participant in e-mail communication is the e-mail
address from the message header which may be forged as mentioned before. Also, data
about the user’s Internet access (attributes From IAccess Ref and To IAccess Ref) is only
available if he is a customer of the ISP concerned. The date and time of the log-in and
log-off from the Internet e-mail service, which can basically be interpreted a the time of
message transmission and message reception (attribute Delivery Date), is generally available only if the corresponding POP or IMAP packets are somehow observable by the ISP.
The SMTP envelope or the header may be taken as sources for the addresses of sender and
recipient (attributes From E-Mail and To E-Mail) with the restrictions mentioned above.
Communication Scenarios. In order to cover the most important technical setups, we
distinguish four different scenarios.
In Scenario one (“ISP Mail Server Only”, s1 ) two customers exchange e-mail messages
using the ISP’s mail server. The customers’ Internet access is left unspeciﬁed, the mail
server may also be used from outside the ISP’s network, schematically: Customer 1 ↔
ISP’s mail server ↔ Customer 2. The communication between the mail server and the
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customers may be based on SMTP, POP, IMAP, or HTTP (web mail).
In Scenario two (“ISP/Non-ISP Mail Server Mix”, s2 ), the ISP’s own mail server is used
again. This time, however, the communication is not between two customers of this ISP
but between a customer and a foreign party, schematically: Foreign party ↔ Non-ISP mail
server ↔ ISP’s mail server ↔ Customer. The communication between the mail server and
the customer may be based on SMTP, POP, IMAP, or HTTP (web mail).
In Scenario three (“Non-ISP Mail Server”, s3 ) a foreign mail server, outside the ISP’s network, is used for e-mail transmission and reception, schematically: Foreign party ↔ NonISP mail server ↔ Customer. The communication between the mail server and the customer may be based on SMTP, POP, or IMAP (HTTP is considered separately in Scenario
four). The customer is inside the ISP’s network but uses an external mail server. Therefore,
the customer’s e-mail trafﬁc is visible to the ISP only on the network boundary. Scenario
three is of particular interest because it represents the only scenario where encryption,
which is possibly applied to the communication, does make a difference. “Encryption”
in this case refers to an encrypted dialog of the concerned protocol as it is speciﬁed in
RFC3207 [Hof02] for SMTP and in RFC2595 [New99] for POP and IMAP. An ISP cannot
be expected to be able break such an encryption for obvious legal and technical reasons.
In Scenario four (“Non-ISP Web Mail”, s4 ) a web mail service which is not controlled
by the ISP is used by the customer to send and receive e-mail messages, schematically:
Foreign party ↔ Non-ISP Web mail server ↔ Customer. The communication between
the mail server and the customer is based only on HTTP (web mail). According to the EU
Data Retention directive only trafﬁc and location data is to be retained [Eur06]. In this
scenario, though, the e-mail-related data is embedded in web trafﬁc (HTTP packets) and
can be considered content of the communication, thus not to be retained.
Subscenarios. In order to further analyze the different situations of e-mail communication
and their implications for data retention, subscenarios have to be distinguished.
Scenario one can be subdivided into four subscenarios, depending on how many customers
are inside the provider’s network: Two customers inside (Subscenario 1 of Scenario 1,
s1/1 ), one customer as receiving party inside (s1/2 ), one customer as sending party inside
(s1/3 ), and no customer inside (s1/4 ).
Scenario two also contains four cases, depending on the location of the customer and the
direction of the communication: Customer inside and direction incoming (Subscenario 1
of Scenario 2, s2/1 ), customer inside and direction outgoing (s2/2 ), customer outside and
direction incoming (s2/3 ), and customer outside and direction outgoing (s2/4 ).
In Scenario three, the direction of the e-mail and the encryption are relevant: Incoming
e-mail (Subscenario 1 of Scenario 3, s3/1 ) and outgoing e-mail (s3/2 ). In the case of
encrypted communication (s3/3 ), the ISP is unable to identify the packets as SMTP trafﬁc.
Scenario four is not visible at all to the ISP and is therefore not further dividable.
Average Record Size. With the deﬁnition of the communication scenarios for Internet
e-mail and the data model introduced in Section 3.1, we are able to compute the corresponding record sizes (see Table 1).
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b̄1/1
134

b̄1/2
130

b̄1/3
130

b̄1/4
126

b̄2/1
126

b̄2/2
119

b̄2/3
122

b̄2/4
115

b̄3/1
126

b̄3/2
119

b̄3/3
0

b̄4
0

Table 1: Average record size for scenarios in bytes, b̄x/y denotes the subscenario y of scenario x

We assume that the four scenarios are all equally likely. The subscenarios inside a scenario
are also assumed to be equally distributed (see Table 2, recall that Scenario three is roughly
divided into an unencrypted (p3/1 +p3/2 ) and an encrypted variant (p3/3 ) with each option
being equally likely). The probabilities shown in Table 2 combined with the record sizes
p1/1
6.25

p1/2
6.25

p1/3
6.25

p1/4
6.25

p2/1
6.25

p2/2
6.25

p2/3
6.25

p2/4
6.25

p3/1
6.25

p3/2
6.25

p3/3
12.5

p4
25

Table 2: Probability of occurrence for scenarios in percent, px/y denotes the subscenario y of scenario x

of each scenario shown in Table 1 result in an overall average record size of 78 bytes.

3.2

Open Issues

Requirements of the EU Directive. Some formulations and requirements in the text of
the EU directive are unclear or ambiguous from a technical point of view. Relating to Art
5 (1) lit a Z 2 iii, Art 5 (1) lit b Z 2 ii, data identifying the source or destination of an
e-mail communication with respect to name, address, etc., is in general only available to
an ISP if he is providing Internet access to the respective party. Relating to Art 5 (1) lit c
Z 2 ii, the required time and date at which a message is collected or handed in by a user is
not always known. For example, the date at which an outgoing message is collected at a
foreign mail server is not available to an ISP.
Spam. According to [Mes07], in July 2007 more than two out of three e-mail messages
transported on the Internet were spam. Thus, a big portion of the storage used for data
retention (based on our assumptions, almost 60% !) would be occupied by useless data.
Bypassing Data Retention. There are at least two important technological aspects which
allow for circumventing the purpose of the Data Retention directive. With web mail, trafﬁc
and location data are embedded into the bodies of HTTP requests and responses. Consequently, this information becomes content of an electronic communication and, according
to the directive, must not be stored. Another issue related to web mail is that various companies (for example, Yahoo or GMX) offer free accounts which do not require any form of
identiﬁcation for registration. It therefore becomes very easy to communicate via e-mail
without being identiﬁed [Sta07].
The other aspect relates to mail servers which are external to the scope of an ISP or of
the EU Data Retention directive. The mail server in Scenario three above is not controlled
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by the ISP, and therefore from the point of view of this ISP the only source for e-mail
data is the trafﬁc exchanged at the network boundary. If these packets are encrypted, for
example, using the concepts explained in [Hof02] and [New99], the ISP is left without any
data about this communication as he can in general not be expected to break the encryption.

4

Internet Telephony

Internet telephony, also called Voice-over-IP (VoIP), is a relatively recent development
compated to Public Switched Telephone Network (PSTN), the traditional landline network, and Public Land Mobile Network (PLMN), and the wireless telephone networks.

4.1

Implementation of Data Retention

For every VoIP conversation observed by the ISP, one record comprised of the attributes
ID, From IAccess Ref, To IAccess Ref, From ID Number, To ID Number, Start Time, and
End Time is stored: The attribute ID (numeric, 4 bytes) is the so called primary key of the
table which uniquely identiﬁes exactly one record. The attributes From IAccess Ref and
To IAccess Ref (numeric, 4 bytes each) are references to entries in the Internet access data
model (see Section 2.1). The attributes From ID Number and To ID Number (numeric, 15
bytes each) refer to user IDs or telephone numbers of each party. For software clients and
computer-to-computer calls the assigned user ID is stored. For environments where VoIP is
used like traditional telephony and whenever the communication interfaces with the public
telephone network the assigned telephone number is stored. The attributes Start Time and
End Time (timestamp, 7 bytes each) refer to start and end time of the conversation.
Among the probably best known protocols for voice-over-IP are the Session Initiation
Protocol (SIP, speciﬁed in [RSC+ 02]) and the Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP, speciﬁed in [SA04]). Besides these successful standardization efforts, many
proprietary protocols are used, for example, Google Talk, OpenWengo, sipgate, or VoIPBuster. The popular application Skype with 245.7 million registered users in September
2007 [eBa07] uses sophisticated encryption methods [Ber05] and a complex routing algorithm for its packets, which makes it essentially impossible for an ISP to retain Skyperelated data required by the EU Data Retention directive.
SIP. We mention some details for the wide-spread SIP protocol. Several header ﬁelds of
SIP (deﬁned in [RSC+ 02]) contain required information. From a SIP INVITE message
an ISP can gather the user data for each registered user based on the IP addresses or
the attributes Via and INVITE in the header. Additionally the user IDs of calling and
receiving party (attributes To and From), and the start and end date of each call can be
gathered by observing the transmission of INVITE and BYE messages.
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Open Issues

Requirements of the EU Directive. From a technical point of view, there are some unclear or ambiguous formulations and requirements in the text of the EU directive. In Art
5 (1) lit c Z 2 ii, the term “Internet telephony service” is unclear. We assume that this
requirement refers to the time and date of the start and end of each call. The formulation
in Art 5 (1) lit d Z 2 allows for several interpretations. We assume that it applies if a
certain communication was conducted via Internet e-mail or Internet telephony.
Internet Telephony Observation. The situation with VoIP is more difﬁcult compared to
traditional telephony: Traditional telephone networks use central communication switches
which may serve as observation points as the trafﬁc is concentrated here. Popular applications like Skype, on the other hand, communicate via proprietary protocols and eventually,
complicating data retention even more, decentralized or encrypted. Only if one of the
conversation partners is using a traditional telephone, the observation of VoIP trafﬁc is
relatively easy.

5

Costs

We analyzed the costs incurred in terms of disk space needed for storing the data retained
as well as the monetary costs involved.

5.1

Storage

The EU Data Retention directive requires the ISPs to store the data for at least six months
and for at most two years. Based on the model provider introduced in Section 1.2 and
on the numbers provided in Sections 2, 3, and 4, we estimate that an Austrian ISP serving 500 000 customers with average behavior faces a permanent additional disk space requirement of about 9 gigabytes for storing Internet access related data, 624 gigabytes for
Internet e-mail, and 73 gigabytes for Internet telephony in order to retain the information
required by the EU directive for a six months period (including full backup).

5.2

Monetary

The costs provided in this section are divided into the following groups: Hardware (HW),
software (SW), development (DEV), and general (GEN). The data in Table 3 shows that
the EU Data Retention directive causes overall costs of about e972 400 in the ﬁrst year,
and of about e465 960 in each of the following years for the model provider. This is
equivalent to costs of roughly e0.16 per subscriber per month in the ﬁrst year. In terms of
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personnel costs, the total salary costs for one technician were estimated as e120 per hour
which corresponds to e19 200 per month per full time equivalent (FTE).

Setup [e]
Operation [e/year]

HW

SW

DEV

GEN

Σ

92 080

11 160

403 200

0

506 440

120 360

0

115 200

230 400

465 960

Table 3: Total costs for storage and retrieval

The costs can be further subdivided into costs for data storage and costs for data retrieval.
Data Storage Costs. The storage process includes gathering, processing, and archiving
of the required data. Concerning the setup of the data store, a storage server (amounting to
e20 090, for example, product numbers XTB5220HR10A1-Z, XTB5220HR11A1SB20Z
in [Sun07]), a data acquisition server (e15 990, for example, product number T20Z108B16GA2G in [Sun07]), and various network analyzers (e40 000, extrapolated from [Ver06])
are needed. For the operation of the storage server, a database software license (e11 160,
see [Ora07]) is needed. Finally, the project setup and deployment is estimated to occupy
2.5 FTEs for 6 months (e288 000).
For the operation of the data store, maintenance of the storage server (e110 per month, for
example, product number W9D-ST5220-N-24-2G in [Sun07]) and the acquisition server
(e160 per month, for example, product number W9D-T2000-8-24-3G in [Sun07]) has to
be paid. Additionally, the network analyzers have to be maintained too which takes about
1/2 FTE per month (e9 600 per month).
In summary, the data storage costs can be divided into setup and operating costs. The
former amount to e375 240 and the latter to e118 440 per year.
Data Retrieval Costs. The retrieval process includes extraction of the requested data
from the data warehouse and delivering it to government authorities. In [Mar06] it was
estimated that one full-time employee is able to handle only two requests for retrieving
data retained per day, which seems rather low. We therefore assume in this paper that 15
requests can be handled per FTE per day. One FTE per month (e19 200) was assumed for
handling the requests by government authorities.
Concerning the setup of the data retrieval system, a data access server (amounting to
e16 000, for example, product number T20Z108B-16GA2G in [Sun07]) is needed and
a user-interface for data retrieval has to be developed (e115 200, 1 FTE for six months).
For the operation of the system, maintenance of the data access server (e160 per month,
see W9D-T2000-8-24-3G in [Sun07]) has to be paid. Maintenance of the user-interface
requires about 1/2 FTE per month (e9 600 per month).
In summary, the data retrieval costs can be divided into setup and operating costs. The
former amounts to e131 200 and the latter to e347 520 per year.
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Conclusions

The Data Retention directive 2006/24/EC of the European Parliament requires the operators of publicly accessible electronic communication networks to store and provide trafﬁc and location data generated or processed in their networks to serve the investigation,
detection, and prosecution of serious crime. The implementation of this directive is controversial in many different aspects. In this paper, we focussed on the technical aspects,
analyzing which data exactly has to be / can be retained by whom. On the one hand,
the affected data is not always deﬁned unambiguously. It is explicitly forbidden to store
content data, but from a technical perspective the border between content and trafﬁc or location data is sometimes blurred in modern electronic communication infrastuctures. On
the other hand, ambiguities exist because the statements of the directive are in part not
clearly related to underlying technical aspects.
Concerning Internet access, the implementation of the EU directive does not pose any
severe technical problems. However, it seems questionable whether the basic objective
can be achieved with the regulations. Persons with basic technical knowledge can gain
Internet access which remains largely undetected on the basis of the data retained.
Concerning Internet e-mail, the situation is more complicated. The technical realization
of the Internet e-mail system is based on a distributed approach, and there is no central
authority overseeing the global trafﬁc. Consequently, it is not always possible for a single
ISP to store the full extent of the data required by the EU directive. Moreover, the protocols
involved apply very tolerant regulations to the location data contained in e-mail messages.
Thus, a lot of the available information may be subject to manipulation.
Internet telephony is a dynamically evolving area. Some standardization efforts exist, but
many widespread applications are based on a big variety of different protocols and tools.
Many of these applications are proprietary and / or encrypted. The contained information
is therefore not accessible to ISPs, which makes the task of data retention imposed by the
EU directive very difﬁcult and, in some scenarios, even impossible. Trafﬁc observation
becomes particularly difﬁcult if the communication partners do not use a traditional telephone line, but technologically more advanced setups, such as peer-to-peer approaches.
Bearing the unresolved issues discussed in this paper, the overall disk space requirements
caused by an implementation of the EU directive are estimated as follows: A model ISP
as introduced in Section 1.2 serving 500 000 customers with average behavior needs permanent additional disk space of about 706 gigabytes for storing data required by the EU
directive over a six months period. The setup and operation of a data storage and an appropriate data retrieval system amount to additional costs of about e972 400 for the ﬁrst
year and about e465 960 for subsequent years.
On the basis of the data and cost model described here, various interesting questions can
be addressed in the future, such as the scaling behavior of the costs in terms of the size of
the ISP and in terms of the duration of the retention period, or the costs caused by a single
data request from government authorities.
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Detektion von anonym abgerufenen rechtswidrigen
Inhalten mit einem hashwertbasierten Datenscanner
Hannes Federrath, Wolfgang Pöppl
Universität Regensburg, Lehrstuhl Management der Informationssicherheit
Abstract: Benutzer von Anonymisierungsdiensten können strafrechtlich relevante Inhalte abrufen, ohne dass nachvollziehbar ist, wer die Inhalte heruntergeladen hat. Als
Abrufer kann letztendlich immer nur der Anonymisierer ermittelt werden. Nachforschungen der Strafermittlungsbehörden laufen ins Leere und verursachen nur Arbeitsaufwand auf beiden Seiten. Daher soll die Möglichkeit, Anonymisierungsdienste zum
Abruf strafrechtlich relevanter Inhalte verwenden zu können, reduziert werden, ohne
die Anonymität des Abrufers zu gefährden. Das Papier diskutiert Möglichkeiten zur
Realisierung eines Datenscanners und stellt die konkrete Implementierung eines solchen vor (im Folgenden AnonHash genannt). Über den Anonymisierungsdienst sollen
weiterhin alle Informationen und Inhalte aus dem Internet abrufbar bleiben, abgesehen
von Inhalten, deren Abruf und Besitz zweifelsfrei eine Straftat nach dem deutschen
Strafgesetzbuch darstellt.

1

Einführung

Anonymisierungsdienste wie AN.ON (http://www.anon-online.de) oder Tor (http://tor.eff.
org) ermöglichen anonymes und unbeobachtbares Surfen im Internet. Die Möglichkeiten, einen Datenscanner in einen solchen Anonymisierungsdienst zu integrieren, sollen
am Beispiel von AN.ON diskutiert werden.
Die Architektur des AN.ON-Dienstes ist in Abbildung 1 dargestellt. Um den AN.ONDienst zu nutzen, wird der Web-Anonymizer JAP (Java Anon Proxy) verwendet. JAP
[Anon06] ist ein lokal auf dem Rechner installiertes Programm (Proxy), das alle InternetAnfragen (z.B. den Aufruf einer Webseite) verschlüsselt über eine Kaskade von mehreren
unabhängigen Mixen [Chau81] leitet. Nur der letzte Mix kann die Anfrage im Klartext
lesen und ausführen. Die zugehörige Antwort (also der Inhalt der Webseite) wird wieder
verschlüsselt an den Benutzer zurückgeschickt. Die besuchte Webseite sieht als Absender
der Anfrage nur den letzten Mix. Der Internet-Zugangsprovider bzw. jeder Lauscher auf
den Verbindungen sieht nur, dass der Benutzer von AN.ON mit dem ersten Mix kommuniziert. Da diese Kommunikation verschlüsselt ist, kann er daraus das Ziel nicht ermitteln.
Solange wenigstens einer der Mixe vertrauenswürdig ist und keine Verbindungsinformationen mit den anderen Mixbetreibern austauscht, kann der Benutzer des AN.ON Dienstes
anonym und unbeobachtbar im Internet surfen. AN.ON unterstützt derzeit nur das HTTPProtokoll.
AnonHash kann nicht sinnvoll in den JAP integriert werden, da JAP unter der alleinigen
Kontrolle des Nutzers steht und der Scanvorgang vom Nutzer leicht deaktiviert werden
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Abbildung 1: Architektur des AN.ON-Dienstes. Der letzte Mix leitet den gesamten Datenverkehr
über einen Cache-Proxy ins Internet. Dazu kann ein beliebiger Cache-Proxy verwendet werden.
Derzeit kommt hauptsächlich Squid (http://www.squid-cache.org) zum Einsatz. Üblicherweise laufen der letzte Mix und der Cache-Proxy auf demselben Rechner (angedeutet durch einen Kasten).
Der dickere Pfeil zeigt, wo AnonHash zwischengeschaltet wird.

könnte. Da die Kommunikation zwischen JAP und letztem Mix verschlüsselt stattﬁndet,
kann AnonHash nur sinnvoll auf der Kommunikationsstrecke ab einschließlich dem letzten
Mix und dem Internet platziert werden. Mögliche Anordnungspunkte sind in Abbildung
1 durch Pfeile gekennzeichnet. Eine Anordnung zwischen Cache-Proxy und Internet hätte
den Vorteil, dass auf dem Cache-Proxy nur Dateien gespeichert werden, die zuvor von
AnonHash gescannt wurden. Eine Auslieferung der Daten aus dem Cache würde somit
auch keinen erneuten Scanvorgang verursachen. In diesem Fall müssten jedoch die gesamten Modiﬁkationen, die das HTTP-Protokoll von einem Proxy fordert, in AnonHash implementiert werden. Da diese Funktionalität bereits in dem vorhandenen Cache-Proxy enthalten ist, ist es nicht sinnvoll, diese Funktionalität erneut zu implementieren. Eine Platzierung vor dem Cache-Proxy (genauer: zwischen letztem Mix und Cache-Proxy) ermöglicht
eine Realisierung, bei der prinzipiell keine Modiﬁkationen an den Daten notwendig sind
und der Datenverkehr unverändert durchgeleitet werden kann.

2

Datenscanner

AnonHash soll in der Lage sein, bekannte strafrechtlich relevante Inhalte im Downloadstrom des AN.ON-Dienstes erkennen zu können, um deren Abruf zu blockieren. Die den
Strafverfolgungsbehörden (z.B. BKA) vorliegenden, eindeutig strafrechtlich relevanten
Inhalte (z.B. Kinderpornographie im PERKEO-System, nicht jedoch auch legal herunterladbare Dateien wie z.B. urheberrechtlich geschützte Musik) werden im Weiteren als
Rohdaten bezeichnet. Der Datenscanner nimmt selbst keine Einstufung in strafrechtlich
relevante bzw. nicht strafrechtlich relevante Inhalte vor. Es wird lediglich versucht, identische Dateien, die auch in den Rohdaten enthalten sind, zu erkennen und zu blockieren.
Dazu werden kryptographische Hashwerte der Daten verwendet.
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Ist der Hashwert (z.B. MD5 oder SHA1) einer Datei identisch zu dem Hashwert einer
anderen Datei, so sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Inhalte der beiden Dateien
ebenfalls identisch. Diese Methode besitzt entscheidende Vorteile gegenüber dem direkten
Vergleich zweier Dateien. Die Rohdaten, die sehr umfangreich sein können, müssen (und
dürfen auch aus rechtlichen Gründen) beim Überprüfen einer Datei nicht im Scanner vorliegen. Beim Scannvorgang mit der Hashwertmethode werden lediglich die Hashwerte der
Rohdaten benötigt. Diese benötigen in der Regel nur einen Bruchteil des Speicherbedarfs
der Ursprungsdaten.
Theoretisch besteht bei diesem Verfahren jedoch die Möglichkeit, dass es Dateien mit
unterschiedlichem Inhalt aber identischem Hashwert gibt. Ein zufälliges Auftreten von
Kollisionen bei Multimedia-Dateien ist entsprechend der Länge des Hashwertes (bei MD5
128 Bit, bei SHA1 160 Bit) jedoch sehr unwahrscheinlich.
Die Hashwertmethode kann performant implementiert werden. Sie ist prinzipiell unabhängig von Dateityp und Inhalt und kann auf jede Datei angewandt werden. Die Hashwerte von strafrechtlich relevanten Inhalten sind selbst strafrechtlich unbedenklich.
Zu beachten ist, dass es in der Natur von Hashalgorithmen liegt, dass die Veränderung von
nur einem Bit in der Datei zu einem vollkommen anderen Hashwert führt. Diese Eigenschaft führt zwar zu einer sehr geringen Fehlerrate, führt aber auch dazu, dass nach der
kleinsten Veränderung ein Inhalt nicht wiedererkannt wird.
Verfahren, bei denen optisch identische oder ähnliche Bilder gesucht werden, sind robust
gegen kleine Veränderungen der Bildinhalte sowie gegen Änderung der Auﬂösungen, des
Kontrastes oder ähnlichen Bildmerkmalen. Die gewünschte Übereinstimmungsgenauigkeit lässt sich dabei meist regeln, jedoch entstehen selbst bei Einstellung der höchstmöglichen Übereinstimmungsgenauigkeit höhere Fehlertoleranzen, als bei der Hashwertmethode. Die Ähnlichkeitserkennung stellt auch hohe Anforderungen an die Rechenleistung eines Scanners. Bei einer Suche in Echtzeit könnte es daher zu Verzögerungen kommen. Da
das Verfahren außerdem auf bestimmte Medientypen beschränkt ist, wird es nicht weiter
betrachtet.

3

Wiedererkennung von Inhalten in einem HTTP-Datenstrom

Das Ziel von AnonHash ist die Analyse des HTTP-Datenverkehrs eines Anonymisierungsdienstes in Echtzeit, um strafrechtlich relevante Inhalte zu blockieren. Hierzu wird ein
hashwertbasiertes Verfahren verwendet. Das Bilden von Hashwerten und das Blockieren
von Dateien in einem HTTP-Datenstrom führt zu zusätzlichen Problemen gegenüber dem
Scannen eines Ofﬂine-Datenbestands. Die folgenden Abschnitte beschreiben diese Probleme. Dabei wird die Verwendung der HTTP-Version 1.1 angenommen, die zu früheren
Versionen abwärtskompatibel ist.
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Problembereich HTTP-Protokoll Eigenschaften

Wird der Hashwert einer Datei gebildet, die auf einem Datenträger gespeichert ist, so liegt
die Datei bei Scannbeginn bereits komplett vor. Anfang und Ende der Datei sind genau
bekannt und damit auch die exakte Länge des Inhalts.
Bei der Übermittlung von Dateien mittels HTTP ist das nicht der Fall. Hier wird den
Inhalten ein HTTP-Header vorangestellt. Nach Übertragung des Headers folgt dann der
HTTP-Body mit dem Dateiinhalt, sofern vorhanden. Um das Ende des Bodies bestimmen
zu können, sieht HTTP/1.1 folgende Fälle vor [RFC2616]:
1. Alle Antworten auf einen HEAD-Request, sowie Responses mit den Statuscodes
1xx, 204 und 304, dürfen keinen Body enthalten. Dies gilt unabhängig von evtl.
vorhandenen Headerfeldern.
2. Beim Vorliegen von Transfer-Encoding (chunked), kann die Länge des Bodies durch
die angegebene chunk-size ermittelt werden oder durch Schließen der Verbindung
(siehe Punkt 5).
3. Am Häuﬁgsten wird das Body-Ende durch das Content-Length-Headerfeld beschrieben. Diese Angabe in Byte beschreibt die exakte Länge das nachfolgenden
Inhalts.
4. Hat die Nachricht den Medientyp multipart/byteranges und ist die Länge der Nachricht nicht anderweitig zu ermitteln, so kann die Länge aus den Angaben dieses
Medientyps errechnet werden.
5. Der Server kann das Ende der Response auch durch Schließen der Verbindung signalisieren. Der Client kann das Ende des Requests nicht auf diese Weise anzeigen,
da der Server sonst keine Möglichkeit mehr hätte, eine Response zu schicken.
Es ist wichtig, das Ende des Bodies erkennen zu können, da nur auf diese Weise der
Hashwert über dem gewünschten Dateninhalt gebildet werden kann. Außerdem ermöglicht
HTTP/1.1 das sog. Pipelining. Dabei können in einer Verbindung mehrere Requests und
Responses gesendet werden. Dies verringert den Aufwand für den Verbindungsauf- und
abbau und ist häuﬁg anzutreffen. Auch hier ist das Erkennen des Body-Endes sehr wichtig, um mit der Analyse des darauf folgenden Requests/Response an der richtigen Stelle
beginnen zu können. Leider ist in der Praxis immer wieder nicht-Standard-konformes Verhalten anzutreffen. Beispiele hierfür sind Body-Daten bei einem Statuscode von 304, der
keinen Body erlaubt oder ein Content-Length-Headerfeld, das eine falsche Längenangabe
enthält.
Durch dieses Verhalten wird das Bilden von Hashwerten auf den richtigen Teilen der Pipeline enorm erschwert und zum Teil sogar unmöglich. In diesen Fällen muss entschieden
werden, ob die betreffende Verbindung vom Scanner geschlossen wird, oder ob die nachfolgenden Daten in dieser Verbindung ohne Analyse übertragen werden. Bei Fehlern, die
ein Abrufer absichtlich erzeugen kann, sollte die Verbindung geschlossen werden, da dies
zur Umgehung des Scanners missbraucht werden könnte.
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Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass Header- und/oder Body-Daten absichtlich manipuliert werden können, um den Dienst zu beeinträchtigen oder um Daten
ohne Analyse abrufen zu können. Diese Angriffe existieren beim Scannen von OfﬂineDaten nicht. Mögliche Angriffe auf AnonHash werden in Abschnitt 6 vertieft.

3.2

Speicherplatz und Latenzzeit

Ziel des Systems ist es, relevante Inhalte nicht nur zu erkennen, sondern auch zu blockieren. Das bedeutet, dass mit dem Ausliefern der Inhalte erst begonnen werden kann, wenn
der Scannvorgang abgeschlossen ist und die Treffer-Entscheidung negativ war. Soll diese
Entscheidung auf einem Hashwert basieren, der über der gesamten Datei gebildet wurde,
so entstehen einige Schwierigkeiten: Erstens läuft das Zwischenspeichern der Daten für alle Verbindungen parallel ab. Bei sehr vielen Benutzern können die Speicherkapazitäten auf
dem Scanner an ihre Grenzen stoßen. Zweitens muss die gesamte Datei auf dem Scanner
zwischengespeichert werden. Solange der Scanner nun die Datei lädt und den Hashwert
ermittelt, entstehen für den Abrufer höhere Latenzzeiten. Damit nicht der Eindruck entsteht, dass auf dieser Verbindung keine Daten übertragen werden bzw. um ein Timeout
zu verhindern, könnten die ersten Bytes bereits vor Bekanntwerden des Scanergebnisses
versandt werden. Diese Methode hat den Nachteil, dass das Analysieren und Ersetzen eines Inhalts aufwendiger wird, da berücksichtigt werden muss, dass bereits einige Bytes
gesendet wurden.
Je größer die zu übertragenden Dateien sind, desto stärker fallen die genannten Schwierigkeiten ins Gewicht. Die Übertragung von mehreren Megabyte großen Dateien ist keine
Seltenheit mehr, wodurch das Zwischenspeichern der Daten in der Praxis nur mit Modiﬁkationen umsetzbar ist:
Variante 1: Hashwertbildung on-the-ﬂy. Die Daten werden vom Scanner ohne Zwischenspeicherung durchgeleitet. Während des Durchleitens wird der Hashwert gebildet,
der erst dann vorliegt, wenn das letzte Byte durchgeleitet wurde. Wird nun erkannt, dass
es sich um einen strafrechtlich relevanten Inhalt gehandelt hat, so kann die betreffende
URL für künftige Downloads gesperrt werden. Dazu müssen die betroffenen URLs gespeichert werden. Da bei dieser Modiﬁkation keine Daten zwischengespeichert werden
müssen, wird die Latenz kaum beeinﬂusst und es kann zu keinen Speicherproblemen kommen. Der große Nachteil bei dieser Modiﬁkation ist, dass jeder bekannte strafrechtlich relevante Inhalt von jeder URL einmal abrufbar ist. Da der Scanner dezentral auf mehreren
Mix-Kaskaden laufen wird, wäre dies jeweils pro Kaskade der Fall. Um das zu verhindern,
müssten die Kaskaden untereinander ihre gesperrten URLs austauschen. An die Speicherung und den Austausch dieser URL-Listen müssten erhöhte Sicherheitsanforderungen
gestellt werden, da eine Sammlung von URLs, die zu strafrechtlich relevanten Inhalten
führen, nicht verbreitet werden sollte.
Das Speichern von URL-Listen bringt, v.a. bei Verwendung von dynamisch generierten
Inhalten, weitere Probleme mit sich. So kann sich der Inhalt, auf den eine bestimmt URL
verweist, dynamisch verändern. Dieselbe URL zeigt dann innerhalb kurzer Zeit auf ver-
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schiedene Inhalte. Manche Seiten realisieren auf diese Weise eine Art Picture of the day“.
”
Dabei wird jeden Tag ein anderes Bild unter derselben URL veröffentlicht. Das hat zur
Folge, dass u.U. nicht relevante Inhalte blockiert werden. Umgekehrt wird oft der gleiche
Inhalt unter sich ständig ändernden URLs angeboten. So wird z.B. versucht, ein DeepLinking zu verhindern. Dies führt dazu, dass der Inhalt nach jeder URL-Änderung wieder
abrufbar ist. Bei adaptiven Inhalten, die für bestimmte Endgeräte und Übertragungsgeschwindigkeiten oder bestimmte Nutzer generiert werden, könnte das Anlegen von URLListen jedoch von Vorteil sein. Inhalte, die zu diesem Zweck angepasst oder verändert
wurden, würden dann trotzdem blockiert werden können. Die zuvor genannten Probleme
bestehen aber weiterhin.
Variante 2: Hashwertbildung nur auf Teilen des Inhalts. Die Hashwertbildung erfolgt
nur auf einem bestimmten Anfangsteil und nicht mehr auf der kompletten Datei. Dadurch
kann die Treffer-Entscheidung schon gefällt werden, sobald dieser Anfangsteil empfangen
wurde. Ist die Entscheidung negativ, können die nachfolgenden Teile der Datei durchgeleitet werden. Durch diese Modiﬁkation können Speicherbedarf und Latenz niedrig gehalten
werden. Sie hängen natürlich entscheidend von der Größe des zu scannenden Anfangsteils ab. Hier muss ein Kompromiss gefunden werden. Je kleiner dieser Anfangsteil ist,
umso weniger Daten müssen zwischengespeichert werden und umso schneller kann die
Hashwertbildung erfolgen. Auf der anderen Seite muss der Anfangsteil auch groß genug
gewählt werden, damit die Wahrscheinlichkeit, dass eine strafrechtlich nicht relevante Datei zufällig den gleichen Anfangsteil hat wie eine strafrechtlich relevante Datei, möglichst
gering ist. Sollte es zu derartigen Kollisionen kommen, würde dies zu Fehlalarmen beim
Scanner führen.

3.3

Designentscheidung

Auf Grund der genannten Nachteile, wird die Anwendung der Hashwertbildung on-theﬂy für eine Implementierung ausgeschlossen. Bei der Wahl eines genügend großen Anfangsteils scheint die Hashwertbildung auf Teilen des Inhalts (Nachrichtenanfang) für den
gewünschten Zweck am Besten geeignet zu sein. Eine sinnvolle Größe für den zu verwendenden Anfangsteil wurde in einer Analyse von jpg-Bildern ermittelt [Pöpp06]. Die
ermittelten Grenzen für die Hashwertbildung sind verhältnismäßig klein, so dass bei den
untersuchten 168.275 Realbildern bereits ab einer Anfangsteilgröße von 12 kB keine Kollisionen mehr auftraten. Dieser Wert lässt auch noch Spielraum für einen großzügigen
Sicherheitsaufschlag.

4

Optimierte erfolglose Suche

Sobald bei einem Scanvorgang ein Hashwert einer Datei gebildet wurde, muss möglichst
schnell entschieden werden, ob dieser Inhalt blockiert werden muss oder ob er ausgeliefert werden kann. Dazu muss überprüft werden, ob sich dieser Hashwert in der Datenbank
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beﬁndet. Herkömmliche Suchverfahren (z.B. binäre Suche, aber auch Hash-Verfahren)
optimieren das schnelle Aufﬁnden eines Datensatzes in einer Datenbank. Vermutlich werden Abrufversuche von strafrechtlich relevanten Inhalten jedoch nur einen sehr geringen
Bruchteil aller Abrufe darstellen. Daher werden die gebildeten Hashwerte in den meisten
Fällen nicht in der Datenbank enthalten sein (erfolglose Suche).

4.1

Nicht-Finden unter Verwendung eines BitSet

Zur Optimierung der erfolglosen Suche wird der Hashwert als nummerischer Wert betrachtet und als Index eines BitSets verwendet. Ein BitSet entspricht einem Array aus
boolean-Werten. Der Begriff wurde aus der Java Dokumentation [Java06] übernommen,
ist aber auch in anderen Programmiersprachen üblich. Beﬁndet sich der Hashwert in der
Datenbank, so wird der boolean-Wert an dieser Stelle 1 (true) gesetzt, sonst auf 0 (false).
Soll nun überprüft werden, ob sich ein Hashwert in der Datenbank beﬁndet, so muss nur
der Wert an der entsprechenden Stelle des BitSets überprüft werden. Diese Überprüfung
kann mit konstanter Komplexität O(1) geschehen.
Bei der Verwendung von sehr langen Hashwerten stößt man mit diesem Verfahren jedoch sehr schnell an die Grenzen des zur Verfügung stehenden Arbeitsspeichers. MD5Hashwerte sind beispielsweise 128 Bit lang. Das BitSet, das benötigt würde, müsste 2128
Bit umfassen, was etwa 38 Mio. Mrd. Mrd. Terrabyte entspricht.
Um den Speicheraufwand für das BitSet zu reduzieren, werden deshalb nur die ersten
n Bit des Hashwertes herangezogen. Die verbleibenden Stellen werden ignoriert. Sollten
mehrere Hashwerte in der Datenbank enthalten sein, deren erste n Bit identisch sind, so
bleibt eine bereits bestehende 1 im BitSet erhalten. Eine 1 im BitSet besagt also, dass es
mindestens einen Hashwert in der Datenbank gibt, dessen erste n Bit dem BitSet-Index
entsprechen. Ob sich der zu überprüfende Hashwert tatsächlich in der Datenbank beﬁndet,
kann damit noch nicht entschieden werden. In diesem Fall ist eine Suche in der Datenbank notwendig. Das Suchverfahren kann beliebig gewählt werden. Eine binäre Suche
beispielsweise verursacht logarithmischen Aufwand. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel der
BitSet-Überprüfung für n = 24.
Auf diese Weise lassen sich Suchläufe in der Datenbank zwar nicht vollständig vermeiden, die Häuﬁgkeit einer Suche lässt sich dadurch aber stark reduzieren. Je mehr Nullen
das BitSet enthält, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf eine Suche in der Datenbank verzichtet werden kann. Die Anzahl der Nullen hängt von der Größe des BitSets,
von der Anzahl der Hashwerte und von der Verteilung der Hashwerte ab. Da man die Anzahl und die Verteilung der Hashwerte nicht beeinﬂussen kann, bleibt allein die Größe des
BitSets als wählbare Größe. Die Anzahl der Hashwerte in der Datenbank wird als nicht
beeinﬂussbar angenommen, da sie aus der Menge der bekannten strafrechtlich relevanten
Inhalte resultiert, auf die man keinen Einﬂuss hat. Das BitSet sollte so groß wie möglich
gewählt werden, da dadurch die Anzahl der Suchläufe in der Datenbank am stärksten reduziert werden kann.
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Abbildung 2: Suche mit BitSet, Überprüfen eines Hashwertes. Im BitSet werden 24 Bit gespeichert.
Die restlichen Bits werden in einer Datenbank gespeichert.

4.2

Suchstrategie in AnonHash

Um den Scanvorgang weiter zu optimieren, wird ein zweistuﬁger Prozess vorgeschlagen.
Damit nicht bei jedem Scanvorgang der Hashwert über dem gesamten deﬁnierten Anfangsteil einer Datei gebildet werden muss, wird zunächst ein Hashwert über einem kleineren
Anfangsteil gebildet. Der zweite Hashwert muss nur dann gebildet werden, wenn der erste
Hashwert einen möglichen Treffer signalisiert. Wie die entsprechenden Hashwertdatenbanken gebildet werden und wie sie aufgebaut sind, ist in [Pöpp06] ausführlich beschrieben.
Da AnonHash aufgrund des zweistuﬁgen Scanverfahrens zwei Datenbanken verwendet,
muss für jede Datenbank entschieden werden, ob und in welcher Größe ein BitSet verwendet werden sollte. Die Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten hat ergeben, dass es
am günstigsten ist, die erste Datenbank mit einem möglichst großen BitSet auszustatten
und die zweite Datenbank ohne BitSet zu betreiben.
Da die zweite Datenbank nur abgefragt wird, wenn in der ersten Datenbank ein Treffer angezeigt wurde, wird diese viel seltener mit Anfragen belastet werden. Daher ist es
sinnvoll, auf das BitSet der zweiten Datenbank zu verzichten und den Speicherbedarf dem
ersten BitSet zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise können die Suchläufe in der ersten
Datenbank noch stärker reduziert werden. Abbildung 3 verdeutlicht diese Konstellation.
Allerdings muss in diesem Fall für jede Anfrage an die zweite Datenbank ein Suchlauf
(hier: eine binäre Suche) erfolgen. Ist die Anzahl der Anfragen an die zweite Datenbank
jedoch gering, ergibt sich insgesamt ein Performancevorteil.
Im Beispiel (Abbildung 3) sind von acht Anfragen an die Datenbank 1 nur noch zwei
Suchläufe in der Datenbank 1 notwendig. Für jede positive Suche (hier beide) muss nun
eine Anfrage an die Datenbank 2 gestellt werden. Da Datenbank 2 kein BitSet enthält,
muss für jede Anfrage eine binäre Suche durchgeführt werden.
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Abbildung 3: Nur Datenbank 1 mit BitSet

Eine weitere denkbare Optimierung wäre das (zeitweilige) Eintragen der URL des erkannten Inhalts in die Sperrliste des Cache-Proxys, sofern dieser über eine derartige Funktion
zum dynamischen Hinzufügen von Sperreinträgen verfügt. Somit würde der Inhalt beim
nächsten Abruf der URL bereits vom Cache-Proxy blockiert und belastet AnonHash nicht
mehr (siehe auch Abbildung 1).

5

Performance

Erste Prototypen des Datenscanners wurden in Java entwickelt. Java hat den Ruf, für
Serveranwendungen ungeeignet zu sein. Die I/O-Klassen ab Java 1.4 bieten jedoch die
Möglichkeit, performante Serverprogramme zu entwickeln. Die Verwendung von Java als
Programmiersprache erlaubt zudem einen plattformunabhängigen Einsatz von AnonHash.
In Zukunft werden auch Mixkaskaden mit einer Internetanbindung von mehr als
100 Mbit/s zur Verfügung stehen. Auf stark genutzten Mixkaskaden beﬁnden sich in Stoßzeiten bis zu 2000 Benutzer. Um festzustellen, ob die AnonHash-Implementierung in Java
den geforderten Datendurchsatz von 100 MBit/s erreichen kann, wurde ein Performancetest durchgeführt. In einer Testumgebung wurden zufallsgenerierte Dateien über AnonHash übertragen und die Übertragungsgeschwindigkeiten bzw. Übertragungsdauern protokolliert. Die Testläufe wurden sowohl mit sehr vielen kleinen (10.000 × 50 bzw. 500 kB),
als auch mit einer sehr großen (500 MB) Datei durchgeführt.
Selbstverständlich verringert der Einsatz von AnonHash die Übertragungsgeschwindigkeit. Die Tests haben gezeigt, dass die Größe des Anfangsteils für die Hashwertbildung
großen Einﬂuss auf die Übertragungsdauer hat. Betrachtet man die absoluten Werte, so
erkennt man, dass AnonHash selbst auf normaler“ Hardware (Testkonﬁguration: Intel
”
Pentium 4 mit 3 GHz, 1 GB RAM) noch sehr hohe Übertragungsraten erreichen kann:
Bei der Übertragung einer großen Datei über Gigabit-Ethernet wurden je nach Scannereinstellung Übertragungsraten von ca. 600 MBit/s erreicht. Bei der Übertagung sehr vieler
kleiner Dateien wurden immerhin die geforderten ca. 100 MBit/s erreicht. Abbildung 4
zeigt einen Ausschnitt der Performance-Test-Ergebnisse graﬁsch. Weitere Testergebnisse
ﬁnden sich in [Pöpp06].
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Abbildung 4: Performancetest-Ergebnisse graﬁsch [Pöpp06]. Die erste Säule gibt den Durchsatz
ohne AnonHash an. Die zweite Säule entspricht dem Durchsatz von AnonHash bei abgeschalteter
Analyse (Durchleitung aller Inhalte). Die dritte Säule gibt den Durchsatz bei aktivierter Analyse der
Header, aber ohne Hashwertbildung an. Die letzten fünf Säulen zeigen die Durchsätze entsprechend
der Blocklänge, auf der die Hashwerte gebildet werden.

6

Angriffe auf AnonHash

Für AnonHash wollen wir zusammenfassend von folgendem Angreifermodell ausgehen:
AnonHashbetreiber: AnonHashbetreiber haben grundsätzlich die volle Kontrolle über
AnonHash. Da der Quellcode offen gelegt ist, kann die Funktionalität jederzeit eingeschränkt oder erweitert werden. Zusätzliche Angriffe auf die Anonymität der Nutzer sind
auf Grund der Architektur von mixbasierten Anonymisierungsdiensten nicht möglich.
AnonHashbetreiber werden als Angreifer auf das System ansonsten ausgeschlossen.
Inhalteanbieter: Der Inhalteanbieter verändert strafrechtlich relevante Inhalte nicht, d.h.
aktive Angriffe (Manipulation der Inhalte zur Umgehung des Scanners) werden ausgeschlossen.
Abrufer von Inhalten: Der Nutzer (Abrufer) kann sein lokales System manipulieren,
deswegen wird AnonHash zwischen letztem Mix und Cache-Proxy realisiert und nicht
beim Nutzer. Ansonsten ist eine Umgehung des Filters durch Verzicht der Nutzung des
Anonymisierers möglich.
Mixbetreiber: Es gilt das Angreifermodell des Mixnetzes. Durch den Einsatz des Scanners soll also die Anonymitätseigenschaft des Mix-Netzes unbedingt erhalten bleiben,
selbst wenn ein abgerufener Inhalt blockiert wird.
Ein Ziel von Inhalteanbietern und Abrufern von Inhalten könnten gezielte (Denial-ofService-Angriffe) auf AnonHash sein:
Alle Verbindungen in AnonHash werden unabhängig voneinander verarbeitet, so dass
Verbindungen, in denen ein Fehler auftritt, von AnonHash geschlossen werden können,
ohne die anderen Verbindungen zu beeinträchtigen. Auch durch das Senden sehr langer
Request-Header, die die Kapazität des verwendeten Buffers übersteigen, ist kein erfolgreicher Angriff möglich. Die Verbindung wird in diesem Fall ebenfalls geschlossen. Werden
nicht-Standard-konforme Daten gesendet, die nicht analysiert werden können, wird eben-
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so verfahren. AnonHash-speziﬁsche DoS-Angriffe durch Senden manipulierter Requests
oder Responses sind somit nicht erfolgreich.
Würde es einem Angreifer gelingen, die Funktionalität von AnonHash zu beeinträchtigen, könnten die Betreiber eines Anonymisierungsdienstes wieder dazu übergehen, auf
den Einsatz AnonHash zu verzichten. Unter dem deﬁnierten Angreifermodell existieren
verbleibende Angriffsmöglichkeiten auf AnonHash:
AnonHash bildet für Dateien kleiner 1024 Byte keine Hashwerte, da davon ausgegangen
wird, dass in so kleinen Dateien keine strafrechtlich relevanten Inhalte enthalten sind. Werden vom Webserver Partielle Downloads“ angeboten, so kann ein Angreifer einen An”
fangsteil einer Datei anfordern, der kleiner als 1024 Byte ist. Der Download der restlichen
Datei ist ebenfalls ohne Erkennung möglich, da sich für den Datei-Rest kein Hashwert
in der Datenbank beﬁndet. AnonHash besitzt derzeit keine Funktion dies zu verhindern.
Mögliche Lösungsansätze werden in [Pöpp06] beschrieben.
Beim Vorliegen eines Transfer-Encodings oder bei manchen Multipart-Nachrichten
[RFC2616], wird die Analyse für die Verbindung deaktiviert. Werden auf dieser Verbindung im Rahmen des HTTP-Pipelinings weitere Inhalte übertragen, werden diese nicht
mehr analysiert. Ob und wieviele Requests über eine Pipeline übertragen werden, hängt
auch vom Server ab. Der Abrufer kann also den Download nicht gescannter Inhalte keineswegs erzwingen. Dieser Angriff kann verhindert werden, wenn in AnonHash eine Funktion implementiert wird, die es erlaubt, das Ende von Multipart-Nachrichten zu bestimmen
bzw. chunks zu verfolgen.
Neben den beschriebenen Anriffen gibt es auch eine Reihe von Angriffen, die außerhalb
des Angreifermodells liegen. Es handelt sich dabei vorwiegend um Anbieterangriffe, die
eine Erkennung der angebotenen Inhalte verhindern sollen. Einer der wichtigsten Angiffe
ist das Verändern der Inhalte. Wird auch nur ein Bit in dem Bereich verändert, über den
der Hashwert gebildet wird, so schlägt die Erkennung fehl. Weitere Angriffe außerhalb des
Angreifermodells werden in [Pöpp06] beschrieben.

7

Fazit und Ausblick

Die Verbreitung von Kinderpornograﬁe und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte über
das Internet ist ein ernstzunehmendes Problem. Anonymisierungsdienste wie AN.ON werden oft mit dem Vorwurf konfrontiert, Straftäter bei der Verbreitung solcher Inhalte zu
unterstützen. Mit der Integration eines Datenscanners in den Anonymisierungsdienst besteht nun die Möglichkeit, aktiv das Herunterladen von bekannten strafrechtlich relevanten
Inhalten einzuschränken.
AnonHash ermöglicht die Analyse von HTTP-Datenströmen. Viele in AnonHash verwendete Techniken sind jedoch protokollunabhängig und können auch auf andere Datenströme
angewandt werden. Dazu zählen u.a. die in Kapitel 4 entwickelte optimierte erfolglose Suche, der Aufbau der Hashwertdatenbanken und die Kollisionsuntersuchungen (vgl. dazu
[Pöpp06]).
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Um die Erkennung strafrechtlich relevanter Inhalte weiter zu verbessern, könnte das
Scannen innerhalb von Archiven implementiert werden. Auch der Ausschluss des DateiHeaders bei der Hashwertbildung kann die Erkennungsrate weiter verbessern, wenn Dateien nur am Header verändert wurden, z.B. durch Drehen von Bildern.
Da bereits die Veränderung eines Bits den Hashwert einer Datei verändert, kann ein hashwertbasiertes Verfahren nicht gegen Anbieterangriffe schützen. So kann auch AnonHash,
vom Anbieter veränderte Dateien nicht blockieren. Die Abrufer hingegen haben in der
Regel nicht die Möglichkeit, eine Erkennung durch AnonHash zu umgehen. Den Abruf
von bekannten (unveränderten) Inhalten kann AnonHash somit wirksam blockieren. Um
die verbleibenden Abruferangriffe zu verhindern, die in Abschnitt 6 beschrieben wurden,
sollten noch fehlende Elemente des HTTP-Protokolls nachgebildet werden. Da manche
Client- und Serveranwendung z.T. fehlerhafte Requests oder Responses schicken, könnte
die HTTP-Behandlung in AnonHash toleranter gestaltet werden.
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von AnonHash.

Literatur
[Anon06]

Java Anon Proxy. http://anon.inf.tu-dresden.de, 2006.

[Chau81]

Chaum, David: Untraceable Electronic Mail, Return Addresses, and Digital
Pseudonyms. Communications of the ACM 24/2 (1981) 84-88.

[Java06]

Sun Microsystems: J2SE Development Kit Documentation.
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp, Abruf am 22.08.2006.

[LWdW05]

Lenstra, Arjen; Wang, Xiaoyun; de Weger, Benne: Colliding X.509 Certiﬁcates,
http://eprint.iacr.org/2005/067.pdf, 2005.
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Abstract: In this work we present the A NOCAST environment being an anonymous
communication framework based on wireless technology having reached prototype
status. By exploiting the availability of current broadcast communication systems (e. g.
digital satellites and Wi-Fi) we achieve recipient anonymity and unobservability. We
examine our approach by a simulation approach using a prototype implementation,
raising several questions concerning its scalability, efﬁciency and possible application
scenarios as well as a discussion on its security accomplishments.
The key ﬁnding of our work shows that practicability of anonymous communication for the masses can be realised today and the community should rethink the common consensus that enormous trafﬁc overhead jeopardises any practical anonymous
communication system.

1

Introduction

Broadcast as anonymous communication system seems to be an old hat and was already
studied more than 30 years ago [FL75]. Over the last decades, there was a broad consensus that broadcast-based anonymous communication was impractical, mainly because of
the trafﬁc overhead introduced by transmitting every message not only to the dedicated
recipient but its whole anonymity set, ideally all parties participating in the system.
However, this argument of trafﬁc overhead only holds for the traditional cable-based unicast network technology, where trafﬁc can only be broadcast by initiating a unicast transmission to every receiver in the anonymity set. Today, new wireless communication technologies and infrastructures are established and in widespread use, replacing an increasing
number of cable-based networks. On the data link layer most wireless communication media are broadcast media by nature and are transformed to unicast media by using hardware
destination addresses and applying encryption on higher layers of the network stack.
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Given the widespread availability of broadcast communication systems, it is time to rethink
the practicality of broadcast for anonymous communication, especially, because broadcasts not only achieve recipient anonymity but also recipient unobservability.
Today, wireless communication has become an indispensable part of the mobile computing world we are living in. We are used to an all-embracing network access, all the time
and wherever we are. For example, within the last ﬁve years the number of public accessible wireless LAN hotspots has been constantly growing. Even in trains and planes such
a service is provided and carriers like Fon1 are developing new community-based business models to increase the availability of WLAN Internet access while simultaneously
lowering the costs for the end user.
All radio communication technologies share the broadcast nature of their data link layer.
However, in practice this feature is often shattered by cryptographic means on the network
layers above. For example, GSM as well as UMTS networks both use an individual encryption between base station and mobile station to prevent eavesdropping of someone’s
communication [MP92,Mit94]. To restore the broadcast feature one would have to extract
the applied keys from the lower network layers and subsequently reverse the encryption
on the application layer. Although possible, this method is rather clumsy.
WLAN networks, on the other hand, are more promising as they leave the control of encryption mechanisms to the user. Most commercial WLAN hotspots are even run without
any encryption enabled. The currently evolving WiMAX standard will most likely overcome the major drawback of wireless LAN concerning our application scenario, i.e. its
small footprint, as it introduces a range of coverage up to 50km, thus, allowing huge recipient anonymity sets.
Alternatively, one can use the large recipient sets provided by satellite communications. A
satellite is a specialised wireless transmitter placed in terrestrial orbit for diverse purposes
such as weather forecasting, television broadcast, radio communications, Internet access
and GPS positioning. Satellites can receive and re-transmit thousands of signals simultaneously, from simple digital data to television programmes. Especially, in low-infrastructure
areas they provide an interesting alternative, e.g., for high-speed access to the Internet, because they provide high data rates and cover very large areas with comparably low efforts.
The data packets in the downstream are broadcast which makes it easy to receive the data
of all users, not only the data packets addressing a speciﬁc user. Every person owning
a DVB-S card and a digital enabled satellite dish is able to intercept all the data packets
sent by the satellite. There are publicly available tools to watch data stream information
in human readable form [Lic]. Moreover, interception of unsecured satellite signals for
intelligence purposes is on the public agenda since the nineteen-nineties [Cam99].
Due to the fact that satellite signals can be received in a huge footprint, the recipient
anonymity set contains millions of users.2 Furthermore, receivers of satellite signals are
completely passive and, in contrast to cable-based Internet access, they cannot be identiﬁed
and traced by a central authority (the ISP).
1 http://www.fon.com

2 As an example consider the Astra 19.2 satellites, whose footprints cover central Europe. Alone in Germany,
there are several millions of households with a satellite dish and, therefore, receivers within the anonymity set.
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In this paper we present the A NOCAST environment being an anonymous communication framework based on wireless technology. The project has reached prototype status
and we can demonstrate practical ways of implementing the “old, impractical” paradigm
of broadcast-based recipient anonymity/unobservability on top of existing communication
technologies. We show that broadcast-based anonymous communication can be efﬁciently
implemented and easily used. We provide details of our ﬁndings with the concrete examples of wireless LAN and satellite-based broadband ISPs, both being part of the A NOCAST
prototype implementation. Furthermore, we examine our approach by drawing a comparison to alternative techniques, raising several questions concerning its scalability, efﬁciency
and possible application scenarios.
The remainder of our paper is organised as follows. After summarising the state of the art
in anonymous communication (section 2) we describe how to utilise the broadcast nature
of wireless communication to implement unconditionally strong recipient anonymity in
section 3. Concretely, we analyse the case for satellite based ISPs and Wi-Fi-based Internet
communication in sections 3.1 and 3.2, respectively. A detailed overview of our prototype
implementation is given in section 3.3. In section 4 we scrutinise our results by discussing
open issues as well as the achieved anonymity. We conclude our work by summarising the
achieved results and our future plans.

2
2.1

Anonymous Communication
Anonymity, unlinkability and unobservability

Being anonymous regarding a certain action means being ‘not identiﬁable within a set of
subjects, the anonymity set’ who might have caused the action as well [KP04]. In communication systems these actions are sending and receiving of messages. Sender and/or
recipient anonymity are ‘the properties that a particular message is not linkable to any
sender/recipient and that to a particular sender/recipient, no message is linkable’ [KP04].
Both the size of the respective anonymity set as the probability distribution within the set
determine the respective sender/recipient’s anonymity. In open environments like the Internet a user is a member of the anonymity set if the probability that he initiated the action
is non-zero [KEB98], but this set is often difﬁcult to determine.
Being unobservable regarding a certain action means ‘being indistinguishable from any
item of interest (of the same type) at all’. In communication systems this means messages
‘are not discernible from e.g. ‘random noise’ [KP04]. Sender/recipient unobservability
then means that it is not noticeable whether any sender/recipient within the unobservability
set sends/receives a message.
Users cannot have the same anonymity resp. unobservability against every possible participant and outsider who might be seen as attacker. One has to distinguish between passive
attackers who only observe (parts of) the system and active attackers who are able to control parts of the network to achieve his goal of breaking anonymity resp. unobservability
of arbitrary or even chosen users.
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Depending on the attacker’s knowledge gained during his attack the above set of possible
subjects and the likelihood with which they have sent/received a message varies. His success regarding a sender/recipient’s identiﬁability/observability with respect to a particular
message can be measured with information theoretical measures. It usually is by measuring the difference between an attacker’s a-priori and his a-posteriori knowledge after the
attack (e.g. anonymity with the respecting entropies [SD02, DSCP02, THV04, CS06]).
In contrast to anonymity and unobservability (un)linkability is not restricted to actors and
their actions, actions also might be linkable to each other or not. In communication systems the linkability of messages might endanger a recipient’s or sender’s anonymity. One
speciﬁc message might be unlinkable to him but a set of linkable messages only might be
his and so each single message becomes linkable to him. An attacker’s success regarding
the unlinkability of messages ‘means that within this system, these [messages] are no more
and no less related than they are related concerning the a priori knowledge’ [KP04].
A communication system provides its senders and recipients information theoretical unobservability if it is not noticeable during sending/receiving whether any recipient within
the unobservability set sends/receives a message even with unlimited computing power.
Communication systems can be categorised in systems that offer one-way or two-way
communication, that means if the roles of sender and recipient are ﬁxed or not; Especially
this means if it is only possible to send or receive or if it is possible to get an answer to
a message sent or to answer a message received by the communication system. This has
an effect on the anonymity properties, whether both sender and recipient anonymity are
achievable by two-way communication if the roles are changed.

2.2

Anonymising services

Numerous systems have been proposed that offer services for anonymous communication on the Internet providing different degrees of security and protection against several
attacker types.
Simple anonymising proxies (e.g., Anonymizer3 ) achieve anonymity against outsiders
only, but not against their providers. This is, because these proxies simply collect messages from senders, relabel them with their sender address and send them to the respective
recipient.
More secure services like Crowds [RR98] involve a set of users, the Crowd, that guarantee a user’s anonymity by forwarding a user’s message through a path within this Crowd.
If a member of the Crowd wants to send a message he chooses another member and encrypts and redirects his message to him instead of sending it directly to the recipient. The
member who receives a redirected message for which he is not the recipient with the same
probability either encrypts and redirects this message again to a randomly chosen member
of the Crowd, or directly sends it to the ﬁnal, intended recipient. The system thereby tries
to achieve sender anonymity, but correlation regarding the times at which messages are
3 http://www.anonymizer.com/
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sent or received is still possible even if the messages themselves are encrypted between
two members of the Crowds. This system does not protect against an outside attacker who
monitors the whole network and does not protect a member whose in- and outgoing links
are all observed.
By using mixes anonymisation of messages can be reached by sending them not directly
from the sender to the recipient but through a chain of intermediate mix servers. If every
single mix is run by an independent provider this system guarantees security against a
stronger attacker who might control all but one of the mixes a particular message and
some other messages are routed through. A user has to prepare messages for the mix
servers by encrypting them multiple times like an onion and then sending them to the
chosen path of mixes. Each mix collects the messages sent during a certain time frame
by several senders, changes their appearance and sequence by decrypting them once, and
outputs them for the next mix or the web server requested. Thereby the message will be
decrypted while travelling through the mixes. The output message that the last mix sends
to the recipient has the original format the sender intended to send if he would not have
used the mixes. The mix principle was theoretically invented for anonymous e-mail 25
years ago [Cha81]. The concept of anonymisation by multiple encryption like an onion
was re-invented as Onion Routing [RSG98]. There exist some implementations for WWW
usage, e.g. Web Mixes [BFK01] or Tor [DMS04].

2.3

Broadcast

Perfect information-theoretically secure recipient anonymity and even unobservability can
be achieved if broadcast is used. This means that every message is sent to any possible receiver and, thereby, the recipient’s anonymity set comprises any possible receiver [FL75].
Due to its inherent trafﬁc overhead, when implemented in traditional, cable-based unicast
networks, broadcasts were only of minor practical relevance in anonymising services for
the last 30 years.
However, in the meantime, new wireless communication technologies have emerged and
are already in widespread use, which, on the data link layer, are broadcast networks by
nature. As these broadcast technologies are commonly transformed to unicast networks by
applying encryption on higher layers of the network stack, their value for implementing
anonymity services has not been recognised so far. But we will argue in the following
that such broadcast media can be adapted quite easily to achieve information-theoretic
recipient unobservability without an additional anonymising service. This even holds, if
encryption is applied to enforce unicast communication on these networks, because the
employed cryptographic protocols have not been developed with security against insiders
in mind [AG07]. Therefore, it is quite easy for an insider to bypass the encryption, e.g.,
by publishing session keys on electronic blackboards or by applying an inverse operation,
which annihilates encryption.
Addressing a speciﬁc recipient within the set of possible receivers can be done with an implicit address. In contrast to explicit addresses, needed for routing, an implicit address does
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not identify the technical location of the recipient but only is an identiﬁer for his device.
Addressing with implicit addresses can be done either open or covered: For open addressing the message sent only needs to contain an address ﬁeld which content every receiver
can compare with the addresses he holds. Unfortunately this makes all messages addressing him with the same address linkable to each other and might endanger his anonymity.
He either needs to offer one-time addresses to possible senders or covered addressing has
to be used that makes the addresses used only interpretable by him.
The usual implementation of covered implicit addressing is done by embedding some
redundancy in the message and then encrypting the message completely or partially with
the encryption key of the recipient who should be addressed. Every receiver has to decrypt
every message he receives. By checking the redundancy he is able to decide if he is the
recipient of this message.
Usually a symmetric encryption scheme is needed because asymmetric ones take too much
effort especially because every receiver has to decrypt every message he receives [Ken81].
But if a recipient uses more than one covered implicit address he has to decrypt all messages with all his decryption keys. Usually the number of addresses when using symmetric encryption will be higher than for asymmetric encryption because for every sender a
separate key is needed. This makes asymmetric encryption sensible at least for the establishment of communication relationships.
Address management is an important issue for recipient anonymity in broadcast technology. To offer people the possibility to contact a recipient for the ﬁrst time he might offer a
public address (like an entry in the ‘white pages’). Offering a public address does not exclude to be anonymous, because this address is not necessarily linkable to any identifying
attribute like the recipient’s real name. Typically, public encryption keys will be associated
to public addresses.
But one might establish private addresses in the communication with single communication partners. If addressing with these addresses is done covered implicitly this guarantees
the unlinkability of messages sent to the same recipient.

3

Utilising the Broadcast Property of Wireless Communication

In the previous section we have already explained why one should reconsider using broadcasts to implement recipient anonymity. We are now going to put our idea in more
concrete terms by analysing two common wireless communication techniques: satellitebased and Wi-Fi-based Internet communication, respectively. We describe how a simple
broadcast-based anonymising service can be implemented for both services utilising familiar tools, namely a Web-Server, some Web-Client and a standard protocol analyser.
However, to simplify the whole process we have implemented a prototype application
named A NOCAST that encapsulates all the necessary functionality and will be explained
in section 3.3.

ANOCAST: Rethinking Broadcast Anonymity
3.1

77

Satellite-based Internet Communication

How it works Satellite based ISPs provide a wireless alternative for high-speed Internet
access. This alternative is especially relevant for low-infrastructure areas since it provides
high data rates and covers very large footprints with low effort compared to cable-based
communication. Satellite based ISPs come in two ﬂavours:
• One-Way: In this lower cost variant, the satellite only handles the data downstream
to the user with outbound data travelling through a telephone modem taking care
of the low-bandwidth trafﬁc from the user to the ISP. Most private customers only
desire a high download bandwidth while they accept a rather small uplink capacity
so this hybrid solution satisﬁes their needs (e g. surﬁng the web).
• Two-Way: The more expensive two-way option lets the user have a satellite transmitter entity at their site that enables two-way communication with high bandwidth
for up-link and down-link.4 This option is more suitable for companies connecting
their remote branches to a data network than for private households.
In our prototype realisation for the lab test environment we focus on the one-way variant, because it is more common for today’s standard users – and the tool could easily be
adopted by all users being provided with a digital LNB satellite dish.5 To illustrate how
one-way satellite-based ISPs operate, consider the setting, where a user fetches a ﬁle from
a web server as depicted in ﬁgure 1.

Figure 1: One-way satellite-based Internet communication

The user establishes a (usually small bandwidth) dial-up Internet connection, e. g., an
ISDN line, to the ISP. 6 In order to initiate a download, a request is sent through the dial-up
line to an ISP proxy server, which relays the request to the desired destination server. The
reply coming from this server (e.g. the requested ﬁle) is re-routed by the satellite ISP so
that it is sent wireless to the user – as well as to all other users in the satellite footprint.
The requested ﬁle is encapsulated together with the user’s speciﬁc IP into DVB packets.
A piece of software on the user’s PC completes the TCP communication transparently to
the application or operating system.
Let us stress the pivotal property we will exploit for our purposes: Due to the broadcast
character of satellite communication, all signals dedicated for one user can be received by
4 Note,

that the up-link bandwidth is commonly still smaller than the down-link bandwidth.
we want to stress that our proposal is even more suitable for two-way satellite communication, as
the ISP has to broadcast all packets via the satellite down-link.
6 A TCP-connection to the ISP can be used alternatively if available
5 However,
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all users in the footprint of the satellite while there is no way to monitor who actually does
listen to the signal.
Making it anonymous The general idea is to exploit the fact that the satellite downstream, containing the data requested by the user, can be received in the whole footprint
of the satellite. Figure 2 visualizes the general structure of our approach. To broadcast
certain data, e.g. a ﬁle, the sender ﬁrst puts it on a dedicated server, which is connected
to the Internet (step 1). Then the sender requests this data over the satellite ISP (step 2),
which results in the data being broadcast by the satellite. All receivers simply listen to
the satellite broadcast and ﬁlter the data from the DVB network interface, e.g. by implicit addresses. This can be done by any standard packet capture tool such as libpcap.
The captured packets are temporarily stored until the transmission ends to reconstruct the
original ﬁle afterwards. Obviously, this system achieves unconditionally strong recipient
anonymity due to the nature of a broadcast channel and the fact that the recipients are completely passive. Furthermore, the anonymity set is very large, providing strong anonymity:
every household with a satellite dish may be a potential receiver.
Our approach works immediately if the satellite ISPs do not encrypt the data broadcast.
If the satellite ISP encrypts the satellite downstream using individual keys for each user,
the approach needs to be modiﬁed: in this case the sender has to publish his session key,
such that it is accessible anonymously by all receivers and enables receivers to decrypt the
user’s part of the satellite downstream. Fortunately, this effort is not necessary, as long as
there are satellite ISPs which do not enforce encryption of the satellite downstream (see
e.g., [AG05]).

Figure 2: Anonymous data broadcasts via satellite
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Wi-Fi-based Internet Communication

How it works To validate our approach in a two-way communication variant we will
now describe its application in a wireless LAN setup. Today, so-called hotspots at public places like bars, restaurants or hotels are a common alternative for easy high-speed
Internet access as almost every mobile device supports the deployed IEEE 802.11 standard. A WLAN hotspot operator provides shared access to a fast backbone connection
via a WLAN access point. The major drawback compared to the just described satellitebased communication is the smaller footprint of a WLAN hotspot, typically between 30
and 300 metres. However, new arising technologies like IEEE 802.16 also known as
WiMAX [IEE04] will offer a broader range of up to 50 kilometres. Although security
mechanisms are an integrated part of the wireless LAN standards they have to be deactivated at public hotspots to provide service for everyone . Thus, every signal can be
received by anyone in the footprint of the access point and conﬁdentiality must be gained
by additional measures on higher layers.
Making it anonymous The general idea of anonymization stays the same as with satellitebased Internet communication. However, we are using a two-way communication between
sender and WLAN access point. Our system again works directly if the access point does
not use encryption, e.g. like public hotspots do. If encryption is enabled the sender has
to extract his individual session key and publish it, such that it is anonymously accessible
by potential receivers to enable them to decrypt the transmission. The customized setup
for WLAN is depicted in ﬁgure 3. Please note, that requesting (step 3) and sending (step
7) speciﬁc data is now handled using the same data link. Furthermore, due to the higher
upload bandwith of two-way WLAN communication there is no need for an external web
service provider. Instead, the sender runs a web server himself.

3.3

A NOCAST Implementation Details

Having discussed the feasibility of anonymous broadcasts for satellite and WLAN communication in principle we are now going to present some more details of our prototype
implementation. In our system we basically distinguish two roles: the sender who publishes some data and the receiver who wants to receive this data anonymously. The two of
them have to interact to achieve this goal. Please note that our prototype does not support
the exchange of an encryption key yet. For more details on this please refer to section 4.
First of all, the data to be received anonymously by the receiver has to be made available
by the sender by publishing it on a public web server. A standard GUI interface enables
the user to upload a ﬁle to an appropriate web server. Optionally, it is possible to protect
the ﬁle against unwanted eavesdropping by encrypting it using AES. In the next step, the
sender has to initiate the anonymous download for the receiver side by sending a standard
HTTP request for the just uploaded ﬁle. In turn the ﬁle will be broadcast by the ISP and
all stations in the satellite’s/hotspot’s footprint are able to receive it.
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Figure 3: Anonymous data broadcasts via WLAN

The receiver part records all trafﬁc transmitted. By some speciﬁc implicit address scheme
only known to him and the sender he is able to ﬁlter the relevant parts out of the whole
bunch of network trafﬁc and can ﬁnally reconstruct the original data packets.
System Requirements Our prototype implementation is realized using Java version 1.5
and the following additional tools and libraries:
• The Bouncy Castle API [The] is a JCE7 compatible library. It offers TLS-protection
for the data publishing by the sender. Additionally, the also provided AES implementation can be used to protect the published data against eavesdropping.
• The packet capturing functionality at the receiver’s side is based on the well-known
libpcap library [tcp]. It utilizes the promiscuous mode of common ethernet devices
and the so called monitor mode on WLAN NICs to record any network trafﬁc within
range. The C-library is embedded into Java via the Jpcap packet [Fuj] utilizing the
Java Native Interface (JNI).
• Last but not least, we use Jigsaw [W3C], the W3C’s ofﬁcial web server implementation. Its features include TLS secured transmissions and the ability to easily modify
HTTP headers.
In our laboratory test environment we used several standard off-the-shelf hardware. The
web server was implemented on a standard PC with Pentium III processor and 1 GB RAM
7 Java

Cryptographic Extension
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running a Debian Linux. Both sender and receiver part were realized on standard PCs
with a Pentium III and 512 MB RAM running Debian Linux. For network connectivity
we use a Hauppage Win-TV-Nova DVB-S card and an IEEE 802.11b/g compatible NIC
based on a Prism chipset (Allnet ALL0281A), respectively. Furtheron, we used a standard
SAT-ISP access by Deutsche Telekom and a Netgear FWAG114 WLAN router to build up
an exemplary WLAN hotspot.

4

Discussion

Shortcomings of our Implementation Although we have demonstrated, that our approach can easily be applied to both one-way and two-way communication, there are several open issues to be addressed in future work. A major challenge one has to deal with
is the extraction of used encryption keys from lower network layers and their anonymous
publication for potential recipients. This becomes especially problematic when you consider for example the dynamic key exchange protocols introduced in recent wireless LAN
security protocols like WPA or WPA2. However, most of the public WLAN hotspots do
not use any security mechanisms at all and by patching the NIC’s hardware driver on the
sender side it should be possible to log all used keys for later exchange with the recipient.
Alternatively, a sender could deploy its own hotspot with no encryption enabled which is
already supported by several WLAN NICs.
Furthermore, our prototype currently neglects potential problems caused by lost or ﬂawed
packages. During “regular” communications the recipient initiates the retransmission of a
package in case of such failures. This is of course impossible for an anonymous recipient
who neither maintains a direct connection with the ISP nor is the true recipient of the
data transmitted. To overcome this issue the sender could initiate multiple broadcasts of
the same data chunk, thus lowering the possibility of loosing it. A more sophisticated
solution would be to utilize some error correcting code like Reed-Solomon codes [RS60].
However, we postponed a more detailed insight in this aspect for future research.
Another possible direction for further developments might be the deployment of selforganizing wireless mesh networks [AWW05] as proposed by the upcoming IEEE 802.11s
standard integrating conventional communication with peer-to-peer techniques. For example, a packet is received by a WLAN hotspot via its DSL backbone access and broadcast to
all stations in range. They in turn pass it to other stations within an existing mesh network
from where the packet might also drain away through another backbone gateway. As the
communication links in a mesh network are much more dynamic the surveillance of the
resulting data ﬂows will become extremely difﬁcult if not impossible.
Efﬁciency and Security Analysis While unconditionally strong receiver anonymity follows trivially by the nature of a broadcast channel, achieving sender anonymity is more
involved and requires a more advanced system design: one idea is to run a common server,
where potential senders upload their encrypted data packets via some traditional pointto-point anonymizer. Now, instead of requesting its own packets, each sender requests
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random packets from the server, i. e., the party requesting a certain packet and, thereby
initiating its broadcast, is different from the originator of this packet. This guarantees that
nobody – not even the server – can tell who is the originator of a speciﬁc packet.8 We
consider this issue to be an important and challenging strand of future work.
Furtheron, we are currently planning intensive ﬁeld tests to estimate both scalability and
practicability of our approach in a real-life scenario. We expect this to help us with a sound
evaluation of our approach’s performance. We are especially interested in the question
how well our approach performs in speciﬁc application scenarios compared to competitive
anonymizers. For instance we assume our approach to be less suitable for web surﬁng than
for anonymous ﬁle sharing and hope to prove or contradict this assumption by the planned
ﬁeld tests.

5

Conclusion

We have presented A NOCAST, the prototype of an anonymous communication framework
based on wireless technology. It utilizes current broadcast communication systems used
by satellite ISPs and Wi-Fi hotspot providers to realize both recipient anonymity and communication unobservability. We have demonstrated the feasibility and practicability of our
approach by a prototype implementation based on open source tools. Thus, we believe it
is time to think over the common consensus that broadcast anonymity is of no practical
use. In future work we plan to substantiate our demand by comparing our approach to
competitive anonymizers based on a comprehensive ﬁeld test.
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Abstract: The growth of online social networking applications (SNA) and the
economic potential that might be generated by their underlining business models is
getting broad attention recently. Public discussions about the information privacy
for SNA users have been revived as a result of some privacy-invasive activities
taking place such as identity theft, stalking, discrimination, distortion of facts,
embarrassment, and many others. One of the problems why these threats to
information privacy are not merely theoretical in nature is the apparent loss of
control over the personal information provided and the lack of transparency over
its usage on the Internet. This paper suggests a privacy-enhancing technology
(PET) that adapts the semantic technique concept of a topic map for the use with
SNAs. Topic maps in such a setting would provide the user with more
transparency over the status of his information privacy when using SNAs and
would provide means to exercise choices on particular data sets. The paper
explains how a topic map concept would be adapted as PET, which privacy
principles it would cover, and how it would generally solve some of the issues of
information privacy in online social networks.

1 Introduction
The exponential growth of the membership of online social networks such as MySpace,
Facebook, YouTube, Flickr, LinkedIn, Xing, and others in the last few years is observed
with great interest by different disciplines such as economics, social sciences, law, and
technology. Besides the economic potential such new business models may generate, it
is the users’ behaviour on these sites and particularly the degree of personal information
users provide publicly to enrich their social networking profiles that is getting a lot of
attention – a fact that also revives the discussions about information privacy on the
Internet.
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A recent position paper by the European Network and Information Security Agency
outlines the most important security and privacy threats to users and providers of social
networking sites and offers policy and technical recommendations to address them
[En07]. When reading the technical recommendations, though, it is apparent that explicit
technical solutions do not address the individual’s information privacy from a holistic
perspective but rather tries to firefight current threats.
This paper suggests a specific technical concept through which a user of social
networking sites could control and manage his privacy preferences of a number of sites
simultaneously. The semantic technique called topic maps would create more
transparency of the personal data that is provided and would give a mechanism to place
controls within the solution to limit the personal data processing to its original purpose.
The proposed solution diverts from the traditional viewpoint of a privacy-enhancing
technology but as prior privacy research and the dynamics of open Web environments
have shown, the pre-eminent goal for privacy research and PET development is likely to
shift from access protection, anonymity and unlinkability type of solutions to privacy
safeguarding measures that enable greater transparency and that directly attach context
and purpose limitation to the personally identifiable data itself [We07].
The rest of this paper is organized as follows. Chapter 2 illustrates the problems that
need to be addressed when trying to enable privacy in social networking applications.
Chapter 3 points out the limitation of a selection of current solutions and why they are
not appropriate when using social networking sites. Chapter 4 suggests using the
semantic technique of topic maps to address the described problems and Chapter 5
explains the background and major attributes of topic maps. Chapter 6 visualizes a
sample case on how to manage privacy preferences by using the concept of topic map.
Chapter 7 lists some remaining challenges in the context of the semantic web and the use
of topic maps and Chapter 8 gives the conclusion.

2 Illustrating the Problem
Privacy in our physical world is about using some form of control mechanism to create
our own personal and private space. Think about the curtains on your window. If you
want some privacy in your home and you don’t want onlookers to disturb your evening
with your family, you close the curtains.
Information privacy on the Internet is quite a different story. The Web is evolving with
lots of open spaces and new modern architectures that have windows without curtains,
not even curtain rails. Especially with the increasing use of social networking
applications on the Web, it becomes apparent how much knowledge on and about
individuals is accumulated and exposed openly. Web protagonists argue that privacy is
dead and that people don’t care about their information privacy anymore anyway. They
argue that most users of social networking applications provide their own sometimes
very personal details by free choice.
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However, the moment privacy-invasive activities on the Internet become known and it
becomes apparent that the misuse of openly available personal data can cause financial
harm, reputational damage, embarrassment or discriminatory acts to the individual, the
calls for more information privacy online get louder.
In order to enhance the information privacy of Internet users, a number of requirements
need to be addressed and solved. This paper attempts to focus at this point only on the
most obvious problems inherent in the open nature of the Web and especially in the use
of online social networks while others are mentioned as remaining challenges (Ch. 7).
2.1 Limited structure and control
One of the most important aspects to assure information privacy on the Web is that
control mechanisms can be implemented to actually control the use of personal data for
its specified purpose. Jonathan Zittrain sees this point in an article published in the
Stanford Law Review [Zi00] by saying that the problems of privacy and copyright being
exactly the same. With both, there is a bit of “our” data that “we’ve” lost control over. In
order to implement any kind of control, however, the data to be controlled, the data
handling procedures, any rules, and the parties involved need to be known and
transparent in a controllable structure. Unfortunately, the Web – and even more so Web
applications such as SNAs – is low on structure and control.
Control models used today originated in confined and trusted environments with clear
perimeters where controls could be placed. These models, however, are not appropriate
for the enforcement of privacy requirements in the open world of the Web. Current
privacy-enabling solutions mainly focus on data access and authorization restrictions or
on reducing the identifiability of an individual by any data traces left behind. Besides the
fact that these controls are undermined by the open nature of the Web and the unaware
user (see section 2.2) releasing most of his personal data without restrictions, there are
currently no automated controls in place to assure the purpose binding of personal data
usage on the Web, one key privacy principle apparent in most privacy and data
protection laws and regulations.
Similar to the security concepts for Web 2.0 applications [Da07], the information
privacy controls in social networking applications need to be enforced at the data level.
Currently, personal data produced through Web applications can be categorized with
XML and rules can be attached to it by using the Resource Description Framework
(RDF). When it comes to controlling the purpose binding aspect of the personal data,
though, it gets difficult in an environment where not all involved parties are transparent
and where the personal data spreads uncontrollably.
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2.2 Increasing technical complexity
The increasing complexity of web application technology and the introduction of
mashable applications in the so-called Web 2.0 environment are not helpful in providing
the needed structure. In fact, the Web evolves without minding the necessity for control
over personally identifiable data. This is especially apparent in online social networks.
Personal data provided by the user to one application may spread to a number of other
applications without further control over its usage simply by mashing applications.
Technology experts speaking at the Web 2.0 Expo in Berlin in November 2007 have
focused very much on expanding the social graph of an individual user’s relationships by
further connecting and combining personal profiles [Re07] and designing for a web of
data [Co07] without much attention on users’ privacy considerations. In these
discussions, user privacy was seen at best by providing some additional features like
profile view- and access settings and by stressing the development work around more
convenient identity management systems such as OpenID. However, intertwining social
network applications, their content and ultimately the user’s personal data increases the
complexity for assuring clear accountability.
2.3 Unawareness of the user about exposure and lack of transparency
When using social networking applications, a user may want to decide on a case-by-case
basis if he wants to provide a certain set of personal information about himself in a
specified context and if he only wants to provide it for a specific purpose and for a
specific data receiver. However, in order to make those decisions, the landscape of his
social connections to others, the so-called ‘social graph’, and the respective personal data
he has released to whom, for which purpose, and in what context needs to be completely
transparent and controllable over time – a requirement not solved today.
Recent privacy studies on Facebook reveal the fact that most users are unaware of
specific risks of privacy-invasive activities and have no idea to what degree their online
profile and the personal information connected to it is visible and exposed to others
[AG06]. And most users leave their privacy default settings in place because they are
overwhelmed by the number of choices they would have to make at the time of data
collection. Subsequently, it is impossible to make decisions on information privacy
preferences and purpose limitations in different contexts over time without the complete
and transparent picture of someone’s social graph and spread of personal data.

3 Limitations of Current Solutions
A range of privacy-enhancing technologies try to address some of the problems
described above. However, they have certain limitations when it comes to their use in
social networking applications.
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Ian Goldberg argued in 2002 that most privacy-enhancing technologies to date have been
concerned with the privacy of identity [Go02]. Protecting the identity information of an
individual is an important aspect of an individual’s information privacy. However, it
does not address the purpose limitation and control of all other types of personally
identifiable data – an aspect that is especially important with the use of SNAs where
personal data is openly provided.
The Platform for Privacy Preferences (P3P) provides a technical way to achieve personal
choice, informed consent, and a commitment from providers about the use of data
[Li03]. P3P is able to turn data handling practices of a Web site provider in machinereadable policies. Web site users can then match their predefined privacy preferences
against the P3P policy of the Web site provider. As such, P3P addresses the translation
of data handling rules into an automated control – an important step towards enhancing
information privacy. However, as discussed earlier, the appropriate privacy controls in
social networking applications need to be at the data level. P3P in its current version
does not require the Web site user to categorize or tag the data provided with respective
usage purposes and only covers a one-on-one matching of general privacy preferences
against a general data handling policy.
In order to establish a stricter form of control over specific personal data, the architecture
of so-called ‘Hippocratic databases’ is an interesting option for giving structure and
control mechanisms needed for privacy-enhanced Web applications. They limit
disclosure of specified data by matching the query about wanting to use the data with a
pre-set privacy policy. Hippocratic databases are based on the idea of having one unified
database architecture [Ag02] which is also its major limitation for a use within a Web
architecture. The Hippocratic database concept actually has boundaries where controls
can be set up but the logic in this solution is described in database languages and does
not scale to the Semantic Web [Ni04].
What is needed is a technique that puts context or more meaning to the personal data
provided by the user to one or more social networking sites. Semantic Web concepts
may provide such means. Gottfried Vossen describes the goal of the Semantic Web as
making the Web more accessible to computers and thereby enabling new applications for
humans [Vo07]. Why not researching the way that semantic technologies and concepts
can do this for privacy-enhancing tools and applications?

4 Addressing Information Privacy in Social Networks by using the
concept of Topic Maps
Discussions around creating a policy-aware web address different ways of using
semantic techniques for data categorization and programming rules into machinereadable policies. Yet, the increasing complexity of data linkage in social networks
makes it difficult to address the different associations of a set of personal data, its usage
purpose, and the context it was provided in. Tim Berners-Lee sees the increasing need of
general logic frameworks that can establish accountable systems supporting an entity in
being aware of the provenance of information and responsible for its disposition [Be06].
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Topic maps represent such a general logic framework even though used for different
purposes so far. Similar to how Google structures data to improve its search engine
capabilities and then uses the data search results for different purposes, the user of social
networking applications could use a topic map-type of application to structure his
personal data and the information privacy preferences attached to each data set. The idea
is to give the user access to one central repository where his personal data and the
various associations to specific purposes, applications, etc. are stored. One can think of
an index of his personal data provided over time in various contexts.
The main goal of using the semantic technique of a topic map at this point would be to
provide a basis for reasoning decisions matching intended data usage with specified
privacy preferences and their relationships to subsets of personal data. The topic map in
such a privacy-enabling application would provide contextually relevant information.
Since the topic map concept can only address the privacy requirements of providing
transparency and accountability, it could also be labelled as a “transparency-enhancing
technology” (TET). With such a solution, an individual should be able to access his own
‘privacy topic map’ giving him transparency over the different data use cases (topics),
how they associate with different SNAs and mashed applications in different contexts
(associations), and which data sets have been fed into these (occurrences).
In other settings, it has been suggested to use topic maps for example to catalogue
business rules, the applications that use them, and the documents that mention them to
support impact analysis and change management [BD05] – a similar approach suggested
here but for the purpose of managing privacy preferences. The difference to a P3P
approach is that policies or rules would be set at the data level and they could be carried
forward to other applications. The proposed privacy-enabling topic map concept would
be able to represent the following:
o
o
o

forms of data usage, purpose, and context;
shifting relationships between those purposes over time; and
assignment of personal data to SNAs.

5 How Topic Maps work
The topic map standard ISO/IEC 13250 is an international standard that defines a way of
encoding information subjects and the relationships that exist between and among them.
It provides a mechanism for organizing unstructured information on the Web. As such
they constitute an enabling technology for knowledge management. Dubbed “the GPS of
the information universe”, topic maps are also destined to provide powerful new ways of
navigating large and interconnected corpora [Pe00].
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Topic maps go further than what Resource Description Framework (RDF) can do. They
are not only making statements about particular resources but they rather capture the
relationship between particular resources and representing them as “knowledge”. That is
were they become interesting for the use in enhancing the information privacy of SNA
users. Topic maps enable the description of complex relationships, whether it will be in
information, knowledge, process or social engineering [On07].
One of the major advantages that topic maps have versus other semantic techniques to
represent and tag data is what is called reification. To reify something is to regard
something as a real thing1. With reification, topic maps cannot only be used for
representing data sets and their relationships to other data sets but they can be used to
reify an association such as a specific data purpose to the original data owner or to the
date the data was created – a concept that establishes a control mechanism for privacy
assurance purposes.
And finally, one of the major advantages of a topic map versus other semantic
techniques is the ability that its structures can be interchanged between applications.
Especially when considering Google’s announcement of Open Social’s common set of
APIs [Go07], interchangeable platforms will be key for their acceptance in social
networking applications.

6 Sample Case “Managing Privacy Preferences”
Starting with a P3P process, the following sample case attempts to show where a topic
map concept could extend a P3P solution and where it could address the transparency
and accountability requirement of information privacy. Figure 1 shows a simple case of
representing a web site provider’s personal data handling practices in form of a P3P
privacy policy. The data subject or user of a web site in this case pre-sets his privacy
preferences in the same P3P taxonomy as the provider’s policy. When the user visits the
particular website, his preferences are compared with the website’s privacy policy. The
result of the matching is given to the user in form of a notice.

Figure 1: Privacy Preferences with P3P
1

Merriam-Webster Dictionary
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Besides the fact that the user may have a difficulty in setting his high level privacy
preferences correctly and probably leaving the privacy settings of the browser in its
default setting, there is no mechanism provided that tells the user which type of personal
data he provided to whom and for what purpose it was intended or being used. Also, the
proper execution of the stated P3P policy and the proper handling of the user’s data
cannot be checked.
Figure 2 extends the P3P process representing the use of a topic map concept where
privacy preferences would be set on the data level and related to various applications.

Figure 2: Privacy Preferences with Topic Map

The user would be asked to tag each provided data set with specific preferences and
group it in a specific context, for a defined purpose and for the use in one or more social
networking applications. The technique would be similar to the tagging functionalities of
social tagging sites such as digg or del.icio.us. Tagging categories are easy to attach to
data and the kind of metadata is easily transferred to various applications. SNA users are
used to such tagging functionalities and, therefore, the topic map type of functionalities
would provide an easy way of self-control for their own personal data. The resulting
‘privacy topic map’ could be visualized either in simple lists or in a mindmap type of
graphical element grouping data sets and their attached privacy preferences either by
purpose, context, data category, or by application.
Rules such as data handling procedures of the different website providers defined in their
P3P policies could now be linked to the ‘privacy topic map’. As such, the topic map
concept would represent an extension of existing P3P policies and would provide a lot
more transparency and accountability to the proper data handling procedures. Of course,
such an application would require the use of the same taxonomy in all involved systems
but there are various research projects currently underway that try to come up with
standardized policy languages and semantic ontologies. Researchers and practicioners in
the W3C Policy Languages Interest Group (PLING) for example also want to evaluate
the augmentation of existing policy and governance frameworks by semantics specific to
privacy and data protection (see mailing list archives on www.w3.org/Policy/pling/).
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Figure 3 gives an example for a topic map on a high level where privacy preferences
would be categorized according to the required topic map taxonomy. The ‘staying in
touch with friends’ can be one topic. Its association with certain types of business
networking activities could be that only non-sensitive personal data can be shared with
individuals that belong to a business networking application. On the other hand, the
occurrence of friends being on pictures from the last birthday party (a meaning the user
would attach via a tag to each photo) may not be linked to the business networking topic
so that these pictures do not get shared with business type of contacts.

Figure 3: High Level Topic Map for Online Social Networking

Each line depicting an association would carry along privacy preferences stating a rule
for the purpose the data can be used for, the owner of the data and to what parties the
data can be released or not. The use of privacy preferences in such a way would structure
preferences in an aggregation, similar to what Jonathan Zittrain suggests adopting from
the music industry’s structure where the use of aggregation of preferences is applied to
the problem of ill-informed (or simply disinterested) customers [Zi00].
The topic map would encapsulate the privacy preferences scheme,
relationships between the information and the grouping of the dos and
processing. The topic map code would become an identifier for the
privacy preferences. Therefore, the respective personal data could
according to a set of rules taking in consideration the different contexts.

capturing the
don’ts of data
context-driven
be processed
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Additionally, the reification functionality of the topic map would enable the application
to reify the fact that the usage purpose for the respective data set was truly set by the
original data owner. This gets more important in a Web 2.0 environment where, for
example, a phone number of an individual could have been provided by someone other
than the actual “owner” of the phone number. The topic map application would
automatically check or reify if the originator of the content such as the phone number is
in fact the same individual who has set the privacy preferences for the usage of the
phone number.

7 Remaining Challenges
Semantic web technologies are relatively new concepts that have to gain ground but as
illustrated here, it is worthwhile to evaluate how they could support parts of the privacy
requirements. The concept of topic maps and its proper technical implementation for a
privacy-enhanced SNA still needs to be carefully tested. However, the proposed solution
mainly attempts to initiate a discussion among researchers and developers to extend
current solutions with semantic techniques. In order to express privacy requirements in a
web environment and especially for social networking applications, these technologies
could be enhanced for utilising tagging and semantic metadata. The appropriate method
for integrating these techniques into the current Web architecture and for enabling an
interchangeable format across different applications for privacy preferences remains to
be developed. In general, though, there is the notion that the current Web architecture
needs to be extended to support transparency and accountability [WA07] and the concept
of topic maps might be able to address at least those requirements.
Other semantic techniques such as microformats, structured tagging, or content labelling
need to be researched on their fit for addressing privacy requirements. The same holds
true for the interoperability of different web policy languages and their application for
privacy issues. The W3C interest group on policy languages (PLING), for example, is
discussing issues arising when different policy languages such as OASIS XACML
(eXtensible Access Control Markup Language), IETF Common Policy, and P3P are used
together. Other research underway currently addresses the interlinkability of semantic
data (see for example SIOC, sioc-project.org) – an issue that also needs to address how
privacy preferences can be imported and exported among mashed applications used
more often in the social networking environment.
It does remain a challenge to start researching the adaptation of semantic technology
concepts for building new classes of privacy-enhancing technologies for the Web while
these concepts themselves are still in their infancy. Additionally, it is not clear today if
these concepts will be scalable and cost-productive.
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Before applications such as the described adoption of a topic map concept and other web
techniques such as microformats and tagging functionalities get accepted as appropriate
means to address information privacy requirements, the relevant privacy preferences for
each personal data set in a specified context do not only have to be turned into a
machine-readable format but also in what Wahlster and Dengel [Wa06] call a ‘machineunderstandable’ description. One can think of a research project similar to ‘Zonetag
Photos from Yahoo!’ where camera phones automatically attach tags with information
on the location of the photo with the picture. In a privacy-related project similar to
Zonetag, the privacy preferences information would be attached to each data set
automatically according to a pre-set machine-readable and context-understandable policy
or privacy profile of the user.
Finally, the world of Web platforms in the context of developing social networking
applications is changing rapidly and it remains a challenge to make privacy a top agenda
item for designers, developers, and providers of social networking applications while at
the same time not loosing sight of new legal, social and technical developments.

8 Conclusion
The proposal to use semantic techniques such as the concept of topic maps for enabling a
greater degree of information privacy and transparency when using social networking
applications addresses the limited structure and control on the data level currently
existing in these web applications, tries to reduce the technical complexity by using
standardized and scalable technologies that web users are familiar with, and looks at
solving the existing lack of transparency over the status of the user’s information
privacy.
Topic maps are all about structure and could represent and visualize the personally
identifiable data of a user provided to various social networking platforms. The sample
case for managing privacy preferences presented in this paper shows how such a
structure or logical framework could enable the implementation of controls on the
personal data level, thus, establishing the necessary accountability for authorized data
usage. Topic maps are fairly simple constructs and are scalable in semantic web
environments. Adapting and implementing them for enhancing the information privacy
in SNAs would at least be able to address the provision of full transparency over the
personal data being processed and would provide means to exercise choices on particular
data sets.
The discussion among security and privacy experts on applying the concept of topic
maps to the field of privacy-enhancing technologies should be expected to be very
diverse and interesting. Yet, it is the time now to expand the scope of privacy-enhancing
technologies from identity-related solutions to broader privacy principles such as
enabling the purpose limitation and transparency needs while at the same time making
use of new technical developments of the Semantic Web.
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Abstract: We give three variants and improvements of Bleichenbacher’s low-exponent
attack from CRYPTO 2006 on PKCS#1 v1.5 RSA signatures. For each of these three
variants the fake signature representatives are accepted as valid by a ﬂawed implementation. Our attacks work against much shorter keys as Bleichenbacher’s original attack,
i.e. even for usual 1024 bit RSA keys.
The ﬁrst two variants can be used to break a certiﬁcate chain for vulnerable implementations, if the CA uses a public exponent of 3. Such CA certiﬁcates are indeed
deployed in many browsers like Mozilla, Opera and Konqueror. The third attack works
against the Netscape Security Services only, and requires the public exponent 3 to be
present in a site’s certiﬁcate, not the CA certiﬁcate.
Using any of these attack vectors, an active adversary can mount a full man-in-themiddle attack on any SSL connection initiated by a vulnerable client.

1

Introduction

RSA is the most widely used public key crypto-system, used both for digitally signing and
encrypting messages. Its security relies on the problem of extracting d-th roots modulo a
composite number N , which is believed to be hard if N is composed of large primes.
In order to boost the efﬁciency of public-key operations, the public exponent e is usually
chosen to be of low Hamming weight: common public exponents are e ∈ {3, 17, 65537}.
Although well-known attacks exist on certain padding formats when a small public exponent is used for RSA encryption [Bon99], small public exponents such as 3 are sometimes
even recommended for RSA signatures for the sake of efﬁciency [Eas01] – provided that
the key is used for signatures only.
Recently Bleichenbacher exposed (see [Fin06a]) a critical problem arising from a common
ﬂaw in implementations of the RSA signature veriﬁcation as speciﬁed in PKCS #1 v1.5.
This ﬂaw can lead to faked signatures being accepted as valid, hence rendering the scheme
insecure. This attack requires a large modulus (more than 3000 bits) compared to the
∗ Some

of this author’s contribution was carried out while at Deutsche Telekom Laboratories.
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exponent size. As a consequence, the choice of small exponents for RSA signatures is
considered problematic as well.
C ONTRIBUTION . In this paper we ﬁrst show how Bleichenbacher’s low-exponent attack
on PKCS#1 RSA signatures can be modiﬁed to work for key sizes used commonly by
certiﬁcate authorities, namely 1024 to 2048 bits and e = 3. It works against older versions
of Firefox, Opera, and Konqueror. The second attack highlights how to exploit a similar
but different implementation ﬂaw in signature veriﬁcation, which is present in older versions of OpenSSL for example. Our attack algorithms is general enough to work for a large
number of different parameter sets. A third attack is presented that exploits a ﬂaw in older
versions of the Netscape Security Services (NSS). All three attacks produce fake signatures, i.e. message representatives that do not conform to the standard but are accepted as
valid by ﬂawed implementations nevertheless.
The impact of the ﬁrst two attacks is that they break the certiﬁcate chain authenticating
a site’s certiﬁcate and allows an adversary to set up its own false certiﬁcates which are
accepted as valid. The third attack breaks the authentication included in the SSL / TLS
protocol. Thus all of these attacks allow to mount man-in-the-middle impersonations to
intercept and decrypt arbitrary SSL/TLS-encrypted sessions, including HTTPS, POP3S,
or IMAPs, without the user being warned.
Security advisories about the underlying implementation ﬂaws have been published soon
after their discovery. Thus, affected software should be ﬁxed by now.
S TRUCTURE . The structure of the paper is as follows: We brieﬂy describe the PKCS#1
v1.5 signature format in Section 2 and Bleichenbacher’s attack in Section 3. In Section 4
we describe our variant that works for RSA moduli of commonly used bit lengths, in
Section 5 we describe a variant that exploits an unchecked algorithm parameters ﬁeld, and
in Section 6 we show an attack method against further implementation ﬂaw in the Netscape
Security Services. In Section 7 we discuss issues with the underlying PKCS#1 standard.
Finally, in Section 8 we highlight how the affected implementations were ﬁxed.

2

PKCS#1 v1.5 Signature Format

First, we brieﬂy describe the PKCS#1 v1.5 format for RSA signatures [RSA93]. We start
with some notation. Let N be the RSA modulus, e the public and d the private exponent.
Denote the bitlength of N by |N | , i.e. the smallest number of bits to represent N , and
its length in octets by n = #|N |/8$. Denote the concatenation of bit or octet strings by
||. Call the input m ∈ Z∗N to the RSA transform the message representative or signature
input, using a representative 0 < m < N .
Deﬁnition 1. Let B = Bl−1 || . . . ||B0 be a string of l octets. Then deﬁne
mB = rep(B) =

l−1
9

Bi 28i .

i=0

Let i2ol (m) denote the l-octet string of a message represenative m < 28l , such that
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i2ol (rep(B)) = B for all octet strings of length l.
In the PKCS#1 v1.5 signature format [RSA93] the message representative M for a message m is formed by converting the octet string
00x ||01x ||FFx || . . . ||FFx ||00x ||a||H(m)
to a positive integer, where the string a consists of the ASN.1 encoded object identiﬁer of
the hash function H used for computing H(m) and possible algorithm parameters. The
padding string of FFx octets is made as long as it takes to have the whole signature input
be representable by a string of exactly n octets. However, a minimum size of eight FFx
octets is required.
When creating a signature, the message representative M formed as described is passed
to the RSA private key transform M d mod N . When verifying the signature S, the RSA
public key transform S e mod N is applied, and the resulting message representative M #
is checked for compliance with the standard, as well as that the included hash code is
consistent with the hash code of the (allegedly) signed message.
It is exactly the compliance check of the message representative that seems difﬁcult to get
right, as we will show during the rest of this paper using actual implementation ﬂaws, and
how to exploit them. In fact, all attacks given in this paper produce message representatives
that are not compliant to the PKCS#1 v1.5 standard, therefore we denote them by fake
signatures. Nevertheless, ﬂawed implementations will accept them as valid signatures.

3

Bleichenbacher’s Low-Exponent Attack

During the rump session of the Crypto 2006 conference Daniel Bleichenbacher presented
an attack on implementations of the RSA PKCS#1 v1.5 signatures, as summarised subsequently by Finney [Fin06a]. This attack requires the public exponent to be very small
compared to the modulus, e.g. e = 3. Bleichenbacher made use of the fact that some implementations don’t verify that there is no data after the hash. Thus, these implementations
accept message representatives with a format
00x ||01x ||FFx || . . . ||FFx ||00x ||a||H(m)||g
as valid, where g denotes arbitrary data.
Bleichenbacher showed that this can be exploited to forge RSA signatures, and demonstrated this for an RSA key with a 3072 bit modulus and e = 3. With these parameters, it is
very easy to arrange this data to be a perfect cube smaller than 23072 . The cube root of this
number computed over R is accepted as a valid RSA signature by broken implementations.
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Variants for Smaller RSA Moduli

While Bleichenbacher’s example outlined a serious ﬂaw in some RSA implementations,
usually no CA uses an RSA key size of 3072 bits. However, CAs with public exponent 3
and key size of 1024 bits exist and are furthermore included in all major web browsers,
while CAs with exponent 3 and a key size of 2048 bits are less common. Here we show
how to modify Bleichenbacher’s attack to work with moduli as short as 1024 bits.

4.1

Signature Input

The PKCS#1 standard requires at least 8 octets in the FFx part of the padding. However,
some implementations do not check the number of padding octets at all, some require
indeed 8 octets of padding, some just require 7 octets of padding. To be able to exploit
every implementation that does not check trailing data after the hash value, we will use
8 octets of FFx values. Thus, breaking down the lengths of the individual parts of the
padding, we get for the most signiﬁcant ﬁxed part of the signature input the octet string
A = 00x 01x ||FFx . . . FFx ||00x ||a||H(m)

(1)

where the parts have sizes of 16, 64, 8, 120, and 160 bits (assuming SHA-1 as H and a
being the ASN.1 encoded preﬁx), yielding a total 46 octets. For adaptions to other hash
value lengths see the analysis below.

4.2

Attack Algorithm

For the attack to work on rather short key sizes we need to be able to vary the hash value
H(m) of the message. To do so for a certiﬁcate obeying the X.509 standard, we vary
freely choosable ﬁelds such as the serial number of the certiﬁcate, time of issue, or time of
validity.
Given an X.509 certiﬁcate, the attack algorithm is as follows:
1. Add one second to the notAfter value.
2. Hash it, and construct an octet string A with length 46 octets as decribed (see (1)).
Set a# ← rep(A) and construct a message representative with minimal padding and
trailing FFx octets:
81
9
s# ← a · 28·82 +
(FFx ) 28i ,
(2)
i=0

' √ )3
(
*
(
*
3. Compute t ← 3 s# . Check if t/21024−46·8 = s# /21024−46·8 , i.e. if the 46
√
most signiﬁcant octets are equal in t and s# . If so, s ← 3 t is now the fake signature.
If not, go to step 1.
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Analysis. For a 1024-bit modulus the complete length of the signature input is 128 octet.
With 46 octets ﬁxed, we have 82 octets (=656 bits) to ﬁll with arbitrary data.
As the message representative starts with 00x 01x FFx , it is a number < 21009 . Thus
the distance between two perfect cubes of this size is smaller than 2673 . This is 17 bits
more than the number of bits we can choose arbitrarily. Consequently the probability of
choosing a number with a distance smaller than 2656 to the next perfect cube is about 2−17 .
More general, let c be the length (in bits) of the hash code of the employed hash function
and d the length of the ASN.1 data not including the hash code (in bits). Then there are
nf = 8(2 + 8 + 1) + d + c = 15 + 73 + d + c ﬁxed bits in our approach (including
the 15 leading zero bits). Thus, for 1024 bit moduli, any d + c < %1009/3& − 73 = 263
should yield directly a perfect cube without much problems. For d + c ≥ 263 we expect
that the probability of success of a single guess in step 3 is about p ≈ 2−(d+c−263) . Thus,
the expected work factor for the attack algorithm is about 1/p trials.
For example, for MD5 with d = 144 and c = 128 this is about p ≈ 2−9 with 29 expected
iterations, for SHA-1 we have d = 15 · 8 = 120 and c = 160, thus p ≈ 2−17 with 217
expected iterations. However, for SHA-256, d = 152 and c = 256 yield an extremely
small p ≈ 2−145 .
Experimental Results. We implemented this attack in Java. Executing it took 2-3 minutes on average on an IBM T41p Thinkpad using an Intel Pentium M processor with
1700MHz running SUN JDK 1.5.0 06 under Linux 2.6.
Impact. An X.509 certiﬁcate containing such a fake signature for a CA public key with
exponent e = 3 is accepted as valid by ﬂawed implementations. This allows to “issue”
false certiﬁcates in the name of the CA. Trusted CA certiﬁcates with e = 3 are included in
affected versions of Mozilla, Firefox, Thunderbird, Opera, Konqueror, and possibly other
browsers, too. Thus, this breaks the certiﬁcate chain, allowing an adversary to intercept and
decrypt any SSL/TLS-protected trafﬁc from, e.g., the HTTPS, POP3s, IMAPs protocols.

5

Exploiting the Algorithm Parameters Field

Another implementation ﬂaw in PKCS#1 signature veriﬁcation is not to check the algorithm parameter ﬁeld for the hash function. This has ﬁrst beed described by Oiwa, Kobara,
and Watanabe in [OKW06]. However, they give only an attack on 1024 bit RSA with MD5.
Below we present a practical algorithm for computing fake signatures that are accepted by
such ﬂawed implementations. While we use SHA-1 as an example, other hash functions
could be used also. Further, we point along with limiting factors for the algorithm.
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Signature Input

The ASN.1 encoded data in the signature input indicates the hash algorithm used during
hash calculation. Technically, this consists of an object identiﬁer of the actual hash functions and additional input parameters like an intialization vector. For all hash functions in
use today a NULL value or a zero-length ﬁeld must be used as algorithm parameters.
While the attack is general in nature, we use H = SHA-1() as a concrete example. The
message representative can be broken down into r = a||z||b||h where a is ﬁxed data,
determined by the padding structure and a preﬁx of the ASN.1 encoded data, z is arbitrary data placed in a maximal-size algorithm parameters ﬁeld representing the adversary’s
playground, b the sufﬁx of the ASN.1 encoded data, and h = H(m). In more detail, using
the SHA-1 OID we have
a = 00x 01x ||FFx . . . FFx ||30x ??x 30x ??x ||06x 05x 2Bx 0Ex 03x 02x 1Ax ||04x ??x
(3)
where the ??x indicate octet values that depend on the exact length of the resulting ASN.1
structure. Further, we have b = 04x 14x to indicate the length of the hash code. Other hash
functions yield very similar octet strings, changes occur after the 06x octet and within b.

5.2

Attack Algorithm

The algorithm to compute a perfect cube showing the format given above is split into two
parts: (i) one part that computes a most signiﬁcant part of the fake signature which only
dependens on the octet-length of the modulus, but not on any speciﬁc message, and (ii) a
part that computes the least signiﬁcant part of the fake signature, which does depend on
the message to be signed and, if the modulus is rather short, on the most signiﬁcant part
from the ﬁrst part of the algorithm. Note that b is ﬁxed for any ﬁxed hash code length.
Further, we use d = |b| + |h|. So for SHA-1 we have d = 176.
#

#

1. Compute the most signiﬁcant part u2d such that (u2d )3 has the preﬁx a at the
correct position with d# to be determined in the process:
(a) Let c ≥ 0 be some value c < N (this c will be determined by binary search).
Set a# ← rep(a) · 2|z|+|b|+|h| + c, i.e. a# is the preﬁx of the fake message
representative up the the point where the algorithm parameters start, with c
compensating the truncation error in the next steps.
√
(b) Set s ← % 3 a# &, and compute â ← (s)3 .
(
*
(c) If â/2|z|+d (= rep(a) restart at step 1a, updating c by binary search such that
rep(a) is approximated from below. If equality cannot be reached, abort.
#

(d) (Find the largest
d# ≤ d = |b| + |h| such that v ← s − (s mod 2d ) and
*
3
|z|+d
v /2
= rep(a), i.e. the maximal number of low bits we can cut out to
still have the correct preﬁx after cubing.
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(e) Record the most signiﬁcant part u of the fake signature as
#

#

u ← (â − (â mod 2d ))/2d .

(4)

2. Obtain the data m to be signed, preferrably with some variable parts. m could be a
suitable X.509 certiﬁcate, the variable parts being, e.g., a serial number. Use this to
compute the least signiﬁcant part of the fake signature as follows:
(a) Compute the hash code h ← H(m). If the least signiﬁcant bit of h is not 1,
alter some variable part in m and repeat.
(b) Set w ← rep(b||h), d ← |w| and compute x < 2d such that x3 ≡ w mod 2d
by inverting 3 modulo 2d−1 .
(c) Check if

#

#

u mod 2d−d = %x/2d &.

(5)

If not, alter some variable part in m and repeat from step 2a.
3. Now compute a candidate fake signature
#

s̃ = %u/2d−d & · 2d + x

(6)

for the current instance of the data m.
Analysis. To show that the algorithm yields indeed a fake signature we have to show
that, ﬁrst, the veriﬁcation procedure sees the correct ASN.1 part for the hash value, and
second, it sees the correct preﬁx with an arbitrary algorithm parameters ﬁeld.
#

For the ﬁrst part of the analysis, we rewrite (6) using u# ← %u/2d−d &, i.e. the nonoverlapping part of u (for d# = d we have u# = u). Then s̃ = u# 2d + x. When verifying,
we ﬁnd s̃3 = (u# 2d + x)3 = (2d )(u#3 (2d )2 + 3u#2 (2d )x + 3u# x2 ) + x3 . Thus, the least
signiﬁcant d bits of s̃3 are only inﬂuenced by x3 . As x3 = w mod 2d , the bits in the b and
h parts are correct. The reason we require h to have the least signiﬁcant bit set is that the
computation of x works always in this case.
#

#

For the second part of the analysis, we partition x = x## 2d + x# with x## ← %x/2d & and
#
#
#
x# ← x mod 2d . From (5) we have u mod 2d−d = x## and s̃ = u2d + x# . Thus we have
#

#

#

s̃3 = (u2d )3 + (3(u2d )2 x# + 3(u2d )x#2 + x#3 ) .
8 -" ? 8
-"
?
γ

δ

We have to prove that the preﬁx a# of γ, resulting from the u part in s̃, cannot be disturbed
by adding δ. We observe that
#

#

#

A := (u2d )3 ≤ rep(a)2d+|z| ≤ s̃3 ≤ (u2d + 2d )3 =: B,
#

#

#

#

#

#

(7)

and thus B − A = 3u2 22d 2d + 3u2d 22d + 23d = 23d (3u2 + 3u + 1). Introducing a
formal bound t ≥ 2 such that u < 2t , we obtain 3u2 + 3u + 1 < 4 · 22t = 22t+2 , and
#
#
B −A < 23d +2t+2 . As a consequence, we ﬁnd |s̃3 −rep(a)2d+|z| | ≤ B −A < 23d +2t+2 .
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In order to have a fake signature where the message representative has the correct preﬁx
(see step 1), we get the necessary condition 3d# + 2t + 2 < |z| + d. Further, from the
modulus size of n octets, we also have 8n = |a| + |z| + |b| + |y| = |a| + |z| + d. Thus,
we have 8n − |a| − 3d# − 2 > 2t. In order to obtain a correct preﬁx rep(a) from the u
part after cubing s̃ we need, applying entropy arguments, at least t ≥ |a| bits to code for
u. Thus we obtain the necessary condition
8n − 2 > 3(|a| + d# ).

(8)

Note that the d − d# overlapping bits of u and x must coincide, so that we get a partial
brute-force condition for d − d# > 0.
Experimental Results. When determining |a| there is a technical complication from the
ASN.1 notation for the length ﬁelds (values indicated with ??x in (3)), which stems from
the variable-size encoding of length ﬁelds. As a consequence |a| depends on n, and for
usual key sizes we have 192 ≤ |a| ≤ 240. Concretely, for n ≤ 140, i.e. |N | < 1120,
only a single octet is needed for the length encoding of the ﬁrst sequence (and also the
other length encodings). Therefore |a| = 192 in these cases. For 177 ≤ n ≤ 269, i.e.
1416 ≤ |N | < 2152, all the length ﬁelds are encoded by 2 octets, so |a| = 216.
Our analysis above indicates that for |N | < 1120 we may have d# < d, so that possibly a
large number of steps in the second part of the algorithm is necessary. We obtain d = d# for
|N | ≥ 1120. To verify our analysis in practicewe implemented the algorithm. For varying
modulus sizes (in bits) we obtained the following values for d − d# which indicates number
of bits to brute-force:
n
d − d#

768
101

1024
21

1056
9

1088
0

1120
0

This shows that for key length ≥ 1024 bit the attack is feasible. Producing fake signatures
for a 1024 bit RSA key in a couple of minutes on a Pentium M 1.5 GHz machine. For
larger key sizes the only constraint is the least signiﬁcant bit of the hash code being 1.
Veriﬁcation using a vulnerable version of OpenSSL succeeded as expected.
Impact. Similar to the attack in the last section this attack allows to produce fake signatures for CA public keys. Thus, a ﬂawed implementation will accept a false certiﬁcate
containing such a fake signature. This completely breaks the certiﬁcate chain.

6

Attack Variant against the Netscape Security Services

Here we present an attack variant that works against yet another, but similar implementation ﬂaw as the ones before. This ﬂaw is present in a part of the Netscape Security Services
NSS up to and including version 3.10.2 that deals with PKCS#1 signatures as they are used
inside the SSL/TLS protocol. This version of the NSS was used up to version 1.5.0.7 of the
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Firefox browser. Below we show an algorithm that can break the SSL/TLS authentication
when the server uses the exponent 3 in its certiﬁcate.

6.1

Signature Input

The ﬁle security/nss/lib/softoken/rsawrapr.c of NSS contains two functions which decrypt RSA signature and check for correct PKCS#1-padding. One is used
for verifying PKCS#1 signature, while the other, RSA CheckSign(), is used for verifying the signature in an ServerKeyExchange message of SSL or TLS.
This latter function checks for the leading 00x 01x octets, and due to an implementation
ﬂaw, accepts any number of FFx octets, including zero1 . Further, the comparison of the
expected and the given hash value are done by taking the appropriate number of octets from
the end of the octet string, e.g. the least signiﬁcant octets in the message representative.
In fact, the function RSA CheckSign() accepts, instead of a fully standard-conforming
message representative, an octet string
B = 00x ||01x ||00x ||g||h

(9)

as valid, provided that (i) h has the expected value and length, and (ii) the length of g is
such that B has the correct length, i.e. g consists of n − 3 − #|h|/8$ octets.

6.2

Attack Algorithm

The key idea of the attack is, like in the attacks presented here, to turn the computation of
the 3rd root modulo N into the computation of a 3rd root over the integers. That is, we will
produce a value whose bit representation, when run through the RSA veriﬁcation transformation, is described by equation (9). Note that larger exponents can also be attacked if
correspondingly larger keys are used. We construct an octet string
S = Y ||00x . . . 00x ||X

(10)

with Y (= 0 such that v = rep(S)3 < N and i2on (v) is formatted according to (9). We
compute a preﬁx
Z = 00x ||01x ||00x
(11)
such that for y # ← (rep(Y ) · 2a )3 the octet string Y # ← i2on (y # ) has the 3-octet preﬁx Z.
Let b = n − 3, the number of octets in B (see (9)) following the preﬁx Z (e.g. b = 125 for
1024 bit keys). Let k denote the bitlength of the hash code h expected in the fake signature.
Note that φ(2k ) = 2k−1 is relative prime to the exponent e = 3, so computation of e-th
roots mod 2k succeeds whenever h is odd. Then the algorithm is as follows:
1 This

problem was noted independently by Finney [Fin06b].
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1. Let 0 < xh < N be such that
x3h ≡ h mod 2k ,

(12)

and let Xh = i2o$k/8% (xh ) be its octet representation.
2. Distinguish three cases:
b ≡ 2 (mod 3): Set y # ← 216 · 28(b−5)/3 .
b ≡ 1 (mod 3): Set y # ← 2857x · 28(b−4)/3 .
b ≡ 0 (mod 3): Set y # = 065Ax · 28(b−3)/3 .
Now set s = y # + xh , the fake signature for h.
Analysis. To show the correctness of the algorithm, i.e. that s is a fake signature, we note
that s3 ≡ x3h ≡ h (mod 2k ), thus the expected hash value will be found in the message representative. Further, distinguishing the three cases in the second step, we see from a dirct
computation that y #3 = 248 · 28(b−5) for b ≡ 2 (mod 3), y #3 = 0001006D260447x ·
28(b−4) for b ≡ 1 (mod 3), and y #3 = 0001003CA7A8x · 28(b−3) for b ≡ 0 (mod 3).
We note that for xh < 28(b−5)/3 , xh < 28(b−4)/3 , and xh < 28(b−3)/3 , respectively, these
preﬁxes will stay intact even s3 = (y # + xh )3 .
Example. For a usual key length of a 1024 bit modulus we get bounds for xh of |xh | <
320, i.e. we can fake signatures that include hash codes of at most this size. As the function RSA CheckSign() is used for verifying a certain signature during the SSL/TLS
handshake with the hash code being the concatenation of an SHA-1 and MD5 hash code, we have |xh | = 160 + 128 = 288. Therefore the attack succeeds for 1024 bit RSA
keys. The attack can be done on the ﬂy: The most time consuming part is the inversion in
equation (12).
Impact. During SSL/TLS handshake the server has the option to issue a new key by
sending a ServerKeyExchange message to the client2 . This message is signed using
the concatenation of MD5 and SHA-1, and is checked by the RSA CheckSign function
attacked above. As a consequence, an adversary can send a new key, along with a fake
signature on the ServerKeyExchange message to the client, and is thus able to act as
a man in the middle. This breaks the SSL/TLS authentication.

7

Issues in the PKCS#1 Standard Documents

The PKCS#1 standard (see [JK03, RSA93]) speciﬁes and documents well-known and widespread way to format the message representative for an RSA signature. Here we discuss
2 This mechanism was introduced to support short keys for encryption due to export restrictions while keeping
the strength of the authentication. It is kept in TLS to support authentication-only server certiﬁcates.
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the issues in the PKCS#1 standard regarding signature veriﬁcation that are indeed at the
heart of the problems described in this paper.
Comparison-based veriﬁcation. The signature veriﬁcation procedure suggested in the
current version 2.1 of the standard is to build up the message representative as it would
be expected, applying the RSA veriﬁcation transformation to the signature and then doing
a bit-by-bit comparison of the received and the expected message representative. This
method is based on the assumption that the formatting of the message representative is
unique.3 However, this is not really the case. The algorithm parameter ﬁeld is optional
in the sequence comprising the algorithm identiﬁer. As current hash functions only have a NULL parameter here, this ﬁeld can be either present or not. Thus, verifying using
the comparison-based method needs to take this into account to not falsely reject valid
signatures.
Parsing-based veriﬁcation. Further, the PKCS#1 v2.1 standard includes a footnote mentioning an alternative method of verifying a v1.5 signature. This alternative method parses
the ASN.1 data and checks that everything is as expected and required:
1. Checking the padding
2. Parsing the ASN.1 encoded data while checking every octet for wrong data and
making sure that no additional data is present.
3. Checking for the correct OID of the hash algorithm
4. Checking the Algorithm Parameters ﬁeld
5. Comparing the hash code data.
Each of these steps must be carefully implemented in order to avoid vulnerabilities of the
resulting code. In fact, despite being only brieﬂy mentioned in the standard, this method is
used by the major implementations of the v1.5 signature veriﬁcation procedure.
While we view the comparision-based method as much better-suited4 for correct implementation, it might falsly reject some valid signatures. However, we believe the real-world
impact of this change is very small. Nevertheless there might be some areas of application where it indeed has an impact, e.g. when embedded software or hardware cannot be
upgraded.
3 The most important changes from version 1.5 [RSA93] to the current version 2.1 [JK03] is the use of the
Distinguished Encoding Rules DER instead of the Basic Encoding Rule BER as the ASN.1 encoding scheme,
possibly in order to remove some ambiguity. In fact, BER allows length encodings for ASN.1 items in many
equivalent forms, while DER gives indeed a unique encoding of the data. Thus, a veriﬁer requiring DER might
reject previously valid signatures.
4 We note that the comparision-based veriﬁcation method for version 1.5 signature padding would not work
when keyed universal one-way hash functions (see [BR97]) are employed. Here the algorithm parameters would
contain the key, which has to be extracted before verifying the message representative.
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Fixing Affected Implementations

Here we describe how some of the major affected implementations were ﬁxed regarding
the attacks described in this paper.
GnuTLS. This SSL library [Gnu] suffered from the problem of not properly checking the
algorithm parameters ﬁeld (see Section 5). This problem is ﬁxed in version 1.4.4. However,
a source code inspection5 revealed that the minimum size of 8 octets of FFx in the padding
string is not enforced.6 The attacks using trailing data after the ASN.1 data (see Sections 3
and 4) are avoided by using an ASN.1 parser that returns an error on additional data after
an ASN.1 structure.
OpenSSL. The patch for the affected OpenSSL version [Ope] ﬁxed two problems: not
checking for trailing data (see Sections 3 and 4), and not checking the algorithm parameters
ﬁeld (see Section 5).7
Netscape Security Services (NSS). The problem described in Section 4 has been ﬁxed
in the NSS prior to version 3.11.3 (contained in Firefox and Thunderbird prior to version
1.5.0.7) by switching to another ASN.1 parser8 . The implementation error described in
Section 6 is ﬁxed since NSS version 3.11.3. While this problem was ﬁxed for Firefox 2.0
[Moz], it went unnoticed that this ﬁxed a critical problem still present in the older 1.5
branch of Firefox and Thunderbird (ﬁxed since 1.5.0.8).
Bouncy Castle Java Cryptographic Service Provider. The cryptographic service provider for Java [Bou] was affected up to version 1.33. In later versions this problem is
ﬁxed in a rather radical way. The code was switched from a parsing-based method to the
comparison-based method (see Section 7). Further, the veriﬁcation code contains a hardcoded resolution of the ambiguity from the algorithm parameters ﬁeld being optional.

9

Conclusion

We have shown how Bleichenbacher’s attack on PKCS#1 signature veriﬁcation can be
extented to much shorter key sizes. Further, we have shown how similar implementation
ﬂaws in signature veriﬁcation can be efﬁciently exploited to create fake signatures. All
implementation ﬂaws discussed here stem from the problem of not checking some parts
of the message representative. This highlights (again) that it is essential to check carefully
all ﬁelds in the message representative for compliance with the speciﬁcation.
5

File lib/gnutls pk.c, function gnutls pkcs1 rsa decrypt()
the original security advisory in [OKW06] detailing the algorithm parameter attack gives an
example where the padding uses only two octets of FFx in the padding string, and consequently is not conforming
to the standard, which requires at least eight octets.
7 The function RSA verify() the ﬁle crypto/rsa/rsa sign.c is ﬁxed by checking for trailing data
after the ASN.1-encoded data and for an ASN.1-object of type NULL as the algorithm parameters. This latter
check is hard-coded, blocking future use (without changing the code) of hash functions that do have parameters.
8 However, the security-critical behavior of both parsers, allowing trailing data for backward compatibility vs.
disallowing it, is documented only by comments deeply embedded into the source code. Thus, a security critical
feature of the code is used without being well-documented.
6 Interestingly
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On an Approach to Compute (at least Almost) Exact
Probabilities for Differential Hash Collision Paths
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Abstract: This paper presents a new, generally applicable method to compute the
probability of given differential (near-)collision paths in Merkle-Damgard-type hash
functions. The path probability determines the expected workload to generate a collision (and thus the true risk potential of a particular attack). In particular, if the expected
workload appears to be in a borderline region between practical feasibility and nonfeasibility (as for SHA-1 collisions, for instance) it is desirable to know these probabilities as exact as possible. For MD5 we veriﬁed the accuracy of our approach experimentally. Our results underline both that the number of bit conditions only provides
a rough estimate for the true path probability and the impact of the IV. An expanded
version of this paper can be found online [GIS4].

Keywords: Hash function, collision path, postaddition, probability, stochastic model.

1

Introduction

Hash functions are important primitives that are used in many cryptographic applications.
Strong hash functions should meet the one-way property and the second pre-image property. Many applications (as digital signatures) additionally demand that the hash function shall be collision resistant, i.e. it shall not be feasible in practice to ﬁnd bit strings
M (= M # with identical hash values.
In [WLFCY], [WY] and [WYuY] efﬁcient collision search methods are described for the
hash functions HAVAL, RIPEMD, MD4 and MD5 and SHA-0; for improvements see
[St], [SNKO], [LiLa], [Kli1], [Kli2], [BCH] , [SLW], [DR]. In [WYiY] a collision attack
on SHA-1 is sketched with a predicted workload of 269 hash calculations and [WYaYa]
announce an improvement with a workload of only 263 . In [DMR] a collision with a
workload of 244 hash calculations for a reduced SHA-1 version (70 instead of 80 steps)
was presented. In [SLW] and [DR] also collision search methods for differing preﬁxes
have been developed. In the introduction of [GIS4] we explain the basic ideas of these
collision search methods in more detail.
Generally speaking, the efﬁciency of differential attacks on cryptographic primitives (block
ciphers, stream ciphers, hash functions etc.) is closely related to the probability that pairs
of intermediate values follow a particular differential path. From the designer’s point of
view the efﬁciency of an attack implies its risk potential. Hence it is clearly desirable to
know the probabilities of differential paths as exact as possible, especially if the estimated
path probability implies a workload which appears to be ”between” practical feasibility
and infeasibility.
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Primarily, one is interested in conditional probabilities
/
3
Prob (Xn , Xn# ) ∈ Bn | (X0 , X0# ) ∈ B0 .

(1)

A concrete computation of such probabilities is usually hardly practically feasible. Instead,
one usually considers the probability of a particular differential path
/
3
#
Prob (Xn , Xn# ) ∈ Bn , (Xn−1 , Xn−1
) ∈ Bn−1 , . . . , (X1 , X1# ) ∈ B1 | (X0 , X0# ) ∈ B0 (2)
which provides a lower bound for (1). (Note that different differential paths might end in
the set Bn .) Here X0 , . . . , Xn , X0# , . . . , Xn# denote random variables that assume values
on a ﬁnite set Ω (typically, Ω = {0, 1}v ) while the subsets B0 , . . . , Bn ⊆ Ω × Ω characterize conditions that deﬁne the differential path. The conditional probability (2) can be
expressed as a product of conditional probabilities
/
3
#
Prob (Xi , Xi# ) ∈ Bi | (Xi−1 , Xi−1
) ∈ Bi−1 , . . . , (X0 , X0# ) ∈ B0 for i ∈ {1, . . . , n}.(3)
Usually, due to their long ’history’ also these conditional probabilities cannot be computed
#
exactly, in particular since the pairs (Xi , Xi# ), (Xi−1 , Xi−1
), . . . are usually not independent, at least not in a strict sense, which causes further computational difﬁculties. Moreover, the random variables Xi and Xi# are strongly correlated, which complicates concrete
calculations additionally unless |Ω| is very small or the sets Bi are extremely simple.
For these reasons the conditional probabilities (3) can usually only be roughly estimated.
For hash collision paths the subsets Bi typically deﬁne conditions on particular bits, and
2−(#affected bits) serves as an approximator for the unknown conditional probability (3).
Generally speaking we propose to study ’primitives’
/
3
Prob (Z, Z # ) ∈ B3 | (X, X # ) ∈ B1 , (Y, Y # ) ∈ B2
(4)
that are tailored to the real-world problem. (Depending on this problem the considered
history may be longer.) If these random variables assume values in small ranges (4) can be
determined exhaustively. In our situation X, X # , Y, Y # , Z, Z # assume values in {0, 1}32 ,
which needs more sophisticated methods.
The understanding of suitable primitives can help to simplify conditional probabilities of
random vectors on the product space Ω×Ω with strongly correlated components (3) to conditional probabilities on Ω, which clearly is an enormous advantage (see p.13 ff). Another
goal is to ﬁnd sufﬁcient conditions so that the conditional random variable (Y3 , Y3# ) | B3
is independent of (Y2 , Y2# ) | B2 . Depending on the concrete situation this may allow to
reduce the relevant part of the ’history’ in (3), which also simpliﬁes calculations.
The core of this paper are three rather technical stochastic theorems. Due to editorial
constraints we moved these theorems into the appendix. In Section 3 we demonstrate
the use and the effectiveness of these theorems by practical experiments with three nearcollision paths for the MD5 hash function. The ’theoretically’ derived path probabilities
matched with empirical results. Compared with the ’straight-forward’ approximators for
the path probabilities (obtained by ’bit counting’) we obtained non-negligible ’correction
factors’ between 1/12 and 5, which in turn imply ’correction factors’ between 1/5 and 12
on the expected workload of the collision attack.
We mention that our approach can be adjusted to compute the actual expected workload
(e.g.) for speciﬁc SHA-1 collision paths (cf. Subsect. 3.4), for instance. In this case
’correction factors’ of, let’s say, one or two (positive or negative) powers of 2 were surely
relevant.
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We point out that, at least for ﬁxed differential schemes, the IV may inﬂuence the success probability considerably (→ postadditions). This phenomenon was ﬁrst quantiﬁed in
[GIS2] (and almost at the same time qualitatively mentioned in [St]) although it is nonnegligible. The impact of the IV may be relevant for ”preﬁx” attacks as described in [DL]
and [GIS1].
This paper gives only the essentials of our technique while the (rather technical) proofs,
some lemmas and some examples have been omitted. For a detailed treatment see [GIS4].

2

The Goal

Generically, the compression function h: {0, 1}t × {0, 1}s → {0, 1}t of a dedicated hash
function H: {0, 1}∗ → {0, 1}t of Merkle-Damgard-type consists of the following steps:
1. (Input) chaining value r(0) (ﬁrst block: IV ) and message block m
2. (Message Expansion) m = (m1 , . . . , ms/32 ) '→ m
; = (m
; 1, . . . , m
;N)
3. (Initialization of the registers) for i = 1 to k do r−k+i := r(0),i ∈ {0, 1}32 where
r(0),i denotes a particular word of the IV , resp. the chaining value.
4. (Step functions) for i = 1 to N do ri := Fi (ri−1 , . . . , ri−k , m
; i ).
5. (Postadditions) for i = N − k + 1 to N do rip := ri + ri−N (mod232 ).
p
p
6. (Output) (rN
−k+1 , . . . , rN ) (new chaining value).

Remark 2.1 (i) (Example) MD5: (s, t, N, k) = (512, 128, 64, 4), SHA-1: (s, t, N, k) =
(512, 160, 80, 5), SHA-256: (s, t, N, k) = (512, 256, 64, 8).
(ii) The step function Fi usually depends on the Step number i.
(iii) The widespread dedicated hash functions usually perform arithmetic on 32-bit words.
Although our results can immediately be transferred from Z232 to any other modulus Z2v
here and in the following we assume 32-bit arithmetic; for the sake of readability we do
not introduce a further parameter v.
For any hash function H a (one-block) collision can be found with complexity O(2t/2 )
(”birthday paradox”). Roughly speaking, the goal of a collision attack is to determine sufﬁcient conditions on related message blocks (m, m# ) and on the intermediate register values
p
p
#
p#
p#
#
(r1 , r1# ), . . . , (rN , rN
), (rN
−k+1 , r N −k+1 ), . . . , (rN , r N ) such that h(c, m) = h(c, m )
#
(collision) or at least that h(c, m) and h(c, m ) assume a determined difference (nearcollision) ’preparing’ a collision in one of the next blocks (for a Merkle-Damgard-type
hashfunction). Usually, there exists a number N1 < N such that a suitable (random)
choice of (m, m# ) guarantees the conditions on the register values (rj , rj# ) and the expanded message blocks (m
; j, m
; #j ) for all j ≤ N1 (message modiﬁcation). The conditions
after step N1 shall be satisﬁed with a considerably larger probability than 2−t/2 .
From Step N1 + 1 to N (including the postadditions) the attacker just checks whether the
intermediate register values (and possibly the expanded message blocks) fulﬁl the given
sufﬁcient conditions (with the option of stopping the calculation of (h(c, m), h(c, m# ))
early), or at least whether h(c, m) and h(c# , m# ) meet certain properties. In ﬁxed differential schemes ([WY], [Kli1] etc.) the sufﬁcient conditions for all blocks are determined
before the attack is started and remain ﬁxed for any repetition of the attack. In contrast in
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variable differential schemes ([DR],[DMR]) the exact collision path in block i depends on
the intermediate results after step i − 1. This saves bit conditions on the chaining values
but requires the search of a new (near-)collision paths whenever the attack is applied.
In this paper we are interested in the probabilities of (near-)collision paths, or more precisely, in the probability that the sufﬁcient conditions after Step N1 (end of the message
modiﬁcation) are fulﬁlled. We interpret the register values and the extended message
blocks as values that are assumed by random variables, which we denote with the respective capital letters. For the example MD5 we formulate and justify a stochastic model
and demonstrate how to apply the theorems of Section A to determine (almost) exact path
probabilities. The exact probability of a collision path follows from the conditional probabilities (= transition probabilities)
#
<i , M
<i# , . . .) and
Prob((Ri , Ri# ) | Ri−1 , Ri−1
,...,M
(5)
p

#
Prob((Rip , R# i ) | Ri , Ri# , Ri−N , Ri−N
, . . .) (postaddition)

(6)

where the random vectors assume values in speciﬁed subsets. The conditional parts comprise the prehistory up to Step i where the random variables Ri , Ri# , . . . meet speciﬁc
path-dependent requirements.

3

Concrete Collision paths in MD5

In this section we demonstrate how to apply the general theorems from the appendix by
three MD5 near-collision paths, and we provide an experimental veriﬁcation of our theoretical results. These paths may not be optimal (i.e., not the most probable ones) but this
is irrelevant for our purpose. We use the notations and deﬁnitions from the appendix.
The 512-message block m(1) (resp., m(2) ) is segmented into 16 blocks m1 , . . . , m16 of
length 32. (We omit the index (1) to simplify notation.) This sequence is extended to
64 blocks m
; 1, . . . , m
; 64 as follows (message extension). For i ≤ 16 we set m
; i :=
mi , and m
; 17 , . . . , m
; 32 , resp. m
; 33 , . . . , m
; 48 , resp. m
; 49 , . . . , m
; 64 are permutations of
m1 , . . . , m16 . After the initialization of four registers by the IV = (IV0 , IV1 , IV2 , IV3 )
r−3 := IV0 ,

r−2 := IV3 ,

r−1 := IV2 ,

r0 := IV1

(7)

the MD5 algorithm processes 64 steps. (For the second block m(2) the IV has to be
replaced by the chaining value h1 .) In Step i the MD5 step function has the form
(Step i) ri ≡ ri−1 +(Φi (ri−1 , ri−2 , ri−3 )+ri−4 +m
; i +consti )<<<sh(i) ( mod 232 )(8)
where Φi : Z232 × Z232 × Z232 → Z232 is a bit-oriented, step-dependent function. Also
the constant consti and the number of shift positions sh(i) depend on the particular step.
Finally, the four registers are updated by
(postaddition) rip ≡ ri + ri−64 (mod 232 )

i ∈ {61, 62, 63, 64}

(9)

The known MD5 attacks are two-block attacks (see, e.g. [WY, Kli2, YaSh]), i.e. afp
p
p
p
p
p
p
p
ter block 1 the pairs (r61
, r# 61 ), (r62
, r# 62 ), (r63
, r# 63 ), (r64
, r# 64 ) shall meet speciﬁed bit
conditions that shall ’prepare’ a collision after the compression of the second block. E.g.
in [WY, Kli2, YaSh, Th] conditions on the message blocks, the register bits and intermediate values are formulated that shall ensure this goal. The conditions for the ﬁrst 20
steps can be guaranteed by a (sophisticated) random choice of the message blocks, the
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so-called message modiﬁcation ([WY, Kli2] etc.). Our goal is to compute the probability
for concrete (near-)collision paths from Step 21 to Step 64 (including the postadditions).
Table 1 below gives the bit conditions for three MD5-near-collision paths for block 1. If
the conditions for Step i are the same for each path the three columns are merged to a
single column. The terms [j] and [-j] were already deﬁned in Sect. A. Further, ri,j denotes
#
the j th bit of ri , and [*32] stands for ri,32 (= ri,32
. The additional conditions in Step 21,
Step 35, and Step 62 (cf. Example 3.5) are not listed in Table 1. Apart from additional
conditions as in Steps 21, 35 and 62 the conditions for Step 1 to Step 20 are as in [WY].
Path 1 corresponds to the published bit conditions in [WY] while their published collision
satisﬁes the bit conditions of path 2.
3.1

Step Transition Probabilities

We denote random variables by capital letters, their realizations, i.e., values assumed by
these random variables, by the respective small letters.
Since at least large parts of the message blocks m1 , . . . , m16 are chosen randomly we
p
interpret the register values r−3 , . . . , r0 , r1 , . . . , r64
and the extended message blocks m
; 1,
p
<
<
..., m
; 64 as realizations of random variables R−3 , . . . , R0 , R1 , . . . , R64 and M1 , . . . , M64
with speciﬁc distributions. (The random variables R−3 , . . . , R0 assume constant values
(cf. (7).) In the notion of random variables (8) and (9) read Ri ≡ Ri−1 + (Φi (Ri−1 , Ri−2 ,
<i + consti )<<<sh(i) (mod 232 ) and Rp ≡ Ri + Ri−64 (mod 232 )
Ri−3 ) + Ri−4 + M
i
i ∈ {61, 62, 63, 64}.
Note that if we replaced consti by an independent random variable Ci that is uniformly
distributed on Z232 the terms Ri−1 and (· · ·)<<<sh(i) were independent and the latter was
uniformly distributed on Z232 . Although consti assumes a constant value the following
stochastic model is yet reasonable.
Deﬁnition 3.1 In this section we use the abbreviations from Deﬁnition A.4 but the indices
(i) now denote the number of the step of the compression function (i.e., i ∈ {−3, . . . , 64}).
#
Stochastic Model For i ≤ 64 we assume that the pairs of random variables (Ri−1 , Ri−1
),
#
(Ri−2 , Ri−2
), . . . follow a particular near-collision path, i.e. that they meet speciﬁed sufﬁcient conditions.
, Let
1
<i + consti (mod 232 )
Xi := Φi (Ri−1 , Ri−2 , Ri−3 ) + Ri−4 + M
#
and Xi# deﬁned accordingly. We assume that (a) the pairs (Xi , Xi# ) and (Ri−1 , Ri−1
)
are independent, (b) that Xi is uniformly distributed on Z232 and (c) that (Xi , Xi# ) |
{(x, x + Δ[i] (mod 232 )) | x ∈ Z232 } is uniformly distributed.
(The difference Δ[i] ∈ Z232 is determined by the (near-)collision path.)
<i , which have no ’obvious’ (at least no linear) deJustiﬁcation (i) We add Ri−4 and M
pendencies with Ri−1 , to Φ(Ri−1 , Ri−2 , Ri−3 ) (merging the last three register values in a
non-linear manner), while the modular addition is a Z232 -linear operation on Z232 . As the
same argumentation holds for the related message M # instead of M this justiﬁes (a).
(ii) Even under weak heuristic assumptions the modular sum of three random variables
is very close to the uniform distribution, justifying (b). (Note that at least Ri−4 and
Φi (Ri−1 , Ri−2 , Ri−3 ) should be nearly uniformly distributed on ’large’ subsets of Z232
<i contains some
(determined by the collision path), and also the extended message block M
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Step

Shift

19
20
21
22
23
24
25. . . 34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
61
62
63
64
61,p
62,p
63,p
64,p

14
20
5
9
14
20
...
16
23
4
11
16
23
4
11
16
23
4
11
16
23
6
10
15
21
6
10
15
21
6
10
15
21
6
10
15
21

Path 1

Path 2

Path 3

[18, 32]
[32]
[32] , r21,18 = r20,18
[32]
#
r23,32 = 0 = r23,32
#
r24,32 = 1 = r24,32
[∗32]
[∗32]
[∗32]
[∗32]
[∗32]
[∗32]
[∗32]
[∗32]
[∗32]
[∗32]
[∗32]
[32]
[32]
[−32]
[−32]
[32]
[32]
[−32]
[−32]
[−32]
[32]
[−32]
[−32]
[−32]
[32]
[−32]
[−32]
[−32]
[32]
[−32]
[−32]
[−32]
[32]
[−32]
[−32]
[−32]
[32]
[−32]
[−32]
#
[32] , r60,26 = 0 = r60,26
[32]
[−32]
[−32]
#
#
r61,27 = 0 = r61,27
, r61,26 = 1 = r61,26
[32, 26]
[32, 26]
[−32, 26]
[−32, 27, −26]
r# 64 − r64 = 231 + 225 (mod 232 )
[32]
[32, 26]
[32, 27, −26]
p
p
p
p
[32, 26] , r64,27
= 0 = r# 64,27 , r64,6
= 0 = r# 64,6

Table 1: Three MD5 near-collision paths in the 1st block (message modiﬁcation ends with Step 20)
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randomness.)
(iii) Assumption (c) grounds on the fact that the register values ’spread’ rapidly for different messages. For ’purely’ random input M and M # (without message modiﬁcation)
and neglecting any bit condition up to step i − 1 we would assume that (X, X # ) is uniformly distributed on Z232 × Z232 . In our scenario, i.e. where we focus on the small subset
of (near-collision) paths that fulﬁl a sequence of bit conditions, it is reasonable only to
assume the weaker assumption which is formulated in (c).
Based on this stochastic model in [GIS4] arguments are given that for Step i the conditional
probability
#
Prob((Ri , Ri# )∈S(i) |(Xi , Xi# )∈{(u, u + Δ[i] )|u∈Z232 }, (Ri−1 , Ri−1
) ∈ S(i−1) )(10)

may be considered in place of the respective term in (5). This allows allows to apply
Theorem A.7 and Theorem A.9. with δ := Δi , S(2) = S(i−1) , S(3) = S(i) , (X, X # ) :=
#
(Xi , Xi# ) and (Y, Y # ) := (Ri−1 , Ri−1
).
In this section all examples refer to the three near-collision paths, whose bit conditions
from Step 21 to Step 64 are listed in Table 1. For i > 21 the sets S(i) , and for i ≥ 61 also
the S(i)p can be expressed in the form S(i) := S(F(i)+ , F(i)− , F(i)0 , F(i)1 , F(i)32,"= , F(i)= ),
resp. S(i),p := S(F(i)+,p , F(i)−,p , F(i)0,p , F(i)1,p , F(i)32,"=,p , F(i)=,p ) (cf. Sect. A). In
#
#
Step 21 we have a speciﬁc equality condition (r21 [18] = r21
[18] = r20 [18] = r20
[18])
which yet can also be handled with Theorem A.7 and Theorem A.9 ([GIS4], Remark 3).
Lemma 3.3 is veriﬁed in [GIS4], proof of Lemma 3). Example 3.4 and Example 3.5 illustrate the proof of Lemma 3.3(i).
Remark 3.2 Let M(i) := M (Δ[i] , Δ(i−1) , Δ(i) , sh(i)). If M(i) = Z232 by Theorem 2(ii)
(Ri , Ri# ) and Ri are uniformly distributed on S(i) and T(i) , resp. Additionally, (Ri , Ri# ) |
#
S(i) and (Ri−1 , Ri−1
) | S(i−1) are independent.
Lemma 3.3 (i) The differential paths speciﬁed in Table 1 satisfy
M(i) = Z232 for i ∈ {21, . . . , 64} \ {23, 35, 62} and
M(i) (= Z232 for i ∈ {23, 35, 62}

(11)
(12)

(ii) Theorem A.7(ii) can applied in Step i ∈ {21, . . . , 64} \ {23, 35, 62}. In particular, for
Step i ∈ {21, . . . , 64} \ {23, 35, 62} the exact transition probabilities coincide with the
value obtained by condition counting.
(iii) Theorem A.7(iii) (resp., formula (27)) can applied in Step i ∈ {23, 35, 62}.
Example 3.4 (Step 48) Following Theorem A.9 we decompose x(48) = x1 · 232−sh(48) +
x0 with 0 ≤ x0 < 232−sh(48) and 0 ≤ x1 < 2sh(48) . Considering the bit conditions in
#
Table 1 elementary considerations give X[48] = X48
− X48 ≡ 0(mod 232 ) since Φ48 is
given by the bitwise XOR-addition. Further, Δ(48) − Δ(47) ≡ 231 ± 231 ≡ 0(mod 232 ),
where ”+” holds for Path 1 and ”-” for Path 2 and 3. Using the notation from Theorem A.9
#
(with (Xi , Xi# ), (Ri−1 , Ri−1
), (Ri , Ri# ) corresponding to (X, X # ), (Y, Y # ), (Z, Z # )) we con;
; 1 = 0. In particular, ca(x0 , Δ0 ; sh(48)) = ca(x0 , 0;
clude Δ0 = Δ1 = Δ0 = Δ
sh(48)) = 0 for all x0 , and (30) simpliﬁes to 0 ≡ −(x1 div 2sh(48) ) · 2sh(48) + 0(mod
232 ) which obviously is fulﬁlled for all 0 ≤ x1 < 2sh(48) . In other words, M (Δ[48] ,
Δ(47) , Δ(48) , sh(48)) = M (0, ±231 , 231 , 23)) = M (0, 231 , 231 , 23)) = Z232 since 231 ≡
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−231 ( mod 232 ), and S(48) = ({32}, {}, {}, {}, {}, {1, . . . , 31}). Theorem A.7 (ii) yields
#
the conditional probability (transition probability) Prob((R48 , R# 48 ) ∈ S(48) | Δ(X48 , X48
)
−|F(48)+ |
#
−1
= Δ[48] , (R47 , R 47 ) ∈ S(47) ) = 2
= 2 . Analogously, one obtains the same
transition probablity 2−1 for path 2 and path 3.
Since M(48) = Z232 by Theorem A.7(ii) the exact transition probability in Step 48 equals
the value that follows from simple ’condition counting’. In fact, for the paths in Table 1
this is true for each Step i ∈ {21, . . . , 63} \ {23, 35, 62}. We point out that the conditions
in Steps 36 to 45 are fulﬁlled with probability 1 (no ’real’ bit conditions), which is obvious,
resp. can be veriﬁed with formula (26).
The situation in Step 64 is different from that in the other steps since r64 has no impact on
#
any other register. Hence only the modulo 232 -difference (r64
−r64 )( mod 232 ) is relevant
#
(cf. [GIS4], Example 4 (iv)). Since Δ[64] := Δ(X64 , X64 ) = 0 and Δ(63) = Δ(64) this
modulo 232 condition is fulﬁlled with probability 1.
The path transition probability from Step 21 to 64 (before postadditions) reads
5
5
2−|F(i)+ ∪F(i)0 ∪F(i)− ∪F(i)1 |
1×
(13)
i=64

i∈{21,...,63}\{23,35,62}

50

<<<sh(i)

Prob(Xi

+ Ri−1 (mod 232 ) ∈ T(i) |

i∈{23,35,62}

×Prob(Xi ∈ M(i) )

1

Xi ∈ M(i) ,
Ri−1 ∈ T(i−1)

4
×

For i (= 23, 35, 62 we have M(i) = Z232 . Theorem A.7(ii) yields the ﬁrst product of (13)
where Step i = 21 requires a speciﬁc treatment (cf. Remark A.10). In particular, for the
#
special cases i = 23, 35, 62 the random variables (Ri−1 , R(i−1)
) and Ri−1 are uniformly
distributed on S(i−1) and T(i−1) (cf. Remark 3.2 for i = 22, 34, 61). Applying (27) yields
the last product of (13) where the random variable Ri−1 is uniformly distributed on T(i−1)
and independent from Xi . Example 3.5 treats the exceptional step 23. Step 35 and step 62
can be handled similarly (see Example 3 in [GIS4])
Example 3.5 (Step 23): As sh(23) = 14 following Theorem A.9 we decompose x(23) =
x1 · 218 + x0 with 0 ≤ x0 < 218 and 0 ≤ x1 < 214 . Elementary calculations give
#
Δ[23] = X(23)
−X(23) ≡ 231 +231 +217 ≡ 217 ( mod 232 ) and Δ(23) −Δ(22) ≡ 0−231 ≡
; 0 = 217 , Δ
; 1 = 0. From (31) we ob231 (mod 232 ). We conclude Δ0 = 217 , Δ1 = 0, Δ
tain the condition ca(x0 , Δ0 ; sh(23)) = ca(x0 , 217 ; 14) = 0, or equivalently, 0 ≤ x0 <
217 . Substituting into (30) we obtain 231 ≡ (217 − (x1 + 0 + 0) div 214 )) · 214 + 0 ≡
231 +0( mod 232 ) for all x1 . In other words, M(23) := M (Δ[23] , Δ(22) , Δ(23) , sh(23)) =
M (0, 231 , 0, 14) = {x ∈ Z232 | x[18] = 0}. Hence Prob(X(23) ∈ M(23) ) = 0.5. Note
that F(22)+ = {32} and F(23)0 = {32}. To ﬁnally apply (26) it remains to determine
the conditional probability Prob([X <<<14 + R22 ](mod 232 ) < 231 | R22 < 231 , X ∈
M(23) } = Prob(X2 + Y2 (mod 232 ) < 231 ) with independent uniformly distributed random variables X2 and Y2 with range Z231 . Hence the last term equals 0.5. (To be precise, the precise value is 0.5 + 2−32 , but the correction term 2−32 is negligible.) Hence
#
Prob((R23 , R# 23 ) ∈ S(23) | (R22 , R# 22 ) ∈ S(22) , Δ(X23 , X23
) = 217 ) = 2−1 · 2−1 =
−2
2 .
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The Impact of the Postadditions on Path Probabilities

In this subsection we quantify the impact of bit conditions for the chaining values on
the probabilities of hash collision paths. In Step 61 to 63 we apply Theorem A.6 with
#
#
(X, X # ) = (Ri , Ri# ), (Y, Y # ) = (ri−64 , ri−64
), S(1) = S(i) , S(2) = {(ri−64 , ri−64
)} and
#
S(3) := S(i),p . In Step 64 Theorem A.7(ii) is applied with δ = Δ(R64 , R 64 ) and sh = 0.
#
In the ﬁrst message block ri−64 = ri−64
.
For the last block of a multiblock collision (i.e., the ﬁrst block in a one-block collision) we
have S(i),p = S(· · ·) with F(i)=,p = {1, . . . , 32} and hence T(i),p = Z232 . Consequently,
we have
/
3
p
Prob (Rip , R# i ) ∈ S(i),p | (Ri , R# i ) ∈ S(i) , (Ri−64 , R# i−64 ) = (ri−64 , r# i−64 ) = 1,(14)
provided, of course, that Δ(i) + Δ[i−64] ≡ Δ(i),p = 0(mod 232 ). In contrast, for nearp
p
collisions R(i)
(= R# (i) for at least one i ∈ {N − k + 1, . . . , N }. Unequal register pairs
fulﬁl certain modulo 232 -conditions and / or bit conditions. The probabilities in Example 3.6(i) to (iii) refer to the standard IV = (0x 67452301, 0x efcdab89, 0x 98badcfe,
0x 10325476), i.e. r−3 = 0x 67452301, r−2 = 0x 10325476, r−1 = 0x 98badcfe, and
r0 = 0x efcdab89.
Example 3.6 (i) (Postaddition in Step 61): In collision path 1 (see Table 1) we have
F(61)+ = {32}, F(61)0 = {27}, F(61)1 = {26} and F(61)+,p = {32}. Since the modulo
232 -conditions are obviously fulﬁlled, by Theorem A.6(ii) (and as a consequence of our
stochastic model) it remains to determine the probability Prob([X + r−3 ](mod 232 ) ∈
[0, 231 − 1) | X[26] = 1, X[27] = X[32] = 0} for uniformly distributed random variable
X. Let X1 and X3 denote independent, uniformly distributed random variables with range
Z225 , resp. Z24 . The last probability equals Prob([X1 + 225 + 227 X3 + r−3 ]( mod 232 ) ∈
[0, 231 )). Similarly, r−3 = c1 + c2 225 + c3 227 + c4 231 with c1 ∈ [0, 225 ), c2 ∈ [0, 4),
c3 ∈ [0, 16), and c4 ∈ [0, 2). For the standard IV we have c2 = 3, c3 = 12, and c4 = 0.
Since r−3 < 231 the above probability simpliﬁes to Prob((X1 + c1 ) + (X3 + 12 + 1)227 ∈
[0, 231 )). As 0 < c1 + X1 < 226 this expression equals Prob((X3 + 12 + 1)227 ∈
[0, 231 )) = Prob(X3 + 13 < 16) = 3/16 = 0.1875. For collision path 2 and collision
path 3 from Table 1 we have F(61)− = {32} instead of F(61)+ = {32}. The same argumentation as above then yields Prob((X1 +c1 )+(X3 +12+1)227 +231 ∈ [232 , 232 +231 ))
which can be reduced to Prob(X3 + 13 ≥ 16) = 13/16 = 0.81250.
(ii) For the postadditions in Steps 62,63,64 see [GIS4], Example 4(ii)-(iv), and Table 2
below.
(iii) The probabilities for the postadditions change when IV s are used that are not standardconformant. For collision path 2, for example, for IV=(0x 80000000, 0x efcdab89,
0x 82000000, 0x 00000000) the joint transition probability for the postadditions in Step 61
- 63 equals 0.5. In contrast, IV=(0x 00000000, 0x efcdab89, 0x 80000000, 0x 82000000)
gives the joint transition probability 0 (impossible transition).
Example 3.6 underlines the impact of the IV, or more precisely of the combination of the
p
IV (resp., the previous chaining value) with bit conditions ΔB (Rip , R# i ) on the transition
probabilities, at least for ﬁxed differential schemes, favouring preﬁx attacks. However,
also variable differential schemes may not accept bit differences ΔB (· · ·) with large Hamming weight as this complicates the message modiﬁcation in the next block.
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23

35

62

61p

62p

63p

64p

rest

2−2
2−2
2−2

2−1
2−1
2−1

63/256
2−2
2−2

0.188
0.813
0.813

0.789
0.789
0.789

0.034
0.148
0.516

2−4
2−4
2−4

2−25
2−25
2−26

theor.
prob.
−41.65

2
2−37.40
2−36.60

rel.
freq.
−40.86

2
2−37.11
2−36.25

bit
cond.

38
38
39

Table 2: Transition probabilities for the three paths of Table 1

3.3

Overall Collision Path Probabilities

The results from Subsections 3.1 and 3.2 yield the overall probabilities for the nearcollision paths 1, 2, and 3 (cf. Table 1) after message modiﬁcation. Table 2 contains the
probabilities for the exceptional steps 23, 35 and 62 (Example 3.5) and the postadditions
(Example 3.6), the theoretically computed path probabilities (’theor. prob.’) for the MD5
standard IV, the relative frequencies obtained by practical experiments (’rel. frequency’)
and the number of bit conditions per collision path (’bit cond.). The relative frequencies
were computed from 241.866 many samples. (Of course, this sample size is too small to
provide stable relative frequencies for path 1.)
Table 2 underlines that there are signiﬁcant differences between the true probabilities and
their coarse estimates gained from bit condition counting. Interestingly, although nearcollision path 3 demands one bit condition more than the near-collision paths 1 and 2 (39
in place of 38; giving the coarse probability estimate 2−39 and 2−38 ) it is the most probable
one.
Our experiments showed that also other (slightly different) near-collision paths as listed in
Table 1 may lead to the near-collisions that satisfy the bit conditions after the postadditions.
As already pointed out, the path probabilties of concrete near-collision paths only give
upper bounds for the workload of collision attacks. Usually, this effect should relax the
impact of the IV .
The probabilities of the collision paths in the second block are signiﬁcantly larger than
the probabilities of the near-collision paths in the ﬁrst block. This is due to the fact that
the modulo 232 differences of the chaining values of the ﬁrst block and the modulo 232
differences of the register values 61, . . . , 64 of the second block is 0. We note that a
particular sample path after message modiﬁcation in Steps 1 to 20 occurs with probability
2−30.01 .
3.4

Applicability to SHA-1

The SHA-1 step function reads
ri ≡ ri−1 <<<5 + Φi (ri−2 , ri−3 , ri−4 ) + ri−5 + m
; i + consti (mod 232 )
ri−2 := ri−2

<<<30

(15)

.

<i +
In analogy to the MD5 case we may set X := Φi (Ri−2 , Ri−3 , Ri−4 ) + Ri−5 + M
consti ( mod 232 ) and Y := Ri−1 , and apply a pendant of Theorem A.7 with interchanged
roles of X and Y (concerning the shift operations). In fact, (X, X # ) and X may be assumed to be uniformly distributed on {(x, x + δ(mod 232 ) | x ∈ Z232 } and Z232 , resp.,
whereas (Y, Y # ) assumes values in a particular set S(2) := S(· · ·). The shift in the second
line of (15) just transforms an ’S(· · ·)’-set into another ’S(· · ·)’-set (Remark A.5(i)) and
hence does not cause principal problems.
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Conclusion

We proved three stochastic theorems that allow the effective computation of almost exact
probabilities of concrete (near-)collision paths after message modiﬁcation. Our method
is not a ready-to-use tool but it is applicable to a wide class of collision attacks. Its use
was illustrated in the MD5 case, and there the computed probabilities were conformant
with experimental results. It may be expected that similar calculations deliver reliable
results (e.g.) for SHA-1 collision paths, too, where the knowledge of exact probabilities
is certainly more relevant. An interesting observation was the signiﬁcant impact of the
postadditions and the IV, especially on ﬁxed differential schemes.
Acknowledgement: We would like to thank Søren Thomsen for making his paper [Th]
available to us.
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A

Appendix: Three Useful Theorems

We formulate three stochastic theorems that are fruitfully applied in Section 3 (for proofs
see [GIS4], Sect. 3). As already pointed out in Remark 2.1(iii) we restrict our attention to
Z232 .
Deﬁnition A.1 In the following w[j] stands for the j th bit of a 32-bit word w. The numbering starts at the least signiﬁcant bit with 1. For M ∈ IN we deﬁne ZM := {0, 1, . . . , M −
1}. For a, b ∈ Z232 the term Δ(a, b) denotes the modulo 232 -difference of a and b, i.e.
Δ(a, b) := (b−a)( mod 232 ). Similarly as in [WY] we deﬁne ΔB (a, b) := [±j1 , . . . , ±jk ]
where j1 , . . . , jk denote those bit positions where a and b are different. Here ’+j’, resp.
simply ’j’, means that (a[j], b[j]) = (0, 1) while ’−j’ means that (a[j], b[j]) = (1, 0).
Let X denote a random variable that assumes values on Z232 , and assume Prob(X ∈
A) > 0. Then X | A denotes the conditional random variable, which is given by
Prob((X | A) = x) = Prob(X = x)/Prob(X ∈ A) for all x ∈ A and = 0 else.
If Prob(X = a) = Prob(X ∈ A)/|A| for each a ∈ A then (X | A) is uniformly distributed on A. If it is non-ambiguous we also loosely say that X is uniformly distributed
on A.
In the following F+ , F− , F0 , F1 ⊆ {1, . . . , 32} and F32,"= ⊆ {32} denote pairwise disjoint
subsets. Further, F= := {1, . . . , 32} \ (F+ ∪ F− ∪ F0 ∪ F1 ∪ F32,"= ).
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S+
S−
S0
S1

:=
:=
:=
:=

S32,"=

:=

S=

:=
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{(m, m# ) ∈ Z232 × Z232 | (m[j], m# [j]) = (0, 1) for all j ∈ F+ }
{(m, m# ) ∈ Z232 × Z232 | (m[j], m# [j]) = (1, 0) for all j ∈ F− }
{(m, m# ) ∈ Z232 × Z232 | (m[j], m# [j]) = (0, 0) for all j ∈ F0 }
{(m, m# ) ∈ Z232 × Z232 | (m[j], m# [j]) = (1, 1) for all j ∈ F1 }
A
{(m, m# ) ∈ Z232 × Z232 | m[32] (= m# [32]} if F32,"= = {32}
Z232 × Z232
if F32,"= = {}

(16)
(17)
(18)
(19)

{(m, m# ) ∈ Z232 × Z232 | m[j] = m# [j] for all j ∈ F= }

(21)

(20)

deﬁne 1-1-correspondences between the index sets F+ , . . . , F= and the subsets S+ , . . . , S=
⊆ Z232 × Z232 . In the notation of [WY] the index sets F+ , F− , F0 , F1 , F32,"= , F= express
bit conditions. Note that (a, b) ∈ S(F+ , F− , F0 , F1 , F32,"= , F= ) := S+ ∩ S− ∩S0 ∩ S1
∩S32,"= ∩ S= iff (a, b) meets the bit conditions implied by F+ , F− , F0 , F1 , F32,"= , F= .
Example A.2 The bit conditions ΔB (a, b) = [30, −26] and a[4]=b[4]=1 correspond to
F+ = {30}, F− = {26}, F0 = {}, F1 = {4}, F32,"= = {}, F= = {1, . . . , 32} \
{4, 26, 30}.
Deﬁnition A.3 We deﬁne
Δ(F+ , F− , F32,"=32 ) :=

9
j∈F32,"=

231 +

9
j∈F+

2j−1 −

9

2j−1 (mod 232 ).

(22)

j∈F−

Similarly as above, for disjoint subsets G0 , G1 ⊆ {1, . . . , 32} and q ∈ {0, 1} Tq := {m ∈
Z232 | m[j] = q for all j ∈ Gq } implies a 1-1-correspondence between the index set Gq
and Tq ⊆ Z232 . Further, T (G0 , G1 ) := T0 ∩ T1 .
Under mild and reasonably justiﬁable stochastic assumptions Theorem A.6 to Theorem A.9
below allow to move the calculation of transition probabilities of hash collision paths from
the product space Z232 × Z232 to Z232 (cf. (5) and (13)), which constitutes an enormous
improvement; see Section 3 for details. We merely mention that as in this section the sets
S(·) and T(·) will characterize bit conditions while the random variables X, Y and Z correspond to intermediate values or to register values. Note under the speciﬁc assumptions
of Theorem A.6(ii) and Theorem A.7(ii) the exact probability matches with the value that
follows from simple condition counting.
Deﬁnition A.4 For the remainder of this section we use the abbreviations S(i) := S(F(i)+ ,
F(i)− , F(i)0 , F(i)1 , F(i)32,"= , F(i)= ), Δ(i) := Δ(F(i)+ , F(i)− , F(i)32,"= ) and T(i) := T (F(i)+
∪ F(i)0 , F(i)− ∪ F(i)1 ). The index i ranges from 1 to 3.
For 0 ≤ sh < 32 the term w<<<sh denotes the cyclic shift of the word w by sh positions to
<<<sh
the left. Similarly (w, w# )<<<sh stands for (w<<<sh , w#
). Analogously, F∗<<<sh
results from adding the integer sh to each element in F∗ , where the integers 33, 34, . . . are
interpreted as 1, 2, . . ..
For a, b, c ∈ Z232 and 0 ≤ sh < 32 we deﬁne the set M (a, b, c, sh) := {u ∈ Z232 |
Δ((u, u + a(mod 232 ))<<<sh ) + b ≡ c(mod 232 )}.
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Remark A.5 (i) Clearly, if F32,"= = {} the image S(F+ , F− , F0 , F1 , F32,"= , F= )<<<sh
equals S(F+<<<sh , F−<<<sh , F0<<<sh , F1<<<sh , {}, F=<<<sh ). We have j ∈ F∗ iff
j + sh, resp. j + sh − 32 ∈ F∗<<<sh . This condition is not too restrictive since the
set S(F+ , F− , F0 , F1 , {32}, F= ) equals the disjoint union S(F+ ∪ {32}, F− , F0 , F1 ,
{}, F= )∪ S(F+ , F− ∪ {32}, F0 , F1 , {}, F= ).
(ii) Note that Δ(F+ , F− , {}) = Δ(F+# , F−# , {}) does not necessarily imply Δ(F+<<<sh ,
<<<sh
<<<sh
F−<<<sh , {}) = Δ(F # +
, F #−
, {}) (see [GIS4], Remark 2(ii) for a counterexample).
Theorem A.6 Let X, X # , Y, Y # denote random variables that assume values in Z232 , where
(X, X # ) and (Y, Y # ) are independent. Further, assume that sh ≥ 0 and F(1)32,"= = {}.
; (1) := Δ(F <<<sh , F <<<sh , {}) the conditional probability
(i) Setting Δ
(1)+
(1)−
4
0
$
&
(X, X # ) ∈ S(1) ,
# <<<sh
#
32
(23)
Prob (X, X )
+ (Y, Y ) (mod 2 ) ∈ S(3) |
(Y, Y # ) ∈ S(2)
equals

3
/$
&
 Prob X <<<sh + Y (mod 232 ) ∈ T(3) | (X, X # ) ∈ S(1) , (Y, Y # ) ∈ S(2)
; (1) + Δ(2) (mod 232 )
if Δ(3) ≡ Δ

0
else

(24)

(ii) If (X, X # ) and X are uniformly distributed on S(1) and T(1) , resp., the condition
’(X, X # ) ∈ S(1) ’ in (24) may be replaced by ’X ∈ T(1) ’.
$
&
If additionally T(1) = Z232 under the conditions of (24) Z := ( X <<<sh + Y (mod 232
is uniformly distributed on Z232 , and (Z, Z # ) is uniformly distributed on S(3) . Further,
Z | T(3) and Y | T(2) as well as (Z, Z # ) | S(3) and (Y, Y # ) | S(2) are independent, and the
ﬁrst line in (24) equals 2−|F(3)+ ∪F(3)0 ∪F(3)− ∪F(3)1 | .
The corresponding assertions (with interchanged roles of X and Y ) hold if (Y, Y # ) and Y
are uniformly distributed on S(2) and T(2) , respectively.
(iii) Assume that in (i) (X, X # ), X, (Y, Y # ), Y are uniformly distributed on the sets S(1) ,
T(1) , S(2) and T(2) , respectively. Then (24) simpliﬁes to

/$
&
3
 Prob X <<<sh + Y (mod 232 ) ∈ T(3) | X ∈ T(1) , Y ∈ T(2)
; (1) + Δ(2) (mod 232 )
(25)
if Δ(3) ≡ Δ

0
else
For sh = 0 we may drop the condition F(1)32"= = {} in Theorem A.6 ([GIS4], Corollary 1). The case sh = 0 is of particular interest with regard to the postadditions.
Theorem A.7 Let X, X # , Y, Y # denote random variables that assume values in Z232 , where
(X, X # ) and (Y, Y # ) are independent. Further, 0 ≤ sh < 32.
(i) Let δ ∈ Z232 . Assume further that (X, X # ) and X are uniformly distributed on
{(x, x + δ(mod 2032 )) | x ∈ Z232 } and on Z232 , respectively. Then
4
$
&
Δ(X, X # ) = δ,
# <<<sh
#
32
Prob (X, X )
+ (Y, Y ) (mod 2 ) ∈ S(3) |
(Y, Y # ) ∈ S(2)
0
4
$ <<<sh
&
X ∈ M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh),
32
= Prob X
+ Y (mod 2 ) ∈ T(3) |
×
(Y, Y # ) ∈ S(2)
×Prob(X ∈ M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh)).

(26)
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(ii) If M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh) = Z232 the random vector (Z := X <<<sh +Y ( mod 232 ), Z # :=
X #<<<sh + Y # (mod 232 )) and the random variable Z are uniformly distributed on S(3)
and T(3) , respectively. In particular, Z | T(3) and Y | T(2) as well as (Z, Z # ) | S(3) and
(Y, Y # ) | S(2) are independent, and (26) equals 2−|F(3)+ ∪F(3)0 ∪F(3)− ∪F(3)1 | .
(iii) Assume that in (i) the random vector (Y, Y # ) and the random variable Y are uniformly
distributed on S(2) and T(2) , respectively. For any M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh) the right-handside of (26) simpliﬁes to
0
4
$
&
X ∈ M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh),
Prob X <<<sh + Y (mod 232 ) ∈ T(3) |
×
Y ∈ T(2)
×Prob(X ∈ M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh)).

(27)

If T(2) = Z232 the random vector (Z, Z # ) and Z are uniformly distributed on S(3) and
Z232 . In particular, (27) further simpliﬁes to
2−|F(3)+ ∪F(3)0 ∪F(3)− ∪F(3)1 | · Prob(X ∈ M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh)).

(28)

Deﬁnition A.8 For a ∈ Z and n ∈ N we set a div n to be %a/n& where %r& denotes the
largest integer that is ≤ r. The term a( mod M ) stands for the representative of a+Z/MZ
in ZM , i.e. for that element in ZM that is congruent to the integer a modulo M . For
0 ≤ sh < 32 we deﬁne ca(a1 , . . . , ak ; sh) := (a1 + · · · + ak ) div 232−sh (’carry’).
Theorem
A.9 (Continuation
of Theorem A.7) Assume that Δ(3) − Δ(2) ≡
,
1
/
3
sh
32
;
;
; 0,
Δ0 · 2 + Δ1 (mod 2 ) and δ ≡ Δ1 · 232−sh + Δ0 (mod 232 ) with integers Δ
; 1 , Δ0 , Δ1 , which need not be nonnegative.
Δ
(i)
;0 · 2
Δ

sh

;1
+Δ

≡

x = x1 · 232−sh + x0 ∈ M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh) iff
/
3
Δ0 − [x1 + Δ1 + ca(x0 , Δ0 ; sh)] div 2sh · 2sh +

(29)
(30)

32

[Δ1 + ca(x0 , Δ0 ; sh)] (mod 2 )
(ii) In particular,
; 1 − Δ1 (mod 2sh )
ca(x0 , Δ0 ; sh) ≡ Δ

and

(31)

ca(x0 , Δ0 ; sh) ∈ {Δ0 div 232−sh , Δ0 div 232−sh + 1}.
(iii) For 0 < sh < 32 relations (31) determines ca(x0 , Δ0 ; sh) uniquely.
(iv) For sh = 0 trivially M (δ, Δ(2) , Δ(3) , 0) = Z232 iff δ + Δ(2) ≡ Δ(3) (mod 232 ) and
= ∅ else.
Theorem A.9 provides an alternative characterization of the set M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh),
which is more convenient for concrete computations. Theorem A.9 allows to determine
sufﬁcient conditions for x0 and x1 that x ∈ M (δ, Δ(2) , Δ(3) , sh); see Example 3.4 and
Example 3.5 for illustration.
Remark A.10 Theorems A.6 to A.9 can be extended to handle bit conditions that affect
<<<sh
(Y, Y # ) and (Z := X <<<sh + Y (mod 232 ), Z # := X #
+ Y (mod232 )) simultaneously (see [GIS4], Remark 3).
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Abstract: Für die sichere browserbasierte Kommunikation im Internet wird heutzutage häuﬁg das SSL-Protokoll benutzt. In der Regel weist sich der Server dabei mit
einem von einer vertrauenswürdigen Partei (CA) signierten Zertiﬁkat gegenüber dem
Benutzer aus. Der Benutzer authentiﬁziert sich über einen Login mit Benutzername
und Passwort. Diese Form der Authentiﬁzierung ist allerdings anfällig für Attacken
wie Phishing, Pharming und Identitätsdiebstahl, da sich jeder Angreifer, der in den
Besitz des Passworts kommt, erfolgreich damit bei dem Server authentiﬁzieren kann.
Ausserdem zeigt die Erfahrung, dass viele Benutzer nicht darauf achten, ob ihr Passwort stets über eine sichere Verbindung übertragen wird. Um diesen Risikofaktor zu
eliminieren, kann sich ein Benutzer bei SSL auch mit einem Zertiﬁkat gegenüber dem
Server authentiﬁzieren. Dies wird allerdings in der Praxis selten genutzt, da kaum ein
Webservice diese Möglichkeit anbietet und nur die wenigsten Benutzer über ein Zertiﬁkat von einer kommerziellen Certiﬁcation Authority (CA) verfügen. Wir präsentieren
in dieser Arbeit einen Ansatz zur Verwendung von selbstsignierten Client-Zertiﬁkaten,
welcher im Wesentlichen darauf basiert dass der Benutzer sich selbst ein Zertiﬁkat
ausstellt und sich damit beim Server authentiﬁziert. Beispielhaft wurde hierfür ein Plugin für den Firefox-Browser [Moz07] implementiert und mit dem Apache-Webserver
[Apa07] getestet.
Keywords: Zertiﬁkate, Authentiﬁkation, SSL

1

Einleitung

Wenn sich ein Benutzer im Internet gegenüber einem Webserver authentiﬁzieren möchte,
so geschieht dies meist über eine Benutzername-Passwort-Abfrage. Dies hat allerdings einige Nachteile. Viele Benutzer neigen dazu, sehr einfache Passworte zu verwenden, die
einfach zu erraten und anfällig gegen Dictionary-Attacken sind [MT79]. Wenn das Passwort des Benutzers einmal einem Angreifer bekannt ist, kann dieser sich immer wieder
erfolgreich gegenüber dem Server authentiﬁzieren.
Für sicherheitsrelevante Anwendungen, wie Onlinebanking, Internetauktionen und generell für Anwendungen bei denen der Benutzer ein Passwort eingeben muss, sollte stets nur
ein vertrauenswürdiges System genutzt werden. Damit ist beispielsweise sicheres Onlinebanking auf einem fremden PC-System (z.B. Internetcafe) nicht möglich. Da daher viele
Benutzer immer denselben PC (Zuhause, Arbeitsplatz) für sicherheitsrelevante Anwendungen benutzen, bietet es sich an, den Anwender mit dem genutzten PC bzw. Browser
zu verbinden“. Dies kann über ein Zertiﬁkat geschehen, welches im Browser gespeichert
”
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und für die Authentiﬁkation gegenüber dem Server verwendet wird.
Die Verwendung identischer Passworte für verschiedene Webdienste sollte stets vermieden werden, da ansonsten ein Angreifer, der in Besitz des Passwortes von einem Webdienst
kommt, auch Zugriff auf alle anderen Dienste erlangt. Bei der Verwendung mehrerer passwortgeschützter Webdienste sollte also stets ein individuelles Passwort für jeden Dienst
verwendet werden. Das bedeutet, dass sich der Benutzer zahlreiche verschiedene Passworte merken muss.
Beim Einsatz von selbstsignierten Client-Zertiﬁkaten genügt es, den persönlichen Schlüsselbund des Benutzers mit einem Master-Passwort abzusichern. Für jeden Webdienst kann
(zur Gewährleistung von Nicht-Verknüpfbarkeit) ein eigenes Client-Zertiﬁkat erstellt werden. Jedoch auch die Verwendung des gleichen Client-Zertiﬁkates für verschiedene Webdienste ist möglich. Für den Benutzer besteht der Vorteil darin, dass er sich nicht zahlreiche verschiedene Passworte merken und eingeben muss, sondern nur noch ein MasterPasswort welches den persönlichen Schlüsselbund des Benutzers absichert. Zusätzlich
wird die Sicherheit der Verbindung erhöht, denn ein Angreifer müßte schon in den Besitz des privaten Schlüssels kommen, um sich gegenüber dem Server zu authentiﬁzieren.
Die Idee, selbstsignierte Zertiﬁkate im Browser ohne CA zu erzeugen lieferte die Arbeit
zur Serveridentiﬁkation mit einem visuellen Artefakt (VA), die in [GSW06] vorgestellt
wurde. Dabei identiﬁziert sich der Client gegenüber dem Server mit einem Zertiﬁkat. Der
Benutzer speichert vorab beim Server ein Bild ab, welches ihm nach der Übertragung des
Zertiﬁkats vom Server gezeigt wird. Wenn der Benutzer dieses VA erkennt, weiß er, dass
er mit dem richtigen Server verbunden ist. Dann kann er sich wie gewohnt mit seinem
Benutzernamen und Passwort einloggen. In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage,
wie der Benutzer an ein Zertiﬁkat kommen soll.
In dieser Arbeit stellen wir einen Ansatz vor, um den unsicheren Faktor Benutzer“ aus
”
dem Login-Prozess herauszunehmen. Dazu wurde ein Plugin für den Firefox Browser
implementiert, mit dem ein unerfahrener Benutzer sich selbst ein Zertiﬁkat ausstellen
kann. Ein wichtiger Faktor ist dabei auch die einfache Bedienung. Untersuchungen zeigen
[WT99], dass beim Umgang mit Sicherheitssoftware viele Fehler gemacht werden können
und dass nicht die Software, sondern der, der diese bedient, der größte Risikofaktor ist.
Grundlegende Zielsetzung bei der Entwicklung des Ansatzes ist die einfache Integration
in die vorhandene Infrastruktur. Das bedeutet insbesondere, daß keine Modiﬁkationen am
Handshake-Protokoll von SSLv3/TLS 1 notwendig sind. Ausserdem verwenden wir den
Apache-Webbrowser mit dem SSL-Modul mod ssl für die Referenzimplementierung.
Der von uns vorgestellte Ansatz erreicht sowohl einen Sicherheitsgewinn, da die Komponente “Benutzer” aus dem Login-Prozess ausgeschlossen wird, als auch eine Verbesserung des Benutzerkomforts, da sich der Anwender nur noch ein Master-Passwort für den
Schlüsselbund merken muss. Trotzdem können verschiedene Schlüssel für verschiedene
Webdienste verwendet werden (Um dies mit herkömmlicher Benutzername-Passwort Authentiﬁkation zu erreichen müsste sich der Anwender ein eigenes Passwort für jeden genutzten Webdienst merken). Das ist bemerkenswert, da im Regelfall Sicherheitsgewinne
1 SSLv3 und TLS verwenden beide das gleiche Handshake-Protokoll. Wir verwenden daher nachfolgend der
Einfachheit halber den Begriff SSL zusammenfassend für SSLv3 und TLS.
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nur auf Kosten der Benutzbarkeit realisiert werden können.

2

Client-Zertiﬁkate in SSL/TLS

Die Nutzung von Client-Zertiﬁkaten ist bereits als optionale Variante im SSL-Handshake
vorgesehen. Nach der server hello-Nachricht sendet der Server (optional) sein von
einer vertrauenswürdigen CA signiertes Zertiﬁkat, und hat dabei auch die Möglichkeit ein
Zertiﬁkat vom Client anzufordern (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Das SSL Handshake-Protokoll, Quelle: [Sch05]

Im Apache-Modul mod ssl [Mod07] sind vier Varianten der Client-Authentiﬁkation vorgesehen (vgl. Abb. 2). Wenn die Direktive SSLVerifyClient auf none gesetzt ist, so
ist keine Clientauthentikation vorgesehen. Durch den Parameter optional wird konﬁguriert, dass der Client optional ein Zertiﬁkat vorlegen kann. Das vorgelegte Zertiﬁkat wird
mittels einer internen Liste gültiger Root-Zertiﬁkate validiert. Die Einstellung require
bewirkt, dass ein gültiges Zertiﬁkat zwingend verlangt wird. Auch in diesem Fall wird
das Zertiﬁkat über die interne Root-CA-Liste validiert. Die vierte mögliche Variante ist
optional no ca. Hier kann ein beliebiges Zertiﬁkat vorgelegt werden, welches nicht
validiert wird. Wie auch die mod ssl Dokumentation [Mod07] anmerkt, widerspricht die
letztgenannte Variante natürlich (zunächst) dem Gedanken der Authentiﬁzierung, denn es
kann ein beliebiges Zertiﬁkat vorgelegt werden.
Bei den Optionen optional und require validiert der Server das erhaltene ClientZertiﬁkat mithilfe einer interne Liste von gültigen Root-CA-Zertiﬁkaten. Diese SSL-Varianten sind also zur Client-Authentikation mit Zertiﬁkaten, die von einer gemeinsamen
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none

Es ist kein Client-Zertiﬁkat vorgesehen

optional

Der Client kann optional ein gültiges Zertiﬁkat vorlegen

require

Der Client muss ein gültiges Zertiﬁkat vorlegen

optional no ca

Der Client kann ein Zertiﬁkat vorlegen, es wird jedoch nicht
prüft ob das Zertiﬁkat von einer gültigen CA stammt

Abbildung 2: Betriebsarten der mod ssl-Direktive SSLVerifyClient

vertrauenswürdigen CA ausgestellt wurden, geeignet .

3

Selbstsignierte Client-Zertiﬁkate in SSL/TLS

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Verwendung von selbstsignierten Client-Zertiﬁkaten zur Browser-Authentikation in SSL. Ein natürlicher Implementierungsansatz ist,
die in SSL zur Clientauthentikation vorgesehenen CA-signierten Zertiﬁkate einfach durch
selbstsignierte Zertiﬁkate zu ersetzen.
Dazu muss die Validierung der selbstsignierten Zertiﬁkate bereits im SSL-Handshake realisiert werden. Damit der Server ein empfangenes Client-Zertiﬁkat als authentisch anerkennt, muss normalerweise das zugehörige root-Zertiﬁkat dem Server bekannt sein. Da in
diesem Fall das Client-Zertiﬁkat auch root-Zertiﬁkat ist, muss dieses vom Server in die
Liste seiner root-Zertiﬁkate aufgenommen werden.
Dieser natürliche Ansatz stösst jedoch schnell an seine Grenzen, insbesondere weil für
jeden neuen Benutzer die Liste der vom Server als vertrauenswürdig anerkannten RootCAs um einen Eintrag erweitert werden muss. Dies ist in der Praxis nicht ohne Weiteres zu realisieren: Wenn der Webserver so konﬁguriert ist, dass ein Client-Zertiﬁkat
zwingend verlangt wird (d.h. beispielweise beim Apache Modul mod ssl die Direktive SSLVerifyClient=require gesetzt ist), dann schickt der Server zunächst eine
Liste von vertrauenswürdigens CAs an den Benutzer. Da für jedes Client-Zertiﬁkat (genauer: Für jede neue Benutzer-CA) eine neues Root-Zertiﬁkat installiert wird, wird diese
Liste mit jedem Benutzer länger. Die Größe der entsprechenden Nachricht ist aber laut
SSL-Speziﬁkation (siehe [DA99]) auf 65535 Bytes limitiert. Ab einer gewissen Anzahl
von installierten Benutzer-CAs ist es also nicht mehr möglich neue Benutzer aufzunehmen.
Während die Ursache des letztgenannte Problems im SSL Handshake-Protokoll liegt, ergibt sich speziell beim Einsatz des Apache Webservers eine weitere Einschränkung: Der
Apache-Webserver mit mod ssl [Mod07] lädt die Liste der vertrauenswürdigen Zertiﬁkate erst bei einem Neustart neu. Es reicht zwar ein graceful-Restart, bei dem aktive
Verbindungen erhalten bleiben, aber trotzdem ist es in der Praxis inakzeptabel, dass eine
Aktion eines Benutzers einen Neustart des Servers anstößt. Die Authentizität des Zertiﬁ-
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kats kann also nicht im SSL-Handshake validiert werden.
Um beispielsweise bei Verwendung des Apache-Webservers die zuvor genannten Probleme zu umgehen muss also zunächst die mod ssl-Direktive SSLVerifyClient
auf optional no ca gesetzt werden. Mit dieser Option kann der Benutzer im SSLHandshake ein Zertiﬁkat an den Server senden, ohne dass dieser zuvor eine Liste der vertrauenswürdigen CAs an den Client schicken muss. Es wird nur überprüft, ob der Client
auch im Besitz des privaten Schlüssels ist, jedoch nicht die Authentizität des Zertiﬁkats
validiert.
Da weiterhin die Authentizität des Zertiﬁkats nicht im SSL-Handshake validiert werden
kann, muss dies unmittelbar danach geschehen. Wir erweitern daher den Server um eine Datenbank, in der Client-Zertiﬁkate gültigen Benutzeridentitäten zugeordnet werden.
Nach dem SSL-Handshake vergleicht der Server das erhaltene Zertiﬁkat mit den in der Datenbank gespeicherten. Falls das erhaltene Zertiﬁkat einem in der Datenbank gespeicherten entspricht, kann der Server dann annehmen, dass es sich um einen legitimen Benutzer
handelt, da bereits im SSL-Handshake sichergestellt wurde, dass der Client im Besitz des
zugehörigen privaten Schlüssels ist.
Bislang setzen wir voraus, dass die Client-Zertiﬁkate von gültigen Benutzern bereits in
einer Datenbank auf dem Server gespeichert sind. Die Zertiﬁkate müssen also zuvor über
einen vertrauenswürdigen Kanal an den Server übertragen worden sein. Eine sehr einfache Variante ist beispielsweise, dass der Benutzer bei seiner Registrierung auf dem Server
das Client-Zertiﬁkat mit übermittelt. Dies entspricht dem in weniger sicherheitskritischen
Anwendungen üblichen Vorgehen, bei dem ein Benutzer bei der Registrierung selbst ein
Passwort wählt über das er später authentiﬁziert wird. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen lässt sich diese Vorgehensweise leicht erweitern, beispielsweise indem der
Benutzer den sha1-Fingerprint des Zertiﬁkats zusammen mit einem Legitimationsnachweis (z.B. Personalausweis) über einen sicheren Kanal an den Server übermittelt. Dazu
bietet sich für praktische Anwendungen beispielsweise das PostIdent-Verfahren [Deu07]
an.
Das zuvor beschriebene Verfahren stellt eine einfache Ergänzung zu den SSLv3/TLSStandards [DA99] dar. Insbesondere lässt sich die Erweiterung ohne Modiﬁkationen am
SSL-Protokoll umsetzen. Es ist lediglich ein weiterer Schritt zur Veriﬁkation des Zertiﬁkats nötig, bei dem das erhaltene Zertiﬁkat mit den gespeicherten gültigen ClientZertiﬁkaten der Benutzer abgeglichen wird. Diese Schritt ersetzt den zuvor notwendigen
Schritt der Passwortveriﬁkation.
Das beschriebene Verfahren erhöht zum einen die Sicherheit, da es nicht mehr notwendig ist darauf zu vertrauen, dass der Benutzer selbst sichere Passworte wählt. Gleichzeitig
erhöht das Verfahren die Benutzerfreundlichkeit, da der Benutzer sich anstatt zahlreicher
verschiedener Passworte für verschiedene Webdienste nur noch das Master-Passwort seines persönlichen Schlüsselbundes merken muss.
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Abbildung 3: Automatischer Sign-On mit einem Client-Zertiﬁkat

4

Automatischer Sign-On mit Client Zertiﬁkaten

Nachfolgend beschreiben wir den Einsatz von selbstsignierten Client-Zertiﬁkaten zur Realisierung eines automatisierten Sign-On, welcher sich gut zur Implementierung von Single
Sign-On eignet. Zu diesem Zweck betrachten wir ein Modell mit drei Parteien: Es gibt den
Benutzer, der im Besitz eines selbstsignierten Client-Zertiﬁkat ist, einen Webserver, dessen Dienst der Benutzer in Anspruch nehmen möchte, und einen Authentiﬁzierungsserver
(AS).
Bevor der Anwender den Authentiﬁzierungsdienst nutzen kann, muss er zunächst ein
selbstsigniertes Zertiﬁkat erzeugen (zum Beispiel mit einem Browser-Plugin, vgl. Abschnitt 5.1), und dieses über einen vertauenswürdigen Weg an den AS übermitteln (vgl.
Abschnitt 3).
Wenn der Benutzer nun einen Webdienst in Anspruch nehmen will, der den Authentiﬁzierungsdienst als vertrauenswürdig anerkennt, verbindet er sich mit diesem und übermittelt
dabei sein selbstsigniertes Zertiﬁkat. Dies kann z.B. durch einen zusätzlichen Button auf
der Webseite des Dienstes realisiert werden, der sich neben dem normalen Login-Feld
beﬁndet, in das man sonst den Benutzernamen und das Passwort eingibt.
Über einen HTTPS-Redirect wird der Anwender nun auf den AS umgeleitet, welcher
ebenfalls das Client-Zertiﬁkat überprüft und bei Erfolg die Identität bzw. die Rechte dieses Benutzers zurückschickt. An dieser Stelle können z.B. kurzlebige Attribut-Zertiﬁkate
oder Cookies verwendet werden, die mit dem privaten Schlüssel des AS signiert sind. Der
Webserver kann auch vorher mit dem AS einen symmetrischen Schlüssel über einen externen Kanal tauschen und diesen für den Attributaustausch verwenden. Die empfangenen
Attribute kann der Anwender nun an den Webserver schicken und so einen vertraulichen
Dienst von diesem in Anspruch nehmen. Wichtig ist, dass die Attribute zusammen mit dem
öffentlichen Schlüssel des Anwenders verschickt werden und diese beiden Dinge nicht
voneinander trennbar sind. Der Ablauf dieses Verfahrens wird noch einmal in Abbildung
3 veranschaulicht.
Das beschriebene Verfahren lässt sich leicht zur Implementierung von Single Sign-On erweitern, da sich der Benutzer jeweils nur gegenüber dem AS authentiﬁziert. Dies setzt
jedoch voraus, dass alle genutzten Services den AS als vetrauenswürdige Instanz anerkennen.
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Abbildung 4: Das Plugin für Firefox zur Zertiﬁkatsgenerierung

5

Benutzerfreundlichkeit und Anwendbarkeit des Verfahrens

Um die Benutzerfreundlickeit des beschriebenen Sign-On Verfahrens zu belegen, wurde
ein Plugin für den Firefox-Webbrowser [Moz07] entwickelt, mit dem Client-Zertiﬁkate
auf benutzerfreundliche Art und Weise generiert werden können.
Das implementierte Plugin ist so einfach wie möglich gehalten, so dass ein durchschnittlicher Internet-Benutzer, auch wenn er keine Erfahrung mit Zertiﬁkaten und Sicherheitssoftware hat, sich selbst ein Zertiﬁkat ausstellen kann. Dabei wird bewußt auf Einstellungsmöglichkeiten verzichtet, die den Benutzer verwirren könnten. Im folgenden Abschnitt wird das Plugin kurz beschrieben.

5.1

Das Plugin für Firefox

Das Plugin nutzt eine Bibliothek des bereits verfügbaren Plugins Key Manager um auf
die Network Security Services (NSS) von Firefox zuzugreifen. Zur Erzeugung des Zertiﬁkats muss der Anwender lediglich einen Namen für das Zertiﬁkat vergeben und auf
Knopfdruck wird das Zertiﬁkat erzeugt und in den Browser importiert. Der eingegebene
Name wird für den Common Name (CN) des Zertiﬁkats benutzt. Alle weiteren Einträge
des Distinguished Names (DN) werden mit zufälligen Zeichenketten gefüllt. Abbildung
4 zeigt das Plugin. Die Gültigkeit des Zertiﬁkats wird automatisch auf 3 Monate gesetzt.
Der DN ist in diesem Fall zu vernachlässigen, da die einzig wichtige und verwendbare Information das asymmetrische Schlüsselpaar darstellt. Der Benutzer sollte allerdings
einen einprägsamen Namen für das Zertiﬁkat vergeben, da er bei der Zertiﬁkats-Anfrage
des Servers dieses aus der Liste seiner persönlichen Zertiﬁkate auswählen muss, wie im
nächsten Abschnitt beschrieben wird.

5.2

Zertiﬁkats-Anfrage des Servers

Da im praxistauglichen Ansatz davon ausgegangen wird, dass des Server im SSL-Handshake keine Liste seiner vertrauenswürdigen CAs an den Client sendet, kann der Benutzer also jedes beliebige Zertiﬁkat an den Server senden. Das entsprechende Dialogfenster
zeigt Abbildung 5. Wenn der Benutzer nur ein Zertiﬁkat in seinem Browser gespeichert
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Abbildung 5: Zertiﬁkats-Anfrage des Servers

hat, kann er einstellen, dass der Browser dieses bei einer Zertiﬁkats-Anfrage automatisch
sendet. Falls er allerdings mehrere selbstsignierte Zertiﬁkate erzeugt hat, muss das zum
jeweiligen Service gehörende ausgewählt werden. Dies lässt sich leicht realisieren, indem
beispielsweise mit dem Zertiﬁkat die URL des zugehörigen Dienstes gespeichert wird.

6

Gültigkeitsdauer, Sperrung und Erneuerung von selbstsignierten
Zertiﬁkaten

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Public-Key-Krytographie ist die Gültigkeitsdauer bzw. die Sperrung von Zertiﬁkaten. Der X.509-Standard sieht für die Validierung
und Sperrung Certiﬁcat Revocation Lists (CRL) oder andere Methoden wie das Online
Certiﬁcate Status Protocol (OCSP) vor.
Bei selbstsignierten Zertiﬁkaten ist, wie schon erwähnt, die Nutzung von CRLs nicht
möglich, denn dafür müsste eine CA vorhanden sein, die diese CRL herausgibt. Da in
diesem Fall der Inhaber des Zertiﬁkats selber die CA darstellt, ist die Nutzung einer CRL
nutzlos. Falls ein Zertiﬁkat zurückgezogen werden soll, z.B. weil der private Schlüssel bekannt geworden ist, so muss der Eigentümer selbst veranlassen, dass das Zertiﬁkat dort,
wo es eingetragen ist, zurückgezogen bzw. gelöscht wird. Dies ist sicherlich ein großes
Problem von selbstsignierten Zertiﬁkaten, denn wenn das Zertiﬁkat bei mehreren Stellen
registriert ist, muss jede Stelle einzeln über die Sperrung informiert werden. Die Nutzung
von CRLs in gewöhnlichen PKI-Strukturen ist allerdings auch nicht 100% sicher, da CRLs
nur in regelmäßigen Abständen erneuert werden und es dadurch eine Weile dauern kann,
bis die Sperrung eines Zertiﬁkats öffentlich bekannt ist.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Zeitraum, für den das Zertiﬁkat gültig sein soll. Auf
der einen Seite steigt mit der Länge der Gültigkeit und der Häuﬁgkeit der Benutzung die
Gefahr, dass der private Schlüssel von einem Angreifer ausgespäht werden kann und auf
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der anderen Seite kann eine zu kurze Gültigkeit Ärger beim Benutzer hervorrufen, denn
dieser möchte sein Zertiﬁkat eine Zeit nutzten, ohne ein neues zu erzeugen und registrieren
zu lassen. Trotzdem sollte bei den in dieser Arbeit verwendeten Zertiﬁkaten keine zu lange
Gültigkeitsdauer vergeben werden.
Dies führt auch direkt zu dem dritten Aspekt, der Erneuerung, das heißt der Verlängerung
der Laufzeit eines Zertiﬁkats. Da es keine CA gibt, die das Zertiﬁkat erneuern kann, muss
der Inhaber das Zertiﬁkat selbst erneuern. Es gibt also keine Kontrolle über die Gültigkeit,
da der Inhaber sein Zertiﬁkat beliebig oft erneuern kann. Man kann dem Zertiﬁkat also
theoretisch schon bei der Erstellung des Zertiﬁkats eine sehr lange Gültigkeit geben. Anstatt ein Zertiﬁkat zu erneuern, sollte es deshalb die Möglichkeit geben, ein neues selbstsigniertes Zertiﬁkat registrieren zu lassen. Dazu muss der Benutzer eine neues Zertiﬁkat mit
seinem Browser erzeugen und sich seinem noch gültigen Zertiﬁkat bei dem entsprechenden Dienst einloggen. Dort sollte dem Anwender die Möglichkeit gegeben werden, ein
neues Zertiﬁkat anzumelden“. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der entsprechende
”
Dienst automatisch ein neues Zertiﬁkat vom Benutzer anfordert, wenn die Gültigkeit des
momentan aktuellen sich dem Ende zuneigt.

7

Fazit

In dieser Arbeit wurde eine Möglichkeit vorgestellt, wie ein unerfahrener Benutzer sich
selbst mit seinem Browser (in diesem Fall Firefox) ein Zertiﬁkat ausstellen und dieses zur
Authentiﬁkation genutzt werden kann.
Wenn ein solches Zertiﬁkat einmal bei einem Webdienst registriert ist, bietet es dem Benutzer mehr Komfort und Sicherheit als der übliche Login mit einem Passwort. Erstens
besteht dabei nicht die Gefahr, dass ein Angreifer, der in den Besitz des Passwortes gekommen ist, sich fälschlich als der rechtmäßige Benutzer einloggen kann und zweitens
wird der Benutzer nicht dazu verleitet, ein einfach zu erratendes Passwort zu benutzen.
Von Vorteil ist auch, dass es bei dem vorgestellten Ansatz keine Probleme mit PKIs und
Vertrauensbeziehungen auftreten, weil keine Zertiﬁkatsketten oder Ähnliches verwendet
wird.
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Abstract: In recent years a new category of digital signature algorithms based on
Elliptic Curve Cryptography (ECC) has taken place besides well known schemes
as RSA or DSA. So far it is, however, still not obvious how ECC-based signature
schemes can be integrated in X.509-based Public Key Infrastructures (PKI).This
paper briefly introduces cryptographic basics of signature schemes based on
elliptic curves and points out the necessary cryptography parameters that are
important in this context. Afterwards the structure and the encoding of X.509
certificates and Certificate Revocation Lists (CRL) are discussed regarding the
integration of ECC public keys and ECC signatures respectively. The paper closes
with exemplary implementations of ECC-based security systems.

1. Introduction
The use of Elliptic Curve Cryptography (ECC) is connected to various advantages
compared to the previously issued asymmetric cryptographic methods regarding
security, applied key length and computational time, offering a wide variety of
possibilities in different security applications. The exploitation of ECC-based signature
schemes in the scope of limited resources such as smartcards for example makes
explicitly use of these properties and is therefore one particular research and
development interest.
These benefits of ECC are also recognized in the scope of standardisation and are
actively taken into account by various standardisation bodies. In January 1999 the ANSI
X9.62 Standard [ANS99] was introduced, specifying the Elliptic Curve Digital Signature
Algorithm (ECDSA). In February 2000 the NIST FIPS 186-2 [FIP00] standard followed
ANSI X9.62 whereas the FIPS 186-2 additionally introduced a list of recommended
elliptic curves. In August of the same year IEEE released the P1363 [IEEE01] standard
which includes specifications of ECC schemes that can be used for signing, encryption
and key exchange. In 2002 ECC schemes were standardised in ISO/IEC 15946
[ISO02a], [ISO02b], [ISO02c]. The first three parts in this standards family enclose

138

S. Hick und L. Lo Iacono

basic information and specifications, signature schemes such as ECDSA, ECGDSA
(German variant) and ECKCDSA (South Korean variant) as well as key exchange
schemes. The fourth part [ISO05] was introduced in 2005 and extended the standards
family with signatures giving message recovery. ECC is also in the process of being
added to the standards that are established by the IETF. Here especially RFC 3279
[IET02a] and RFC 3280 [IET02b] can be named. They contain data structures for
signatures and key agreement. Besides the standardisation within national and
international standardisation bodies industry-driven standards have also been
established. The standards SEC 1 [SEC00a] and SEC 2 [SEC00b] for instance are
mainly influenced by Certicom Corp.
Although ECC is recognized as a very reliable method it is still not obvious how ECC
can be integrated in X.509-based Public Key Infrastructures (PKI) which is possibly also
a reason for the missing adoption of these schemes by certification service providers.
There has been an attempt to specify the use of ECC within the X.509 framework by the
SECG X.509 Working Group [SEC99]. However, the developed draft has not been
advanced since 1999 and is therefore still uncompleted work. This paper provides an
overview of the necessary steps for the integration of ECC into X.509. In section 2 the
fundamentals of ECC-based signature schemes are introduced in order to outline how
this technique can be integrated in public key infrastructures. Section 3 identifies the
necessary enhancements and alignments to X.509 certificates as well as certificate
revocation lists. ECC is more and more used in industrial and in governmental projects
which will be given in extracts and exemplary in section 4. Finally section 5 summarises
the overview provided by this paper.

2. Elliptic Curve Cryptography
In order to understand what kind of information needs to be managed in the X.509 data
structures for ECC, a brief introduction to ECC is given. The focus is set in favour of an
easy understanding. A more formal and comprehensive guide can e.g. be found in
[HMV04].
The concept of using elliptic curves in cryptography was independently proposed in
1985 by Victor Miller [Mi86] and Neal Koblitz [Ko87]. Elliptic curves used in
cryptography are defined by the following simplified affine Weierstrass equation:

E: y² = x³ + ax + b

(1)

They can be represented over different types of numbers. For cryptographic purposes the
representation over finite fields Fp (where p is prime) and F2n is used commonly. The
coefficients a and b identify an elliptic curve unambiguously. The solutions of (1) are
given by the points Pi (xi, yi) which are part of the elliptic curve. If two points of an
elliptic curve are added the result is again a point that resides on this curve. Taking this
point addition together with the point of infinity as well as some further properties an
Abelian group is formed. Given a primitive element (also known as generator) in form of
a point all points Pi of the elliptic curve can be computed by adding the primitive
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element successively (cyclic group). Moreover, a scalar multiplication can be defined by
applying the point addition n times. This operation can be done very easily over integers,
the inverse operation, however (again over integers) is computational infeasible and
would require a logarithmic operation. Therefore ECC is based on the Discrete
Logarithm Problem (DLP).
Not every elliptic curve can be applied for cryptographic purposes. A curve has to fulfil
various properties in order to be recognized as suitable for cryptography. The process to
determine elliptic curves with good cryptographic properties is complex and rather timeconsuming. Thus, domain parameters of elliptic curves known to have good
cryptographic properties have been standardised by distinct standards and specifications
(see section 1). Unfortunately, different names have been assigned by the numerous
standards leading to a set of identifiers for a particular curve. Table 1 shows an
exemplary abstract of standardised elliptic curves sorted by key length:
Table 1. Selected standardised elliptic curves
Key Length
160 Bit
163 Bit

Finite Field

191 Bit
191 Bit
191 Bit
192 Bit
192 Bit
192 Bit
256 Bit
283 Bit

Fp

F2n
F2n
F2n
F2n
Fp
Fp
Fp
Fp
F2n

Object ID (OID)
1.3.132.0.30
1.3.132.0.15

ANSI X9.62
-

NIST
B-163

SEC 2
secp160r2
sect163r2

1.2.840.10045.3.0.5

c2tnb191v1

-

-

1.2.840.10045.3.0.6

c2tnb191v2

-

-

1.2.840.10045.3.0.7

c2tnb191v3

-

-

1.2.840.10045.3.1.1

prime192v1

P-192

secp192r1

1.2.840.10045.3.1.2

prime192v2

-

-

1.2.840.10045.3.1.3

prime192v3

-

-

1.2.840.10045.3.1.7

prime256v1

P-256

secp256r1

1.3.132.0.17

-

B-283

sect283r1

The elliptic curve with the OID 1.2.840.10045.3.1.1 is standardised in ANSI X9.62,
NIST and SEC2 and is therefore a good example to show the domain parameters in more
detail. While the parameters a, b, and p have already been introduced G describes the
base point that forms a cyclic group with order q (where q is prime). The cofactor h is
sometimes needed in connection with key exchange.
Table 2. ECC domain parameters for prime192v1, P-192 and secp192r1
Name
a
b
p
q
Gx
Gy
h

Description
coefficient
coefficient
prime
order, prime
base point x
base point y
cofactor

Value (hexadecimal)
FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFE FFFFFFFF FFFFFFFC
64210519 E59C80E7 0FA7E9AB 72243049 FEB8DEEC C146B9B1
FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFE FFFFFFFF FFFFFFFF
FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 99DEF836 146BC9B1 B4D22831
188DA80E B03090F6 7CBF20EB 43A18800 F4FF0AFD 82FF1012
07192B95FFC8DA78 631011ED 6B24CDD5 73F977A1 1E794811
01
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In the scope of ECC a private key is a random number d (a scalar) together with its
system parameters while a public key is a point Pi which is calculated by the scalar
multiplication of d and the domain-specific base point G. A special characteristic in ECC
is the possibility to represent the public key in compressed form, herby only the xcoordinate is given completely while for the y-coordinate only the sign information is
provided.
In general the form of an ECC signature does not differ from the form of other signatures
which are generated using a DLP-based signature scheme. Since these signature schemes
are randomized signature schemes, the signature is composed of the number pair r and s
with 0 < r < q and 0 < s < q where r is a random number and s is the actual signature.

3. ECC in X.509v3 Certificates and CRL
The most common applied standard for public key certificates and aligned aspects such
as Certificate Revocation Lists (CRL) and certificate chain validation schemes is the
ITU-T recommendation X.509 [ITU01]. Most of the X.509 specifications like the
structure of a certificate and a CRL can also be found in its internet interpretation RFC
3280 [IET02b].
In the context of this paper, X.509v2 CRL differs from X.509v3 certificates by not
containing public keys but only a signature. Thus, in the following the descriptions will
focus on certificates only whereas the application of ECC to CRL is equivalent to the
explanations provided in section 3.2 regarding the structure and coding of ECC
signatures in X.509v3 certificates. The data structures in the X.509 recommendation are
specified using the data definition language ASN.1 [ITU02a] which enables in a
platform and programming language independent way to specify data structures. The
basic structure of an X.509v3 certificate is described by the following ASN.1 statements:
Certificate ::= SEQUENCE
{
tbsCertificate
TBSCertificate,
signatureAlgorithm AlgorithmIdentifier,
signatureValue
BIT STRING
}
A certificate is a sequence of octets which consists of a part to be signed
(TBSCertificate), information about the signature algorithm that is used to sign the
certificate (AlgorithmIdentifier) and finally the signature (signatureValue)
of the issuer. The main part in a certificate is denoted as TBSCertificate and works
as a container for the information that should be trusted. The public key together with
information about the subject and the issuer as well as additional information is
contained in the TBSCertificate structure:
TBSCertificate
{
version
serialNumber

::=

SEQUENCE

[0]

EXPLICIT Version DEFAULT v1,
CertificateSerialNumber,
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signature
issuer
validity
subject
subjectPublicKeyInfo
issuerUniqueID [1]
subjectUniqueID [2]
}

extensions

[3]
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AlgorithmIdentifier,
Name,
Validity,
Name,
SubjectPublicKeyInfo,
IMPLICIT UniqueIdentifier
OPTIONAL,
IMPLICIT UniqueIdentifier
OPTIONAL,
EXPLICIT Extensions OPTIONAL

The fields and structures which are influenced by the integration of ECC in a X.509v3
certificate are the signatureValue in the Certificate structure and its
corresponding AlgorithmIdentifier in the Certificate and TBSCertificate
structure as well as the subject’s public key in the TBSCertificate structure
(subjectPublicKeyInfo). The following subsections focus on theses elements and
provide additional and detailed information.
3.1 ECC Public Keys in X.509v3 Certificates
To insert an ECC public key into an X.509v3 certificate the SubjectPublicKeyInfo part has to be reviewed in more detail:
SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE
{
algorithm
AlgorithmIdentifier
subjectPublicKey BIT STRING
}
A public key defined by the SubjectPublicKeyInfo structure is composed of two
entries. First, the algorithm which is used with the enclosed public key is specified and
second the public key as a string of bits is holt in the subjectPublicKey element.
As already mentioned in section 2 an ECC public key is a point on an elliptic curve and
is given by its coordinates. This public key can be encoded in compressed or
uncompressed form. In the compressed case the y-coordinate is only represented with
one octet which holds the sign information while in the uncompressed case both
coordinates are given in total. [ANS99] defines in section 4.3.6 (and [IET02a] in section
2.3.5) the rules how these two representations are encoded in an ECPoint structure. It
is built as an octet string. In both cases the result of the ECPoint is written in the BIT
STRING therefore finally it consists of the concatenation of these two values.
The first element in the SubjectPublicKeyInfo structure specifies the
cryptographic algorithm the public key is related to and is slightly more complex than
the subjectPublicKey, since it is a data structure:
AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE
{
algorithm
OBJECT IDENTIFIER,
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parameters

ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL

The specification of the algorithm expects an Object Identifier (OID) which identifies
the underlying information object (here the cryptographic algorithm) unambiguously. In
this way an unique Object Identifier Tree (OIT) is formed in which every information
object with its unique OID is represented as a node. Starting from the root of the OIT the
edges are numbered one by one. The edges starting from the root are reserved for the
ITU-T (0), the ISO (1) and the union between ITU-T and ISO (2). With this method an
object can be identified by following the numbered edges and can be written as a
numbered path with dots. The ECDSA algorithm in X9.62 standardised as prime192v1
e.g. was unambiguously assigned to the OID 1.2.840.10045.3.1.1. Following the ISO
part of the tree the number (2) connects the members in ISO and the next edge numbered
(840) stands hence for United States of America. With (10045) the ANSI X9.62
Standard [ANS99] is reached. (3) describes the curves and is connected to the node
prime by the following (1). The last number (1) in this chain concretes the prime curve
version by specifying that prime192v1 is reached. Besides this shortening form of
writing an object identifier the following label can also be used: {iso(1) member-body(2)
us(840) ansi-x962(10045) curves(3) prime(1) prime192v1(1)}. All registered object
identifiers can be found for instance in the OID-database provided at
http://asn1.elibel.tm.fr/en/oid/. This representation in doted form is completed together
with additional and optional parameters that are bounded to the algorithm.
If the OID in the AlgorithmIdentifier part is e.g. set to ecPublicKey (OID:
1.2.840.10045.2.1) than the algorithm-specific parameters must be filled with additional
information on the underlying domain parameters. In general, ecPublicKey is used
for ECDSA and ECDH keys. While the ECDSA algorithm is applied in the scope of
digital signatures ECDH is used in the environment of key agreement. Specifications on
how to represent parameters of an ECC public key are available in RFC 3279 [IET02a]:
EcpkParameters ::= CHOICE
{
ecParameters ECParameters,
namedCurve
OBJECT IDENTIFIER,
implicitlyCA NULL
}
This choice defines three distinct ways to specify the respective elliptic curve domain
parameters according to the underlying algorithm and exact one of those has to be
chosen.
The elliptic curve parameters can be represented and shown in detail by choosing the
field ECParameters [IET02a]:
ECParameters ::= SEQUENCE
{
version
ECPVer,
fieldID
FieldID,
curve
Curve,
base
ECPoint,
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INTEGER,
INTEGER OPTIONAL

The ECParameters hold all information that is needed to specify the elliptic curve
domain parameters which have already been introduced in chapter 2, such as the finite
field, the curve that is specified by the two coefficients a and b and an optional seed.
Furthermore the base point G is defined in an OCTET STRING representation and the
order of G as well as the optional cofactor can be given by an integer value. The first
four fields are data structures by themselves while the two last fields are described by
simple data types.
Another possible solution can be retrieved by selecting the namedCurve field that
works as a reference to a specific curve. This is again reached by an object identifier.
Table 1 in section 2 shows selected standardised elliptic curves as well as their assigned
OID.
The third possibility in the above stated choice can be applied if the additional
parameters are inherited from a higher instance by using implicitlyCA. This could
e.g. be realized over the issuer of the certificate and therefore this field is set to NULL.

Figure 1: DER-encoded ECDSA public key

To illustrate how all these aspects fit together, the following example shows the structure
and encoding of an ECDSA public key (see Figure 1) where the algorithm parameters
are inherited by a higher CA in the hierarchical PKI. The encoding of X.509 related data
structures are carried out using the Distinguished Encoding Rules (DER) specified in
[ITU02b]. DER consists of three fields. The tag characterizes the data type while the
length field states how many octets for the value will follow. The value field itself holds
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the main information but can also be nested in further data structures. The DER-encoded
octets are expressed as hexadecimal values.
Figure 1 shows a DER-encoded ECDSA public key in connection with the ASN.1
structured components and the final raw encoding. The encoding of the OID
1.2.840.10045.3.1.1 into a sequence of octets (here 2A 86 48 CE 3D 03 01 01)
has to be done according to section 8.19 in [ITU02b]. Further information about the
encoding can also be found in [Go92].
Another important detail for encoding can be observed in the value part of the BIT
STRING in Figure 1. The first byte in the value part claims how many bits in the last
octet are unused (here zero) while the second byte states that the coordinates of the
public key are given in uncompressed form. As mentioned before in section 2 this is a
special feature in ECC and an advantage since it offers the possibility to generate
certificates with less bytes. The ECC public key can be given in compressed form
[ANS99] so that fewer octets are needed to specify the public key value.
3.2 ECC Signatures in X.509v3 Certificates and CRL
Besides including an ECC public key into a certificate the integration of ECC signatures
in X.509v3 certificates has to be taken into account, which in this case holds for X.509v2
CRL in addition. As introduced before, two aspects have to be considered here: (1) the
specification of the signature algorithm which can be found in the first layer of the
certificate structure as well as in the TBSCertificate part and (2) the structure of the
signature itself represented as a BIT STRING is of main interest.
The specification of the signature algorithm is equivalent to the specification of the ECC
public key algorithm. Here again the data structure AlgorithmIdenfier as already
introduced in chapter 3.1 is used to specify the algorithm which was used by the issuer to
sign the certificate. So far the signature algorithm ECDSA together with the hash
function SHA-1 is entered in RFC 3279 [IET02a] and ANSI X9.62 [ANS99]. In the case
of ECDSA-with-sha1 its OID (1.2.840.10045.4.1) is assigned to the algorithm field of
the AlgorithmIdentifier structure. [IET02a] states in chapter 2.2.3 that in the
case of ECDSA-with-sha1 the parameters field must be left out and that the ECDSA
signature is represented through the two values r and s. The ASN.1 representation in
RFC 3279 consists of the following structure that holds the two values in a sequence of
integer values:

Ecdsa-Sig-Value
{
r INTEGER,
s INTEGER
}

::=

SEQUENCE
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Figure 2 gives an overview of an ECDSA signature integrated in an X.509 certificate as
specified in [IET02b] while the emphasis is laid on the AlgorithmIdentifier and
the signature part.

Figure 2: ASN.1 structure of an ECDSA signature

4. Exemplary Implementation
One recent governmental-driven example, where ECDSA is integrated, was set up by the
Council of the European Union. In December 2004 the council passed a decree [CR04]
to expand the passports and travel documents in the European Union with security
features and biometrics. This project is often related to as the ePass. In Germany the BSI
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, http://www.bsi.bund.de) has
released a technical guideline [BSI06] that specifies requirements for the
implementation. This document includes among other algorithms also specifications for
the use of ECDSA with SHA 1, ECDSA with SHA 224, and ECDSA with SHA 256.
The algorithms are applied in the scope of terminal authentication, so that only terminals
with permission to read sensitive passport data are allowed to do so.
An industry-driven example is the usage of an ECC-based PKI in the energy industry
environment. In the scope of the German liberalised energy market the project SELMA
(Secure Electronic Measurement dAta exchange) [LRZ06] prosecutes the goal to secure
transmit monetary measuring data over open communication channels between the
system’s stakeholders. The research and development project was funded from 2001 to
2005 by the German Federal Ministry of Economics and Employment (BMWA) and a
lot of experiences were gathered while deploying it in a large-scale field-trial. Since the
requirements to security were high and the communication over open networks had to be
taken into account ECC was considered to satisfy the guidelines. Furthermore the
property of shorter signature length turned out to be an important advantage. Additional
information about the project SELMA can be found at http://www.selma.eu.
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5. Conclusion
ECC, although mathematically more complex compared to well known and established
cryptographic algorithms such as RSA and DSA, has revealed to be very efficient and
advantageous in different system environments. The benefits of this cryptographic
technology are well recognized, which can e.g. be seen by the adoption into national and
international standards. Nevertheless, ECC can only be adjuvant if it is integrated into
accompanying technologies such as X.509-based PKI. So far only a few ECC schemes
are applied in this context and therefore it is not totally clear how these mechanisms can
be correctly encoded. Notably first attempts are the ePass and SELMA projects. This
paper explained the necessary enhancements to the X.509 data structures. It was shown
that the integration if ECC is quite complex since different data structures needed to be
accommodated.
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Abstract: Content reuse on the Web is becoming even more common since the Web
2.0 “phenomenon”. However, each time content is reused certain information is either
completely lost (for example through excerpts) or gets harder to verify. This reduces
the content’s quality and thus the content’s value for viewers. Among the lost information are origin, author, creation time, or if the author still endorses the content.
We propose preserving this information in a cryptographically protected content
certiﬁcate (ConCert). This X.509 compatible certiﬁcate binds the content to the author’s public-key. Using a hash tree we allow viewers to verify the properties, even
if parts from the original content have been omitted before re-publication. The author
can indicate which parts can be omitted during certiﬁcate generation in a policy. Furthermore, the author can indicate a change in his consent to the content itself or to its
re-publication by revoking the content’s certiﬁcate.

1

Introduction

In the “new” Web 2.0 [Rei05] the web’s content is created, distributed, and displayed in
different ways than before. For example content is no longer viewed or consumed directly
from the author’s web page or within the context that the author originally published it
in. Content from different services is combined in so called “Mashups”1 . This automated
processing of content is aided by additional markup, added especially to text content, to
indicate semantic meanings. Once published on the web, and thus freely available, content
is subjected to further content processing. This processing includes, but is not limited to:
harvesting, aggregation, extraction, syndication, transformation, Mashing-up, citation, and
ﬁnally results in re-publication. Three parties can be distinguished: The content’s author,
the content processor, and the viewer who ﬁnally consumes content, processed or not. For
all parties content processing introduces problems.
Two scenarios: A book price comparison service, and news articles quoting ofﬁcial governmental election results. A user wants further information before buying a book. Figure
1a depicts a web page with aggregated content about the book of interest. All information
displayed originates from different sources, as dissected by the dotted lines. For example
the book’s title is provided by the site that displays the content, but all other information
including each price is gathered from third parties. The user is left unaware of the true
origins. Such services already exists and provide already useful services to users. Nevertheless, the user has to go to the merchant’s web site manually to check the offer’s validity.
1 Mashups

between 500 exisiting APIs are listed in [Pro07] in a matrix
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HARRY
POTTER

http://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahl2005/ergebnisse/bundeserg...

and the Deathly Hallows

J. K. Rowling
Hardcover - Bloomsbury (Jul 2007)
List Price: £17.99

SPD

18129100

38,4 16194665

34,2

http://www.zeit.de/online/2005/38/wahl_nachricht?page=all

Average of 54 ratings

Die Zahlen im Einzelnen: CDU und CSU erreichten 35,2
Prozent und verloren im Vergleich zu 2002 3,3 Punkte.
34,3 kam auf 34,3 Prozent (minus 4,2), die FDP auf
Die SPD
9,8 Prozent (plus 2,4). Die Grünen erreichten 8,1 Prozent

http://stat.tagesschau.de/wahlarchiv/wid246/index.shtml

_

SPD

34,2

Figure 1: a) Content (ratings, prices, etc.) from different sources aggregated in new context; b) Ofﬁcial German election results [Bun05a]; c+d) Citation of election results in news [Die05] [ARD05]

Next time you use such a service, check how you verify the offer’s validity.
In our second scenario a user wants to know the results from the German election 2005.
Figure 1b shows three web pages stating them, 1b shows the ofﬁcial web source [Bun05a].
Imagine a user, through a search engine, has been directed to the website of a news agencies (1c or 1d). Site 1c has a hyper link pointing to the ofﬁcial source’s domain, but not
directly to 1b, the site depicted in 1d has no hyper link at all. Thus, for our user the cited
results are hard to verify. To make it worse, notice the slightly higher percentage of 34,3
percent in 1c. If the user trusts the news agency to research the cited percentage correctly,
it is hard to ﬁnd out, that 1c correctly states only the preliminary election results [Bun05b].
Nevertheless, the values cited in 1c were correct at the time of 1c’s publication.
In this paper we will further discuss the following problems of processed, re-published
content: Authentication of origin, veriﬁcation of compliant processing, expressing processing consent, and managing the change of consent over time. One contribution is our
analysis of the problem domain (Section 3), the other contribution is our solution named
ConCert (Section 3). ConCert builds on X.509 certiﬁcates and generates author certiﬁed
content which overcomes the identiﬁed problems. Before we ﬁnally conclude (Section 7),
we will brieﬂy explain our prototype (Section 4), discuss our approach (Section 5), and
contrast it with related work (Section 6).

2

Content and the Problems of processed, fragmented Content

Before explaining the problems in more detail we deﬁne what we mean by content. By
splitting content into smaller pieces through semantic or other machine-readable annotations micro content is created. Micro content can be nested, included, linked to, or otherwise related to other micro content. Using the example from Figure 1a, each offer would
be a micro content. Each micro content in itself is structured, as well, into sub-properties.
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Each sub-property is addressable and identiﬁable. In Figure 1a, the price of a single offer
would constitute such a sub-property.
Note: Content can be represented in different data formats. The problems stated, and
our general approach, are not limited to a certain format, but stem from fragmentation
and republication of content. So by content we mean any data that can be hierarchically
structured into micro content and machine-readable annotated, for example XML, HTML,
PDF, or layered images. But text content on the WWW is especially interesting due to
the distributed nature, the often unrestricted read access, and its content re-use patterns.
Browsers start to understand semantic annotations (cp. Firefox 3.0 [Faa07]) embedded
in (X)HTML using Microformats [Mic06]. Another approach to the “Semantic Web”
[BLHL01] builds on standards like RDFa [W3C06].
We will now look at the problems of processed and fragmented content.
Origin Authentication: Content processing modiﬁes the content itself or at least changes
the content’s context. Context can be the original’s web server, the originally surrounding content, or surrounding (X)HTML elements. The context can provide information
about the origin. For example, a web server can be authenticated through means of
HTTPS [DR06]. Being able to ﬁnd and verify the content’s author is used among other
strategies to judge the credibility of information [FSD+ 03]. Thus, the re-publication of
content under a new context reduces the ability to validate each content’s original origin
and reduces the content’s credibility.
Compliant Processing: The processing of content is done by third-parties. For the processed content viewers have no way of automatically verifying that the processing was
done in a way that preserves what the original’s author wanted to be preserved. In our
example case in Figure 1a different retailers might allow the extraction of prices from
their website, but want their offering (so their price) bound to book’s condition. We want
viewers to detect policy-compliant processing. Note: This is different from detecting non
policy-compliant processing. As we discuss in more detail in Section 5.
Consent to Processing: The original author’s consent to processing and re-publication
of content can not be veriﬁed. Content processing is sometimes wanted by the original
authors sometimes not. If the content processing is done in consent with authors it might
not cause legal problems.
For example, to be removed from Google’s index and its Cache the author has to follow a
certain process [Goo07]. These processes differ for different services, if they exist at all.
The big publishers are looking for a solution to express their consent to content redistribution, as highlighted by the case Belgium Newspaper vs. Google [Chi06] or the Automated
Content Access Protocol [ACA07]. We want viewers to differentiate author-consented
processing from other forms of processing. Note: This is again different from detecting or
even prohibiting non author-consented processing.
Especially for web content, processing (including copying) will be possible without the
owner’s consent. Thus, this is a weaker protection, but it does not depend on strong technical means, like digital rights management (DRM). More in our discussion on enforcement
in Section 5.4.
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Consent Management: The author’s consent might not be inﬁnite, processed content easily becomes out-dated. Due to the replication during processing the ability to reﬂect this
change of consent also on all the processed content is limited. Real time fetching from the
source would mitigate this, but comes at a high cost for all parties. In the scenario the citation of preliminary election results from Figure 1c the user would want to be informed
that the content displayed is no longer endorsed by the source. Another valuable information for the viewer is the afﬁrmation that the results were correctly cited from a source
at the article’s time of publication. The viewer is unable to gain both information automatically at the moment. Additionally to changes during lifetime, authors often have an
a-priori time limit for their endorsement. For example a book store might have a special
sale price for a book over the weekend only.

3

Proposed Solution: Author Certiﬁed Content

Micro content is transformed into author certiﬁed content by three steps: First the author
deﬁnes the policy which sets out the processing rules. This policy deﬁnes a hash tree over
the micro content’s sub-properties, comparable to a Merkle hash tree [Mer89]. Secondly
the author digitally signs a content certiﬁcate that binds the hash tree’s root (including the
micro content and the policy) to the author’s public key. Finally, he publishes this content
certiﬁcate alongside the content, by placing it within or around the micro content.

3.1

The Content’s Policy

In the content modiﬁcation policy the author deﬁnes which processing he consents to and
which processing shall not be valid. Most content processing results in omission of parts of
the original content, like citations or excerpts. To express the possible omissions allowed
by content processors we use boolean expressions. We use AND, OR, NOT. Brackets (
and ) are used to group sub-properties. In some cases one might need the negation to
describe rules for the omission of sub-properties. The sub-property identiﬁers contained
in the boolean expression serve as variables. They have the following semantic: They are
true if and only if a non-empty sub-property with a name equal to that of the variable is
actually contained in the micro content. If the sub-property with a name equal to that of
the variable can not be found within the right scope, the variable will be set to false.
The ﬁrst step in validating author certiﬁed content is to check if the boolean expression in
the policy evaluates to true. Only then the content has been processed in compliance to
the processing rules set forth by the author. Figure 2 shows a micro content structure and
a hash tree resulting from the policy (item:fn AND price AND url) OR (item:fn
AND price AND url AND condition). This policy allows the omission of the item’s
condition, but valid processing must retain the item’s full name, price, and url.
As content (i.e. a web page) can contain several micro contents there can, and will be ambiguities. Ambiguities among sub-properties contained in other micro contents and the
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sub-properties listed in a single policy are resolved by the content certiﬁcate’s position
within the hierarchical structure. Comparing it with XML signatures [ERS02] the certiﬁcate containing the signature can either be placed as an enveloping or enveloped signature.
For example an enveloped content certiﬁcate is a child of the content it certiﬁes. There
can also be ambiguities within author certiﬁed content, i.e. the item and the merchant
both contain a sub-property named fn in Figure 1. The author then needs to reference
a sub-property’s context by expanding it to item:fn. If, for any reason, there are still
ambiguities, the root hash stored in the signed certiﬁcate will only match the author’s original selection of sub-properties and their respective values. So if the hash tree’s root is
computed from different sub-property values, the validation will fail. As a result possible parsing ambiguities or author certiﬁed content placed in ambiguous context will not
constitute false positive veriﬁcations.
The policy is mandatory for verifying author certiﬁed content, hence it can not be omitted.
Either the policy is stored in the content certiﬁcate or it is embedded into the micro content.
In both cases the policy is protected against unauthorized changes by the author’s digital
signature. The latter case allows compliant processing without certiﬁcate parsing, thus
the content can be processed according to the policy without knowledge of how to handle
certiﬁcates.

3.2

The Content’s hash tree

Instead of signing the content as a whole or a hash of the whole content we ﬁrst build a
hash tree over the sub-properties, comparable to a Merkle hash tree [Mer89]. The policy
will be used to non-ambiguously articulate the structure required to build the hash tree.
As a default we use complete binary trees, like Merkle, see Figure 2b. Other trees are
possible and might provide a better adoption to foreseeable content omission, but have the
drawback of needing an additional representation. All the leafs of the hash tree contain
hashes of all the sub-properties mentioned in the policy. A sub-property can be listed more
than once inside the policy, but its value will only be hashed once. Additionally a hash
of the policy itself is added to the list of hashes. The hashes are assigned to the leafs
in lexicographical order from left to right. Each internal node, further up the tree, then
contains a hash over the concatenation of its children, hash(left"right) if the node’s left
and right children have the values left and right. Finally the tree’s root is also a hash. The
root’s value depends on every leaf’s value.
The policy was checked to ensure author-compliant processing, as mentioned before. Now
the veriﬁer checks if the values of the remaining processed content are unchanged by reconstructing the hash tree. If values contained in sub-properties can be omitted, then
a content processor that omits this data has to supply the missing information needed
to re-compute the same root. The content processor adds this information in form of
hash-values. Either the hash of a single omitted leaf or an inner node (if all the subproperties attached to its children are to be omitted at once) is added. It is published with
the processed author certiﬁed content as a sub-property named authdata identiﬁed by
the node’s binary number (see Figure 3). The veriﬁer is then able to re-compute the same
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offer:

0

item:

1

fn: „Harry Potter 7“
url: „tesco.com/prodid/7683...“
type: „product“
condition: „new“
price: „12.74"
merchant:
fn: „Tesco“

root

3: h{ (h(fn) || h(url) }

4

2

inner nodes
leafs

5

11

unused
12

7: h(fn)

8: h(url)

9

10

Harry Potter 7

tesco.com/
prodid/7683

12.74

new

(item:fn AND price
AND urL) OR c ...

item:fn

url

price

condition

policy

13

6

14

values

names of subproperties

policy= (item:fn AND price AND url) OR (item:fn AND price AND url AND condition)

Figure 2: a) Sample micro content structure of a single offer. b) Hash tree from sample policy.

root value. Thus, by comparing the actual content’s hash tree’s root value with the signed
value stored inside the certiﬁcate, the veriﬁer can check the processed content’s integrity.

3.3

The Content’s Certiﬁcate

The hash tree’s root value is bound to the author’s public-key and to additional security
meta data (like validity period, revocation lists, etc.) by issuing a certiﬁcate for that content. This certiﬁcate is digitally signed using the author’s private-key. ConCert uses a
X.509 compatible certiﬁcate [HPFS02]. To distinguish this certiﬁcate from certiﬁcates
used in classical PKI we name it content certiﬁcate. In classical PKI a so called publickey certiﬁcate is used to certify the binding of a subject’s identiﬁer (like a real or domain
name) to the subject’s public key. Public-key certiﬁcates are signed by an issuer, which
allows others to trust this binding.
The main difference is that our content certiﬁcate contains the content’s root-hash in the
subject’s distinguished name (DN). The author’s public-key is placed in the subject’s
public-key ﬁeld. Thus, in contrast, we use the content certiﬁcate to bind the content’s root
hash to the author’s public-key. We store the root hash in the subject’s DN CommonName
ﬁeld (CN) and optionally use subsequent ﬁelds of the DN to hold the policy, the original
URL, state and, country2 .
The content certiﬁcate is usually signed using the author’s private-key. This adds the author information, like the author’s name (CN), email, location into the issuer’s DN of the
content certiﬁcate. We allow other parties to sign the content certiﬁcate as well. Nevertheless, the author’s public-key is always part of the content certiﬁcate and remains to serve as
an identiﬁer for the author. Further the ﬁeld SubjectKeyIdentifier can help identifying the author’s public-key in case of ambiguities. The rest of the certiﬁcate’s ﬁleds are
used as in the classical public-key certiﬁcate.
So in the end the content certiﬁcate is embedded into the micro content (see cert in Figure 3). In the simplest case of a self-signed content certiﬁcate, the signature is veriﬁable
on it’s own. The veriﬁer can take the public-key needed for verifying the certiﬁcate’s sig2A

X.509 extension could achieve the same, but we wanted to stress the difference in the binding.

ConCert: Content Revocation Using Certificates

155

nature out of the certiﬁcate. This allows veriﬁers to verify that the author certiﬁed content
was signed by a party knowing the private-key corresponding to the author’s public-key.
How veriﬁers establish trust in a public-key is shortly discussed in the following section
5.1, but is generally out of scope.

4

Our Prototype Implementation

We used (X)HTML content with Microformats annotation in our prototype for simplicity
and to show how easily our concept can be applied to existing content. It could be implemented for example using XML as well. We implemented two Firefox browser extensions
in JavaScript, one for signing already existing Microformat annotated content, the other
for veriﬁcation [PN07]. We also implemented a server component in PHP to allow veriﬁcation, including veriﬁcation of the involved certiﬁcates using Online Certiﬁcate Status
Protocol (OCSP) [AMGA99] . Microformats prove useful in annotating existing content
without having to break or completely redo an existing web page. We base on X.509
certiﬁcates. Note: Our use of the X.509 certiﬁcate ﬁelds is within the speciﬁcation and allows us to reuse existing applications like openssl [Ope06] or Firefox. Further, it degrades
gracefully if applications do not know how to interpret for example the hash in the subject’s name, nor does our markup produce invalid (X)HTML or CSS. Finally, it also does
not interfere with existing Microformat parsers [Kap07], as we only add new values.

http://www.example.org/aggre

hsig
policy
item:fn
url
price
sig-state
sig-msg

(item:fn AND price A...
Harry Potter 7
tesco.com/prodid/768...
12.74
1
Signature is valid.

Buy it now from tesco
for only 12.74 GBP.

<div id="offer1" class="offer">
<span class="item"><h1 class="fn">Harry Potter 7</h1></span>
Buy it now from <a class="url" href="tesco.com/prodid/768….">tesco</a>
for only <span class="price">12.74</span> GBP.
<div class="hsig">
<div class="policy">(item:fn AND price AND url) OR (item:fn AN […] </div>
<div class="cert"> <span class="type">x509</span> <span class="value">
-----BEGIN CERTIFICATE-----7m6NS6NCaKl42Rr24[...]</span> </div>
<div class="key"> <span class="type">x509</span> <span class="value">
-----BEGIN CERTIFICATE-----3N6lftH/vok9IhqtCxQF[...]</span> </div>
<div class="authdata"> <span class="type">0011</span>
<span class="value">0ea5e835c3a95c1a05d9dcd807[…]</span> </div>
</div>
</div>
CSS is used to set .policy, .cert, .key, .authdata to display:none.

Figure 3: Veriﬁcation using our Firefox extension SMAC and the hsig Microformat.

5
5.1

Discussion
Authenticity of Origin, Author Tracking, Pseudonymity, and Privacy

If all the veriﬁcation checks succeed, the content’s origin can be linked to the process that
possesses the private-key used to digitally sign the content certiﬁcate. We assume that
this process can be trusted to act on behalf of an author or institution. As in other digital
signature applications, signature veriﬁcation builds upon trust in public-keys. Also how
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Figure 4: Self-signed content certiﬁcate and content CRL hosted by the author

viewers actually establish trust in authors is beyond the scope of this paper. Nevertheless
our solution allows for several possibilities how the author’s public-key could become
trusted. For example an additional public-key certiﬁcate issued for the author by a trusted
third-party (Fig. 4 step 11,12). Additional our scheme allows tracking all the author’s
contents across the boundaries of different web applications. In ConCert a public-key
identiﬁes an author, thus authors carry over reputation gained from previously published
content. So viewers might have the author’s public-key already on record and marked as
“trusted” from previous encounters (Fig. 4 step 10).
Note: Linking authors only works if the same public-key is used. This allows authors to
use different key pairs for content that they do not want to be linked with other content.
They could even create a new key-pair for each content, thus using ConCert does not
impose a privacy risk. Vice versa ConCert allows to claim content that was released under
the “pseudonymity” of a public-key. So authors can release self-signed author certiﬁed
content using a key-pair with no known binding to themselves3 . Authorship can be claimed
later by certifying content, which identiﬁes the author, with the same key. You might even
go as far as not releasing the full content, for some values you only include their hashes,
allowing to re-compute the hash tree’s root. To indirectly timestamp your data the hashonly content needs to be distributed in such a manner that it cannot be denied existence or
removed, for example in a newsgroup [Fla07]. Then a later release of a full version can be
correlated back to the author.

5.2

Processing Compliance and Integrity in the Presence of an Attacker

Processing compliance is checked by verifying that the compulsory properties set by the
authors are not violated. This includes digital signature veriﬁcation, but also checking
3 Additionally

no re-identifying information must be in the content certiﬁcate (i.e. CRL-URLs)
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hash tree root equality, and policy compliance. The hash tree would allow an attacker to
remove arbitrary (or even all) sub-property values from the content while providing the
needed substitution hashes. As this is most often not desired by authors, we introduced the
policy.
The author certiﬁed content’s integrity is violated if any of the two checks fails. If and
only if they both succeed the veriﬁer can be sure that only sub-properties allowed to be
omitted by the author were omitted, and that the remaining sub-properties’ values were
not modiﬁed during processing. The policy is either stored as part of the micro content
or in the content certiﬁcate. Either way it is protected against unauthorized changes by a
digital signature. The content’s root hash is also digitally signed.
We assume that strong asymmetric cryptography and cryptographically sound hash functions are used to generate the signature. So an attacker without knowing the authors
private-key can not modify or reproduce author certiﬁed content. However, there is no
protection against content theft. An attacker can scrape the content, remove the authors
digital signature, then do any or no change and generate author certiﬁed content bearing
the attackers signature instead. However, preventing content theft is really hard once content is openly distributed over heterogeneous, decentralized networks. Nevertheless, with
ConCert an attacker is not able to do non policy-compliant modiﬁcations of author certiﬁed
content (bearing the author’s signature) without either breaching the policy or invalidating
the signature. Both are detected by the veriﬁcation process.

5.3

Content Lifetime Management using existing PKI Certiﬁcate Mechanisms

Additionally to the authenticity and the integrity protection offered we propose re-using
services and properties found in classical PKI for managing the binding between author
and content. For this we added an X.509 certiﬁcate instead of a simple digital signature to
the content. Our content certiﬁcate is compliant to the X.509 certiﬁcate structure, but holds
different values and thus can be interpreted differently in the context of author certiﬁed
content. We will explain now how the author can use the content certiﬁcate to indicate
changes of the content during its lifetime.
In classical PKI a public-key certiﬁcate is issued and signed for a subject by a Certiﬁcate
Authority (CA) (cp. P KA in ﬁg. 4). The certiﬁcate also contains additional information,
especially a validity period and information on how to contact the issuer. If the binding
between the identiﬁer and the public-key can no longer be assured by the CA, the CA
revokes (and by this invalidates) the certiﬁcate by listing it as revoked in a Certiﬁcate
Revocation List (CRL) [Mer89,HPFS02]. CRLs are signed by the CA and issued in regular
intervals. Veriﬁers could also query the revocation status of a certain certiﬁcate through
OCSP. Storing public-key certiﬁcates makes ofﬂine veriﬁcation possible, but for thorough
veriﬁcation an up-to-date status must acquired. Of course any mechanism for certiﬁcate
revocation is possible.
Validity period of content certiﬁcates: For content certiﬁcates the validity period also
applies, so authors can predeﬁne when their content certiﬁcate shall expire. Again an expi-
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ration of this validity period does not render the content inaccessible, it remains readable.
Only the certiﬁcate is now expired. An expired content certiﬁcate is interpreted as: the author no longer vouches for the content. As an example take the preliminary election results
cited in Figure 1c. Even if the content’s certiﬁcate issued by the government with a validity period of two months expires, this historic author certiﬁed content is still valuable for
viewers. They are still able to verify that the government once vouched for the information and that it was processed in compliance since then. Of course only as long as, through
classical certiﬁcates, the government’s public-key can still be trusted.
Revocation of content certiﬁcates: Our approach allows authors to change their expression of consent over time, even after content has been processed and re-published. For our
implementation we reuse existing PKI tools, namely CRL [HPFS02] and OCSP. Both services allow the veriﬁer to check if a certiﬁcate is invalid, even though its validity period has
not yet expired. For both the veriﬁer needs to be online, either at the time of veriﬁcation
in the case of OCSP or in certain intervals in the case of CRLs.
Authors must decide where and how to provide the revocation information before they can
create author certiﬁed content as it is stored in the content certiﬁcate. The content certiﬁcate facilitates an existing X.509 extension with an URI for either the CRL distribution
point or the OCSP service locator. Authors, instead of hosting their own OCSP server,
might locally create their CRLs and submit them to a web service providing an OCSP for
them and store the URI of this third party service. Each time the author revokes content he
adds the content certiﬁcate’s ID to the CRL and signs it. It is possible to provide a reason
why a certiﬁcate has been revoked. Possible reasons in the X.509 standard are superseded
or privilege withdrawn, which can be re-interpreted as “updated content available” or “do
not re-publish”.
The veriﬁer, on the other hand, to fully verify the status of author certiﬁed content needs
to contact the OCSP responder or check the latest CRL (cp. step 7 in ﬁg. 4). Content
processors and viewers alike act as veriﬁers, both can fully automatically check the validity
of the content certiﬁcate.
This involves contacting an author deﬁned service. Doing this every time content is viewed
might raise privacy concerns (“content phones home”). In contrast to DRM systems viewers are not forced to connect in order to view the content. Applications shall leave the
decision to the user, indicating that content has not yet been fully checked, but display
the content as readable. The content’s integrity and the compliance to processing can be
veriﬁed independently.

5.4

Overhead, Gains, and Enforcement

The use of author certiﬁed content is more costly compared to normal web content. Certiﬁcate generation involves computing hash tree generation and certiﬁcate signing. Except
for real-time content this only has to be done once. Our unoptimized viewing prototype
took about 0.7 seconds to verify each signature found, with no impact on page rendering
time. The overhead in size can be neglected with today’s bandwidth.
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The content certiﬁcate can be removed completely by every content processor or if still
present be ignored by the viewer. We have no means to impose the enforcement at the
processors nor at the viewers. Our enforcement strategy relies on the fact that all parties
gain. For the viewers the beneﬁt is obviously the automatic veriﬁcation of origin, including
integrity. Authors gain the ability to impose under what circumstances the veriﬁcation
will succeed. Not so obvious are the incentives for content processors. Two of them are:
More users and a legal advantage. The latter builds upon signed license statements and
the ability to distinguish third party from your own content. More users will be attracted
to content processors that serve valid author certiﬁed content due to the following: Some
services, especially aggregation services, depend on author content, or are author triggered
[Tec07]. If content processors obey the policy, authors are much more willing to submit
their work to those content processors. Additionally processors can set themselves policies
on how to handle author certiﬁed content. For example a service might state in their
policies that they check the content certiﬁcate’s revocation status once a week and that they
will not serve content with expired or revoked content certiﬁcates. Services that are not
policy-compliant can be spotted by viewers as the veriﬁcation will spot policy violations in
the served author certiﬁed content. Policies could even be speciﬁed in machine-readable
format as well (comparable to P3P [Rea01]). So all viewers regularly using the service
could automatically run checks, thus processors are constantly monitored for their policycompliance.
The restrictions known from digital rights management (DRM) systems only provide onesided beneﬁts [Zea07, IIM+ 06]. In contrast to DRM our author certiﬁed content provides
added value for all parties. Achieving a win-win situation for all parties we envision an
enforcement by the “power of crowds”, as more and more users will prefer being presented
processed content of which the credibility can still be judged.

6

Related Work and existing Implementations

Content revocation is often mentioned in the context of DRM systems (e.g. AACS [IIM+ 06]).
But our form of content revocation does not limit or restrict the access to the content itself.
Rather we revoke additional relationship guarantees, in our case the relationship between
the author and the content is revoked. Secondly AACS does not use X.509 compliant
mechanisms. The concept of hash trees is also already used in content distribution (e.g.
P2P systems). But in P2P systems the hash tree’s root is not cryptographically protected.
Several web services strive to solve the problem, closes to our approach is a service called
FindMeOn [Van06]. Finally an existing mechanism to verify the original server’s authenticity is through Transport Layer Security (TLS) over HTTP, known as HTTPS. TLS’s
goal is to secure connections, thus the authenticity is not preserved after the connection
has ended. We thoroughly analysed more existing web services ﬁnding that none of them
has all the desired properties. The full details are beyond the scope of this paper.
The idea of signing web content is not new as a mailing list discussion [RM02] or work
done in the area of caching signed web content [CW02] from 2002 shows. However,
recently, based on our technical report [P0̈7], Quasthoff et al. [QSM07], also argued
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that HTTPS can not solve the problem. They embedded standard XML signatures into
XHTML. While this allows origin authentication it neither allows the content’s binding to
the author to have a validity period or to be revoked, nor it tackles the problem that web
content is often only partially redistributed.
Work done by Devanbu et al. [DGK+ 01] allows to verify the answer to a selection query
over a XML document. They also use a Merkle hash tree to allow omission of parts of the
XML document not asked-for in the query. Clients obtain the hash tree root from the authors in a secure way and verify if the returned parts of the document are complete and correct. Bertino et al. [EBE+ 04] in 2004 and more recently in 2005 Carminati et al. [CFB05]
show how XML data can be protected without trustworthy publishers. Their approach additionally employs conﬁdentiality protection through encryption. Our approach enhances
these two with an author-deﬁned policy to restrict what content can be omitted rather than
allowing any queries to be valid. Our focus is on Internet content created for publication,
as such conﬁdentiality plays a minor role.
ConCert’s main difference from the existing approaches, is the ability to revoke the authorship attribution. Still we use as much existing mechanisms to ease adoption as much
as possible. To the best of our knowledge no one has yet proposed the use of certiﬁcates
and other PKI mechanism to add attributes to web content and to allow revocation after it
has been processed and re-published by third-parties.

7

Conclusion

Our proposed author certiﬁed content allows viewers to verify the content’s origin through
the author’s signature. Using hash trees we further allow the veriﬁcation to succeed even
after certain parts are removed (i.e. during citation) as long as the correct substitution information is added to recreate the hash tree. What processing can be applied to the content
is securely stored in a policy. Lending the mechanisms of certiﬁcates and certiﬁcate revocation (especially CRL and OCSP) from PKI allows us to indicate the premature end of
the bond between the content and its author. The result of this revocation remains visible
for viewers even after the content got spread, as long as only valid content processing was
applied. The content’s accessibility is not affected.
Even though the technologies we used are well understood and already embedded in today’s browsers and servers, the origin veriﬁcation and the revocation was not possible
before. With our prototype implementation we demonstrate that the concept is suitable
for Web content and it is ready for today’s (X)HTML based Web. Nevertheless, our general concept is applicable to all forms of content that can store cryptographically secured
meta-data.
New services can be build upon author certiﬁed content and already existing services can
inherit the new possibilities. As author certiﬁed content contains no service speciﬁc identiﬁers and builds on open processes it is applicable across the boundaries of the Web. For
example, using an existing Mashup, viewers can verify each author certiﬁed content, without a change of the Mashup.
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[Bun05b] Der Bundeswahlleiter. Vorläuﬁges amtliches Ergebnis der Bundestagswahl 2005.
http://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahl2005/presse/
pd360211.htmll, Sept. 2005.
[CFB05] B. Carminati, E. Ferrari, and E. Bertino. Securing XML data in third-party distribution
systems. In Proceedings of 14th ACM CIKM, pages 99–106, 2005.
[Chi06]

Chilling Effects Clearinghouse. English-language translation of Belgian Court ruling.
www.chillingeffects.org/international/notice.cgi?NoticeID=
5133, Sept. 2006.

[CW02]

Chi-Hung Chi and Yin Wu. An XML-Based Data Integrity Service Model for Web Intermediaries. In International Workshop on Web Content Caching and Distribution (WCW),
2002.

[DGK+ 01] P. Devanbu, M. Gertz, A. Kwong, C. Martel, G. Nuckolls, and S. Stubblebine. Flexible
authentication of XML documents. In 8th ACM Conf. on Computer and Comm. Security,
2001.
[Die05]

Die Zeit. Farbenspiele in Berlin. images.zeit.de/text/online/2005/38/
wahl_nachricht, Oct. 2005.

[DR06]

T. Dierks and E. Rescorla. The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.1.
RFC 4346 (Proposed Standard), April 2006. Updated by RFC 4366.

[EBE+ 04] E.Bertino, B.Carminati, E.Ferrari, B.Thuraisingham, and A.Gupta. Selective and Authentic Third-Party Distribution of XML Documents. IEEE TKDE, 16:1263–1278, 2004.
[ERS02] Eastlake, Reagle, and Solo. XML-Signature Syntax and Processing. W3C Recommendation. www.w3.org/TR/xmldsig-core/, Feb. 2002.
[Faa07]

Alex Faaborg. The User Interface of Microformat Detection. blog.mozilla.com/
faaborg/2007/02/04/, February 2007.

[Fla07]

Halvar Flake. Dailydave: Some Sums. seclists.org/dailydave/2007/q1/
0136.html, Feb 2007.

162

H. C. Pöhls

[FSD+ 03] B. J. Fogg, Cathy Soohoo, David R. Danielson, Leslie Marable, Julianne Stanford, and
Ellen R. Tauber. How do users evaluate the credibility of Web sites?: a study with over
2,500 participants. In DUX ’03: Proceedings of the 2003 conference on Designing for
user experiences, pages 1–15, New York, NY, USA, 2003. ACM Press.
[Goo07] Google.
Prevent or remove cached pages.
www.google.com/support/
webmasters/bin/answer.py?answer=35306, Apr 2007.
[HPFS02] R. Housley, W. Polk, W. Ford, and D. Solo. RFC 3280 - Internet X.509 PKI Certiﬁcate
and Certiﬁcate Revocation List (CRL) Proﬁle, Apr. 2002.
[IIM+ 06] Intel, IBM, Matsushita, Microsoft, Sony, Toshiba, Walt Disney, and Warner
Bros.
Advanced Access Content System (AACS) Pre-recorded Video Book
Rev.0.91.
www.aacsla.com/specifications/specs091/AACS_Spec_
Prerecorded_0.91.pdf, Feb. 2006.
[Kap07]

Mike Kaply. Operator. www.kaply.com/weblog/operator/, Oct. 2007.

[Mer89]

R.C Merkle. A Certiﬁed Digital Signature. In Advances in Cryptology, 1989.

[Mic06]

Microformats. website. www.microformats.org, Aug. 2006.

[Ope06]

OpenSSL Project. OpenSSL. OpenSSL, Dec 2006.

[P0̈7]
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Abstract: The NTRU encryption scheme is an interesting alternative to well-established encryption schemes such as RSA, ElGamal, and ECIES. The security of NTRU
relies on the hardness of computing short lattice vectors and thus is a promising candidate for being quantum computer resistant. There has been extensive research on
efﬁcient implementation of the NTRU encryption scheme. In this paper, we present
a new algorithm for enhancing the performance of NTRU. The proposed method is
between 11% and 23% faster on average than the best previously known method. We
also present a highly efﬁcient implementation of NTRU within the Java Cryptography
Architecture.
Keywords: NTRU, efﬁciency improvement, implementation.

1

Introduction

Public key encryption schemes commonly used today are RSA [PKCS1], ElGamal [Elg85],
and ECIES [IEEE00]. The security of those schemes relies on the difﬁculty of factoring
large composite integers or computing discrete logarithms. However, it is unclear whether
these computational problems remain intractable in the future. For example, Shor [Sho94]
showed that quantum computers can be used to factor integers and to compute discrete
logarithms in the relevant groups in polynomial time. Also, in the past thirty years there
has been signiﬁcant progress in solving the integer factorization and discrete logarithm
problems using classical computers [LL93, LV01, CDL+ 00, AFK+ 07]. It is therefore
necessary to develop alternative encryption schemes which do not rely on the difﬁculty of
factoring or computing discrete logarithms and which are considered secure even against
quantum computer attacks.
A promising candidate for such a quantum secure encryption scheme is the lattice-based
public-key cryptosystem NTRU [HPS98] in its NAEP/SVES-3 variant (cf. [HGSSW03],
[HGSW05]). SVES-3 is currently undergoing a standardization process and will presum∗ Author supported by SicAri, a project funded by the German Ministry for Education and Research (BMBF).
See http://www.sicari.de.
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ably be included in the upcoming IEEE standard 1363.1 [IEEE07]. We refer to the SVES-3
variant proposed in the draft standard as NTRUSVES.
In this paper, we propose a new algorithm for fast multiplication of NTRU polynomials.
Depending on the parameters, our algorithm achieves an average-case speedup between
20% and 37% compared to [IEEE07] and between 11% to 23% compared to [LKSP07],
which are the currently best known algorithms. The proposed algorithm is also very space
efﬁcient.
In addition, we report about a highly efﬁcient Java implementation of NTRUSVES which
follows draft version 8 of IEEE P1363.1 and, in addition, includes our proposed multiplication algorithm. The implementation is compliant with the Java Cryptography Architecture (JCA) [JCA02, JCE02] and will be part of the Java Cryptographic Service Provider
FlexiProvider [FP08].
Related work. IEEE P1363.1 [IEEE07] proposes an algorithm for fast multiplication of
NTRU polynomials which is due to Bailey et al. [BCE+ 01]. Lee et al. [LKSP07] present
an improved sliding window multiplication algorithm. The authors state that using their
algorithm, the NTRU encryption and decryption operations can be sped up by up to 32%
compared to Bailey et al.’s algorithm. However, this seems to be a best-case estimate. Our
experiments show that the average-case speedup is between 10% and 18%, depending on
the used parameter set.
The paper is organized as follows: Section 2 gives a brief mathematical description of
NTRU and NAEP/SVES-3. In Section 3, we describe our new multiplication algorithm
and compare it with the algorithms of Bailey et al. [BCE+ 01] and Lee et al. [LKSP07].
Section 4 provides details of our NTRUSVES implementation as well as timing results.
Section 5 concludes the paper.

2

Mathematical background

In this section, we give a brief mathematical description of the NTRU encryption scheme
according to IEEE P1361.1-D9 [IEEE07].
Parameters. NTRU is used with the following parameters: prime integers N, q, the
integer p = 2, integers dF , dg , dr < N . The security requirements concerning the choice
of the parameters can be found in Annexes A.1 to A.3 of the draft standard. An algorithm
for constructing parameter sets is given in Annex A.4. Predeﬁned parameter sets can be
found in Annex A.5 of the draft standard.
All computations in this section are performed in the ring of convolution modular polynomials
R = Z[X] / (X N − 1),
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where polynomials of degree less than N are used as representatives for the residue classes.
Let D(d) denote the set of binary polynomials of degree less than N with hamming weight
d.
Key pair generation. Choose uniformly at random the binary polynomials F ∈ D(dF )
and g ∈ D(dg ). Compute f = 1 + pF . If the congruence f · f −1 ≡ 1 (mod q) has a
solution, calculate such a solution f −1 . Otherwise, start over. Compute the polynomial
h = f −1 pg mod q.
For the rest of the paper, the notation a = b mod q stands for reducing the coefﬁcients of
b modulo q and assigning the result to a. The private key is f , the public key is h.
Encryption. The message space is the set of binary polynomials of degree less than N .
To encrypt a message m, randomly choose a binary blinding polynomial r ∈ D(dr ). The
ciphertext is the polynomial
e = m + rh mod q.
Decryption. Let e be the ciphertext. Compute
a = f e mod q.
The message m is obtained from a by reducing the coefﬁcients of a modulo p.
The decryption operation is correct if the parameters dF , dg , and dr are chosen such that
1 + p(dF + min{dg , dr }) < q.
This is guaranteed for the predeﬁned parameter sets of IEEE P1363.1-D9 and for parameter sets generated by the parameter generation algorithm given in the draft standard.
Product form variant. The product form variant is a more efﬁcient variant of NTRU in
which the binary polynomials F and r are replaced by so-called product form polynomials.
Product form polynomials are of the form f1 f2 + f3 , where f1 , f2 , and f3 are very sparse
binary polynomials. We omit the detailed description of the product form variant and
instead refer the reader to [IEEE07].
NAEP/SVES-3. The NTRU Asymmetric Encryption Padding (NAEP) (cf. [HGSSW03],
[HGSW05]) is a scheme based on NTRU that is provably secure against adaptive chosen
ciphertext attacks in the random oracle model, similar to OAEP+ for RSA. Its most common instantiation is the Shortest Vector Encryption Scheme, third revision (SVES-3). The
description of NAEP/SVES-3 can be found in Appendix A.
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Pattern multiplication

We propose a new algorithm for the multiplication of elements of R with binary polynomials which is based on the ideas of Bailey et al. [BCE+ 01] and Lee et al. [LKSP07]. Like
Lee et al., our algorithm uses bit patterns of the binary polynomial. The algorithm of Lee
et al. considers bit patterns up to a maximal length and precomputes pattern polynomials
for each pattern length. Our algorithm considers only the bit patterns actually occurring in
b and computes the pattern polynomials when needed instead of using precomputation.
Depending on the parameters, the proposed algorithm is between 20% and 37% faster on
average than the algorithm of Bailey et al. and between 11% and 23% faster on average
than the algorithm of Lee et al. (see Section 3.3). We call the new algorithm pattern
multiplication. The algorithm is described in the following sections.

3.1

Basic idea

:N −1
i
Throughout the paper, we identify polynomials a(X) =
i=0 ai X ∈ R with their
coefﬁcient vector (a0 , . . . , aN −1 ). The product ab of two polynomials a, b ∈ R can be
represented by the convolution operation c = a ∗ b, which is given by the equation
9
ck =
a i bj
0 ≤ i, j < N
i + j ≡ k (mod N )
for k = 0, . . . , N − 1.
Bailey et al. [BCE+ 01] observed that if the polynomial b is binary, the product can be
computed using only additions over Z and rotations of the coefﬁcient vector of a. In the
following, we denote binary polynomials as bit strings. Consider the following example:

b= 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1

0

3

4

a

6

8

10 # rotations

ab = a + X 3 a + X 4 a + X 6 a + X 8 a + X 10 a
Figure 1: Multiplication of a, b using additions and rotations.

For each non-zero coefﬁcient bi of b, polynomials of the form X i a are added in order to
compute the product ab. The multiplication of a polynomial a with a monomial X i in R
corresponds to i right rotations of the coefﬁcient vector of a, where the right rotation is
deﬁned as the mapping (a0 , . . . , aN −1 ) '→ (aN −1 , a0 , . . . , aN −2 ).
So if b has hamming weight d, the product ab can be computed with dN additions over Z
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(since the resulting polynomial is initialized as zero and all d summands are added to it).
This multiplication algorithm is incorporated into the IEEE P1363.1 draft standard.
Lee et al. [LKSP07] observed that it is possible to reduce the number of additions needed
to compute the product ab by using bit patterns of the binary polynomial b. By a bit
pattern, we understand two 1s separated by a (possibly empty) sequence of 0s. We say
that such a bit pattern has length l if the two 1s are separated by l − 1 0s.
Reconsider the polynomial b given in Figure 1. The bit pattern 101 occurs twice. By
computing a + X 2 a once and storing it in a lookup table, the number of additions needed
to compute the product ab can be reduced from dN = 6 · 11 to 5 · 11 (see Figure 2).

b= 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
a + X 3a
0

ab = a +

X 3a

4

+

X 4 (a

a + X 2a
+

X 2 a)

+

8

X 8 (a

# rotations

+ X 2 a)

Figure 2: Multiplication of a, b using bit patterns.

More generally, it is possible to reduce the number of additions needed to compute the
product ab whenever a bit pattern occurs more than once in b. It is thus desirable to choose
bit patterns in a way that maximizes the number of pattern occurrences and to efﬁciently
identify the patterns in b.
The algorithm of Lee et al. only considers bit patterns of length less than or equal to a
parameter w which is chosen as w = 5 for the proposed parameter sets. For each pattern
length l = 1, . . . , w, the polynomial a + X l a is precomputed and stored in a lookup
table. The non-zero coefﬁcients not belonging to any such bit pattern are treated as in the
algorithm of Bailey et al. Binary polynomials are represented as bit strings. Lee et al.
observed that considering bit strings containing more than two 1s does not achieve any
notable speedup because the probability that these strings occur more than once in b is
very low.
Our proposed algorithm also uses bit patterns, but the patterns can be of arbitrary length,
and only the patterns actually occurring in b are considered. Thus, all non-zero coefﬁcients
of b belong to a pattern, except for a single coefﬁcient in case that the hamming weight
of b is odd. We omit the precomputation step of the algorithm of Lee et al. and instead
compute the polynomials a + X l a when needed. We also represent binary polynomials
as the sequence of the degrees of their monomials, in accordance with the IEEE P1363.1
proposal. It shows that pattern ﬁnding can be performed much easier and faster in this
representation.
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The proposed algorithm

In this section, we describe our proposed algorithms for ﬁnding bit patterns of a binary
polynomial b and for computing the product of b with arbitrary polynomials a ∈ R using
these patterns.
Pattern ﬁnding. A binary polynomial b of hamming weight d is represented by the sequence D0 , . . . , Dd−1 of the degrees of its monomials in ascending order. The polynomial is traversed once in reverse order, starting at Dd−1 . For each possible pattern length
l ∈ 1, . . . , N − d + 1, a list Ll of pattern locations is created. Every pair of degrees
(Di , Di−1 ) represents a bit pattern of length Di − Di−1 . The degree Di is stored in the
list LDi −Di−1 and i is decreased by 2. In case that d is odd, the remaining single degree
D0 is stored separately in a list L0 . The detailed description of the algorithm can be found
in Algorithm 1.
Algorithm 1 Pattern ﬁnding
System Parameters: integer N
Input: a binary polynomial b given as the sequence D0 , . . . , Dd−1 of the degrees of its
monomials in ascending order
Output: a sequence of lists (L0 , . . . , LN −d+1 ) of bit pattern locations of b
2:

create empty arrays (L0 , . . . , LN −d+1 )
set index ← d − 1

& holds the result
& start at highest non-zero coefﬁcient of b

3:
4:
5:
6:

while index > 0 do
set len ← Dindex − Dindex −1
append Dindex to Llen
set index ← index − 2

& as long as 2 or more coefﬁcients remain
& compute pattern length
& append degree to corresponding list
& go to next pair of coefﬁcients

7:
8:

if index = 0 then
append D0 to L0

9:

return (L0 , . . . , LN −d+1 )

1:

& if a single degree remains
& append it to L0
& return result

The algorithm requires %d/2& subtractions over Z and memory for storing #d/2$ integers
from the interval [0, N ).
Pattern multiplication. In the following, we describe our proposed algorithm for computing the product ab of an arbitrary polynomial a ∈ R and a binary polynomial b given as
the sequence of lists (L0 , . . . , LN −d+1 ) of bit pattern locations as computed by Algorithm
1.
Each non-empty list Ll , l > 0 represents a bit pattern of b with length l. For each such
Ll , the corresponding pattern polynomial P = a + X l a is computed. For each element D
of the list Ll , this pattern polynomial is right rotated D times and added to the resulting
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Algorithm 2 Pattern multiplication
System Parameters: integers N , q
Input: a polynomial a = (a0 , . . . , aN −1 ) ∈ R, a sequence of lists (L0 , . . . , LN −d+1 ) of
bit pattern locations of a binary polynomial b
Output: c = ab mod q
1:
2:

create the zero polynomial c = (c0 , . . . , cN −1 )
create empty coefﬁcient array P = (P0 , . . . , PN −1 )

& holds the result
& holds a pattern polynomial

9:

for all l > 0 such that Ll is not empty do
& process patterns
for j from 0 to N − 1 do
& compute pattern polynomial P = a + X l a
set Pj ← aj + al+j mod N
let dl denote the size of Ll
& get number of occurrences of this pattern
for j from 0 to dl − 1 do
& multiply using the pattern polynomial
for k from 0 to N − 1 do
cLl [j]+k mod N ← cLl [j]+k mod N + Pk

10:
11:
12:

if L0 is not empty then
& treat possibly remaining single coefﬁcient
for k from 0 to N − 1 do
cL0 [0]+k mod N ← cL0 [0]+k mod N + ak

13:
14:

for i from 0 to N − 1 do
set ci ← ci mod q

15:

return c

3:
4:
5:
6:
7:
8:

& reduce coefﬁcients modulo q
& return result

polynomial (cf. Figure 2). A possibly remaining single degree stored in L0 is treated separately without computing a pattern polynomial. The detailed description of the algorithm
can be found in Algorithm 2.
If no bit pattern occurs more than once in b, the algorithm requires dN additions over Z.
This is the worst case. Let dl denote the number of occurrences of the bit pattern with
length l in b. For each bit pattern with dl > 1, the required number of additions is reduced
by (dl − 1)N .
Additionally, N reductions modulo q are performed. The algorithm requires memory for
storing two polynomials (the result polynomial and a pattern polynomial).

3.3

Timing results and comparison

In this section, we state the results of the performance measurements of the multiplication
algorithms of Bailey et al., Lee et al. [LKSP07], and our proposed algorithm.
The measurement results are summarized in table 1. Column “Parameter set” denotes the
used parameter set. Column “tBailey ” denotes the multiplication algorithm of Bailey et
al., column “tLee ” denotes the algorithm of Lee et al., and column “tpattern ” denotes our
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Parameter set

tBailey

tLee

tpattern

ees251ep6
ees347ep2
ees397ep1
ees491ep1
ees587ep1
ees787ep1

0.10 ms
0.19 ms
0.24 ms
0.37 ms
0.52 ms
0.89 ms

0.09 ms (-10%)
0.17 ms (-11%)
0.21 ms (-12%)
0.31 ms (-16%)
0.43 ms (-17%)
0.73 ms (-18%)

0.08 ms (-20%)
0.14 ms (-26%)
0.17 ms (-29%)
0.25 ms (-32%)
0.34 ms (-35%)
0.56 ms (-37%)

Table 1: Timing results of the different multiplication algorithms

proposed pattern multiplication algorithm. The stated times are average times taken over
100000 multiplications of randomly chosen polynomials for each parameter set.
For the algorithm of Lee et al. and our proposed algorithm, the pattern ﬁnding and precomputation steps are taken into account. For these two algorithms, the speedup relative
to Bailey et al.’s algorithm is given in addition to the absolute times.
The experiments were made using a computer equipped with a Pentium M 1.6 GHz CPU,
2 GB of RAM and running Microsoft Windows XP. The code was compiled with JDK 1.3
and run under JRE 1.6.
Finally, we would like to remark that the precomputation scenario presented by Lee et al.
is not always applicable to NTRU. During encryption, it applies only when sending many
messages to a single receiver. During decryption, it only applies to one of the two multiplications involved. We therefore propose to use a hybrid solution between the approach
of Lee et al. and the one we present in this paper.

4

NTRUSVES implementation

In this section, we provide details of our NTRUSVES implementation. First, we describe
the instantiation of SVES-3 given in IEEE P1363.1. Afterwards, we describe the supported
parameters, the format of the keys, and the encoding format of polynomials and keys.

4.1

Instantiation

IEEE P1363.1 proposes concrete instantiations of the hash functions G and H used in the
NAEP/SVES-3 scheme. The hash function G is called Blinding Value Generation Method
(BVGM) (in draft 8) or Blinding Polynomial Generation Method (BPGM) (in draft 9). We
decide to use the latter notation for the rest of the paper. The BPGM itself uses a so-called
Seed Expansion Function (SEF) (draft 8) or Index Generation Function (IGF) (draft 9),
which in turn uses a hash function. Again, we use the latter name for the rest of the paper.
The draft standard proposes two different BPGM instantiations. The ﬁrst one (LBP-
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BPGM1) is used to generate a binary blinding polynomial, the second one (LBP-BPGM2)
produces a product form blinding polynomial. Both use the same IGF (IGF-MGF1). The
underlying hash function is either SHA-1 or SHA-256 for the proposed parameter sets (see
Section 4.2).
The input string (ID||m||b) to the BPGM can be extended to (ID||m||b||hTrunc), where
hTrunc are some bits of the encoded public key h. Although this option is not used
with the proposed parameter sets (i.e., the length of hTrunc is 0), it is supported by our
implementation (see also Section 4.3).
The function H is called Mask Generation Function (MGF) and uses a hash function. The
draft standard proposes one instantiation (MGF1) which uses either SHA-1 or SHA-256
as hash function.
We do not describe the BPGM, IGF, and MGF algorithms in this paper, but rather refer the
reader to [IEEE07]. Our implementation follows the description of the algorithms of draft
8 precisely.

4.2

Parameters

Our implementation supports all recommended parameter sets of draft version 9 of IEEE
P1363.1 (see Annex A.5 of the draft standard). For each choice of the main parameter
N ∈ {251, 347, 397, 491, 587, 787}, there is a binary and a product form parameter set.
The parameter choices correspond to bit security levels of 80, 112, 128, 160, 192, and 256
bits, respectively. Each parameter set is chosen to maximize efﬁciency for the selected
security level.

4.3

Key pairs

The name of the parameter set used to generate the keys is stored both in the public and in
the private key.
Public key. The public key is the polynomial h = f −1 pg mod q.
Private key. Differing from the draft standard, we do not store the polynomial f as
the private key. Instead, the pair of polynomials (F, g) is stored, where F either is a
binary or a product form polynomial, and g is a binary polynomial. On the one hand, this
speeds up decryption (see Section 4.4) and reduces the size of the encoded private key (see
Section 4.6). On the other hand, the public polynomial h is needed to generate the input
to the Blinding Polynomial Generation Method (see Section 4.1), so it must be possible to
reconstruct h from the private key.
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Decryption

The central decryption operation is the computation of the polynomial
a = f e mod q,
where f = 1 + pF is the private polynomial. Since in our implementation, the (binary or
product form) polynomial F is stored in the private key (see Section 4.3), this computation
is performed as
a = e + peF mod q,
using the efﬁcient multiplication algorithms described in Section 4.5 for the computation
of eF .

4.5

Efﬁcient multiplication

We employ the pattern multiplication algorithm proposed in this paper to compute the
product of polynomials in R with binary polynomials. For the product form variant, the
algorithm of Bailey et al. is used, which is described in Section 6.2.6 of IEEE P1363.1-D9.

4.6

Encoding of polynomials and keys

Several steps of the encryption and decryption processes require the encoding of polynomials as (and the decoding from) octet strings. Additionally, in order to make the keys
usable by public key infrastructures, they have to be encoded as well. In the following
sections, we describe the encoding format of polynomials and keys.
Binary polynomials. Sparse binary polynomials are stored as a sorted array of the degrees of the monomials having a non-zero coefﬁcient. The degrees are encoded in descending order. Each degree is an integer in the interval [0, N − 1], which is encoded as
an octet string (byte array) of length #log256 (N − 1)$ in big endian byte order. Non-sparse
binary polynomials are encoded using the BRE2OSP primitive described in Section 7.7.1
of IEEE P1363.1-D8.
Product form polynomials. A product form polynomial f = f1 f2 + f3 consists of
three sparse binary polynomials with the same number of non-zero coefﬁcients. Product
form polynomials are encoded as the concatenation of the encodings of f1 , f2 , and f3 (see
preceding paragraph).
Other ring elements. Since all ring computations are performed modulo q, ring elements are stored as their coefﬁcient vector with coefﬁcients reduced modulo q. The ring
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elements are encoded using the RE2OSP primitive described in Section 7.5.1 of IEEE
P1363.1-D8.
NTRUSVES keys. NTRUSVES keys are encoded into ASN.1 structures in order to be
used with public key infrastructures. The polynomials are encoded as octet strings as
described in the preceding sections. The ASN.1 deﬁnitions of the NTRUSVES public and
private key can be found in Appendix B.

4.7

Timing results

In this section, we state the experimental results of the measurements of our NTRUSVES
implementation. We provide time measurements as well as key sizes for all parameter
sets proposed by IEEE P1363.1-D9. In Appendix C, we provide similar results for the
RSA PKCS #1 v2.1 encryption scheme andcompare the complexity of the two encryption
schemes based on these experiments.
The measurement results of our NTRUSVES implementation are summarized in table 2.
Column “Parameter set” denotes the used parameter set. The ﬁrst six parameter sets are
binary parameter sets, the other six sets are product form parameter sets. Column “k”
denotes the bit security level of NTRUSVES with the given parameter set. The estimates
are taken from IEEE P1363.1-D9. Columns “sprivKey ” and “spubKey ” denote the size of
the DER-encoded private key and public key ASN.1 structures, respectively (see Section
4.6). Columns “tkpg ”, “tenc ”, and “tdec ” denote the time measurement results for key pair
generation, encryption, and decryption, respectively.
For the binary parameters sets, the pattern multiplication algorithm proposed in this paper
has been used. For each parameter set, 500 key pairs were generated. For each key pair,
2000 random messages of random length between 1 and the maximal possible length were
encrypted and decrypted.
The experiments were made using a computer equipped with a Pentium M 1.6 GHz CPU,
2 GB of RAM and running Microsoft Windows XP. The code was compiled with JDK 1.3
and run under JRE 1.6.

5

Conclusion

In this paper, we present an efﬁcient multiplication algorithm for NTRU which achieves
an average-case speedup between 11% and 23% compared to the previously best-known
results. Since the algorithm also is very space efﬁcient, it is especially well-suited for
resource-constrained devices. Since NTRU is currently undergoing an IEEE standardization process, it would be reasonable to incorporate our proposed algorithm into the
upcoming standard. We also present a highly efﬁcient implementation of NTRUSVES
according to the IEEE P1363.1-D8 draft standard as part of a Java Cryptographic Service
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Parameter set

k

sprivKey

spubKey

tkpg

tenc

tdec

ees251ep6
ees347ep2
ees397ep1
ees491ep1
ees587ep1
ees787ep1

80
112
128
160
192
256

218 bytes
529 bytes
595 bytes
723 bytes
853 bytes
1118 bytes

296 bytes
740 bytes
840 bytes
1028 bytes
1220 bytes
1620 bytes

16.8 ms
26.6 ms
34.3 ms
50.5 ms
70.9 ms
126.5 ms

0.2 ms
0.3 ms
0.3 ms
0.5 ms
0.6 ms
1.0 ms

0.2 ms
0.4 ms
0.5 ms
0.7 ms
1.0 ms
1.5 ms

ees251ep7
ees347ep3
ees397ep2
ees491ep2
ees587ep2
ees787ep2

80
112
128
160
192
256

194 bytes
462 bytes
518 bytes
630 bytes
738 bytes
969 bytes

548 bytes
740 bytes
840 bytes
1028 bytes
1220 bytes
1620 bytes

14.9 ms
27.7 ms
35.6 ms
53.6 ms
74.8 ms
131.7 ms

0.1 ms
0.2 ms
0.2 ms
0.3 ms
0.5 ms
0.7 ms

0.2 ms
0.3 ms
0.3 ms
0.5 ms
0.7 ms
1.1 ms

Table 2: NTRUSVES key sizes and time measurement results

Provider. The implementation can be used with any application that uses the cryptographic
framework provided by Java.
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NAEP/SVES-3

The scheme uses two hash functions G and H. Fix the maximal message bit length
maxLen and the bit length bLen of some random strings. Precompute the internal message
bit length
nLen = bLen + (log2 (maxLen) + 1) + maxLen.
Encryption (see Figure 3). In order to encrypt a message M , compute its bit length
MLen and choose a random string b of length bLen. Compute a blinding polynomial
r = G(ID||M ||b), where ID is a number that uniquely identiﬁes the used parameter set.
Pad the message as (b||MLen||M ||00 . . .) to obtain a string M of the predeﬁned bit length
nLen. Compute the exclusive-or of M with H(rh), the image of the product of the blinding polynomial and the public key under the second hash function H to obtain m. Encrypt
m using the NTRU encryption primitive as described in Section 2.

M
ID

b

b

M

MLen

00 . . .

G(. . .)
r

XOR
m

H(. . .)

rh

+
e

Figure 3: SVES-3 encryption

Decryption (see Figure 4). Decrypt a ciphertext e with the NTRU decryption primitive
as described in Section 2 into a polynomial m# . Compute the difference rh = e − m#
and the exclusive-or of m# with H(rh) to obtain a bit string of length nLen. Interpret
this bit string as (b# ||MLen # ||M # ||trunc). Check that trunc consists only of zeroes and

Efficiency Improvement for NTRU

177

that MLen # is the bit length of M # . Compute r# = G(ID||M # ||b# ) and check whether r# h
equals rh computed earlier. If all checks are positive, return M as the decrypted message.

e
a = f e mod q
m" = a mod p

rh = e − m"
H(. . .)

XOR
b"

MLen "

M"

00 . . .?
G(. . .)

ID

=?
r" h
r"

M
Figure 4: SVES-3 decryption

B

ASN.1 structures

Public key. The NTRUSVES public key ASN.1 structure is
NTRUSVESPublicKey ::= SEQUENCE {
paramName
IA5STRING
-- parameter set name
encH
OCTET STRING -- encoded polynomial h
}
The public key structure is embedded into a SubjectPublicKeyInfo structure as deﬁned in
RFC 3280 [HPFS02].
Private key. The NTRUSVES private key ASN.1 structure is
NTRUSVESPrivateKey ::= SEQUENCE {
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}

paramName
encF
encG

IA5STRING
OCTET STRING
OCTET STRING

-- parameter set name
-- encoded polynomial F
-- encoded polynomial g

The private key structure is embedded into a PrivateKeyInfo structure as deﬁned in PKCS
#8 [PKCS8].

C

RSA PKCS #1 v2.1 measurement results and comparison

In this section, we state the results of the measurements of our RSA PKCS #1 v2.1 implementation. The implementation is part of the Java Cryptographic Service Provider
FlexiProvider [FP08]. The implementation uses the built-in modular arithmetic of Java
(class BigInteger). The results are summarized in table 3.
Column “Key size” denotes the bit size of the modulus. Column “k” denotes the bit
security level of RSA for the given key size. The estimates are taken from the NIST Key
Management Guideline [NIST07]. Columns “sprivKey ” and “spubKey ” denote the size of
the DER-encoded private key and public key ASN.1 structures, respectively (see Section
4.6). Columns “tkpg ”, “tenc ”, and “tdec ” denote the time measurement results for key pair
generation, encryption, and decryption, respectively.
For each key size, 20 key pairs were generated. The public exponent was chosen as e =
216 +1 for all key sizes and key pairs. For each key pair, 1000 random messages of random
length between 1 and the maximal possible length were encrypted and decrypted.
Key size

k

sprivKey

spubKey

tkpg

tenc

tdec

1024
2048
3072
4096

80
112
128
144

634 bytes
1218 bytes
1794 bytes
2374 bytes

162 bytes
194 bytes
422 bytes
550 bytes

0.9 s
6.8 s
27.3 s
104.1 s

0.7 ms
2.7 ms
5.9 ms
10.3 ms

13.2 ms
91.7 ms
294.4 ms
682.5 ms

Table 3: RSA PKCS #1 v2.1 key sizes and time measurement results

Comparison. The measurement results given in Section 4.7 show that the NTRUSVES
key pair generation, encryption and decryption operations are substantially faster than
their RSA counterparts for the same security level. This is true also for larger security
parameters because the asymptotic complexity of NTRUSVES grows slower in terms of
the security parameter than the complexity of RSA.
For the same security level, the size of NTRUSVES private keys is about 1/3 of the size of
RSA private keys. NTRUSVES public keys are about twice as large as RSA public keys.
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Abstract: In diesem Beitrag wird zunächst die Technologie des sicheren Multicast
vorgestellt. Anschließend wird auf zwei wichtige Probleme der Schlüsselverwaltung im sicheren Multicast eingegangen: Die Skalierbarkeit von Rekeyinglösungen und die Evaluierung von Rekeyingalgorithmen. Zwei Lösungen, nämlich ein Rekeying Prozessor und ein Rekeying Benchmark, werden zur Behandlung
dieser Probleme präsentiert.

1 Einführung
Nach einer relativ langen Zeit der Betrachtung als ein rein akademisches Problem gewinnt die Multicasttechnologie mit dem wachsenden Interesse am Internetfernsehen
IPTV wieder an praktischer Bedeutung. Der IPTV Standard basiert nämlich auf dem IPMulticast Protokoll. Laut aktuellen Markstudien [Ac07] stellen die Inhaltsrechte das am
meisten diskutierte Thema im IPTV. Dies stellt hohe Anforderungen an die Multicasttechnologie, die ursprünglich als eine recht offene Technik bezüglich der Benutzerregistrierung gilt. Jeder Internetbenutzer kann sich jeder Multicastgruppe anschließen,
ohne dass der Gruppenbesitzer, in diesem Fall der IPTV Provider, dies überhaupt erfahren muss. Um dennoch die Zugriffsrechte im Sinne eines kommerziellen Providers zu
regeln, ist eine Verschlüsselung des Inhalts unerlässlich.
Diese Vorgehensweise wirft allerdings neue Probleme bezüglich der Schlüsselverwaltung auf, die für die Multicasttechnologie charakteristisch sind. Mit dem Bestreben der
IPTV Provider, größte Benutzergruppen zu erreichen und hierbei einen flexiblen Dienst
zu gewährleisten, so dass die An- und Abmeldung in die bzw. aus der Gruppe dynamisch
bleibt, ergibt sich die folgende zentrale Anforderung: Es bedarf eines effizienten Schlüsselverwaltungsmechanismus, der den Gruppenschlüssel nach jeder Änderung in der
Gruppenzusammensetzung aktualisiert, verschlüsselt und nur an die autorisierten Mitglieder versendet. Offensichtlich kostet dieser sogenannte Rekeyingprozess einen hohen
Rechenaufwand auf der Serverseite und eine hohe Bandbreite auf dem Übertragungsnetz: ein Skalierbarkeitsproblem entsteht.
In der Literatur wurden zahlreiche Architekturen, Algorithmen und Protokolle publiziert,
die dieses Skalierbarkeitsproblem adressieren. Lösungen zur Optimierung der Rekeyingperformanz konzentrieren sich auf die Minimierung der Anzahl der erforderlichen kryp-
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tographischen Operationen und somit auf die Optimierung der Länge der Rekeyingnachrichten.
Aufgrund der Neuigkeit und der Komplexität dieses Forschungsgebiets für praktische
Anwendungen lassen die präsentierten Lösungen eine einheitliche Methode zur Abschätzung der Rekeyingperformanz vermissen. In den meisten Fällen wird dadurch eine
Evaluierung und ein direkter Vergleich von verschiedenen Rekeyingalgorithmen enorm
erschwert.
Der vorliegende Beitrag erörtert zwei Hauptprobleme des Gruppenrekeying. Erstens
wird eine innovative HW/SW-Architektur zur Optimierung der Rekeyingperformanz
präsentiert. Im Unterschied zu bisherigen Lösungen wird die Rekeyingperformanz durch
diese Architektur nicht nur auf der algorithmischen Rekeyingebene optimiert, sondern
sowohl auf der kyptographischen Ebene als auch auf der Plattformebene. Diese neue
Architektur wird als Rekeying Prozessor bezeichnet. Zweitens wird ein Rekeying
Benchmark eingeführt, der einen einheitlichen und zuverlässigen Weg zur Abschätzung
der Rekeyingperformanz verschiedener Rekeyingalgorithmen dargestellt.
Aufgrund der Tatsache, dass das Thema „sicheres Multicast“ noch keine generelle Bekanntheit genießt, wird Abschnitt 2 einer allgemeinen Einführung hierin gewidmet.
Abschnitt 3 und Abschnitt 4 präsentieren dann den Rekeying Prozessor bzw. den Rekeying Benchmark.

2 Sicheres Multicast
Die Anwendung von Sicherheitsaspekten auf die Multicastkommunikation wirft spezielle Probleme auf, die in dem herkömmlichen Kommunikationsmodus eins-zu-eins unbekannt sind. Hierzu gehören vor allem die folgenden Gesichtpunkte:
1.

Im sicheren Multicast basiert die Kommunikation auf einem Geheimnis, dem Gruppenschlüssel, der von einer großen Benutzergruppe geteilt ist. Je mehr Benutzer einen Schlüssel teilen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, diesen Schlüssel zu
enthüllen.

2.

Die Sicherheit des Gruppenschlüssels hängt nicht nur von der Skalierbarkeit der
Gruppe, sondern auch von ihrer Dynamik ab. So kann ein Internetbenutzer, der gestern als autorisiertes Gruppenmitglied galt, heute ein Sicherheitsrisiko darstellen.

3.

Sicheres Multicast erfordert aufwändige Authentifizierungsmechanismen. In der
herkömmlichen Unicasttechnologie können Nachrichtenauthentifizierungscodes
(engl.: message authentication code, MAC) eingesetzt werden, um sicher zu stellen,
dass die Nachricht von dem Sender stammt, der in der Nachricht angegeben ist. Da
diese Verfahren auf einem vertraulichen Schlüssel zwischen dem Sender und dem
Empfänger basieren, können sie für Multicast nicht ohne weiteres verwendet werden. Mit MAC-basierten Verfahren kann ein Gruppenmitglied nämlich lediglich
feststellen, dass die Nachricht von innerhalb der Gruppe stammt (Gruppenauthentifizierung). Die eigentliche Identität des Senders ist hierbei jedoch nicht nachweisbar
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(Quellenauthentifizierung). Um dies zu ermöglichen, müssen teure Signaturverfahren eingesetzt werden, die ursprünglich der höheren Sicherheitsanforderung
der Nicht-Abstreitbarkeit dienen.
4.

Der sicheren Kommunikation unterliegt stets eine Sicherheitsstrategie, die zwischen
den Kommunikationspartnern verhandelt wird. Je mehr Benutzer eine sichere
Kommunikation anstreben, umso schwieriger wird es, eine gemeinsame Sicherheitsstrategie zu definieren, die die unterschiedlichen Interessen aller Mitglieder vertritt.

Diese and andere Problematiken der sicheren Multicasttechnologie sind durch die Industrie und durch manche Forschungsinstitutionen früh erkannt worden, was zur Einrichtung von zwei Arbeitsgruppen geführt hat: Secure Multicast Group (SMuG) innerhalb der Internet Research Task Force (IRTF) in 1998 [Sm98] und die Arbeitsgruppe
Multicast Security (MSEC) innerhalb der Internet Engineering Task Force (IETF) in
2000 [Ms00]. Ein entscheidender Beitrag dieser Gruppen war die Identifizierung von
drei Problembereichen im Rahmen des sicheren Multicast [Ha03]:
1.

Die Behandlung sicherer Multicastdaten: In diesem Problembereich wird die
Übertragung sicherer Multicastdaten einschließlich der Datenvertraulichkeit, Datenintegrität und Quellenauthentifizierung untersucht. Die Anwendbarkeit bzw. die Erweiterung verfügbarer Sicherheitsprotokolle auf die Multicasttechnik stellt einen
wichtigen Aspekt in diesem Bereich dar. Ein Beispiel hierfür präsentiert die Entwicklung des Protokolls Multicast Encapsulating Secure Payload (MESP) als Erweiterung der bekannten Unicast-Ausprägung (ESP), siehe [Ca00]. Ein weiteres
Beispiel bezieht sich auf die oben beschriebene Quellenauthentifizierung.

2.

Schlüsselverwaltung: Dieser Problembereich beschäftigt sich mit der Generierung
und Verteilung des Kommunikationsschlüssels sowohl während der Registrierung in
statischen Gruppen als auch nach jeder Änderung in der Gruppenzusammensetzung
in dynamischen Gruppen. Im letzten Fall wird von Gruppenrekeying gesprochen.
Der Schwerpunkt des vorliegenden Beitrags bezieht sich auf dieses Problem und
wird in den nächsten Abschnitten näher betrachtet.

3.

Sicherheitsstrategien für Multicast: Im sicheren Multicast können Gruppenmitglieder verschiedene Interessen und Verantwortungen vertreten. Eine Aufgabe
der Sicherheitsstrategie besteht in der Rollenverteilung auf die Benutzer, beispielsweise als Sender, Empfänger, Gruppenbesitzer und Schlüsselserver. Dieser Problembereich beschäftigt sich außerdem mit der Festlegung der zu verwendende Algorithmen für Verschlüsselung, Authentifizierung, usw. Ist eine Strategievereinbarung
praktisch nicht vertretbar, so sind Methoden zur Strategieerzwingung einzusetzen
[Di00].

3 Rekeying Prozessor
Gruppenrekeying wirft ein Skalierbarkeitsproblem auf, wie bereits in Abschnitt 1 erwähnt wurde. Die Abmeldung eines Mitgliedes aus einer Gruppe mit n Benutzern erfordert nämlich die Generierung eines neuen Gruppenkommunikationsschlüssels und dessen Verschlüsselung mit dem eigenen Schlüssel jedes der bleibenden Benutzer. D.h., n-1
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Verschlüsselungen müssen durch den Server berechnet werden und n-1 Rekeyingnachrichten sind somit über das Netzwerk zu übertragen. Um diesen Aufwand zu reduzieren
ist in der Literatur eine logische Schlüsselhierarchie (engl.: logical key hierarchy, LKH)
vorgeschlagen worden, die die Rekeyingkosten derart reduziert, dass diese mit der
Gruppengröße in einem logarithmischen Verhältnis stehen [Wo00]. Dieser Ansatz wird
im nächsten Abschnitt beschrieben.
3.1 Logische Schlüsselhierarchie (LKH)
Die Grundidee des LKH Verfahrens besteht in der Aufteilung der Benutzer in hierarchische Untergruppen und der Zuweisung eines Hilfsschlüssels an jede Teilgruppe. Abbildung 1 (links) zeigt eine Gruppe aus 8 Benutzern. Die Mitglieder m0 und m1 bilden eine
Untergruppe mit dem Hilfsschlüssel k0-1. Mitglieder m0, m1, m2, und m3 gehören einer
größeren Untergruppe an, der der Hilfsschlüssel k0-3 zugeordnet ist. Alle Mitglieder
repräsentieren die größte Teilgruppe, deren Hilfsschlüssel gleich dem Kommunikationsschlüssel ist, d. h. k0-7 = kg. Dementsprechend besitzt ein Benutzer in LKH mehrere
Schlüssel: den eigenen Schlüssel kd, der ausschließlich diesem Benutzer und dem Server
bekannt ist, einige Hilfsschlüssel kx-y und den Gruppenschlüssel kg. m6 besitzt beispielsweise kd = k6, kg = k0-7 und die zwei Hilfsschlüssel k6-7 und k4-7.
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Abbildung 1: Logische Schlüsselhierarchie (LKH)

Die Funktionsweise des LKH Verfahrens wird an einem Beispiel erläutert. Eine Abmeldung des Benutzers m2 erfordert die Löschung des Schlüssels k2-3 und die Aktualisierung
der Schlüssel k0-3 und k0-7, so dass der Schlüsselbaum nach diesem Vorgang wie im rechnew
new
ten Teil von Abbildung 1 erscheint. Die aktualisierten Schlüssel k0-3 und k0-7 müssen nun verteilt werden. Hierzu werden sie jeweils mit den Schlüsseln in den Sohnknoten verschlüsselt. Insgesamt werden die folgenden Rekeyingteilnachrichten generiert,
wobei die Notation Eka(kb) die Verschlüsselung des Schlüssels kb mit dem Schlüssel ka
repräsentiert.
new
new
new
new
Ek (k0-3 ), Ek (k0-3 ), Ek new(k0-7 ), Ek (k0-7 )
3

0-1

0-3

4-7

new
k0-7

mit dem eigenen Schlüssel jedes
Ohne LKH müsste der Server den Schlüssel
bleibenden Mitglieds verschlüsseln, was einem Aufwand von 7 Verschlüsselungen entspricht. Der Vorteil von LKH wird umso ersichtlicher, je größer die Gruppe wird.
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3.2 Motivation zum Rekeying Prozessor
Rekeyingnachrichten stellen äußerst kritische Daten dar, deren Manipulation das komplette System zum Stillstand bringen kann. Dementsprechend ist eine Verifizierung
sowohl der Integrität dieser Daten als auch des eigentlichen Senders in den meisten Fällen unerlässlich. Wie in Abschnitt 2 erläutert wurde, erfordert dies den Einsatz digitaler
Signaturen. Unter diesen Gegebenheiten ist ersichtlich, dass die Reduzierung der Anzahl
der symmetrischen Verschlüsselungen nach LKH eine notwendige, jedoch keineswegs
ausreichende Maßnahme zur Optimierung des Rechenaufwandes ist. Hierzu muss nämlich insbesondere das Signierverfahren in Betracht gezogen werden. Eine anerkannte
Strategie zur Optimierung der Berechnung von digitalen Signaturen basiert auf der
Hardwareunterstützung.

Videoserver
(VS)

Registration &
Authentication
Server (RAS)

Multicast
Network

Rekeying Processor
(RP)

Abbildung 2: Pay-TV Szenario als Einsatzumgebung für den Rekeying Prozessor

Der in diesem Beitrag vorgestellten Rekeying Prozessor erzielt ein effizientes Gruppenrekeying nicht nur durch Reduzierung der Anzahl der notwendigen kryptographischen
Operationen auf der Basis von LKH, sondern auch durch die Optimierung ihrer Ausführungszeiten. Hierbei zeichnet sich der Prozessor aufgrund seiner Hardware/Software
Architektur durch einen hohen Grad an Flexibilität aus. Während die rechenintensiven
Operationen, wie die Schlüsselgenerierung, die symmetrische Verschlüsselung, die
Hashwertberechnung und die Signaturberechnung durch dedizierte Hardwaremodule
effizient durchgeführt werden, übernimmt ein eingebetteter PowerPC Prozessor die
Aufgabe der Schlüsselbaumverwaltung. Die gesamte Architektur ist auf einer FPGA
Plattform realisiert, die als Koprozessor in einer Serverumgebung agiert. Abbildung 2
zeigt ein Multicast Pay-TV System als ein potentielles Szenario für die Anwendung des
Rekeying Prozessors. Ein Videoserver (VS) verschlüsselt Videopakete mit einem Gruppenschlüssel kg. Interessierte Internetbenutzer können sich beim Registrierungs- und
Authentifizierungsserver (RAS) anmelden und erhalten daraufhin ihre Schlüssel. Der
Rekeying Prozessor (RP) verwaltet den Schlüsselbaum und führt Anfragen des RAS in
Form von Befehlen aus.
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3.3 Architektur des Rekeying Prozessors
Abbildung 3 veranschaulicht die detaillierte Architektur des Rekeying Prozessors. Die
Rekeyinganfragen werden durch den RAS in den Instruction-FIFO geschrieben. Der
Rekeying Prozessor führt diese Befehle aus und schreibt die Rekeyingnachrichten in den
Output-FIFO, die dann durch den RAS an die Gruppenbenutzer per Multicast weitergeleitet werden.
Der Rekeying Prozessor übernimmt die komplette Aufgabe der Baumverwaltung mit
Hilfe des PowerPC Prozessors, der im FPGA XilinxII-Pro eingebettet ist. Der Schlüsselbaum wird in einen externen SDRAM auf der Hardwarekarte gespeichert. Für die
Baumverwaltung unterstützt der Rekeying Prozessor zwei Modi: einen dynamischen und
einen statischen Modus. Die dynamische Baumverwaltung basiert auf dynamischen
Datenstrukturen, wie sie aus der Softwaretechnik bekannt sind. Die zusätzlichen Baumdaten, d. h. die Zeiger auf Vor- und Nachfolgerkonten und die Informationen über tiefsten und flachsten Blätter, werden mit den Nutzdaten, d. h. mit den Schlüsseln, im externen Speicher abgelegt. Die statische Baumverwaltung ist dagegen charakteristisch für
den Rekeying Prozessor und basiert auf der Tatsache, dass die Dedizierung der Hardware für die Rekeyingaufgabe es erlaubt, einen statischen Speicherbereich vorzureservieren. Wird dieser Speicherbereich entsprechend der Rekeyingaufgabe organisiert, so
kann die physikalische Topologie des Speichers so genutzt werden, dass eine effiziente
Baumverwaltung sowohl bezüglich der Traversierungszeit als auch des Ressourcenbedarfs erzielt werden kann [Sh07]. Der optionale Speicher KSM wird für diesen Zweck
verwendet.
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Abbildung 3: Architektur des Rekeying Prozessors

Zusätzlich zu der Vertraulichkeit und Integrität der Rekeyingdaten, die durch die Module
Symmetric Encryption bzw. Secure Hash realisiert sind, bietet der Rekeying Prozessor
eine Quellenauthentifikation durch das Modul ECDSA Sign und wahlweise Gruppe-
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nauthentifikation durch das Modul MAC an. Alle weiteren Ausführungen in diesem
Beitrag beschränken sich der Kürze halber auf die härtere Authentifikationsalternative,
d. h. auf die Authentifikation mit digitalen Signaturen. Entsprechend dieser Architektur
werden dem Rekeying Prozessor die folgenden Eigenschaften zugeschrieben:
1.

Hohe Performanz: Aufgrund der Hardwareunterstützung ermöglicht der RP eine
effiziente Benutzeranmeldung und -abmeldung in sehr großen Gruppen. Das direkte
Resultat ist eine gesteigerte Dienstgüte bezüglich des Zugangs neuer Mitglieder und
eine verbesserte Zugriffskontrolle bezüglich abgehender Benutzer. Der aktuelle Prototyp unterstützt eine Gruppengröße von bis zu 131.028 Benutzern.

2.

Hohe Angriffssicherheit: Zusätzlich zu der erhöhten Sicherheit aufgrund des effizienten Rekeying bietet der Prozessor Schutz vor verschiedenen Angriffen auf den
Server. Dies ist auf die Hardwareverwaltung der Schlüssel und darauf zurückzuführen, dass der RP alle Schlüssel ausschließlich in verschlüsselter Form liefert.

3.

Hohe Flexibilität: Der RP zeichnet sich durch eine hohe Modularität bezüglich der
Hardwarekomponenten aus. Dies erleichtert den Austausch und die Erweiterung der
verschiedenen Module, um beispielsweise neuere kryptographische Algorithmen
oder verschiedene Schlüssellängen zu unterstützen.

3.4 Rekeyingalgorithmen
Der Befehlsatz des Rekeying Prozessors besteht aus neun Instruktionen, wobei vier
hiervon der Initialisierung der Sicherheitsmodule dienen. Drei weitere Befehle (Join
MEMID kd, Disjoin MEMID und Resynchronize MEMID) werden zur Anmeldung, Abmeldung bzw. Resynchronisation eines Benutzers ausgeführt, wobei MEMID die Identität eines Mitglieds darstellt. Zur Erhöhung der Sicherheit kann ein weiterer Befehl (UpdateKg) zur Aktualisierung des Gruppenschlüssels ausgeführt werden, falls die Gruppe
über eine lange Zeitperiode unverändert bleibt. Ein letzter Befehl (DeliverKg) dient der
Lieferung des Gruppenschlüssels an den Datenserver, z.B. den Videoserver. Zur Erläuterung stellt Algorithmus 1 die Ausführung des Befehls Join auf hohem Abstraktionsgrad
dar. In Schritt 3 werden alle Schlüssel vom jeweiligen Blatt bis zur Wurzel generiert und
verschlüsselt. Um nicht für jede Rekeyingteilnachricht eine digitale Signatur zu berechnen, wird ebenfalls in Schritt 3 der Hashwert h für alle Rekeyingteilnachrichten berechnet. In Schritt 4 wird dieser Wert abschließend signiert.
Algorithmus 1 Benutzeranmeldung

Eingang: MEMID, kd
Ausgang: Rekeyingnachricht
1. Füge ein neues Blatt für ein Mitglied mit (MEMID, kd) ein
2. Aktualisiere Baumtopologie
3. Aktualisiere die Schlüssel auf dem Anmeldepfad → h
4. Signiere h

Algorithmus 2 verdeutlicht das verwendete Signaturverfahren auf der Basis von elliptischen Kurven ECDSA (engl.: Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) [Ie00]. n stellt
hierbei die Ordnung der additiven Gruppe dar, die sich aus Punkten der elliptischen
Kurve zusammensetzt, G ist der Generator dieser Gruppe. Im Schritt 2 wird eine Punkt-
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multiplikation auf der Kurve durchgeführt. Dies ist die aufwändigste Operation der Signaturberechnung. Die Abszisse des resultierenden Punktes x wird in Schritt 3 auf r reduziert. Der Wert von r wird dann in Schritt 4 mit dem privaten Schlüssel des Servers d
multipliziert. Das Ergebnis wird zum Hashwert addiert und das Ergebnis mit der invertierten Zufallszahl multipliziert. Die modulare Inversion von k in Schritt 4 stellt die
zweitaufwändigste Operation dar.
Algorithmus 2 ECDSA
Eingang: Hashwert h
Ausgang: Digitale Signatur (r, s)
1. Wähle eine Zufallszahl k aus [1, n-1]
2. Bestimme P(x, y) = kG
3. Bestimme r = x(mod n); wenn r = 0, zurück zu 1
4. Bestimme s = k-1(h + dr)(mod n); wenn s = 0, zurück zu 1
3.5 HW/SW Codesign und Ergebnisse
Die sequentielle Beschreibung der Rekeyingoperation entsprechend Algorithmus 1 und
Algorithmus 2 ist nicht geeignet für eine HW/SW Realisierung. Um die Hardware- und
Softwareressourcen des FPGA effizient auszunutzen, ist eine Notation erforderlich, die
den inhärenten Parallelismus im gesamten Rekeyingalgorithmus wiedergibt. Solch eine
Anforderung erfüllt ein Taskgraph als Algorithmusnotation. Abbildung 4 zeigt, wie der
Rekeyingalgorithmus, nun repräsentiert als Ablaufdiagramm, auf einen Taskgraph abgebildet werden kann.
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Abbildung 4: Extraktion eines Taskgraphs aus dem Rekeyingalgorithmus
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Diese Abbildung basiert auf der bereits beschriebenen Erkenntnis, dass die Punktmultiplikation auf der elliptischen Kurve und die modulare Inversion die rechenintensivsten
Operationen sind, und ihnen daher dedizierte Tasks im Taskgraph, hier ECMult und
ModInv genannt, zugewiesen werden. Der Task Update umfasst alle Operationen der
Baumverwaltung, Schlüsselgenerierung, Verschlüsselung und der Hashwertberechnung.
Die gesamte Ausführungszeit dieser Operationen ist vergleichbar mit der Zeit der modularen Inversion, wenn sie in Software realisiert werden. Dies entspricht den Messungen
anhand verschiedener Entwurfalternativen, von denen hier allerdings aus Platzgründen
ausschließlich diejenige präsentiert wird, die die Entwurfsziele der Performanz, des
Ressourcebedarfs und der Flexibilität optimal erfüllt. Abbildung 5 zeigt die Abbildung
der verschiedenen Tasks auf die Hardware- und Softwareressourcen für diese Entwurfsalternative.
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Abbildung 5: Bindung und Ablaufplanung der gewählten Entwurfalternative

Entsprechend Abbildung 5 dauert die Anmeldung eines neuen Mitglieds im ungünstigsten Fall 3.91 ms. Dieser Fall tritt bei der Zuordnung des neuen Mitglieds zu einem Blatt
auf, so dass der längste Pfad zur Wurzel entsteht. Solch eine Situation kommt umso
häufiger vor, je größer die Gruppe wird.
Tabelle 1: Performanzvergleich des RP mit anderen Vorarbeiten
[Am04]

[Wo00]

RP

n/a

DES-CBC

AES-128

n/a

n/a

ANSI X9.17

HashFunktion

n/a

MD5

Digitale Signatur

RSA-1024

RSA-512

ECDSA-128

Gruppengröße

50

8.192

131.072

Ausführungszeit

Up to 640 ms

12 ms – 16,2 ms

3,91 ms

Einschließlich Kom-

Berechnungszeit des

Berechnungszeit des

munikationskosten

Servers (Mittelwert)

RP (Worst case)

Verschlüsselung
Kryptogra- Schlüsselgenerierung
phische
Primitive

Messbedingungen

AES-basierte Meyer
Hashfunktion
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Um die inhärenten Vorteile des Rekeying Prozessors zu verdeutlichen präsentiert Tabelle 1 einen Vergleich mit zwei Lösungen aus der Literatur. Die Betrachtung der Ergebnisse aus [Am04] liegt darin begründet – trotz der komplexen Messbedingungen, dass diese
Arbeit zu den seltenen Publikationen gehört, die eine prototypische Lösung mit umfassender Betrachtung der Sicherheitsanforderungen einschließlich der Quellenauthentifizierung beschreiben. Der nächste Abschnitt geht auf das Problem der Performanzevaluierung von Rekeyingalgorithmen ein und präsentiert ein Lösungsverfahren hierzu.

4 Rekeying Benchmark
Der Vergleich von Rekeyingalgorithmen stellt eine äußerst problematische Aufgabe dar.
Dies liegt an den unterschiedlichsten Metriken, Parametern, und Methoden, die in der
Literatur zur Bewertung der Rekeyingperformanz herangezogen werden. Dies wird in
den folgenden drei Punkten näher erläutert:
1.

Als Performanzmetriken kommen in publizierten Vorarbeiten unter anderem die
Anzahl der Verschlüsselungen [Wo00, Li01], die Anzahl der Nachrichten pro Minute [Wa99], die Anzahl der aktualisierten Schlüssel [Ng05] und die Verarbeitungszeit
einer Anfrage [Am04] in Betracht.

2.

Als Parameter, in deren Abhängigkeit die Performanzmetriken gemessen werden,
werden die Gruppengröße [Wo00, Ng05], die Anzahl der Anmelde-, und Abmeldeanfragen [Li01, Am04], die Beobachtungszeit [Pe03], das Rekeyingintervall [Ch02]
und die Baumhöhe [Wo00, Sh03] in Erwägung gezogen.

3.

Als Methoden zur Abschätzung der Rekeyingperformanz kann zwischen Analytischen Verfahren [Wo00, Sh03], simulationsbasierten Methoden [Ng05, Lu05] und
Messungen an Prototypen [Am04, Mo99] unterschieden werden.

4.1 Zuverlässige Evaluierung von Rekeyingalgorithmen
Die oben geschilderte Situation hat zur Erschwerung oder gar zur Verhinderung einer
objektiven Evaluierung von Rekeyingalgorithmen geführt. Die Einheitlichkeit in den
verwendeten Metriken, Parametern und Methoden stellt hier allerdings nicht die einzige
Voraussetzung für diese zuverlässige Evaluierung dar. Vielmehr handelt es sich um die
Auswahl dieser Größen und Methoden, wie es im Folgenden vorgestellt wird [Sh07a].
1.

Auswahl der Evaluierungsmethode: Analytische Methoden basieren stets auf vereinfachten Modellen und können ausschließlich für eine allgemeine Abschätzung verwendet werden. Dynamische Effekte können hierbei nur eingeschränkt berücksichtigt werden. Messungen an Prototypen sind stark von den verwendeten
kryptographischen Algorithmen und von der Ausführungsplattform abhängig. Simulationsmethoden stellen trotz verminderter Performanz verglichen mit der letzten
Methode die einzige Wahl dar, die eine intensive Untersuchung der Rekeyingkosten
erlaubt, ohne hierbei von den darunter liegenden kryptographischen Operationen
und von der Ausführungsplattform abhängig zu sein.
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2.

Auswahl der Performanzmetriken: Einer zuverlässigen Abschätzung der Rekeyingperformanz sollten Metriken zugrunde liegen, die aus der Systemsicht relevant sind.
Hierbei hilft eine genaue Analyse der Systemanforderungen an einen Rekeyingalgorithmus. Das System erfordert einen Rekeyingalgorithmus, der es ermöglicht, Gruppenbenutzer rasch an- und abzumelden. Eine schnelle Anmeldung hat einen direkten
Einfluss auf die Systemdienstgüte, da neue Benutzer nicht lange auf ihre Verbindung warten müssen. Eine schnelle Abmeldung erhöht die Systemzugriffskontrolle
und dient somit der Systemsicherheit. Zwei entsprechende Metriken werden eingeführt: die Rekeyingdienstgüte (RQoS) und die Rekeyingzugriffskontrolle (RAC).

3.

Auswahl der Performanzparameter: Sinnvollerweise sollen die Performanzmetriken in Abhängigkeit von Parametern abgeschätzt werden, die ebenfalls aus der
Systemsicht von Bedeutung sind. In der Rekeyingaufgabe strebt das System möglichst hohe Werte für RQoS und RAC in Bezug auf die Gruppengröße und Gruppendynamik an. Daher bestimmt der Rekeying-Benchmark die Performanzmetriken
als Funktionen der aktuellen Gruppengröße n, der An- und Abmelderaten λ bzw. µ.

Evaluation Layer
Abstract
Rekeying
Timing
Parameters

Rekeying
Requests

Rekeying Layer

Cryptographic Layer

Platform Layer

Abbildung 6: Abstraktionsmodell für den Rekeying Benchmark

Dementsprechend lässt sich das Konzept des vorgeschlagenen Benchmarks wie in Abbildung 6 gezeigt veranschaulichen. Die Trennung der Rekeyingschicht von den unteren
Schichten dient dem oben erwähnten Ziel, die Rekeyingkosten unabhängig von den
kryptographischen Algorithmen und von der Ausführungsplattform zu bestimmen. In der
Benchmarkumgebung führen die zu evaluierenden Rekeyingalgorithmen somit überhaupt keine kryptographischen Operationen durch. Stattdessen bestimmen die Rekeyingalgorithmen die Anzahl der notwendigen Kryptoperationen (Abtract Rekeying Costs).
Um die wirklichen Rekeyingkosten zu bestimmen multipliziert die Evaulierungsschicht
diese abstrakten Kosten mit expliziten Zeitparametern (Timing Parameter), die letztlich
die Ausführungszeiten der kryptographischen Operation repräsentieren. Ein Beispiel
hierfür ist Ch, der die Ausführungszeit einer Hashwertberechnung darstellt. Da diese
Parameter für die Evaluierung verschiedener Rekeyingalgorithmen einheitlich eingestellt
werden können, liefert der vorgeschlagene Benchmark zuverlässige Ergebnisse.
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4.2 Rekeying Benchmark: Architektur und Simulationsmodi
Abbildung 7 zeigt die allgemeine Architektur des Rekeying Benchmark mit zwei
Schnittstellen und drei Komponenten. Die Benutzerschnittstelle UI ermöglicht die Bedienung des Benchmarks zur Evaluierung unterschiedlicher Algorithmen. Hierzu wählt
der Benutzer die gewünschten Algorithmen und den Simulationsmodus aus.
Der Rekeying Benchmark unterstützt dabei unterschiedliche Simulationsmodi zur Messung der Rekeyingperformanz (RQoS und RAC) als Funktionen der Gruppengröße, der
Anmelderate und der Abmelderate, siehe Abschnitt 4.1. Als Benutzerinterface können
darüber hinaus verschiedene Systemparameter, Gruppenparameter und die oben beschriebenen Zeitparameter einstellt werden. Die Programmierschnittstelle PI wird unter
anderem zur Einbindung neuer Algorithmen genutzt. Der Request Generator erzeugt
entsprechend der Benutzereinstellungen eine Liste von Anfragen. Eine Anfrage wird
durch drei Attribute beschrieben: den Typ (Anmelden, Abmelden), die Ankunftszeit der
Anfrage und die Mitgliedsidentität. Die Anfragen werden dem Algorithm Manager übermittelt, der diese an alle zu simulierenden Algorithmen weiterleitet. Die resultierenden Rekeyingkosten werden schließlich durch den Performance Evaluator bewertet.
Dieser bestimmt die Performanzmetriken und verbindet sie für die Anzeige mit den
entsprechenden Parametern n, λ bzw. µ, je nach Simulationsart.
Programming Interface
for new group dynamics models

System
Parameters

Request Generator
Rekeying
Requests

Group
Parameters
Simulation
Parameters
Algorithm
Selection
Timing
Parameters

UI

Programming
Interface for new
algorithms

PI

Tabular
Data

Algorithm Manager
A1

A2

An

Abstract
Rekeying
Costs

Graphical
Diagrams

Performance Evaluator

Abbildung 7: Softwarearchitektur des Rekeying Benchmark

5 Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurden zwei Lösungen zu zentralen Problemen der Schlüsselverwaltung im sicheren Multicast präsentiert. Eine hocheffiziente Lösung zum Skalierbarkeitsproblem, der Rekeying Prozessor, wurde vorgeschlagen und eine zuverlässige Evaluierungsumgebung für unterschiedliche Rekeyingalgorithmen ist vorgestellt worden.
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Abstract: Code voting is an appropriate technology to address the secure platform
problem of remote Internet voting. In this paper, we elaborate on the susceptibility of
code voting to vote selling, argue that the situation is comparable to all-postal voting,
and overview and put up for discussion some organizational and procedural protection
measures—recast ballots, multiple code sheets, and powerful voting credentials. The
measures are to sap the incentive to sell (or buy) votes and hence to protect code voting
against vote selling. We also argue in favor of a clear separation of voter authorization
and vote casting and discuss possibilities to do so.

1

Introduction

Elections and votes are fundamental processes for a democratic state and its (democratically legitimated) government. In the literature, the term electronic voting (or e-voting) is
used to refer to elections and votes that are supported by electronic means. With the proliferation of the Internet, its use for e-voting has been proposed by many people (mainly
politicians) as a way to make voting more convenient and—as it is hoped—to increase
participation in elections and votes. The term Internet voting is therefore used to refer to
election or voting processes that enable voters to cast their ballots over the Internet. This
basically means that the ballots must be represented electronically, and that the electronic
ballots must be transmitted to election ofﬁcials using the Internet as a transport medium.
There are many possibilities to implement Internet voting, and poll-site Internet voting,
Kiosk voting, and remote Internet voting are usually distinguished in the literature.1 In
this paper, we only focus on remote Internet voting, i.e., Internet voting where the voter
(or a third party acting on behalf of him) uses his PC to cast a ballot over the Internet.
From a security viewpoint, this is the most challenging possibility to implement Internet
voting. In states that support absentee balloting, such as all-postal voting, any other form
of Internet voting (i.e., poll-site Internet voting and Kiosk voting) is likely to fail (because
they both require that the voter physically visits a voting place). In Europe, for example, a
few states have started to employ remote Internet voting—be it in geographically restricted
pilot projects (e.g., Switzerland) or for area-wide ofﬁcial use (e.g., Estland).
Against this background, it is possible and very likely that the use of remote Internet
voting tends upwards, and that the security of remote Internet voting will become a major
1 http://www.ss.ca.gov/executive/ivote/
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issue. Security, in turn, has many aspects, and there are several security technologies,
mechanisms, and services that can be used to address them. As argued in [Opp02], code
voting (i.e., voting by providing randomly-looking codes instead of YES or NO in the case
of a vote and candidates’ names in the case of an election) is an appropriate technology
to address the secure platform problem of remote Internet voting. But code voting is also
susceptible to vote selling. In this paper, we elaborate on this susceptibility, argue that the
situation is comparable to all-postal voting, and overview and put up for discussion some
organizational and procedural protection measures—recast ballots, multiple code sheets,
and powerful voting credentials. The measures are to sap the incentive to sell (or buy)
votes and hence to protect code voting against vote selling. We argue in favor of a clear
separation of voter authorization and vote casting and discuss possibilities to do so. In the
rest of the paper, we summarize the security requirements of (remote) Internet voting in
Section 2, introduce code voting in Section 3, bring up vote selling in Section 4, overview
and discuss the organizational and procedural protection measures mentioned above in
Section 5, and draw conclusions and give an outlook in Section 6.

2

Security Requirements

There are many investigations and studies that elaborate on the security of Internet voting
in general, and remote Internet voting in particular (e.g., [Rub01]). The results all give
evidence to the fact that security (including privacy and reliability) is among the most
important preconditions for the successful deployment of Internet voting. The current
paper ballot systems set a standard that is adopted as a security baseline for Internet voting.
They represent certain tradeoffs between voter convenience and protection against fraud
and abuse. It is generally required that elections and votes conducted over the Internet
are at least as secure as the current paper ballot systems. In states that support absentee
balloting in the form of all-postal voting, it is this technology that sets the security standard
for Internet voting.
There are many lists of security requirements for (remote) Internet voting that can be found
in the literature, and there is even a draft for a German e-voting protection proﬁle for the
Common Criteria.2 The requirements comprise the completeness and soundness of the
Internet voting protocol(s), the correctness of the results, the authenticity of both the voter
and the voting server, the secrecy of the ballots (including the anonymity of the voter), the
integrity of the ballots, the non-duplication of ballots, as well as the availability and reliability of the voting process as a whole. Some of these requirements are complementary
and don’t interact with each other, such as the integrity and non-duplication of the ballots.
Other requirements are (or at least seem to be) contradictory. For example, one way to
attest the correctness of a voting process is auditability, meaning that the entire voting process can be audited in some way. Auditability, however, may contradict to the secrecy of
the ballots. In fact, there is a lot of research going on to address this apparent contradiction
and to guarantee ballot secrecy and the correctness of the results simultaneously. Most of
this research is based on veriﬁable secret sharing and secure multi-party computation.
2 http://www2.dfki.de/fuse
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Many security requirements of (remote) Internet voting can be addressed with existing
technologies, mechanisms, and services. For example, there are many technologies that
can be used to secure the server side. Examples include ﬁrewall technologies and intrusion
detection or prevention systems. The authenticity of the voter and the voting server can
be addressed with public key certiﬁcates. Similarly, the secrecy and integrity of the ballots can be guaranteed with cryptographic protocols, such as the SSL/TLS protocol. It is,
however, important to note that the use of the SSL/TLS protocol protects the secrecy and
integrity of the ballots only during the transmission over the Internet. The ballots are not
automatically protected on the client or server side. In fact, additional security technologies, mechanisms, and services are required to protect the the ballots before and after they
are transmitted over the Internet. There are additional risks for the secrecy of the ballots
related to the use of spyware or remote system administration tools.
Due to the fact that a remote Internet voter uses his PC to cast a ballot and this PC may
be subject to malware attacks, the insecurity of the client platform represents the major
vulnerability (and Achilles heel) of remote Internet voting. Rivest coined the term secure
platform problem to refer to the problem of protecting an inherently insecure client platform against malicious software and corresponding attacks [Riv01]. There are not many
security technologies, mechanisms, and services that can be used to effectively address the
secure platform problem of remote Internet voting. In fact, we think that code voting as
introduced next is one (if not the only one) technology that may work on a large scale.

3

Code Voting

The term code voting is used to refer to an e-voting technology in which the voter casts
his ballot by providing a voting code instead of YES or NO (in the case of a vote) or
a candidate’s name (in the case of an election). The voting code, in turn, looks like a
random string. If the alphabet consists of all decimal digits 0. . . 9, then the voting code
represents a number. In general, however, any alphabet can be used and the voting codes
can be arbitrarily long. To the best of our knowledge, the ﬁrst code voting system was
proposed by Chaum in 2001.3 In this system, each voter is equipped with a code sheet
(i.e., a sheet that itemizes all voting codes) and he must enter the appropriate voting codes
to cast his ballot. An exemplary code sheet is illustrated in Table 1. If the voter wanted to
vote for Bob, then he would enter “990234” (instead of “Bob”).
Due to the fact that voting codes look like random strings, code voting effectively protects
against passive and active attacks:
• In a passive attack, the adversary sees a voting code sent over a network (using, for
example, a network management or system administration tool), and must then be
able to tell whether this code represents YES or NO (in the case of a vote) or to
which candidate the code actually refers to (in the case of an election). If the voting
codes are chosen with a good random bit generator or a cryptographically secure
3 The system was named SureVote and it was presented at the ﬁrst Workshop on Trustworthy Elections
(WOTE) in August 2001.
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Candidate
Alice
Bob
Carol
...

Voting code
236412
990234
141290
...

Table 1: A code sheet with voting codes

pseudorandom bit generator (PRBG), then the best the adversary can do is guessing.
In this case, observing the voting codes sent over the network does not help the
adversary.
• In an active attack, the adversary does not only see a voting code sent over a network,
but he can also manipulate it. For example, the adversary may employ malware or
a client-side remote system administration tool to turn a voting code representing
YES into a voting code representing NO (in the case of a vote) or a voting code of
one candidate into a voting code of another candidate (in the case of an election).
Again, if the voting codes are chosen with a good random bit generator or a cryptographically secure PRBG, then the adversary does not know the other voting codes,
and hence the best he can do is again guessing.
In either case, the success probability of an adversary is not better than guessing. There
are, however, two conditions that must be fulﬁlled:
1. As mentioned before, the voting codes must be random, i.e., they must be chosen
with a good random bit generator or a cryptographically secure PRBG;
2. The code sheets must be personal and distributed out-of-band,4 using, for example,
a postal mail delivery service.
Also, it is important to note that code voting requires a modiﬁed voting behavior, and that
there may be some legal constraints to consider (not addressed in this paper).
In spite of the fact that code voting as discussed so far is able to provide unconditional
or information-theoretic security, it may still be the case that an (active) adversary simply
deletes a voting code in transit. To protect against this attack, it may be worthwhile to
have the server send back a veriﬁcation code and have the voter verify this code. Table 2
illustrates an exemplary code sheet with voting and veriﬁcation codes. Again, if the voter
wanted to vote for Bob, then he would enter “990234” and wait for the server to send
back the veriﬁcation code “672345.” If another veriﬁcation code appears, then something
illegitimate is going on and the voter is well advised to stop voting (needless to say that
some dispute-resolving mechanisms must be put in place here).
4 It is important that the code sheets must be provided outside the voter’s PC. If the code sheets were inside
the PC, then malicious software could get and use them to change the ballots. Also, the voting codes must be
randomly or pseudo-randomly chosen from a sufﬁciently large set of possible values to make the probability that
malicious software can correctly guess them sufﬁciently small.
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Candidate
Alice
Bob
Carol
...

Voting code
236412
990234
141290
...
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Veriﬁcation code
124355
672345
045686
...

Table 2: A code sheet with voting and veriﬁcation codes

Candidate
Alice
Bob
Carol
...

Voting code
236412
990234
141290
...

Veriﬁcation code
124355
672345
045686
...

Conﬁrmation code
252435
574546
124145
...

Table 3: A code sheet with voting, veriﬁcation, and conﬁrmation codes

If the voter veriﬁes the veriﬁcation code, then it makes a lot of sense to communicate the
result of the veriﬁcation step to the server (otherwise, the server does not know whether the
result is correct). This is where the conﬁrmation code comes into place. Table 3 illustrates
an exemplary code sheet with voting, veriﬁcation, and conﬁrmation codes. In our example,
the voter would conﬁrm the successful veriﬁcation of the veriﬁcation code “672345” by
sending the conﬁrmation code “574546” to the server. At this point, there is no need to
continue the recursion (and send more codes back and forth).
The bottom line is that there are many possibilities to implement code voting. In addition
to casting a vote by simply entering a voting code, the voter may verify a veriﬁcation code
sent back from the server (to verify that he has casted the vote to an authentic server, and
that the vote has been properly registered by the server). Also, the voter may acknowledge
proper veriﬁcation of the veriﬁcation code by sending out a conﬁrmation code. We think
that four possibilities of implementing code voting are meaningful in practice:
• Voting code-only implementation;
• Veriﬁcation code-only implementation;
• Voting and veriﬁcation code implementation;
• Full implementation (i.e., voting, veriﬁcation, and conﬁrmation codes).
In a voting code-only implementation, the voter casts his ballot simply by sending a voting
code to the server. In a veriﬁcation code-only implementation, the voter casts his ballot as
usual, but waits for a veriﬁcation code sent back from the server. It is then up to the voter
to verify this code. A veriﬁcation code-only implementation is particularly interesting,
because the voter has to minimally change his behavior, i.e., he can still enter YES or
NO and only validate the veriﬁcation number sent back from the server. This advantage,
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however, may also be a disadvantage, because it is possible and very likely that some
voters will not care about the validity of the veriﬁcation codes. As its name suggests, a
voting and veriﬁcation code implementation employs voting and veriﬁcation codes. Last
but not least, a full implementation employs voting, veriﬁcation, and conﬁrmation codes.
It goes without saying that this is the preferred choice from a security viewpoint, and that
all other choices represent tradeoffs.
A practically relevant question refers to the length of the codes. Obviously, the length
must make the probability to correctly guess a code sufﬁciently small. For example, if the
number includes 10 binary digits (bits), then the probability of correctly guessing a code is
1/210 = 1/1, 024 = 0.000975562. Because the codes cannot be veriﬁed ofﬂine (without
access to the code sheets), this seems to be sufﬁcient. 10 bits can be represented with
log 210 = log 1, 024 decimal digits which is slightly more than 3 digits. Consequently,
4–5 decimal digits can be used to encode a code and some redundancy to detect errors
(error detection is particularly important for voting and conﬁrmation codes that are entered
by the user). In theory, 10-bit code numbers can be generated with a random function. In
practice, however, the code numbers will be generated with a pseudorandom function,
such as a keyed one-way hash function (e.g., the HMAC construction speciﬁed in RFC
2104). This is not further addressed in this paper.
Last but not least, we note that a guessing attack may have an equalizing effect on the
outcome of an election or vote. A candidate who only gets a few votes under normal
circumstances may now get an average number of votes. This is because it is equally
likely to guess the voting code of an unpopular candidate than to guess the voting code
of a popular one. Hence, the outcome of an election or vote that is subject to a guessing
attack may be equalized to some extent. Again, this point is not further explored in this
paper.

4

Vote Selling

In the literature, the term vote selling is used to refer to the problem that occurs when a
voter can prove to a third party how he voted. If, for example, the voter is given a paper
printout of his vote (i.e., a receipt), then such a proof is simple and straightforward. In this
case, the voter can sell his vote and prove that he acted accordingly by showing the receipt.
Similarly, a voter can also be subject to coercion. Consequently, most e-voting schemes
avoid the use of receipts in the ﬁrst place—this is also true for remote Internet voting.
Against this background, we observe that code voting is also susceptible to a special form
of vote selling: the voter may not be able to prove to a third party how he actually voted,
but he may sell his voting credentials and code sheets to a person that casts his ballot in the
ﬁrst place (i.e., on behalf of the legitimate voter). One may be scared that people will sell
their voting credentials and code sheets for a relatively small amount of money (because
they have no economic incentive not to do so). Consequently, we see a possibility that
people may try to buy votes or elections simply by offering enough money to some voters.
Taking a closer look at the possibility of vote selling, one recognizes that the situation
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is similar to all-postal voting. Here, it is also possible to buy voting credentials and ballots, and to cast them on behalf of legitimate voters (there have even been reported cases
in which people have stolen voting credentials and ballots—preferrably from elderly or
handicapped persons). Even a person with only modest technical skills is able to scan the
ﬁlled-in voting sheet and send the resulting image to the vote buyer over the Internet. To
signiﬁcantly inﬂuence the outcome of a vote or election, however, it is necessary to cast
ballots for a huge quantity of voters. In this case, the attacker must in some way publicly
announce the possibility to sell voting credentials and ballots. Since this is an offensive
act, police forces have a possibility to prosecute such offerings (if they get aware of them).
In summary, we think that all-postal voting and code voting are similarly susceptible to
vote selling, but that the problem may be more severe in the case of code voting (mainly
because vote selling can be done more stealthy in the digital world). This is reason enough
to overview and discuss some protection measures next.

5

Protection Measures

First, we note that protection against vote selling is difﬁcult to achieve technically for any
absentee balloting scheme. This is because a legitimate voter can always have somebody
else complete his ballot and cast it himself (it may sometimes even be possible to have
somebody else cast the ballot on behalf of the legitimate voter). We therefore focus on
organizational and procedural protection measures, i.e., measures that sap the incentive to
sell (or buy) votes and therefore protect code voting against vote selling. The adversary
we have in mind is not a technically operating one, but rather one that has enough money
to buy votes. The protection we try to achieve is not absolute, but the measures can still be
used to reduce the vote selling problem.

5.1

Recast Ballots

If a voter can recast his ballot at any point in time (after the ballot box opens but before it
closes), then a potential vote buyer cannot be sure that the voter does not recast his ballot
(after having sold it) or resell it to somebody else. Consequently, he will offer less money
for the ballot, and this, in turn, will reduce the likelihood that voters sell their credentials
and code sheets in the ﬁrst place. We are not able to quantify the level of protection. But we
still think that providing the possibility to recast ballots is a simple but effective measure
to protect code voting against vote selling. We are also aware of the fact that providing
the possibility to recast ballots will have an impact on the way votes and elections take
place. People will tend to cast preliminary ballots at some early point in time, but they will
eventually recast them in accordance to recent developments and information. This will
change the dynamics of votes and elections, and this, in turn, will change the strategies
and tactics of political parties and politicians. Whether this is good or bad cannot be told
today, but it will be interesting to investigate this point in the future.
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If a voter receives multiple similarly-looking and indistinguishable code sheets with only
one being valid (e.g., the ﬁrst one in a batch of sheets), then a potential vote buyer cannot
be sure that he has received all code sheets or that the sheet he receives is actually the
valid one (this is conceptually related to [JCJ05], where it is infeasible for an adversary to
determine if a coerced voter complies with his demands). Codes from invalid sheets can
be given to the voting application; they must not be counted, but otherwise the application
must behave like with valid codes. Again, it is reasonable to assume that the potential
vote buyer will offer less money for such a ballot, and that this, in turn, will reduce the
likelihood that voters sell their credentials and code sheets in the ﬁrst place.
Formally speaking, let VR be a voting scheme where each voter receives a batch of N + r
similarly-looking and indistinguishable code sheets, with N, r ∈ N, N constant, and r
randomly chosen and equally distributed in {0, . . . , R − 1} or {1, . . . , R}, i.e., each possible value occurs with the same probability 1/R. Without loss of generality, we assume
that the ﬁrst code sheet is the valid one, whereas all remaining N + r − 1 code sheets are
invalid. If the vote buyer does not know r, then he doesn’t know how many code sheets a
voter actually possesses. Consequently, he is going to ask for N + i code sheets for some
value i between 1 and R. We assume that the vote seller tries to sell all of his code sheets
except the valid one. In such a setting, Theorem 1 applies.
Theorem 1: If a vote buyer buys N + i with i ∈ {1, . . . , R} code sheets from a vote seller
in VR , then the success probability, i.e., the probability that he buys a valid sheet is 1/R
(and hence independent from i).
Proof: If the vote buyer contacts a voter who has recieved N + j, j (= i code sheets, then
this voter is either not able to sell his code sheets (if j < i) or he can keep the valid code
sheet (if j > i). Only if j = i is the vote buyer successful, and this happens with a
probability of 1/R.
Having Theorem 1 in mind, one may be tempted to ask for the most cost-efﬁcient strategy (from the vote buyer’s viewpoint). Obviously, this strategy occurs if the vote buyer
minimizes the number of invalid code sheets that he buys (and spends money for). There
are several assumptions (and simpliﬁcations) that one can make to address the problem.
For example, one may assume that a vote buyer pays the same amount of money for every
batch of code sheets (sold by a vote seller). In this case, Theorem 2 applies.
Theorem 2: If the vote buyer pays the same amount of money for every batch of code
sheets from VR , then the most cost-efﬁcient strategy (from the vote buyer’s viewpoint) is
to go for (and only buy) maximum-sized batches, i.e., batches of N + R code sheets.
Proof: According to Theorem 1, the success probability for the vote buyer is 1/R for
every i ∈ {1, . . . , R}. Since for i = R the vote buyer only spends money for batches that
comprise a valid code sheet, the optimal strategy is to go for (and only buy) batches of
N + R code sheets.
Alternatively, one may consider the case in which the vote buyer pays the same amount
of money for every code sheet (instead of every batch of code sheets) and—due to money
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restrictions—he can buy up to K code sheets. In this case, Si refers to the strategy of
always buying N + i code sheets (per vote seller) for i = 1, . . . , R. For small values of
i, the costs per vote seller are small, but the number of incomplete batches is large. For
example, if i = 1, then the buyer can buy K batches of which 1/R comprise a valid code
sheet. Consequently, the vote buyer ends up with K/R valid code sheets. For larger values
of i, the costs per vote seller increase but the number of incomplete batches decreases. For
example, if i = R, then the buyer can buy K/R batches of which all of them comprise a
valid code sheet. Consequently, the vote buyer again ends up with K/R valid code sheets.
All intermediate values for i, i.e., i = 2, . . . , R − 1, perform worse. More formally, if the
vote buyer acts according to Si , then he ends up with
1
K
K
·
=
i R−i+1
i(R − i + 1)
valid code sheets. The results of this function are summarized in Table 4. Note that the
function returns maximal values for i = 1 and i = R (the result is K/R in either case),
and that it returns smaller values for all other values for i. Also note that the function is
symmetric in the sense that it returns the same value for i and R − i + 1.
i
1
2
3
...
R−2
R−1
R

Valid code sheets
K/(1(R − 1 + 1)) = K/1R = K/R
K/(2(R − 2 + 1)) = K/(2(R − 1))
K/(3(R − 3 + 1)) = K/(3(R − 2))
...
K/((R − 2)(R − (R − 2) + 1)) = K/((R − 2)3)
K/((R − 1)(R − (R − 1) + 1)) = K/((R − 1)2)
K/(R(R − R + 1)) = K/(R · 1) = K/R
Table 4: Number of valid code sheets for Si

Things get more involved (and the strategy can be exacerbated) if one changes the probability distributions or the cost functions. Interdependencies like this are being explored
in rational cryptography [Nie07]. Anyway, we think that providing multiple code sheets
is a simple and effective measure to protect code voting against vote selling. Our major
concern is usability: we are not sure whether multiple code sheets can be handled properly
by the legitimate voters. It might be the case that legitimate voters are confused by the
multitude of code sheets.

5.3

Powerful Voting Credentials

If a voter must employ powerful voting credentials to cast his ballot, then it is reasonable
to assume that he will not hand them over to arbitrary (and possibly unknown) vote buyers.
If, for example, a voter must employ an electronic ID (eID) card to authenticate himself to
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the voting system, then it is unlikely that he will give his eID card to a vote buyer. Alternatively, one can think of using weaker credentials, but combine them with the privileges
to look into private data (e.g., tax forms). Also, it may be possible to use credit card information or to have the voter deposit money that he can withdraw at some later point in
time. There are some challenges related to the use of ﬁnancial information or credentials,
but they still represent possibilities one may consider. The idea is to reduce the incentive
(or increase the price) for a voter to hand over his voting credentials to a vote buyer.
As a politically relevant example, we consider the use of eID cards that represent smart
cards. Such cards are mainly used for identiﬁcation, i.e., they uniquely identify their
holders and are non-anonymous. Consequently, the use of such cards for remote Internet
voting must be considered with care. In particular, one must separate remote Internet
voting into two phases:
1. Voter authentication and authorization;
2. Vote casting.
The eID card can only be used in phase 1. Phase 2 must be anonymous and must not
depend on the voter’s eID card. A simple solution would be to store, after successful
authentication and authorization in phase 1, a symmetric key common to all voters on the
eID card. This key could then be used to encrypt the code chosen from the code sheet or to
compute a message authentication code (MAC) for it. This approach is anonymous, but it
allows a vote buyer to submit all votes he has bought. Consequently, we think that a more
sophisticated remote Internet voting scheme must be employed. Ideally, such a scheme
VeID works in four phases.
• Initialization phase: Before the vote or election starts, each voter receives a code
sheet by postal mail. Anonymity is guaranteed by manually shufﬂing the code sheets
before sending them to speciﬁc mail addresses. Also, voters are allowed to exchange
code sheets at will.
• Authentication phase: Before casting a vote, a voter must authenticate himself to
an authentication server AS using his eID card. Only a small number of authentications to AS is allowed per eID card.
• Vote casting phase: The voter enters the selected code from his code sheet into the
client application, and the client application sends out the code for transport through
an anonymous network.5
• Vote counting phase: As codes received can be grouped according to the code
sheets they originate from, vote updating can be detected. The last code from each
code sheet is counted, by looking up the corresponding candidate from the secure
database, and incrementing the counter.
5 There are several technologies to implement anonymous networks. Examples include Chaum mixes, mix
networks, and onion routing—a technology employed by The Onion Router (TOR) project.
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VeID employs code voting and is resistant against malware attacks. Also, the authentication process is secure because the voter’s secret or private key is stored on the eID card.
Large scale vote buying is difﬁcult, because each legitimate voter can cast only a small
number of votes. We therefore think that powerful voting credentials are effective to protect code voting against large-scale vote selling. The disadvantage is related to the fact
that the management of voting credentials is generally in line with their power, i.e., the
more powerful voting credentials are the more expensive their management is. In the most
extreme case, we think that the management of eID cards is prohibitively expensive. In
fact, protecting code voting against vote selling is certainly not reason enough for a state
to launch an eID card program (but it may represent a welcomed side effect).

6

Conclusions and Outlook

Code voting is an appropriate technology to address the secure platform problem of remote
Internet voting. In this paper, we elaborated on the susceptibility of code voting to vote
selling, argued that the situation is comparable to all-postal voting, and overviewed and put
up for discussion some organizational and procedural protection measures that are to sap
the incentive to sell (or buy) votes and hence to protect code voting against vote selling.
Recast ballots, multiple code sheets, and powerful voting credentials are useful and can be
combined to some extent. Obviously, the ﬁrst two measures don’t work if the voter sells
all the materials he receives in the ﬁrst place (i.e., without opening them). Consequently,
one must force the voter to open the materials. This can be achieved, for example, by
sending it together with materials that are personally important for the voter, such as tax
information.
If each voter is forced to properly authenticate and authorize himself before casting his
ballot, then an adversary can cast only one ballot for each voting credential he is able to
capture. Consequently, we argue in favor of a clear separation of voter authorization and
vote casting, and we think that strong authentication technologies help protecting remote
Internet voting against fraud. This argument has been the catalyst for Section 5.3. Also,
private authentication technologies as, for example, porposed in [Aba02] can be used to
improve the privacy in remote Internet voting. The primary goal is to ensure that a voter
can vote only once. This can be ensured, for example, by a(n authentication) server AS
that authenticates and authorizes a voter and—in the positive case—issues voting credentials of the form
(cvote , hash(cvote , IDvoter ), sigskAS (cvote , hash(cvote , IDvoter ))),
where cvote is a constant value for the vote or election, hash is a cryptographic hash function, IDvoter is an identiﬁer for the voter, skAS is AS’s private signing key, and sigskAS
refers to the signing function with this key. In this setting, the voter can verify that only the
one-way hash of his identity IDvoter is included in the voting credentials, and the voting
server can only link different credentials anonymously (except for an exhaustive search
over all possible voter IDs). Against this background, there are a couple of schemes related to pseudo-voter identities [CD07] and anonmyous credentials (e.g., [Cha82, Bra00])
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that come into play. Alternatively, one may also think of using group signatures [Cv91] to
anonymously attribute ballots to legitimate voters. To be able to detect that two or more
ballots are signed by the same voter, one must require that the group signatures are linkable
(this is in contrast to the usual requirement of unlinkability). Last but not least, we think
that having an authentication server issue Security Assertion Markup Language (SAML)
tokens that serve as voting credentials provides an interesting possibility to invoke contemporary identity management technologies, such as Liberty Alliance, Shibboleth, and
Microsoft CardSpace.
As already mentioned in the Introduction, several states have started to employ remote
Internet voting, but as of this writing only a few projects employ code voting. To the best
of our knowledge, none of these projects cares about vote selling. Consequently, it will be
interesting to see whether vote selling really represents a problem, and if it does, whether
the protection measures overviewed and discussed in this paper are useful.

References
[Aba02] Martin Abadi, “Private authentication,” Proceedings of the Second Workshop on PrivacyEnhancing Technologies (PET 2002), Springer-Verlag, LNCS 2482, 2003, pp. 27–40.
[Bra00] Stefan A. Brands, Rethinking Public Key Infrastructures and Digital Certiﬁcates—Building
in Privacy, MIT Press, Cambridge, MA, 2000.
[CD07] Orhan Cetinkaya and Ali Doganaksoy, “Pseudo-Voter Identity (PVID) Scheme for e-Voting
Protocols ,” Proceedings of the Second International Conference on Availability, Reliability and
Security (ARES 2007), IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, 2007, pp. 1190–1196.
[Cha85] David Chaum, “Security without identiﬁcation: transaction systems to make big brother
obsolete,” Communications of the ACM, Vol. 28, No. 10, 1985, pp. 1030–1044.
[Cv91] David Chaum and E. van Heyst, “Group signatures,” Proceedings of EUROCRYPT ’91,
Springer-Verlag, LNCS 547, 1991, pp. 257–265.
[JCJ05] Ari Juels, Dario Catalano, and Markus Jakobsson, “Coercion-resistant electronic elections,”
Proceedings of the 2005 ACM workshop on Privacy in the electronic society, Alexandria, VA,
USA, ACM Press, 2005, pp. 61–70.
[Nie07] Jesper B. Nielsen (Ed.), Summary Report on Rational Cryptographic Protocols, ECRYPT
Report D.PROVI.7, March 2007, http://www.ecrypt.eu.org/documents/D.PROVI.7-1.0.pdf.
[Opp02] Rolf Oppliger, “How to Address the Secure Platform Problem for Remote Internet Voting,”
Proceedings of the 5th Conference on “Sicherheit in Informationssystemen” (SIS 2002), Vienna,
Austria, 2002, vdf Hochschulverlag, pp. 153–173.
[Riv01] Ronald L. Rivest, “Electronic Voting,” Proceedings of Financial Cryptography 2001,
Springer-Verlag, LNCS 2339, 2002, pp. 243–268.
[Rub01] Aviel D. Rubin, “Security Considerations for Remote Electronic Voting over the Internet,”
Proceedings of the 29th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (TPRC2001), October 2001.

Bildforensische Verfahren zur
Unterstützung von Wasserzeichendetektion
Martin Steinebach, Christoph Moebius, Huajian Liu
TAD / Merit
Fraunhofer SIT
Rheinstrasse 75
64295 Darmstadt
martin.steinebach@sit.fraunhofer.de
huajian.liu@ sit.fraunhofer.de

Abstract: Digitale Bildwasserzeichen können oft durch Angriffe wie Skalierung
und Rotation gestört werden. Zwar wird dabei das Wasserzeichen nicht entfernt,
aber ein Auslesen wird deutlich erschwert, da keine Synchronisierung zwischen
Trägersignal und Ausleseverfahren mehr möglich ist. Wir stellen hier einen
Lösungsweg vor, der Elemente der Bildforensik zur Unterstützung des
Ausleseprozesses heranzieht. Eine Skalierungsfaktor wird durch ein forensisches
Verfahren abgeschätzt und an das Wasserzeichenverfahren übergeben, welches
dann Schritt zum Rückgängigmachen der Skalierung durchführen und so
erfolgreich das Wasserzeichen auslesen kann.

1 Motivation
Digitale Wasserzeichen werden heute in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, in
erster Linie zum Schutz von Urheberrechten. Sie sind dem reinen Forschungsstadium
entwachsen und hinsichtlich ihrer Eigenschaften wie insbesondere Robustheit und
Transparenz soweit entwickelt, dass die Anforderungen eines Einsatzes in der Praxis
erfüllt werden können. Allerdings gibt es auch noch immer Bedenken über eine
effiziente Nutzbarkeit entsprechender Verfahren, da es teilweise leicht erscheint, das
Auslesen von Wasserzeichen zu verhindern [Co02]. Ein verbreitetes Beispiel hierzu ist
die Skalierung von Bildern: Viele Wasserzeichenverfahren basieren darauf, statistische
Eigenschaften von Bildabschnitten miteinander zu vergleichen. Eine Skalierung des
Bildes kann das Verfahren empfindlich stören, da der Algorithmus beim Auslesen nicht
mehr die ursprünglichen Bildabschnitte erkennen kann, da deren Größe sich in einem für
ihn unnachvollziehbarem Maß verändert hat. Einzige Möglichkeit, hier trotzdem
erfolgreich ein Wasserzeichen auszulesen, ist bisher entweder ein Verfahren zu
entwickeln, welches durch die Skalierung nicht gestört wird oder aber zu versuchen, die
Skalierung durch Austesten potentieller Skalierungsschritte rückgängig zu machen. Der
erste Weg erfordert neue Verfahren und ist dementsprechend aufwändig, der zweite Weg
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führt zu einem langwierigen Ausleseprozess und kann die Verwendung des
Wasserzeichenverfahrens in einigen Applikationen verhindern.
Wir stellen daher einen dritten, alternativen Weg vor, der als eine Verbesserung des
Austestens der Skalierungsfaktoren angesehen werden kann: Auf Basis forensischer
Analysen wird ein wahrscheinlicher Skalierungsfaktor berechnet, und dieser wird dann
verwendet, um die Skalierung rückgängig zu machen und das Wasserzeichen auszulesen.
So wird eine Robustheit gegen Skalierungen erreicht, ohne spezielle neue Verfahren im
Wasserzeichenbereich entwickeln zu müssen, welche gegebenenfalls wiederum
Nachteile in anderen Bereichen gegenüber heute eingesetzten Verfahren aufweisen
können. Die diesem Vorgehen zugrunde liegende Idee, Forensik und Wasserzeichen zu
verknüpfen, wird von uns allgemein in [TL+07] diskutiert.

2 Grundlagen
Das vorgestellte Verfahren basiert auf der Kombination von digitaler Forensik und
einem digitalen Wasserzeichenverfahren. Beide Technologien sollen im Folgenden kurz
vorgestellt werden. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Thematik der Skalierung
gelegt.
2.1 Digitale Wasserzeichen
Der Ursprung der digitalen Wasserzeichen ([CMB02], [Di00]) liegt in der
Steganographie, in beiden Technologien versucht man, Informationen unsichtbar in ein
Trägermedium zu integrieren. Während Steganographie die Vertraulichkeit der
eingebetteten Daten garantieren soll, werden Wasserzeichen primär eingesetzt, um die
Authentizität und/oder Integrität eines Mediums überprüfen zu können oder das
Urheberrecht zu schützen. Dabei unterscheiden sich die gewählten Verfahren teilweise
stark, großen Einfluss hierauf haben die angestrebten Schutzziele oder Anwendungen.
Wir verwenden im weiteren Verlauf ein von uns entwickeltes Verfahren. Zur Einbettung
des Wasserzeichens wird die Information nicht in Bildpunkte eingebracht, sondern in die
Wavelet Koeffizienten eines in Blöcke geteilten Bildes. Ein visuelles Modell und ein
externer Parameter bestimmen hierbei die Stärke, mit der das Wasserzeichen eingebracht
wird. Je größer die Einbettungsstärke, desto robuster ist das Wasserzeichen. Gleichzeitig
erhöht sich dabei aber auch der Einfluss des Wasserzeichens auf die Bildqualität; die
Transparenz des Verfahrens nimmt ab.
Vorteile des Verfahrens sind eine hohe Robustheit gegen verlustbehaftete Kompression,
wie beispielsweise JPEG, eine hohe Robustheit gegen das Überschreiben von
Teilbereichen und eine gute Robustheit gegen Farb-, Helligkeits-, und
Kontrastanpassungen. Allerdings sind auch die folgenden Nachteile zu beobachten: Das
Verfahren weist eine hohe Komplexität auf und ist sehr anfällig gegen geometrische
Transformationen wie beispielsweise Skalierung, Rotation und Scherung.
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2.2 Anfälligkeit digitaler Wasserzeichen gegen Skalierung
Die Anfälligkeit digitaler Wasserzeichen gegen geometrische Transformationen ist leicht
nachvollziehbar: Zum Auslesen eines Wasserzeichens muss das Detektionsverfahren mit
dem Wasserzeichenstrom synchronisiert werden, d. h. es muss die Positionen im
vorliegenden Trägermaterial identifizieren, die das Wasserzeichen beinhalten. Erhält ein
Detektionsverfahren ein Bild unbekannter Herkunft und soll die Präsenz eines robusten
Wasserzeichens prüfen, muss der Algorithmus berücksichtigen, dass das Bildmaterial
evtl. nicht in seiner Originalform vorliegt, sondern mehreren Manipulationen ausgesetzt
war. Schlägt der erste Detektionsversuch fehl, müssen sämtliche Bildveränderungen in
Betracht gezogen werden, die das Verfahren tolerieren soll.
Für die folgenden Überlegungen gehen wir davon aus, dass die Teile der
Wasserzeicheninformation in einem Bild aus 800 × 600 Pixeln im Abstand von 20
Pixeln (horizontal/vertikal) eingebettet wurden und zum Auslesen des Wasserzeichens
mindestens die Hälfte dieser Einbettungspositionen korrekt ausgelesen werden müssen.
Im ersten Detektionsversuch wird davon ausgegangen, dass das Bild in der Originalform
vorliegt. Ist kein gültiges Wasserzeichen festzustellen, müssen alle Skalierungsfaktoren
durchprobiert werden, die potentiell die korrekte Ausleseposition bieten. Gehen wir
davon aus, dass wir uns mit einer Robustheit gegen Skalierung von 50% bis 200% der
Originalgröße begnügen, kann ein vorgefundenes Bild von 800 x 600 Pixeln
ursprünglich zwischen 400 x 300 und 1600 x 1200 Pixeln groß gewesen sein. Das
würde das Austesten von 1200 Skalierungsschritten zwischen 400 und 1600 Pixeln auf
der X-Achse erfordern. Dauert die Überprüfung pro Version eine Sekunde, muss mit
einer Gesamtdauer von 1200 Sekunden, also 20 Minuten gerechnet werden. Diese Zeit
fällt auch dann an, wenn gar kein Wasserzeichen vorhanden sein sollte. Denn in diesem
Fall wird das Wasserzeichen über alle möglichen Varianten hinweg ergebnislos gesucht.
Zu beachten ist, das wir hier nur von einer linearen Skalierung ausgehen, wird das Bild
verzerrt, also X- und Y-Achse unterschiedlich skaliert, wächst der Suchaufwand
exponentiell an.
An diesem kurzen Beispiel kann man erkennen, welcher zeitliche Aufwand das Auslesen
eines Wasserzeichens bedeutet, wenn dem Detektionsverfahren das Original nicht
vorliegt. Die Bedeutung dieser Problematik wird auch durch die Vielzahl von
Veröffentlichungen zum Thema belegt, einige Beispiele hierfür sind [PP00], [RP98],
[LW+01], [Ku98], [AM03] und [KH+03].
2.3 Digitale Bildforensik
Digitale Bildforensik versucht, anhand eines Bildes festzustellen, ob und wie es
manipuliert wurde. Diese Aufgabe ist naturgemäß äußerst komplex; um eine Fälschung
zu erkennen, muss man in den meisten Fällen die Vorgehensweise des Fälschers kennen.
Zudem kann man im Allgemeinen nur Abschätzungen durchführen. Ein verbreitetes
Beispiel ist das Erkennen einer sogenannten cloning-Modifikation. Hierbei werden Teile
des Originals mit Kopien anderer Bereiche des gleichen oder eines fremden Bildes
überschrieben, um eine andere Bildaussage zu erzielen. Ist auf der Fotografie eine
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Person zu sehen, die vor einem regelmäßigen Hintergrund steht, so können Teile des
Hintergrundes repliziert worden sein, um eine zweite Person zu verdecken. Ein
forensischer Ansatz würde hier versuchen, identische Stellen im Bild aufzuzeigen und so
einen Hinweis darauf zu geben, dass eine potentielle Modifikation vorliegt.
2.4 Erkennung von Bildskalierungen
In der vorliegenden Arbeit wird ein Teilbereich, die Erkennung von Bildskalierungen
betrachtet. Wird ein digital gespeichertes Bild in seiner Größe verändert, so muss die
Anzahl der Pixel an die neue gewünschte Größe angepasst werden. Will man es
verkleinern, so müssen etliche der Originalbildpunkte entfernt werden. Will man es
vergrößern, so müssen die Originalbildpunkte räumlich auseinander gerückt und die
entstandenen Lücken gefüllt werden.
Bei der Verkleinerung eines Bildes geht Information verloren, weswegen schwieriger ist,
diesen Vorgang nachzuweisen. Anders sieht es bei Vergrößerungen aus; hier wird neue
Information generiert, um die Bereiche zwischen den Originalpixeln auszufüllen. Damit
diese Bereiche sich möglichst gut in das Bild einfügen, benutzt man
Interpolationsverfahren, um aus den umliegenden Bildpunkten den Farbwert des
fehlenden Pixels zu bestimmen.
Im weiteren Verlauf der Arbeit sprechen wir ausschließlich die Skalierung auf ein
größeres als das ursprüngliche Format an, eine Verkleinerung kann mit der gewählten
Erkennungsstrategie nicht nachvollzogen werden. Allerdings kann davon ausgegangen
werden, dass die digitale Bildforensik auch Lösungen für das Erkennen von
Verkleinerungen vorstellen wird, mit denen dann analoge Lösungswege vorgestellt
werden können.
Wenn bekannt ist, dass für die Interpolation der Randpixel nur der linke und der rechte
Nachbar genutzt wurden und das arithmetische Mittel Anwendung fand, so kann man die
interpolierten Bildpunkte relativ einfach von Originalpixeln unterscheiden. Die
Differenz des linken Nachbarn eines Pixels und die Differenz eines Pixels mit seinem
rechten Nachbarn ist dann gleich, wenn es sich bei dem Farbwert des Pixels um den
Durchschnitt der beiden Nachbarn handelt.
Dieses Vorgehen ist sehr anschaulich, aber es lässt sich nur bedingt in der Praxis
einsetzen. Einerseits kennt man das Interpolationsverfahren üblicherweise nicht,
andererseits funktioniert es nur bei der Einfügung von "`ganzen"' Pixeln. "`Ganze"'
Pixel bedeutet, dass zwischen zwei Originalbildpunkten ein neues Pixel eingefügt wird
und die Originalpunkte vollständig erhalten bleiben. Das ist aber nur in den seltensten
Fällen möglich.
Angenommen, wir wollen ein eindimensionales Bild von Größe 3 auf Größe 5 skalieren.
Dies ist sehr einfach umzusetzen, indem nach dem ersten und dem zweiten Originalpixel
je ein interpolierter Bildpunkt eingefügt wird. Bei einer Vergrößerung auf Größe 4 geht
das nicht mehr so einfach. Es ist zu entscheiden, ob man nach dem zweiten oder nach
dem dritten Originalpixel ein neues einfügt. Beide Varianten führen zu Verzerrungen im

Bildforensische Verfahren bei Wasserzeichen

209

Bild, weshalb dieses Vorgehen in der Praxis nicht praktikabel ist. In einem solchen Fall
empfiehlt es sich, nach jedem Originalpixel drei neue Pixel einzufügen, die Interpolation
durchzuführen und anschließend jeden dritten Bildpunkt auszuwählen. Diese
ausgewählten Punkte ergeben dann das vergrößerte Bild.
Bei diesem Vorgang gehen Information verloren. In den vergrößerten Bildern
verschwinden dadurch Originalpixel, man würde dementsprechend keinen interpolierten
Bildpunkten finden.
Um diese Probleme zu vermeiden, kann man den Expectation-Maximization- oder kurz
EM-Algorithmus verwenden, wie es in [Po04] vorgeschlagen wird. Dieser statistische
Algorithmus wurde in [DLR77] vorgestellt. Er versucht in unserem Anwendungsfall
jedes Pixel einem von zwei Modellen zuzuordnen: Das Modell 1 enthält dabei, grob
gesagt, alle Punkte, die aus den Bildpunkten in der Umgebung interpoliert wurden,
während das Modell 2 alle Punkte enthält, die unabhängig von ihren Nachbarn
erscheinen.

3. Re-Synchronisierung durch Forensik
Zielsetzung ist, eine Verbesserung der Detektionsgeschwindigkeit bei robusten
Bildwasserzeichen durch Einsatz digitaler forensischer Verfahren zu erreichen. Hierzu
wird eine Software entwickelt, die im Folgenden auch Analysewerkzeug genannt wird.
3.1 Herausforderung und Fragestellungen
Um sicherzustellen, dass die erarbeitete Lösung auf eine große Menge an Material
angewendet werden kann, muss eine Basis geschaffen werden, die viele aktuelle
Bildformate verarbeiten kann. Auf dieser Basis ist anschließend eine geeignete Methode
der Bildforensik zu implementieren, die eine Untersuchung auf Bildskalierungen
ermöglicht.
Für die Verbesserung der bestehenden Wasserzeichendetektionsverfahren ist es
allerdings nicht ausreichend, zu wissen, ob ein Bild skaliert wurde oder nicht. Vielmehr
muss eine Abschätzung des Skalierungsfaktors durchgeführt werden, die über eine
ausreichende Genauigkeit verfügt, um ein Auslesen des Wasserzeichens nach einer ReSkalierung zu ermöglichen. Dazu muss das Verfahren in den Ausleseprozess des bereits
vorhandenen Wasserzeichen-Verfahrens integriert werden.
Weiterhin sind die folgenden Fragen von Bedeutung:
•

Wie genau ist die Abschätzung des Skalierungsfaktors im Allgemeinen?

•

Welche Einflüsse haben der Bildinhalt, das Bildformat, sowie der verwendete
Skalierungsfaktor auf die Genauigkeit der Schätzung?
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•

Wie
hoch
ist
der
Wasserzeichendetektion?

tatsächliche

Performance-Gewinn

bei

der

•

Beeinflussen die verwendeten Wasserzeichenverfahren die Genauigkeit der
Abschätzung?

Ihre Beantwortung bestimmt maßgeblich, ob das konzipierte Verfahren in der Praxis
Verwendung
finden
kann
und
als
Alternative
zu
herkömmlichen
Synchronisierungsmechanismen digitaler Wasserzeichen einsetzbar ist.
3.2 Approximation der Skalierung
Der Kern der Herausforderung liegt darin, ein Verfahren zu entwerfen, welches nicht nur
bestimmen kann, ob eine Skalierung vorliegt, sondern auch, um welchen Faktor diese
vorgenommen wurde. Um dies zu erreichen, wird dem bereits besprochenen EMAlgorithmus eine Funktion zur Abschätzung beigefügt.
Zunehmende
horizontale Frequenz

Zunehmende
horizontale Frequenz

Zunehmende
horizontale Frequenz

Zunehmende
vertikale Frequenz

Zunehmende
vertikale Frequenz

Zunehmende
vertikale Frequenz

Zunehmende
vertikale Frequenz

Zunehmende
horizontale Frequenz

Abbildung 1: Veranschaulichung der FFT Funktion und ihrer Zuordnung

Die Approximation findet statt, nachdem die FFT-Darstellung der Probability Map
angefertigt wurde. Diese Repräsentation besteht aus einem Graustufenbild, in welchem
jeder Pixel einem Fourier-Koeffizienten entspricht. Je heller ein Bildpunkt, desto stärker
ist die entsprechende Frequenz enthalten. Je weiter ein Punkt in der Mitte liegt, desto
höher ist die Frequenz in der dazugehörigen Dimension; liegt ein Punkt horizontal in der
Mitte, so ist die horizontale Frequenz hoch, liegt ein Punkt vertikal in der Mitte, so ist
die vertikale Frequenz hoch. Aufgrund der Tatsache, dass die Frequenzen von außen zur
Mitte hin immer höher und von der Mitte zum nächsten Rand wieder niedriger werden,
kann sich die Heuristik auf die Hälfte jeder Achse der FFT-Darstellung, d. h. ein Viertel
der erzeugten FFT-Repräsentation beschränken. Weiter sollten die besonders tiefen
Frequenzen, die in jedem Bild in Form von großen einfarbigen Flächen auftreten
können, ignoriert werden. Um das zu bewerkstelligen, werden an jeder Achse die ersten
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zwei Prozent übersprungen. Daran anschließend muss die Heuristik zur Mitte hin nach
der Frequenz suchen, deren Häufigkeit am meisten vom Durchschnitt abweicht.
Probability Maps von skalierten Bildern enthalten eine Art Gitter, das parallel zu den
Bildrändern ausgerichtet ist, welches dadurch entsteht, dass sich interpolierte und nicht
interpolierte Pixel sowohl horizontal wie auch vertikal abwechseln (siehe Abbildung 1).
Deshalb ist nach möglichst reinen horizontalen und vertikalen Frequenzen zu suchen. Es
bietet sich also an, von einer Ecke aus senkrecht nach oben oder unten und anschließend
von derselben Ecke aus waagerecht nach rechts oder links nach Punkten zu suchen,
deren Helligkeit sich von der Umgebung deutlich abheben. Kennt man die Position
dieser herausragenden Fourier-Koeffizienten, kann man auf den Skalierungsfaktor in der
jeweiligen Richtung schließen.
Durch Beobachtung bei einigen Testbildern wurde festgestellt, dass sich die am
deutlichsten sichtbaren Markierungen, die in der FFT-Darstellung der Probability Maps
von skalierten Bildern auftreten, im linken unteren Quadranten ansiedeln, weshalb die
Approximationsheuristik von der linken unteren Ecke ausgehend nach den beiden
Punkten suchen muss, die den Skalierungsfaktor widerspiegeln. Weiter zeigte die
Untersuchung der Probability Maps von verschiedenen Bildern, dass die zu suchenden
Markierungen in der jeweiligen Spalte oder Zeile der dunkelste Punkt der betrachteten
Daten ist; in Extremfällen hat dieser die Farbe Schwarz (den Farbwert Null). Es wurde
ein Vergleich zwischen der Suche nach dem dunkelsten Punkt und der Suche nach dem
Punkt mit der größten Abweichung vom Mittelwert durchgeführt, welcher ergab, dass
Erstere in vielen Fällen deutlich bessere Ergebnisse liefert als Letztere.

Start: linke untere Ecke

+ 2%

Durchsuchen bis
zur Hälfte

Start: linke untere Ecke

+ 2%

Durchsuchen bis
zur Hälfte

Abbildung 2: Ablauf der Abschätzung
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Die Funktion, die den dunkelsten Punkt entlang des linken und entlang des unteren
Randes der FFT-Darstellung sucht und den Abstand zur Ecke zurückgibt ist demzufolge
das Herzstück der Approximation. Das erledigt eine Prozedur, deren Vorgehensweise in
Abbildung 2 dargestellt ist. Existieren entlang der durchsuchten Strecke mehrere
dunkelste Punkte, so wird derjenige gewählt, der am weitesten von der Ecke entfernt ist.

4. Implementierung
Um die Grundfunktionalität einer Bildverarbeitungsanwendung zu bieten, wird als
Ausgangspunkt CxImage (http://www.xdp.it) verwendet. Hierbei handelt es sich um
eine in C++ geschriebene Windows-Anwendung, die verschiedene Bildformate einlesen
und speichern kann; zudem verfügt sie über kleinere Manipulationswerkzeuge. Für den
forensischen Kern der bereits vorgestellte EM Algorithmus eingesetzt. Um die
Implementierung möglichst portabel zu gestalten, arbeitet er intern mit einer Darstellung
des Bildes als eindimensionales vorzeichenloses Integer-Array. Da CxImage
Bildmaterial in Form eines Objekts vom proprietären Typ CxImage verwaltet, muss es
zur Übergabe an das Analysemodul entsprechend umgeformt werden.
Zur Abschätzung des Skalierungsfaktors wird das Ergebnis des EM Algorithmus, die
sogenannte Probability Map, analysiert. Hierbei sind die Frequenzen der geschätzten
Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, die am häufigsten auftreten. Zur Unterstützung
dieses Vorgangs wird die Probability Map per Fast-Fourier-Transformation (FFT) in den
Frequenzraum überführt. Die Entscheidung, welche Frequenzen zur Abschätzung
herangezogen werden, ist ein heuristischer Vorgang. Zur einfacheren Auswertung kann
der Kontrast der Probability Map oder deren FFT-Darstellung angehoben werden.
In Abbildung 3 wird gezeigt, wie die einzelnen Komponenten miteinander verknüpft
sind und welchen Weg zu analysierende Bildinformationen nehmen.

CxImage
CxImage Objekt

Bilddatei

Konversion

Array

EM Algorithmus

Probability Map

FFT

Frequenzhäufigkeiten

Approximation

Abbildung 3: Aufbau des Lösungswegs

Skalierungsfaktor
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Da die Ausführung des EM Algorithmus sehr viel Speicherplatz und Verarbeitungszeit
in Abhängigkeit von der Bildgröße verbraucht, wird der Multi Random Area Mode zur
Verfügung gestellt. In diesem Modus selektiert das Analysewerkzeug per
Pseudozufallsgenerator mehrere Bereiche aus dem Bild und führt für diese
Bildausschnitte den EM Algorithmus mit den Standardwerten aus. Von den erzeugten
Schätzungen des Skalierungsfaktors wird anschließend der Mittelwert gebildet. In
Abbildung 4 ist eine grafische Darstellung des Vorganges zu sehen. Das hat den Vorteil,
dass nicht das gesamte Bild und die erzeugten Berechnungsergebnisse, die während des
EM Algorithmus anfallen, im Speicher gehalten werden müssen, sondern nur ein kleiner
Bereich. Die Anzahl der Bereiche kann über die Benutzerschnittstelle festgelegt werden.

Abbildung 4: Multi Random Area Mode - Teile des Bildes werden analysiert
und der Durchschnitt der Ergebnisse gebildet

5. Testergebnisse und Diskussion
In Tabelle 1 wird die Verbesserung der Ausleseerfolge für 50 markierte und
anschließend skalierte Bilder gezeigt. Während ohne eine Abschätzung eine Skalierung
nicht überstanden wird, können mit einer Abschätzung eine Vielzahl von Wasserzeichen
wieder korrekt ausgelesen werden. Bei einem Skalierungsfaktor von 1,4 sind dies
immerhin fast 70 Prozent der eingebetteten Wassereichen.
Tabelle 1: Detektionssteigerung durch Wasserzeichen
ohne Abschätzung
mit Abschätzung
Skalierung Anzahl korrekte Detektionen Korrekt % Anzahl korrekte Detektionen Korrekt %
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

50
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
0
16
6
34
23
14
22
0
0

100
0
32
12
68
46
28
44
0
0
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Auffällig ist, dass gerade bei einer minimalen Skalierung von 1,1 keine Verbesserung
erfolgt. Die niedrige Erfolgsrate wird ausschließlich in einer falschen Einschätzung
durch die Forensik im Zusammenspiel mit dem Einbetten des Wasserzeichens
begründet: Dieses ist nicht transparent für die Forensik, es werden Strukturen erzeugt,
die fälschlicher Weise als Artefakte einer Skalierung gedeutet werden. Während das
Wasserzeichen für alle Skalierungsfaktoren gleich stark ist, ist die Ausprägung der
Skalierung proportional zu den Skalierungsartefakten. Demensprechend überlagern bei
einer niedrigen Skalierung die Artefakte des Wasserzeichens die Artefakte der
Skalierung und führen zu einer Fehlinterpretation der Skalierungserkennung. Dadurch
wird die Re-Skalierung falsch durchgeführt und das Wasserzeichen kann nicht korrekt
ausgelesen werden.
Abbildung 5 zeigt, dass die Skalierungserkennung gute Ergebnisse liefert und im
Durchschnitt über 100 Bilder bei einer Skalierung zwischen Faktor 1,1 und 1,7 eine
Fehlerrate von unter 10 Prozent liefert. Beachtenswert sind insbesondere die
vergleichsweise hohen Fehlerraten, wenn keine Skalierung vorliegt. Folglich sollte eine
Implementierung des Lösungsweges immer zuerst das Auslesen des Wasserzeichens
ohne Skalierungskorrektur testen, da im Falle einer nicht durchgeführten Skalierung so
der fehleranfällige Re-Skalierungsprozess umgangen wird, wenn das Wasserzeichen
bereits im Vorfeld erfolgreich ausgelesen wird.
In Abbildung 6 werden die durchschnittlichen Erfolgsraten der Skalierungserkennung
mit und ohne ein vorher eingebettetes Wasserzeichen miteinander vergleichen, hierbei
werden 50 Bilder im Test verwendet. Dabei fällt auf, dass sich die durchschnittliche
Genauigkeit in fast allen Fällen durch das eingebettete Wasserzeichen deutlich
verschlechtert. Zu Begründen ist diese Verschlechterung dadurch, dass die Einbettung
eine neue Periodizität in das Bildmaterial einbringt, da das Wasserzeichen blockweise
und redundant in das Bild integriert wird.
Die Testergebnisse zeigen die prinzipielle Nutzbarkeit des Verfahrens, um eine gute
Abschätzung der Skalierungsfaktoren durchzuführen. In vielen Fällen ist die
Abweichung von den tatsächlichen Faktoren überraschend gering. Allerdings haben sich
insbesondere Bilder, welche große einfarbige Flächen oder Bewegungsunschärfe durch
bewegte Objekte bzw. Verwackeln der Kamera aufweisen, als Problemfälle
herausgestellt. Dies ist kein unerwartetes Ergebnis, da derartige Fotografien Teile der
Szenerie mehrfach enthalten (bewegte Objekte oder viele gleichfarbige Pixel), was sich
in statistischen Zusammenhängen widerspiegelt. Diese Zusammenhänge können vom
EM Algorithmus nicht von den Zusammenhängen, die in skalierten Bildern auftreten,
unterschieden werden und hinterlassen Spuren in den entsprechenden Probability Maps.
Die Spuren dann werden von der Approximationsheuristik fehlgedeutet.
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Abbildung 5: Skalierungsgenauigkeit für 100 Beispielbilder,
jeweils skaliert mit den Faktoren 1,0 bis 1,9
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Abbildung 6: Auswirkungen des eingebetteten Wasserzeichens

Weitere Problemfälle sind Bilder, die unskaliert vorliegen. Hier weist das Verfahren die
höchste maximale Abweichung von allen Schätzungen auf. Diese Abweichung entsteht
nicht durch den EM Algorithmus, sondern durch die Art und Weise, wie die
Approximationsheuristik die berechnete FFT-Darstellung der Probability Map auswertet.
Es wird deutlich, dass der Ansatz zu diesem Zeitpunkt noch Schwachstellen beinhaltet.
Allerdings kann derzeit als einzige Alternative nur eine vollständige Suche nach
Wasserzeichen über alle potentiellen Skalierungen hinweg durchgeführt werden, was zu
einer nicht akzeptablen Komplexität der Detektion führen würde. Beschränkt man sich
bei der systematischen Suche allerdings auf einen kleinen Bereich, so verliert das
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Schätzverfahren durch seine lange Laufzeit an Attraktivität: Angenommen, man zöge für
die Suche nur die Skalierungsfaktoren zwischen 1,0 und 1,9 in Betracht. Benutzt man
ausschließlich das Detektionsverfahren, und prüft mit einer Schrittweite vom Faktor 0,1
in diesem Bereich die resultierenden Bilder auf Gültigkeit des Wasserzeichens, so würde
man zehn Detektionsversuche benötigen. Unter der Voraussetzung, dass jeder Versuch
etwa 10 bis 20 Sekunden dauert (diese Werte treffen für das verwendete WZ-Verfahren
zu), könnte man den gesamten Bereich in maximal 200 Sekunden durchsuchen. Die
Abschätzung des Skalierungsfaktors hingegen benötigt auf dem verwendeten Rechner
pro Bild zwischen 5 und 10 Minuten, was im besten Fall immer noch langsamer als die
systematische Suche ist.

6. Ausblick und Zusammenfassung
Wie wir gezeigt haben, bietet die Kombination von digitalen Wasserzeichen und
digitaler Bildforensik vielversprechende Ansätze. Das vorgestellte Verfahren kann, wie
in den Testreihen bestätigt, dazu beitragen, den Erfolg der Wasserzeichendetektion zu
verbessern.
Trotz dieses positiven Fazits bleibt die Praxistauglichkeit vorerst jedoch eingeschränkt:
Die vorgeschlagene Strategie kann nur zur Erkennung von Vergrößerungen von Bildern
herangezogen werden. Die Genauigkeit der Schätzung leidet unter der Einbettung des
verwendeten Wasserzeichens. Mit der erhöhten Abweichung von tatsächlichem und
geschätztem Skalierungsfaktor kann in einigen Bildern die Wasserzeicheninformation
nicht zuverlässig ausgelesen werden. Um die Abweichung auszugleichen, müssten nach
einem
missglückten
Detektionsversuch
systematisch
alle
benachbarten
Skalierungsfaktoren in Betracht gezogen werden, was den Vorteil der vorherigen
Abschätzung zunichte machen würde: Ist kein Wasserzeichen vorhanden, müsste man
die Suche endlos fortsetzen oder sich auf einen Bereich von Skalierungsfaktoren
beschränken.
Eine potentielle Verbesserung der Herangehensweise ist durch die Verwendung eines
schnelleren Abschätzungsverfahrens denkbar. In [Ga05], [PR06] und [MS07] sind
verschiedene Verfahren vorgeschlagen worden, die einen Geschwindigkeitszuwachs
versprechen und in zukünftigen Untersuchungen auf die Verwendbarkeit in unserem
vorgeschlagenen Verfahren untersucht werden müssen.
Als Ausblick muss auch noch in Betracht gezogen werden, dass auch die eingesetzten
forensischen Verfahren genauer betrachtet werden müssen, wenn sie im Zusammenhang
mit digitalen Wasserzeichen und Urheberschutz eingesetzt werden. So zeigen [GK+07]
Möglichkeiten auf, entsprechende Verfahren zu umgehen. Im Falle eines bewussten
Angriffs auf ein Wasserzeichen ist somit eine Maskierung des Angriffs selbst denkbar.
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Zusammenfassung: Es gibt bereits sehr leistungsfähige steganalytische Methoden für
Bilder im Ortsraum, die auf Statistiken höherer Ordnung beruhen. Unlängst wurde
auch die Leistungsfähigkeit der Steganalyse von JPEG-Bildern verbessert. Die besten
bekannten Analysemethoden für JPEG beruhen weiterhin nur auf Analysen der Häuﬁgkeit von DCT-Werten. Dieser Beitrag präsentiert 60 neue systematisch entworfene
Analysemethoden, die auf Statistik höherer Ordnung zurückgreifen und dadurch zum
Teil die Zuverlässigkeit der Steganalyse von JPEG-Dateien erheblich verbessern.

1

Steganographie in JPEG-Dateien

Der Begriff Steganographie stammt aus dem Griechischen und bedeutet „verdeckt schreiben“. Steganographische Methoden betten Nachrichten in anderen, harmlos wirkenden
Daten (Trägermedium) ein, so dass Dritte nicht erkennen können, dass eine zweite, geheime Nachricht existiert. Die Steganalyse befasst sich mit Methoden und Techniken zum
Aufdecken der Existenz steganographischer Nachrichten. Man unterscheidet gezielte Angriffe, die genau auf einen Einbettungsalgorithmus abgestimmt sind, und blinde (oder universelle) Angriffe, die steganographische Einbettung mit einem Klassiﬁzierer erkennen,
der mit Merkmalen aus bekannten Steganogrammen und Trägermedien trainiert wurde.
Die Grenze zwischen blinden und gezielten Angriffen ist insofern ﬂießend, dass zur Merkmalsextraktion für das Training oft gezielte Angriffsmethoden eingesetzt werden.
Die einfachsten Methoden der Einbettung sind zugleich am verbreitetsten. Als harmloses
Trägermedium werden meist digitale Bilder verwendet. Oft sind die Bilddaten unkomprimiert (im Ortsraum, z. B. im BMP-Format). Die niederwertigsten Bitstellen der Farboder Helligkeitswerte werden durch die Bits der (möglicherweise bereits verschlüsselten)
Nachricht ersetzt. Für das menschliche Auge sind die dadurch verursachten Veränderungen des Bildes in der Regel nicht zu erkennen.
Mit statistischen Mitteln lassen sich die Veränderungen hingegen nachweisen. Einer der
ersten Angriffe auf Steganographie beruhte auf dem globalen Histogramm der Farb- oder
Helligkeitswerte im Bild und lässt sich auch auf DCT-Werte in JPEG-Dateien anwen∗ Diese Arbeit wurde ﬁnanziell unterstützt durch das Air Force Research Laboratory, Rome (NY), USA, Bewilligung FA8655-06-1-3046.
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den [Wes99]. JPEG-Dateien werden häuﬁger in E-Mail-Anhängen versendet als Bilder im
Ortsraum. Deshalb sind sie als Trägermedium für Steganographie von größerer Bedeutung.
Alle bisherigen gezielten Angriffe auf JPEG-Dateien werten nur die globalen Häuﬁgkeiten von Werten der DCT-Koefﬁzienten aus und ignorieren, an welchem Ort und im Zusammenhang mit welcher Videofrequenz sie angetroffen werden. Man bezeichnet dies auch als
Randverteilung oder Statistik erster Ordnung. Hierunter fallen z. B. der Angriff von Zhang
und Ping [ZP03] (ZP, siehe Abschnitt 2.3.1), der Angriff von Yu und Kollegen [YWT04]
(Yu, siehe Abschnitt 2.3.2), und der Kategorienangriff von Lee und Kollegen [LWL06]
(CA, siehe Abschnitt 2.3.3) sowie dessen Verallgemeinerung (GCA) [LWL08]. Blinde Angriffe greifen auf Statistik höherer Ordnung zurück, jedoch können sie nicht wie die zuvor
genannten Angriffe die Länge der eingebetteten Nachricht schätzen [Fri04, SCC07, PF07].
Blinde Angriffe auf JPEG-Bilder sind weniger zuverlässig als der Kategorienangriff, zumindest für heterogene Bildquellen.
Es gibt auch steganalytische Techniken für den Ortsraum, die auf Statistik höherer Ordnung beruhen, z. B. RS [FGD01], WS [FG04], SPA [DWW03a, DWW03b] und Pairs
[FGS03]. Diese wurden zuvor nie auf JPEG-Koefﬁzienten angewandt. Es scheint nicht
offensichtlich zu sein, auf welche Weise die JPEG-Koefﬁzienten zusammen mit gezielten Angriffen auf der Basis von Statistik höherer Ordnung für den Ortsraum verwendet
werden können. Es scheint sogar fragwürdig, ob das gelingen kann, denn das Ziel der
JPEG-Kompression ist, Redundanz, d. h. die Bildern eigene örtliche Abhängigkeit von
Farb- oder Helligkeitswerten, zu beseitigen – Redundanz wird aber gerade durch die höhere Ordnung ausgenutzt. Wir versuchen es trotzdem und tragen so teilweise beträchtliche
Verbesserungen der Zuverlässigkeit bei.
Der vorliegende Text beschreibt eine umfangreiche Untersuchung, in welcher mehrere
Abtastreihenfolgen (Intrablock- und Interblock-) angewendet werden, um die örtlichen
Abhängigkeiten im DCT-Frequenzbereich auszunutzen. Von den eingangs erwähnten Angriffen im Ortsraum (RS, WS, SPA und Pairs) werden 60 neue Angriffe für JPEG-Medien
abgeleitet (5 grundsätzliche Angriffe × 6 Abtastvarianten × mit und ohne Ausschluss von
DC-Koefﬁzienten). Mit diesen wird in über 150 Tausend Fällen die Länge der eingebetteten Nachricht geschätzt, um die beste Abtastreihenfolge und den passendsten Angriff
auszuwählen.

2
2.1

Methoden
Örtliche Abhängigkeit

Eine wohlbekannte Eigenschaft von Bildern im Ortsraum ist die Nachbarkorrelation zwischen Bildpunkten. Diese wurde bereits in der Vergangenheit unter Verwendung rekursiver
Abtastpfade für die Steganalyse ausgenutzt. [Wes05]
Abhängigkeiten von DCT-Koefﬁzienten wurden bereits im Zusammenhang mit der Entropiekodierung in JPEG-Dateien untersucht. Tu und Tran unterscheiden drei Arten von Abhängigkeiten [TT02]:
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Intrablock- oder Intersubbandabhängigkeit. Die Größe der AC-Koefﬁzienten nimmt
mit zunehmender Frequenz ab. Dadurch entstehen Abhängigkeiten zwischen benachbarten Koefﬁzienten. Diese Intrablockabhängigkeit ist jedoch auf einen kleinen
Block begrenzt, der nur 8 × 8 Bildpunkten entspricht. Sie ist auch deshalb schwach,
weil die Koefﬁzienten eines Blocks zu verschiedenen, nahezu orthogonalen Subbändern gehören. Die meisten Koefﬁzienten werden zu null quantisiert und haben nur
geringen Informationsgehalt.
Interblock- oder Intrasubbandabhängigkeit. Die niederfrequenten Koefﬁzienten hängen wechselseitig von ihren Nachbarn im gleichen Subband ab. Im Allgemeinen
ist die Interblockabhängigkeit viel stärker als die Intrablockabhängigkeit. Jedoch ist
auch sie begrenzt, speziell für die höheren Frequenzen, weil ihr Abstand, verglichen
mit dem von Bildpunkten, auf das Blockraster vergrößert ist.
Vorzeichenabhängigkeit. Deever und Hemami werteten das Vorzeichenverhalten von
Waveletkoefﬁzienten aus [DH00]. Eine ähnliche Intrasubbandabhängigkeit kann
auch für niederfrequente Koefﬁzienten in JPEG-Bildern gefunden werden.
Fridrich benutzt Kookkurrenzmatrizen von Nachbarkoefﬁzienten des gleichen Subbandes
in ihrem blinden Angriff mit 23 DCT-Merkmalen [Fri04]. Selbst einzelne Kookkurrenzmerkmale erkennen zuverlässig F5, Outguess und MB1 [Wes01, Pro01, Sal04] bei maximaler Einbettungsrate.
Fu und Kollegen ordnen die DCT-Koefﬁzienten um, damit ihr auf empirischen MarkovÜbergangsmatrizen basierender blinder Angriff sowohl Intrablock- als auch Interblockabhängigkeiten nutzt [FSZX02]. Sie tasten auf einem Zickzackpfad ab, um die Intrablockabhängigkeit auszunutzen sowie auf einem Slalompfad, um zusätzlich die Interblockabhängigkeit einﬂießen zu lassen.
Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Abtastreihenfolgen vorgestellt, die die unterschiedlichen örtlichen Zusammenhänge berücksichtigen und für einen darauf aufsetzenden
Angriff nutzbar machen können.

2.2

Abtastreihenfolgen für DCT-Koefﬁzienten

Die JPEG-Kompression ordnet die DCT-Koefﬁzienten eines 8 × 8-Blocks von ihrer natürlichen in Zickzackreihenfolge um (siehe Abbildung 1), um die Intrablockabhängigkeit
auszunutzen. Auch in der vorliegenden Untersuchung werden die DCT-Koefﬁzienten daher in Zickzackreihenfolge abgetastet.
Die Abhängigkeit in verschiedenen Subbändern kann unterschiedliche Ausrichtung haben. Aus dem Ortsraum wissen wir, dass eine rekursive Abtastreihenfolge die Abhängigkeit zwischen aufeinander folgenden Bildpunkten vergrößert [Wes05]. Das gilt auch für
DC-Koefﬁzienten. AC-Koefﬁzienten könnten auch stärker ausgeprägte Interblockabhängigkeiten in vertikaler oder horizontaler Richtung haben. Wir verwenden rekursive und
lineare Abtastreihenfolgen für die Bewertung der Interblockabhängigkeiten durch die im
Folgenden vorgeschlagenen Angriffe (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 1: Intrablockabtastung in natürlicher (l.) und Zickzackreihenfolge (r.)

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 2: Zeilenweise Abtastung (a), rekursive Abtastung entlang einer Hilbert-1- (b) und
Hilbert-2-Kurve (c), Slalomabtastung (d)

2.3

Bekannte Angriffe auf Jsteg-ähnliche Methoden mit zufälliger Einbettungsreihenfolge

Jsteg ist wahrscheinlich die erste Einbettungsmethode für JPEG-Dateien. Sie wurde von
Upham entwickelt [Uph93]. Sie überschreibt die niederwertigsten Bits von quantisierten
DCT-Koefﬁzienten mit Bits der geheimen Nachricht. Jsteg kann bereits durch den ChiQuadrat-Angriff erkannt werden [Wes99], jedoch nicht, wenn die Nachricht pseudozufällig über alle DCT-Koefﬁzienten verteilt wird (im Folgenden als randomisiertes Jsteg
bezeichnet). Es gibt mehrere leistungsstarke steganalytische Techniken für den Ortsraum
[FGD01, FG04, DWW03a, FGS03], die derart gespreizte Nachrichten erkennen und sogar
deren Länge schätzen können. Für JPEG gibt es nur wenige, die lediglich die Randverteilungen der DCT-Koefﬁzienten berücksichtigen, aber ebenfalls Längen schätzen können.
In den folgenden Unterabschnitten gehen wir auf drei bekannte Angriffe für randomisiertes
Jsteg ein, soweit das für die hier verwendete Implementierung wesentlich ist. Die Methode von Zhang und Ping teilt das Histogramm in zwei verschachtelte Gruppen, der Angriff
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von Yu und Kollegen schätzt die Dichtefunktion der quantisierten Werte auf einer steganographisch unveränderlichen Basis und der Kategorienangriff vergleicht ausgleichende
und komplementäre Wertepaare miteinander. Alle drei können die Länge der eingebetteten Nachricht schätzen. Für weiterführende Details wird auf die ausführliche Beschreibung
in den Originalpublikationen verwiesen.
2.3.1 Methode von Zhang und Ping [ZP03]
Sei h(k) das Histogramm der quantisierten DCT-Koefﬁzienten k ∈ Z in einem JPEG-Bild.
Wir deﬁnieren zwei Mengen von Werten
L
R

=
=

{i > 0|i gerade} ∪ {i < 0|i ungerade} und
{i > 0|i ungerade} ∪ {i < 0|i gerade}.

(1)
(2)

Der Anteil p der durch randomisiertes Jsteg genutzten Kapazität wird durch die folgende
Beziehung abgeschätzt:
.
2
9
9
1
·
h(r) −
h(l)
(3)
p=
h(1)
r∈R

l∈L

2.3.2 Methode von Yu und Kollegen [YWT04]
Sei h(k) das Histogramm der quantisierten DCT-Koefﬁzienten k ∈ Z in einem JPEGBild. Inspiriert von Sallee [Sal04], modellieren Yu und Kollegen die Dichtefunktion der
quantisierten JPEG-Koefﬁzienten durch die verallgemeinerte Cauchyverteilung
π−1
f (k, π, s) =
2s

4−π
0> >
>k>
> >+1
.
>s>

(4)

Deren Breitenparameter s und das Zentrum π werden für alle DCT-Koefﬁzienten durch
eine Maximum-Likelihood-Schätzung über h(0), h(1) und die zusammengefassten Histogrammwerte (Grobklassen) H(i) = h(2i) + h(2i + 1) für i (= 0 ermittelt. Zunächst wird
das Histogramm des Trägerbildes geschätzt:

h(i)
falls i ∈ {0, 1},
R i+0.5
ĥ(i) =
(5)
f
(x,π,s)dx
(h(2i) + h(2i + 1)) Ri−0.5
sonst.
i+1.5
f (x,π,s)dx
i−0.5

Der Anteil p der durch randomisiertes Jsteg genutzten Kapazität wird durch die folgende
Beziehung abgeschätzt:
:
p=

i"=0 (h(2i)

:

− ĥ(2i)) · (ĥ(2i) − ĥ(2i + 1))

i"=0 (ĥ(2i)

− ĥ(2i + 1))2

(6)
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2.3.3 Kategorienangriff (CA) [LWL08]
Sei h(k) das Histogramm der quantisierten DCT-Koefﬁzienten k ∈ Z in einem JPEG-Bild.
Wir nummerieren die Klassen neu und bilden ein bereinigtes Histogramm h# (k), das die
Werte 0 und 1 nicht enthält, welche nicht von Jsteg verwendet werden:
@
h(k)
für k < 0,
#
h (k) =
(7)
h(k − 2) für k > 1.
Der Anteil p der durch randomisiertes Jsteg genutzten Kapazität wird mittels der Statistik
s für einerseits die Paare abgeschätzt, die ausgeglichen werden, und andererseits die komplementären Paare, die nicht ausgeglichen werden, sondern, im Gegenteil, deren Differenz
sich durch das Einbetten mit Jsteg vergrößert:

2.4

s(k)

=

p

=

(h# (k) − h# (k + 1))2
h# (k) + h# (k + 1)
:
:
s(2i) − i s(2i − 1)
:i
:
i s(2i) +
i s(2i − 1)

(8)
(9)

Vom Ortsraum abgeleitete Angriffe

Während es mehrere Vorschläge für Angriffe unter Verwendung von Statistik höherer Ordnung im Ortsraum gibt, ist bislang keine derartige Methode für den DCT-Frequenzbereich
bekannt. Es gibt lediglich einige blinde Detektionsmethoden, die Statistik höherer Ordnung im Frequenzbereich ausnutzen, aber weniger zuverlässig arbeiten als die beste histogrammbasierte Methode [LWL08], ein zeitaufwändiges Training erfordern und obendrein
auch nicht die Länge der eingebetteten Nachricht schätzen können.
Im Folgenden wenden wir mehrere bekannte Techniken aus dem Ortsraum erstmals auf
(ausgewählte) DCT-Koefﬁzienten an, die in verschiedenen Abtastreihenfolgen (intrablock
und interblock) gewonnen wurden.
Zunächst wird beschrieben, wie DCT-Koefﬁzienten „mundgerecht“ für Angriffe vorbereitet werden, die bislang nur auf Helligkeits- oder Farbwerte angewendet wurden. In den
darauf folgenden Unterabschnitten beschreiben wir die Anpassungen der Ortsraumangriffe RS, Pairs, SPA und WS an DCT-Koefﬁzienten, soweit das wiederum für die hier verwendete Implementierung wesentlich ist und verweisen für weiterführende Details auf die
ausführliche Beschreibung in den Originalpublikationen.
2.4.1 Vorbereitung der Koefﬁzienten
Sei x eine Folge von DCT-Koefﬁzienten, die aus einer JPEG-Datei auf einem der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Pfade eingelesen wurden. Um die Anwendung von Ortsraumangriffen zu erleichtern, löschen wir alle Komponenten der Folge, die 0 oder 1 sind (also
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durch Jsteg nicht steganographisch genutzt werden), und erhalten so die Folge x# . Dann
ändern wir alle Koefﬁzienten, so dass sie nicht negativ sind, und erhalten die normalisierte
Folge d mit den Elementen
@
x#i − xmin
falls x#i < 0
di =
(10)
#
xi − xmin − 2 falls x#i > 1
@
min x
falls min x gerade ist
wobei xmin =
(11)
min x − 1 sonst
Lee und Kollegen berichteten, dass der CA und der ZP-Angriff zuverlässiger arbeiten,
wenn nur AC-Koefﬁzienten für das Histogramm benutzt werden [LWL08]. Deshalb bilden
wir die alternativ nutzbare Folge dAC , indem wir aus d alle DC-Koefﬁzienten entfernen.
2.4.2 JRS
Der RS-Angriff von Fridrich und Kollegen [FGD01] zählt die Anzahl der regulären und
singulären Gruppen von Bildpunkten vor und nach Kippoperationen. Es gibt verschiedene Typen von Kippoperationen: Die eine kippt Wertepaare wie beim Überschreiben
der niederwertigsten Bits f1 : 0 ↔ 1, 2 ↔ 3, 4 ↔ 5, . . . , eine andere kippt die komplementären Paare f−1 : − 1 ↔ 0, 1 ↔ 2, 3 ↔ 4, . . . , die dritte ist die Identität
f0 (x) = x. Diese Kippfunktionen fügen typisches (f1 ) und atypisches (f−1 ) steganographisches Rauschen hinzu. JRS, die davon abgeleitete Version des Angriffs für JPEGMedien, funktioniert auf die gleiche Weise wie RS, nur dass normalisierte Koefﬁzienten di
statt Bildpunkte untersucht werden. Das Rauschen wird in einer Gruppe von Koefﬁzienten
dk = (dnk , dnk+1 , . . . , dnk+n−1 ) mit einer Standardlänge n = 4 für k ∈ N gemessen:
r(dk ) = |dnk+1 − dnk | + |dnk+2 − dnk+1 | + · · · + |dnk+n−1 − dnk+n−2 |

(12)

In einem typischen Bild nimmt das Rauschen durch das Einbetten eher zu als ab. Wir
deﬁnieren die Menge der regulären Gruppen R und singulären Gruppen S für die Maske
m vor und nach dem Kippen aller normalisierten Koefﬁzienten:
Rm
Sm
#
Rm
#
Sm
d#k
m
fm (dk )

=
=
=
=
=
=
=

{k|r(fm (dk )) > r(dk )}
{k|r(fm (dk )) < r(dk )}
{k|r(fm (d#k )) > r(d#k )}
{k|r(fm (d#k )) < r(d#k )}
(f1 (d4k ), f1 (d4k+1 ), f1 (d4k+2 ), f1 (d4k+3 ))
(0, 1, 1, 0)
(d4k , f1 (d4k+1 ), f1 (d4k+2 ), d4k+3 )

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Die Kardinalität dieser Mengen wird bei der Formulierung der folgenden quadratischen
Gleichung verwendet:
2(q0 + q0# )x2 + (q1 − q1# − q0# − 3q0 )x + q0 − q1 = 0

(20)
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#
#
#
wobei q0 = |Rm | − |Sm |, q0# = |Rm
| − |Sm
|, q1 = |R−m | − |S−m | und q1# = |R−m
|−
#
|S−m |. Der geschätzte Anteil p der durch randomisiertes Jsteg genutzten Kapazität wird
von der betragsmäßig kleineren Wurzel x aus der quadratischen Gleichung abgeleitet:

p=

x
x−

1
2

(21)

In einer Nebenuntersuchung wurden alle möglichen Masken für die Gruppengrößen n =
2 . . . 10 im Ortsraum auf eine Menge von 500 Bildern angewendet. Kleinere Masken führten zu einer verlässlicheren Erkennung und einer geringeren Fehlerrate1 . Deshalb werden
hier zwei Versionen von JRS miteinander verglichen: Eine mit der Standardmaske (siehe
Gleichung 18) und eine andere mit der Maske (0, 1) und der Gruppengröße n = 2.
2.4.3 JPairs
Die Paaranalyse von Fridrich und Kollegen [FGS03] wertet die Anzahl von homogenen (00 oder 11) und inhomogenen Paaren (01 oder 10) in einer Binärfolge aus.
Nach Anpassung des Wertebereichs lassen sich diese Binärfolgen auch von einer DCTKoefﬁzientenfolge ableiten. Sei dmax der maximale gerade Koefﬁzient, erhöht um eins:
@
max d + 1 falls max d gerade ist,
dmax =
(22)
max d
sonst.
Der JPairs-Angriff erzeugt eine Folge z mit binären Elementen für alle Paare von normalisierten DCT-Werten (0, 1), (2, 3), . . . , (dmax − 1, dmax ). Um diese Folgen zu bilden, wird
#dmax /2$ mal die Folge d abgetastet. Im ersten Durchlauf wird die Folge z um 0 erweitert,
wenn in d der Wert 0 auftritt, und um 1, wenn der Wert 1 angetroffen wird. Im nächsten
Durchlauf wird die Folge z um 0 erweitert, wenn in d der Wert 2 auftritt, und um 1, wenn
der Wert 3 angetroffen wird. Das wird auch für alle anderen Paare fortgesetzt. Analog wird
eine Folge z# für die komplementären Paare (1, 2), (3, 4), . . . , (dmax , 0) erzeugt. Sei % die
Länge von d. Der Anteil p der durch randomisiertes Jsteg genutzten Kapazität wird durch
die folgende Beziehung abgeschätzt:
6
q − q#
, wobei
(23)
p = 1 − 1 − %−1
2 − q̄
q

=

%−1
9

|zi − zi+1 |,

(24)

i=1

q#

=

%−1
9

#
|zi# − zi+1
|

und

(25)

i=1

q̄
1 Fehler

=

%−j
%
9
1 9 #
#
|zi − zi+j
|.
j
2
j=1
i=1

treten auf, wenn die quadratische Gleichung keine reelle Lösung besitzt.

(26)
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In der programmtechnischen Umsetzung wird Gleichung 26 nur für j = 1 . . . 24 ausgewertet, da die Summanden für j > 24 jenseits der Genauigkeit des Prozessors liegen.
2.4.4 JSPA
Der von Dumitrescu und Kollegen entwickelte Probepaar-Angriff (SPA) [DWW03a,
DWW03b] lässt sich direkt auf eine Folge von normalisierten DCT-Koefﬁzienten anwenden. Sei dmax der maximale gerade Koefﬁzient, erhöht um eins (vgl. Gl. 22). Die folgenden zwei Mengen klassiﬁzieren die Probepaare (u, v), die (nicht überlappend) aus jeweils
zwei aufeinanderfolgenden Elementen der Koefﬁzientenfolge d entstehen:
A =
B =

{(u, v)|u ≥ v, u gerade} ∪ {(u, v)|u < v, u ungerade},
{(u, v)|u < v, u gerade} ∪ {(u, v)|u ≥ v, u ungerade}.

(27)
(28)

Wir deﬁnieren zunächst zwei Histogramme
h0 (|u0 − v0 |)
h1 (|u1 − v1 |)

für (u0 , v0 ) ∈ A und
für (u1 , v1 ) ∈ B.

(29)
(30)

Der geschätzte Anteil p der durch randomisiertes Jsteg genutzten Kapazität ist die größere
der beiden Wurzeln der folgenden quadratischen Gleichung:
0
c

=
=

ap2 + bp + c,
j−1
9

wobei

(31)

h0 (2i) − h1 (2i + 1),

(32)

i=0

b

=

a

=

h0 (0) + h1 (0) −

h0 (2j + 2) + h1 (2j + 2) c
+
2
2

1
9
h0 (i) + h1 (i)
i=0

2

−

und

(33)

h0 (2j + 2 + i) + h1 (2j + 2 + i)
4

(34)

Das obere Limit j wurde experimentell bestimmt. In der hier verwendeten Implementierung war j = 30.
2.4.5

JWS

Der WS-Angriff von Fridrich und Goljan [FG04] kann direkt auf eine Folge von normalisierten JPEG-Koefﬁzienten d der Länge % angewendet werden. Der Anteil p der durch
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randomisiertes Jsteg genutzten Kapazität wird durch die folgende Beziehung abgeschätzt:
p

=

:%−2
2 i=3 qi
:%−2 1

mit

(35)

i=3 1+v

3

v

=

µ

=

qi

=

1
((di−2 − µ)2 + (di−1 − µ)2 + (di+1 − µ)2 + (di+2 − µ)2 )
3
1
(di−2 + di−1 + di+1 + di+2 ) und
4
@
1
1+v (µ − di ) falls di gerade ist,
1
1+v (di − µ) sonst.

wobei (36)
(37)
(38)

Ergebnisse und Diskussion

Um die Ergebnisse nachvollziehbar zu machen, verwenden wir gescannte Bilder aus einer
öffentlichen Datenbank, die nie zuvor verlustbehaftet komprimiert waren. Wir schließen
uns der bisherigen Tradition an, die Angriffe auf Graustufenbilder anzuwenden. Selbstverständlich können auch Farbbilder angegriffen werden, indem die Farbkomponenten in
Analogie zur Helligkeitskomponente behandelt werden. Einerseits ist es jedoch wenig ratsam, auch die Farbkomponenten einer JPEG-Datei steganographisch zu verwenden, da
Abhängigkeiten zwischen ihnen bestehen. Andererseits ließe sich die Steganalyse dahingehend verbessern, dass diese Abhängigkeiten ausgenutzt werden, um Steganographie in
den Farbkomponenten besser nachweisen zu können. Steganographische Nachrichten in
kleinen Bildern sind bei gleicher Einbettungsrate schwieriger nachzuweisen als in großen
Bildern. Wir wählen eine Bildgröße und Einbettungsrate, die die verschiedenen Angriffe
bezüglich ihrer Zuverlässigkeit möglichst stark differenziert.
Für den im folgenden beschriebenen Vergleich wurden 2300 große TIFF-Bilder aus der
NRCS-Bilddatenbank [NRC06] heruntergeladen, auf das Format 840 × 600 verkleinert, in
Grauwerte umgewandelt und mit einer Qualität q = 0.8 in JPEG komprimiert. Anschließend wurde mit randomisiertem Jsteg 1 % der Kapazität des Bildes genutzt. (Es wurden
auch andere Einbettungsraten/Bildgrößen/Qualitäten untersucht, die aber ungünstiger für
den Vergleich sind, da die Ergebnisse dann sehr dicht beieinander liegen.) Abbildung 3
zeigt 33 Säulen, die für jeweils zwei Messwerte der Fläche unter der ROC-Kurve (AUC)
stehen. Die durchgezogenen Linien geben das Ergebnis für alle Koefﬁzienten (AC und
DC, Koefﬁzientenfolge d, vgl. Abschnitt 2.4.1) an, während die gestrichelten, die mit
einem kleinen Ring enden, das Ergebnis für den Fall angeben, dass DC-Koefﬁzienten ausgeschlossen wurden (Koefﬁzientenfolge dAC ). Die ersten drei Säulen von Links repräsentieren die in Abschnitt 2.3 beschriebenen bekannten Jsteg-Angriffe mit Statistik erster
Ordnung. Rechts anschließend sind die jeweils zwei Werte für 30 Kombinationen aus 5
grundlegenden Methoden und 6 Abtastreihenfolgen dargestellt.
Insgesamt werden also die Ergebnisse von 66 verschiedenen Angriffsmethoden für relativ
kleine Bilder und eine sehr niedrige Einbettungsrate gezeigt, also für besonders widrige
und aussagekräftig unterscheidende Bedingungen (für maximale Einbettungsrate trennen
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Abbildung 3: Fläche unter der ROC-Kurve zum Vergleich der Angriffsgüte, für drei bekannte und 30
vorgeschlagene Angriffe in jeweils zwei Varianten: mit und ohne Ausschluss von DC-Koefﬁzienten

alle hier vorgestellten Angriffe ohne Unterschied perfekt). Je weiter oben die Linie im
Diagramm endet, desto größer ist die Fläche unter der ROC-Kurve (Receiver Operating
Characteristic). Ein Wert von 1 würde perfekte Trennung bedeuten. Wenn die Fläche 0,5
ist, dann ist der Detektor nicht besser als eine zufällige Entscheidung. Die Fläche unter der
ROC-Kurve ist in den meisten Fällen aussagekräftiger als ein einzelner Punkt der ROCKurve (=ein Wertepaar von der Fehlerrate erster Art und der Detektionsrate, die nur für
einen bestimmten Schwellwert gilt). Wie bereits erwähnt gibt es für den Kategorienangriff einen kleinen Gewinn an Zuverlässigkeit, wenn ausschließlich AC-Koefﬁzienten betrachtet werden (obwohl Jsteg auch in DC-Koefﬁzienten einbettet). Abgesehen von JPairs
fällt dieser Gewinn sehr viel deutlicher aus für die intrablock abtastenden Methoden. Insgesamt schneiden sie jedoch schlechter ab als die histogrammbasierten Methoden, die
ganz links zum Vergleich stehen (ZP und CA). Beinahe unabhängig davon, welche Abtastreihenfolge gewählt wurde, schneiden die interblock abtastenden Methoden am besten
ab. Lediglich der RS-Angriff verbessert sich, wenn nur AC-Koefﬁzienten betrachtet werden und intrablock abgetastet wird. Klarer Favorit für geringe Einbettungsraten in kleinen
JPEG-Bildern ist der JPairs-Angriff. Einzig seine Zuverlässigkeit übersteigt deutlich die
des histogrammbasierten Kategorienangriffs von Lee und Kollegen.
Es ist bekannt, dass rekursive Abtastreihenfolgen (Hilbert 1, Hilbert 2) zu deutlichen Verbesserungen der Zuverlässigkeit der Paaranalyse führen [Wes05]. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der Vorteil im DC-Subband durch einen Nachteil in anderen Subbändern
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ausgeglichen wird. Weiterführende Arbeiten könnten untersuchen, ob sich durch verschiedene Abtastreihenfolgen in verschiedenen Subbändern insgesamt doch ein Vorteil erzielen
lässt.
Desweiteren wurde hier nur die Zuverlässigkeit der entwickelten Angriffe untersucht. Alle vorgeschlagenen Angriffsmethoden sind jedoch auch Längenschätzer. Es sollte daher
auch ihre Genauigkeit untersucht werden. Dies erfordert sehr viel umfangreichere und
langwierigere Versuchsreihen, um die verschiedenen Fehlerquellen zu trennen. Aufbauend
auf den Regressionsmodellen von Böhme [Böh05], haben Böhme und Ker diese Untersuchung bereits für den Ortsraum durchgeführt [BK06]. Sie identiﬁzieren zwei Fehlerquellen für Längenschätzungen. Die Genauigkeit hängt vom Trägermedium (Interbildfehler),
aber auch von der Nachricht und dem zum Einbetten verwendeten Schlüssel ab (Intrabildfehler). Während der Interbildfehler bei niedrigen Einbettungsraten dominiert, steigt der
Intrabildfehler mit zunehmender Länge der eingebetteten Nachricht.
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Abstract: Current systems and protocols based on cryptographic methods for integrity
and authenticity veriﬁcation of media data do not distinguish between legitimate signal
transformation and malicious tampering that manipulates the content. Furthermore,
they usually provide no localization or assessment of the relevance of such manipulations with respect to human perception or semantics. For the veriﬁcation of digital audio data we present an algorithm for a robust message authentication code in
the context of content fragile authentication watermarking. Therefore we introduce
an extension of an existing audio ﬁngerprinting approach with respect to security and
synchronization with audio watermarking. The experimental results show that the proposed algorithm provides both a high level of distinction between perceptually different audio data and a high robustness against signal transformations that do not change
the perceived information.

1

Motivation

Modern computer hardware, software and the Internet provide many ways of production,
recording, post processing, editing, archiving and distribution of multimedia data. In many
scenarios, digital audio data contains important information, for example, telephone calls
to call center agencies (phone banking, emergency calls etc.), air trafﬁc communication or
historic documents. An example: With current audio editing software speech recordings of
a statement ”I am not guilty” or of the question ”Am I guilty?” can easily be changed into
the statement ”I am guilty!” by moving, cropping or changing base frequency or pitch.
Those kinds of audio data are more and more recorded immediately on hard discs and CDs,
transmitted in digital form (e.g. Voice over IP), and archived in various media formats,
respectively. As the audio data can easily be modiﬁed or even manipulated, the integrity
of the audio content and the authenticity of the data its origin are of special interest.
There exist various mechanisms for integrity and/or authenticity veriﬁcation of digital data.
The most important are checksums, error correction codes, digital signatures based on
cryptographic hash functions or secret key based message authentication codes. Different
approaches are given by speaker detection or digital forensics techniques that provide the
detection of manipulations or to recognize the original source of a recording, namely the
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speaking person or the particular recording device, e.g. the digital camera, scanner or
microphone etc. (see for example [AES05, LFG06, KODL07, GKWB07, WF07]).
Most of these mechanisms include a number of drawbacks regarding the properties of
multimedia data: Many of the mechanisms mentioned above do not distinguish between
inaudible signal transformations that can be tolerated in many scenarios (e.g. ﬁle format
conversion) from malicious manipulations that actually change what a listener hears or
even understands from the meaning of the recording. Neither multimedia speciﬁc properties of the ﬁle formats nor perceptive properties of the human auditory system are considered. Furthermore, the veriﬁcation information is stored separated from the protected
digital media itself: the veriﬁcation is dependent on a security protocol and an existing
infrastructure that provides the veriﬁcation codes.
A promising approach to accept these challenges is given by authentication watermarking
approaches, especially content-fragile watermarking. This approach, originally introduced
by Dittmann et al [DSS99] is based on content-based multimedia retrieval methods [YI99]
for audio data in combination with digital audio watermarking [ASW03, CS07].
In the remainder, we focus on the audio feature retrieval process involved in contentfragile watermarking, especially with regard to current audio ﬁngerprinting methods and
robust hashing. Therefore, we will introduce a number of necessary security extensions
and adaptations of existing audio retrieval methods [HOK01b, HOK01a]. The challenge
is to develop a suitable retrieval system that is able to detect audible modiﬁcations and
that can be combined with audio watermarking. This includes crucial adaptations of the
existing approaches such that the audio ﬁngerprinting and the audio watermarking do not
interfere with each other in a content-fragile watermarking system.
Experimental results show that our ﬁngerprinting approach features a high distinction between tolerable changes and malicious attacks on the audio data. By design, it provides a
high degree of non-interference with the audio watermarking process involved.

2

Introduction

This chapter explains how content-based audio feature retrieval methods can serve for the
detection of audible modiﬁcations of audio data in an authentication watermarking system.
Therefore, we explain current authentication watermarking systems in general and the
involved audio retrieval approaches, namely audio ﬁngerprinting and robust hashing.

2.1

Content-based Authentication Watermarking

Digital watermarking is a technique for embedding additional information directly into
an audio stream using a secret key. The embedding is done by applying inaudible signal
transformations to the audio signal. These signal transformations represent the embedded
watermark message and the watermark can be detected and retrieved at any later date.
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Most watermarking approaches are based on adding a pseudo-noise signal in the time
domain or in a transformed domain (e.g. representation in Fourier, DCT or Wavelet coefﬁcients) into the audio stream which later can be detected by ﬁltering, comparison to the
original, correlation or several statistical methods [CMB02, Dit00].
First audio watermarking approaches for data authentication were given by fragile watermark and semi-fragile watermark embedding schemes which are, by design, very
sensitive to any kind of modiﬁcation of the watermarked data. Here, the watermark
can be seen a digital seal that is broken at modiﬁed parts of the protected audio
ﬁle [WK02, DSP03, LC04, YLSP05, Zha03, PTW07].
In the remainder of this paper we will focus on an approach for content-based authentication watermarking. It was originally introduced by Dittmann et al [DSS99]. The design
relies on the extraction of perceptually relevant audio features. Detection of malicious
manipulations is done on the basis of changes of these features. The veriﬁcation is done
in two stages:
1. Protection Stage The audio ﬁle is divided in segments and from every audio segment
perceptively relevant audio features are extracted. This is done by means of contentbased retrieval methods such as audio ﬁngerprinting and robust hashing. The extracted audio features are then embedded as a robust digital watermark into the audio
data, see ﬁgure 1.
2. Veriﬁcation Stage The embedded original audio features are retrieved at any later date
and can be compared with the current audio features, see ﬁgure 2. As the original
features are provided by a robust watermark they can be retrieved even after the
protected ﬁle was subject to ﬁle format changes or DA/AD-conversion etc.

Figure 1: Protection Stage

Figure 2: Veriﬁcation Stage

The challenge of a ﬁngerprint based veriﬁcation framework is to extract a highly compact
representation of the audio data that provides a high distinction between tolerable transformations and malicious manipulations [CGB+ 02]. Especially, the watermark embedding
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process in the protection stage must not interfere with the audio feature extraction in the
veriﬁcation stage.
This content-fragile watermarking concept is also referred to as mixed watermarkingﬁngerprinting [GCdG+ 02], semi-fragile signature watermarking [FKK04] or selfembedding [YH04]. A number of approaches can be found for audio data in the literature,
for example feature extraction based on short-time Fourier and time domain statistics [SD03], based on signal statistics in the spectrum after a modiﬁed complex lapped
transform [MV01], based on psychoacoustic modeling [RM02], extraction of an ”alphabet” of acoustic events by means of Mel-frequency cepstral coefﬁcients (MFCCs) and
hidden Markov modeling [GCdG+ 02] or based on multiple embedding [GMS06]. Especially for speech data there are approaches based on the extraction of CELP speech coding
coefﬁcients, for example by means of G.729 speech codecs, using the pitch of the speech
signal or parameters modeling the shape of the vocal tract [WK01b, WK01a] or based on
GSM 610 speech codecs for the protection of voice-over-IP transmission [YH04].

2.2 Robust Hash Functions and Audio Fingerprinting
2.2.1 Deﬁnition
A common technique for the purpose of data authentication are cryptographic hash functions. A hash function is a mathematical function that maps a variable length input message to an output message digest of ﬁxed length [Sch96].
Cryptographic hash algorithms by design are extremely sensitive to changes in the input
data, that is, even a one bit change leads to a totally different hash value. For audio data
this high sensitivity is inappropriate in many scenarios as for example changes of least
signiﬁcant bits in PCM raw audio data on an audio CD will be inaudible for an average
human listener.
Thus, for multimedia applications a number of specially designed audio hash algorithms
have been introduced that are tolerant against inaudible or moderate transformations of
audio signals. Originally, these approaches were designed to search audio data stored in
an audio database e.g. to recognize pieces of music that sound similar to a given one. For
this, these so called audio ﬁngerprinting algorithms extract acoustic features from the data
that are relevant with respect to the human perception.
As audio ﬁngerprinting approaches allow to recognize acoustic events that sound similar,
it is very likely that they can also detect that pieces of audio have sound dissimilar from
each other. Thus, we will investigate, how ﬁngerprinting can be used to detect audible
modiﬁcations of audio data for integrity veriﬁcation.
2.2.2 Requirements
Under more strict conditions, ﬁngerprinting algorithms are referred to as robust hash or
perceptual hash in the literature. In order for a ﬁngerprint algorithm to serve as a robust
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audio hash and to integrate it in a content-fragile watermarking system it must meet a
number of requirements. The most important are [MV01]:
• Distinction: For the detection of perceptually relevant transformations of the signal
we require that the hash values should be different for perceptually different audio
signal. This requirement allows the detection of malicious tampering of the signal.
• Robustness: The robust hash must provide the invariance for perceptually similar
audio data. The hash should be robust against signal transformations that do not
affect the perceptual quality of the data. In addition, the hash must be robust against
the distortion introduced by watermarking to prevent false alarms.
• Security: The features must survive attacks that are directly aimed at the feature extraction. Therefore, the robust hash values should be equally distributed among all
possible pieces of audio data. Furthermore, the hash values of two perceptually different audio signals should be statistically independent. These requirements should
discourage the attacker from generating a hash collision by keeping the effort for an
attacker as high as possible.
It should be noted that the security and distinction requirements are similar for cryptographic hash functions. The robustness requirement is speciﬁc for robust hash functions
for multimedia data.

3

Proposed Authentication Watermarking System

In this section we introduce an authentication watermarking system following the contentfragile approach. It is based on a combination of robust watermarking and secure robust
audio hashing, which we will both explain in the following sections.

3.1

Watermark Embedding

For embedding the robust audio hash we use a blind spread spectrum/ patchwork watermarking approach previously presented by us [Ste03]. In the original algorithm, the
embedding is basically done in the Fourier domain by modifying the FFT magnitude coefﬁcients. Here, the audio signal is ﬁrst divided into non overlapping frames and the Fourier
spectrum is calculated for each frame. Into each frame one bit of watermarking information is embedded and subsequent bits of the watermark message are embedded into the
following frames. Here, dependent on the secret watermark key K1 , a pseudo-randomly
selected subset of FFT coefﬁcients is split in two groups A and B. Dependent on the
watermark information bit ”one” or ”zero”, the coefﬁcients in one of the two groups are
decreased while those in the other group are increased, and vice versa. These modiﬁcations
enforce a deviation between the mean magnitude in groups A and B.

238

S. Zmudzinski und M. Steinebach

The degree of modiﬁcation is controlled by a psychoacoustic model to provide maximum
robustness and transparency by considering the perceptual properties of the human auditory system.

3.2 Fingerprinting Algorithm by Haitsma et al.
Our approach for message authentication coding is an extension to an existing audio ﬁngerprinting scheme introduced by Haitsma et al [HOK01b, HOK01a]. This robust feature
extraction uses a time-frequency analysis of the Fourier magnitude coefﬁcients of the audio signal. A similar approach for video data based on average block luminance values
has been introduced by the same authors [OKH01].
In the original algorithm, the audio signal is digitally represented by PCM samples and
it is divided into overlapping frames 'xt containing L PCM samples where t denotes the
time-step of the frame.
Then, the energy differences of adjacent energy bands k and k + 1 at a given time t are
compared to those with the same band indices in the following time-step t + 1 as follows:
d(k, t) := E(k, t) − E(k, t + 1) − [E(k + 1, t) − E(k + 1, t + 1)]

(1)

where k = 1, 2, ..., K. The decision about the ﬁngerprint bits H(k, t) is then given by the
sign of those comparisons:
A
H(k, t) =

1 if d(k, t) ≥ 0
0 if d(k, t) < 0

This extracted audio feature provides a high level of robustness against encoding to lossy
compression,re-sampling, ﬁltering, dynamics compression, noise addition and analog tape
recording.

3.3 Proposed Robust Message Authentication Code Algorithm
An analysis of the security of the algorithm, i.e. attacks aimed on the robust hash under
knowledge of the algorithm was not given by the authors [HOK01b, HOK01a] as the
security in many scenarios is not a relevant requirement for audio retrieval purposes. For
the application in an integrity veriﬁcation scenario, we introduce a number of extensions
with respect to security.
3.3.1 Key Dependent Feature Selection
For integrity protection, security must be provided with respect to the requirements given
in section 2.2.2 in a way that an attacker can not generate a hash collision.
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As pointed out by Fridrich et al. the security must be provided by a key dependent feature
extraction [FG00, ASW05]. In the original approach (see equation 1) for calculation of
every ﬁngerprint bit only energy coefﬁcients from consecutive bands n and n + 1 and
consecutive time-steps t and t + 1 were used.
Here, we introduce that each code will now be extracted from an audio segment consisting of L consecutive frames, typically a few hundred (representing a number of seconds
playing time). Then, we introduce to derive the hash bits from four coefﬁcients at different
time-steps t1 , t2 , t3 , t4 and band indices k1 , k2 , k3 , k4 in the time-frequency domain. The
selection shall be pseudo-randomly dependent on a secret key K2 . The security is introduced as it is obscure to an attacker which bands are selected for the hash bit calculation
(and which are not).
Because the ﬁngerprint we introduce is dependent on a shared secret K2 it can be regarded
as a message authentication code (MAC). As we will show in the following chapter, it
withstands a number of signal transformations. Because of this robustness we will denote
it as rMAC in the remainder of this article.
3.3.2

Normalization of the FFT spectrum

For real-world audio data, for example music or speech recordings, the FFT magnitude
coefﬁcients are neither equally distributed nor statistically independent. For example, in
most speech recordings, the coefﬁcients related to lower frequencies (e.g. below 1000 Hz)
usually have a higher mean energy than coefﬁcients related to higher frequencies. Thus,
the key dependent selection of bands for ﬁngerprint extraction raises problems with respect
to the security requirements listed in section 2.2.2. For example, if such low frequency
coefﬁcient is selected by the rMAC key as the ﬁrst summand in equation (1) to calculate a
particular hash bit, that coefﬁcient will dominate the sum and causing the single hash bit
to be more likely a ”one” than a ”zero” for any kind of data. Thus, the complete rMAC
would not be equally distributed and rMACs from different music segments would not be
independent, allowing systematic security attacks on the rMAC.
Therefore, we introduce a normalization of the FFT spectrum as follows: We regard all
FFT coefﬁcients e(n, t) of a given band index n of all time-steps t = {1, ..., L} in an audio
segment as a random variable with expectation µn and variance σn2 .
We introduce a normalization given as follows:
e# (n, t) :=

e(n, t) − m(n)
s(n)

(2)

where m(n) and s2 (n) denote the empirical mean and variance. As can be seen from the
linearity of the variance, the transformed quantities e# (n, t) of a given band index n have
mean 0 and variance 1. We will show in the experimental evaluation that this causes the
single hash bits to be equally distributed.
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3.3.3 Synchronization With Watermark Embedding
As pointed out in section 3.1, in a content-fragile watermarking system it is essential that
the original audio data distortions caused by embedding the rMAC as a content-fragile
watermark do not signiﬁcantly change the values of the rMAC. Therefore, we will synchronize the process of rMAC feature extraction and the robust watermarking scheme
involved.
As described in section 3.1 the embedding is done by modifying a pseudo-randomly selected set of Fourier magnitude coefﬁcients. In order to ensure that the rMAC features are
not affected by the watermark embedding, only those magnitude coefﬁcients will be used
for rMAC extraction if they had not been selected by the watermark key K1 for watermark embedding. Thus the extraction algorithm is not only dependent on the secret rMAC
key K2 but also on the given secret watermarking key K1 : In other words, both watermark embedding and rMAC extraction are based on a pseudo-random selection of Fourier
coefﬁcients in the time-frequency representation that show minimal overlap.
Then, the sign comparison is done out on the normalized FFT coefﬁcients selected as
described above:
d#k := e# (n1 , t1 ) − e# (n2 , t2 ) − (e# (n3 , t3 ) − e# (n4 , t4 ))

(3)

where n1,2,3,4 ∈ {1, 2, ..., N }, t1,2,3,4 ∈ {1, 2, ...L}. In order to provide a sufﬁcient degree of security against brute force attacks, a minimum of 128 rMAC bits will be extracted, i.e. k = 1...128.
As we will show later in the experimental results the related modiﬁed ﬁngerprint
Hk# =

A

1 if d#k ≥ 0
0 if d#k < 0

meets the requirements for a robust hash function listed in section 2.2.2 with the additional
property of key-dependence.

4

Experimental Evaluation

In this chapter we will present empirical test results to evaluate the proposed extension and
adaptation.

4.1

Test Data and Simulated Audio Attacks

The detection success was tested on a set of PCM audio ﬁles of different genre and sound
quality, i.e. pop music, classical music, audio books, talk radio, movie sound tracks,
synthetic sounds etc. (44.1 kHz, 16 bit, mono, total length 3.9 hours). The audio ﬁles
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were divided into segments of 20 seconds and an 128 bit rMAC was extracted from each
segment. The frequency range we selected was from 300 Hz to 7000 Hz as this is the
part of the spectrum where the human ear is most sensitive with respect to the hearing
threshold in silence [ZF90, Moo95]. The FFT frame size is 2048 samples which provides
a sufﬁcient frequency resolution.

4.2 Results for Distinction Performance
In a training stage different kinds of content-preserving and content-changing attacks on
the hashed audio data were applied:
4.2.1 Robustness to Content-preserving Transformations
We investigated the behavior of the rMAC extraction with respect to increasing distortion
of the protected audio signal caused by lossy compression. Therefore, we compared the
rMAC of the original audio segments to those of mp3 re-encoded versions at different
mp3 bitrates (Lame 3.97, average bitrate ABR). As can be seen from the histograms of
the Hamming distance between original and attacked audio ﬁles, the rMAC shows a good
robustness at 160 kbit/s (see ﬁgure 3) as the average Hamming distance is 2.9, representing
an bit error rate (BER) of 2.9/128 = 0.023. That is, for perceptually similar ﬁles the
respective rMACs are actually very similar, as well. Closer analysis of the dependence on

Figure 3: Histogram of rMAC hamming distance Figure 4: mean BER vs. mp3 compression (erfor mp3@160 kBit/s mono; mean=2.9
ror bars: 1σ interval)

the bitrate shows, that the BER signiﬁcantly increases for bitrates below 32 kBit/s mono
(see ﬁgure 4). This is mainly given by noticeable artifacts and the resampling done by
the mp3 encoder: for bitrates below 32 kBit/s, the audio data is temporarily low-pass
ﬁltered with a cut-off frequency at 5.5 kHz and then resampled to 11kHz. As the rMAC is
extracted from a range of 0.3 kHz to 7 kHz, many rMAC bits d#k are affected. Compared
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Figure 5: Histogram of rMAC hamming distance Figure 6: Histogram of rMAC hamming distance
after watermark embedding; mean=7.1
for shifting attack; mean=60.5, stddev=7.1

to the results in [HOK01b, HOK01a] our algorithm provides a robustness at the same
order of magnitude with respect to bit error rate. This implies also that the key-dependent
extraction does not necessarily lead to a decreased robustness.
The ﬁles were also marked with a synchronized robust audio watermark algorithm as explained in the previous chapter. The embedding strength was chosen in such a way that
the distortions introduced do not exceed the masking threshold by more than 3 dB which
is hardly noticeable for an average listener (see [Ste03]). As can be seen from ﬁgure 5
the watermark embedding shows very low rMAC bit error rates. This is provided by the
rMAC extraction compliant with the embedding strategy as described in section 3.3.3. This
demonstrates that our rMAC algorithm is well suited in an content-fragile watermarking
system.
4.2.2 Sensitivity to Content-changing Attacks
Here, we evaluated the behavior when the audio data is re-encoded at mp3 coding at
16 kbit/s, which imposes perceivable quality degradation. As we can see from ﬁgure 4
the rMAC successfully indicates such distortions. Furthermore, we made a comparison of
the original audio with a time-shifted copy of the same ﬁle (time shift 10 seconds): For
speech data this simulates replacing parts of the audio by parts from the same speaker
and with similar background noise but different semantic content. This provides an analysis of the extracted hash with respect to distinction between perceptually different audio
frames after ”malicious” attacks. For the ”shifting” attack the distribution of the Hamming distance between original rMAC and attacked rMAC is centered around the average
of 60.4 ± 7.1 bit errors, thus an bit error rate (BER) of 0.45 ± 0.06, see ﬁgure 6. Thus,
perceptually different audio frames have identical hash bits only by coincidence. It should
be noted that the shape of the histogram and its center near an BER of 0.5 is as it could be
expected from the Hamming distance of uncorrelated binary random vectors.
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4.2.3 Overall Distinction Performance
To evaluate the overall distinction performance we combined the results listed above (see
sections 4.2.1 and 4.2.2). If we deﬁne the inaudible watermark embedding and lossy mp3
compression at 160 kBit/s to be ”tolerable” transformations, and deﬁne lossy mp3 compression at 16 kBit/s and shifting the sequence as ”malicious” attacks. Now, we obtain the
false positive rates (FPR) and false negative rates (FNR) as given in ﬁgure 7 and table 1
threshold
FPR
FNR

0
1
0

1
0.9051
0.000

2
0.7959
0.000

...
...
...

18
0.0060
0.0015

19
0.0042
0.0026

20
0.0011
0.0038

21
0.0008
0.0045

...
...
...

128
0
1

Table 1: Intersection of false positives (FPR) and false negatives (FNR)

The intersection of the FPR and FNR curve shows a equal error rate (EER) of 0.3% if
we set the threshold for the hamming distance between original rMAC and atacked rMAC
between 19 and 20 bit see table 1).

Figure 7: FPR: false positives (asterisk); FNR: false negatives
(crosses)

4.3 Results for Key Dependence
To demonstrate the key-dependence of the algorithm we compared the rMAC using two
different rMAC keys. The results in ﬁgure 8 show that the compared single rMAC bits
are identical only by coincidence and most likely 50% of the rMAC bits are ﬂipped. The
shape of histogram is as it can be expected from the Hamming distance of uncorrelated
binary random vectors. That is, without knowledge of the rMAC key the protected audio
can not be veriﬁed as authentic.
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Figure 8: Histogram of rMAC hamming distance
for different rMAC keys; mean=64.4

5

Conclusion and Future Work

This paper introduces an approach for a content-based message authentication code for
audio data in the context of digital watermarking. Our aim is to detect such tampering that
changes the cover audio data perceivably.
Our approach is based on an audio ﬁngerprinting algorithm by Haitsma et al [HOK01b]
[HOK01a]. We presented an extension with respect to security of the algorithm. Especially, we included the usage of a secret key, thus, extending the original ﬁngerprinting
algorithm to a true robust hash and/or robust message authentication coding (rMAC), respectively. Furthermore, we introduce a synchronization strategy to provide a watermarking compliant rMAC extraction and embedding.
Unlike cryptographic hash functions our approach shows a high robustness against signal
transformations that do not perceivably change the audio data. At the same time, experimental results show a good distinction between tampering and non-tampering signal
changes.
The robustness will be improved by an adaptive quantization of the FFT coefﬁcients and
subsequent lossless compression [ASW06]. The perception-based distinction performance
will be furthermore improved by integrating psychoacoustic properties of the human auditory system (e.g. frequency and temporal masking) by means of ﬁltering the audio signal
prior to the rMAC extraction or by using psycho acoustic properties on selection of relevant/ irrelevant energy coefﬁcients.
Because of its robustness, security and distinction performance our proposed algorithm
can provide perception-based audio audio authentication in many scenarios, for example
in protecting archives preserving the cultural heritage or other sensitive audio data. It
can furthermore improve the security of ﬁngerprint based ﬁlter methods for peer-to-peer
networks or broadcast monitoring systems as discussed e.g. in [HOK01b, HOK01a].
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3-D-Gesichtserkennung für die unbeaufsichtigte
Grenzkontrolle
Christoph Busch und Alexander Nouak
christoph.busch|alexander.nouak@igd.fraunhofer.de
Abstract: Seit November 2005 sind biometrische Daten in allen neu ausgestellten
deutschen Reisepässen integriert. Die zusätzliche Nutzung von dreidimensionalen Modellen verspricht erhebliche Leistungssteigerungen für die Grenzkontrolle. Durch die
Kombination von Informationen zur Geometrie sowie zur Gesichtstextur können 3-DGesichtserkennungssysteme Posenvariationen und schwierige Lichtverhältnisse bei der
Aufnahme besser verarbeiten.
Um das Potenzial der dreidimensionalen Gesichtserkennung zu ermitteln, wurde
das durch die Europäische Kommission im 6. Forschungsrahmenprogramm geförderte
Projekt 3D Face in Leben gerufen. Der Beitrag beschreibt den Ansatz und die Forschungsziele in diesem Projekt: So sollen nicht nur bessere Erkennungsleistungen erzielt, sondern auch eine neue, fälschungssichere Aufnahmetechnik entwickelt werden.
Zudem wird an Verfahren gearbeitet, die gespeicherte Template-Daten in der biometrischen Referenz schützen.

1

Hintergrund

Die Verordnung des europäischen Rates aus dem Jahr 2004 über die Standardisierung von
Sicherheitsmerkmalen und Biometrie in Pässen für EU-Bürger [Eur04] führten die Verwendung digitaler Gesichts- sowie Fingerbilder in allen künftig ausgegeben EU-Pässen
ein. Gleichzeitig werden die von der International Civil Aviation Organization (ICAO) erarbeiteten technischen Speziﬁkationen mit dem Passstandard 9303 für die Speicherung
biometrischer Daten in maschinenlesbaren Reisedokumenten [Int04a], [Int06] in allen
Mitgliedsstaaten der europäischen Union umgesetzt, um die Unterstützung der Grenzkontrollen durch biometrische Verfahren zu befördern. Seit November 2005 sind elektronische
Gesichtsbilder in allen neu ausgestellten deutschen Reisepässen integriert, seit November
2007 werden zudem die Fingerbilder der Zeigeﬁnger gespeichert [Deu07].
Gemäß den Empfehlungen der ICAO wird die biometriegestützte Grenzkontrolle primär
auf den Verfahren zur 2-D-Gesichtserkennung aufbauen. Die Nachteile dieser Verfahren sind hinlänglich bekannt: Die Leistungsfähigkeit solcher Systeme ist vor allem deshalb nicht zufriedenstellend, weil Unterschiede in der Ausrichtung des Gesichts (Pose),
Lichtveränderungen und andere Störfaktoren die Bildqualität beieinträchtigen und ggf. im
Vergleich zur Referenzaufnahme verschlechtern können. Noch gravierender ist der Umstand, dass 2-D-Gesichtserkennungssysteme bislang über keine robusten Mechanismen
zur Lebenderkennung und zur Überwindungssicherheit verfügen. Demzufolge ist ein zu-
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verlässiger Einsatz dieser Technologie in unbeaufsichtigten Umgebungen derzeit nicht zu
realisieren.
Das durch die Europäische Kommission innerhalb des 6. Forschungsrahmenprogramms
geförderte Projekt 3D Face konzentriert sich auf die Erforschung der Verfahren zur 3-DGesichtserkennung, bindet aber die Verfahren der 2-D-Gesichtserkennung und deren Einsatz in sicheren Umgebungen in die Entwicklung mit ein [3D 06]. Dabei werden Ansätze
verfolgt, die reichhaltigen Informationen zu nutzen, welche die Geometrie der Gesichtsoberﬂäche bietet. Es wird mit den Verfahren der 3-D-Gesichtserkennung einerseits eine
signiﬁkante Verbesserung der Erkennungsleistung erwartet und andererseits ein Aufnahmesystem erstellt, das resistent gegenüber Fälschungen ist. Dies ist Voraussetzung für
möglicherweise nicht überwachte Grenzkontrollen [Int04b].

2

Gesichtserkennungsverfahren

Die Gesichtserkennung ist das biometrische Verfahren, das der Mensch selbst am häuﬁgsten zur Erkennung verwendet. Während dabei jedoch intuitiv Kontextinformationen
wie Körperform und -größe zusätzlich analysiert werden, stehen diese Parameter einem
computergestützten Gerät zunächst nicht zur Verfügung. Die in der biometrischen Gesichtserkennung bislang eingesetzten Systeme verwenden im Normalfall eine Foto- oder
Videokamera, um zweidimensionale Frontalbilder zu erfassen. Systeme, die auf diesen
Sensoren aufbauen, verarbeiten das 2-D-Bild und müssen zunächst das eigentliche Gesicht im Kamerabild lokalisieren und herausﬁltern. Ein Frisurwechsel, aber auch Bärte
und Brillen können die Aufgabe für den Gesichtsﬁndungsalgorithmus erschweren.
Bei der zweidimensionalen Gesichtserkennung ist es unerlässlich, dass das Bildmaterial in sehr guter Bildqualität vorliegt. Wichtige Kriterien sind dabei eine ausreichende
Ausfüllung des 2-D-Bildes durch das Gesicht (etwa zu 70%), eine Frontalaufnahme, guter
Kontrast, Bildschärfe, gleichmäßige Ausleuchtung, ein neutraler Gesichtsausdruck sowie
keine Verdeckung des Gesichtes bzw. der Landmarken (z. B. Augenwinkel bzw. Mittelpunkte der Augen) durch Haare, Brillen oder Kopfbedeckungen. Werden diese Bildqualitätskriterien nicht erfüllt, muss mit einer schwachen Erkennungsleistung des biometrischen Systems gerechnet werden.
Die Einhaltung all dieser Kriterien sowohl bei der Aufnahme des Referenzbildes (Passausstellung) als auch beim späteren Vergleich (bei der Grenzkontrolle) ist schwer herzustellen:
Nur selten werden die Gesichtsausrichtung (Pose), der Gesichtsausdruck (Mimik) und die
Beleuchtungssituation identisch sein.
Ein weiterer Nachteil ist, dass zweidimensionale Gesichtserkennung naturgemäß keine
Überwindungssicherheit leisten kann. So lassen sich die Sensoren in aller Regel durch
das Vorhalten eines ausgedruckten Fotos oder auch das Abspielen eines Videos von einer zugangsberechtigten Person durch Zuhilfenahme eines einfachen Laptops täuschen.
Selbst die Bildqualität eines Mobiltelefons mit Kamerafunktion war in einigen Experimenten bereits ausreichend, um ein Produktivsystem zu überwinden. Heutige Gesichtserkennungssysteme verfügen nicht über hinreichende Mechanismen, um eine Lebenderkennung

3-D-Gesichtserkennung

251

zu gewährleisten. In der Konsequenz können diese Systeme nur in überwachten Umgebungen betrieben werden – bis auf weiteres müssen also die Passagen in den biometrischen
Grenzkontrollspuren von einem Grenzbeamten beaufsichtigt werden.

3

Dreidimensionale Gesichtserkennung

Der für eine vollautomatische Grenzkontrollspur mindestens notwendige Schritt, der gegenwärtig in akademischen und industriellen Forschungslabors untersucht wird, ist der
Übergang zur 3-D-Gesichtserkennung, deren Verfahren auf einer dreidimensionalen Vermessung des Gesichts beruht. Bei der Vermessung können die aus der Photogrammetrie
seit langem bekannten Stereovison-Systeme oder auch Multi-Kamera-Systeme eingesetzt
werden: Bei der Auswertung der Aufnahmen wird – bei bekannten Kamerastandpunkten
– aus einem Satz von 2-D-Bildern nach dem Triangulationsprinzip eine Tiefeninformation errechnet [KW97]. Alternativ kann ein aktives Aufnahmesystem eingesetzt werden,
das aus einer aktiven Komponente mittels Projektion farbiger Streifen oder strukturierter
Muster auf das Gesicht und einem bzw. mehreren Sensoren besteht [SPB04].

Abbildung 1: Aktives Aufnahmesystem zur dreidimensionalen Vermessung des Gesichtes

Durch die Auswertung der Sensorinformation kann der Abstand zwischen Gesichtsproﬁl
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und Sensor erfasst und somit die Tiefeninformation eines Gesichts als dritte Dimension gespeichert werden. Diese Information kann über die ganze Gesichtsﬂäche ermittelt
werden und liefert eine vollständige Gesichtsgeometrie der Person. Zusätzlich wird an
jedem Oberﬂächenpunkt eine Farbinformation bestimmt. Das resultierende dreidimensionale Modell erlaubt eine gegenüber der einfachen Frontalaufnahme bessere Erkennung bei
Kopfrotationen oder ungünstigen Kamerawinkeln. Allerdings ist je nach Messtechnik die
Qualität des Modells noch zu verbessern, um Messfehler wie etwa Löcher oder Unstetigkeiten der erfassten Oberﬂäche zu bereinigen.

Abbildung 2: 3-D-Modell – Gesichts-Geometrie und Farbinformation

Bevor ein 3-D-Modell mit einem Referenzmodell verglichen werden kann, müssen Landmarken des Gesichtes (Augenwinkel, Nase etc.) bestimmt werden, so dass eine identische Ausrichtung der Modelle hergestellt werden kann. Dazu kann beispielsweise das
Iterative Colsest Point Verfahren eingesetzt werden [BM92], bei dem eine Ausrichtung
durch Optimierung eines globalen Distanzmaßes durchgeführt wird. Erst dann können
Ähnlichkeitsmaße bestimmt werden, die nun auf Geometrieinformationen wie lokalen
Krümmungsmaßen oder Abstandsmaßen zwischen den geometrischen Oberﬂächen beruhen. Diese Geometrieinformationen sind vor allem an denjenigen Punkten der Oberﬂäche
von Interesse, die eindeutig als Landmarke lokalisiert wurden. Zusätzlich wird die Farbinformation mittels Texturdeskriptoren ausgewertet. Ein weiterer wichtiger Vorteil der
dreidimensionalen Erfassung ist die Invarianz gegenüber Skalierungen. Während bei einer
zweidimensionalen Aufnahme der unbekannte Abstand der Person zur Kamera zu unterschiedlich großen Bildern führt, sind die dreidimensional erfassten Modelle immer metrisch korrekt. Dieser Vorteil der 3-D-Gesichtserkennung ist in Abbildung 3 zu erkennen.
Es wird deutlich, dass bestehende Grundmaße des Kopfes – wie beispielsweise der Augenabstand – erhalten bleiben und nicht durch Umrechnung auf ein standardisiertes Bildformat (und damit auf einen einheitlichen Augenabstand) verloren gehen. Diese Grundmaße
können helfen, den Merkmalsraum zu unterteilen und damit die Wahrscheinlichkeit von
Falsch-Akzeptanz-Fehlern (z. B. im Falle ähnlicher Textureigenschaften des Gesichts und
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ähnlicher Krümmungseigenschaften der Gesichtsgeometrie zwischen zwei Personen) zu
reduzieren.

Abbildung 3: Vorteile der 3-D-Gesichtserkennung

Bei der 3-D-Gesichtserkennung liegen gegenüber dem herkömmlichen zweidimensionalen Verfahren deutlich mehr Informationen vor, was zu einer höheren Trennschärfe für
das Klassiﬁkationsverfahren führen soll. Diese Annahme wird gestützt durch die Untersuchungen von Lu und Jain, die auf einer Datenbasis von 100 Subjekten zeigen, dass die
Auswertung von 3-D- und 2-D-Informationen die Erkennungsleistung von 84% (2-D) auf
98% (3-D+2-D) steigern konnte [LJ05].

4

Projektziele

Das Hauptziel des Projekts 3D Face ist es, die Leistungsfähigkeit der Verfahren derart zu
verbessern, dass eine volloperative Umsetzung auf Flughäfen möglich wird. Erfahrungsgemäß lassen sich bei einem operativen Test der biometrischen Erkennungsleistung geringere Raten erzielen, als diese bei Tests im Labor (Technology-Testing) beobachtet werden
können, da die genannten Einﬂussfaktoren bei einer Pilotierung nicht equivalent kontrolliert werden können und die Varianz der zu erkennenden Muster (3-D-Modelle) deutlich
größer sein wird.
Im Einzelnen verfolgt das Projekt 3D Face die folgenden Projektziele:
1. Entwicklung eines Prototypen
Ein wesentliches Anliegen bei der Entwicklung des Aufnahmesystems ist es, sowohl
3-D- als auch hochauﬂösende 2-D-Daten innerhalb desselben Koordinatensystems
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zu generieren, wobei sowohl kürzeste Aufnahmezeiten als auch minimaler Einﬂuss
der Beleuchtungsverhältnisse angestrebt werden. Der im Projekt entwickelte Prototyp setzt als aktives System strukturiertes Licht ein. Als Komponenten kommen dabei handelsübliche Elemente zum Einsatz. Ein Projektor emittiert auf Luminiszenzdiodenbasis (LED) das Streifenmuster auf das Subjekt. Eine hochauﬂösende Kamera (1280 x 960 ppi) erfasst eine 2-D-Aufnahme und damit die Textur, während eine
Hochgeschwindigkeitskamera mit einer Framerate von 100 fps für die Erfassung der
3-D-Daten zuständig ist. Dadurch wird eine Scandauer von etwa 0,25 Sekunden erreicht. Die generierten Daten werden als Punktwolke oder im Format VRML 2.0
im Originär-Format bereitgestellt, aus denen in einem späteren Schritt ein standardisiertes Austausch-Format abgeleitet werden kann.

Abbildung 4: Prototyp eines 3-D-Aufnahmesystems in drei verschiedenen Ansichten

2. Aufbau von Testdatenbanken
Zur Analyse der Erkennungsleistung ist eine umfangreiche Datensammlung erforderlich. Diese wird im Projekt 3D Face in zwei Phasen erhoben. In der ersten Phase
werden an drei verschiedenen Standorten von insgesamt 600 Personen unter Laborbedingungen 2-D- und 3-D-Gesichtsdaten erhoben. Die freiwillig teilnehmenden
Personen (techn. Subjekte) werden zu unterschiedlichen Terminen und wie die Abbildung 5 zeigt bei möglichst großer Variation des Gesichtes bezüglich Haare, Kopfbedeckungen oder Brille erfasst, wobei zusätzlich Metadaten wie Alter, Geschlecht,
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ethnische Gruppe etc. aufgezeichnet werden. Insgesamt sollen mindestens 11 Scans
pro Person für Entwicklung und Analyse zur Verfügung stehen. Um ein hohes Maß
an Interoperabiltät zu untersuchen, werden die Aufnahmen nicht ausschließlich mit
dem im Projekt entwickelten Prototypen erfasst, sondern es kommen unterschiedliche Aufnahmeysteme zum Einsatz. Die so erstellte Datenbasis wird zu einem Teil
der Algorithmenentwicklung bereitgestellt und steht zum anderen Teil den abschließenden Tests zur Verfügung.
Die zweite Phase der Datensammlung ist eng mit dem Feldversuch am Ende der Projektlaufzeit verknüpft (siehe Unterpunkt 7). Unter realistischen Bedingungen werden hier die Daten von etwa 2000 Versuchsteilnehmern erfasst und es wird damit
gerechnet, dass sich mit dieser Analysebasis aussagekräftige Ergebnisse erzielen
lassen, die bestätigen, dass die gesetzten Ziele erreicht wurden.

Abbildung 5: Verschiedene 3-D-Scans eines Testteilnehmers in unterschiedlichen Posen

3. Erforschung der Multimodalen Analyse
Da mit dem Aufnahmesystem bei der Datenerfassung mit dem Gesichtstexturbild
und der Gesichtsgeometrie zwei abhängige Informationskanäle zur Verfügung stehen, bietet es sich an, diese als zwei biometrische Modalitäten zu betrachten und
die Verfahren der Multimodalen Analyse anzuwenden [RJ03]. Traditionell kommen
bei der Multimodalen Analyse vorrangig die Konzepte Feature-Level-Fusion (Verknüpfung der Merkmalsvektoren), Score-Level-Fusion (Verknüpfung der Vergleichsergebnisse) und Decision-Level-Fusion (Verknüpfung der Entscheidungen) zum
Einsatz. Beim Verfahren der Feature-Level-Fusion werden die Informationen aus
der Merkmalsanalyse in beiden Informationskanälen zu einem Merkmalsvektor zusammengeführt, der dann mit der Referenz verglichen wird. Bei Score-Level-Fusion
erfolgt die Merkmalsanalyse und der Vergleich für jede Modalität getrennt und es
werden nachgeschaltet beide (oder mehrere) Score-Werte zusammengeführt. Da die
Score-Werte jedoch ggf. in unterschiedliche Bereiche abbilden, sind dabei nichttriviale Score-Normalisierungen durchzuführen. Das Konzept des Decision-LevelFusion ist insbesondere bei der Verwendung von mehreren Informationskanälen
(z. B. Gesichtsbild, Gesichtsgeometrie, hochaufgelöste Hauttextur etc.) von Interesse, wobei man in diesem Fall eine positive Übereinstimmung dann feststellen kann,
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wenn in allen Kanälen eine positive Entscheidung vorliegt oder ein Mehrheitsentscheid der Komparatoren durchführt wird (The-winner-takes-it-all-principle).

Abbildung 6: Ein Framework zum Score-Level-Fusion (nach [ISO06])

Bei der multimodalen Fusion gibt es derzeit noch wenig Erfahrung bei der Einbindung von 3-D-Geometriedaten, weshalb diesem Aspekt ein besonderes Augenmerk
im 3D Face Projekt gewidmet wird.
4. Test der Erkennungsleistung
Entsprechend dem im Jahr 2006 fertig gestellten ISO-Teststandard 19795-1 [ISO06]
wird im Projekt ein Testplan umgesetzt, der in der ersten Phase Aufschluss über
die Leistungsfähigkeit der Einzelkomponenten des System, d. h. Normalisierungsverfahren (Translation und Rotation des Modells vor dem Vergleich), Merkmalsextraktionsverfahren, Fusionsverfahren einerseits und den Laborleistungen des Gesamtsystems andererseits liefern soll. In einer zweiten Phase wird ein integriertes
Funktionsmuster im Rahmen einer Pilotierung an zwei europäischen Flughäfen über
sechs Monate betrieben und die dabei erhobenen Daten zur weiteren Optimierung
der Einzelkomponenten verwendet.
Als Erkennungsleistung wird eine Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR) von unter 0,25%
sowie eine Falsch-Rückweisungs-Rate (FRR) von unter 2,5% angestrebt. Die angestrebten Fehlerraten werden in der Pilotierung unter Betriebsbedingungen (Operational Testing) überprüft, wie sie auf Flughäfen vorherrschen. Dazu zählen vor allem
die schnelle Bearbeitung und ein nebenläuﬁger Betrieb.
5. Steigerung der Überwindungssicherheit
Sofern in einigen Jahren die ersten Grenzkontrollspuren installiert werden, wird vermutlich ein Grenzbeamter mehrere Kontrollspuren im Auge behalten müssen. So
wird es heute schon im SmartGate-Projekt in Australien praktiziert, um damit zu
verhindern, dass Fälschungen einer biometrischen Charakteristik präsentiert werden. Sinnvoller wäre es, überwindungssichere Systeme einzusetzen. Die ICAO, die
ihren Passstandard kontinuierlich weiterentwickelt [Int06], denkt bereits in diese
Richtung. Sie hat im August 2007 in ihrem aktuellen request for information die
Hersteller aufgefordert, die Technologieentwicklungen mitzuteilen, die zukünftig
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eine nicht überwachte Grenzkontrolle ermöglichen: ... new technologies are now
”
sought ... technologies and processes that are suitable for automated self-identiﬁcation
at international borders that will enable unattended border crossing“ [Int07].
Unabhängig von der Erkennungsleistung der Verfahren, kann man der 3-D-Gesichtserkennung eine verbesserte Robustheit hinsichtlich der Überwindungsangriffe attestieren, da ein Replikat deutlich schwieriger zu erstellen ist. Schon die Beschaffung
der 3-D-Geometrie ist ohne Kooperation der zu replizierenden Zielperson“ mit er”
heblichem Aufwand verbunden. Die Produktion eines 3-D-PrintOuts ist zwar technisch beispielsweise mit einem Stereo-Lithographieverfahren möglich – ein derart
hergestellter künstlicher Kopf könnte jedoch mit einfachen Lebenderkennungsmechanismen automatisch detektiert werden, was die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs reduziert.
6. Erforschung von Schutzmechanismen für biometrische Templates
Biometrische Daten (Biometrische Samples oder Templates) sind im Sinne der geltenden Datenschutzregelungen personenbezogene Daten und daher einem besonderen Schutz zu unterwerfen. Bei der Analyse der Datensicherheit wird oft der
Prozess der Speicherung der Referenzdaten betrachtet: Meist wird die biometrische Wiedererkennung mit einem Token verknüpft, wie dies beim ePass der Falls
ist. Wünschenswert wäre es, wenn bei der Wiedererkennung der Vergleich direkt
in dieser Karte durchgeführt werden könnte. Bei diesem sogenannten Comparison
on Card1 liefert die Karte ein positives oder negatives Ergebnis an die Anwendung
zurück, ohne dass die Anwendung Zugriff auf die Referenzdaten erhält. Dies ist vor
allem dann ein guter Schutz für die sensitiven biometrischen Samples, wenn die
Karte über eine direkte Schnittstelle zum bildgebenden Aufnahmesystem verfügte.
Für die Gesichtserkennung ist das jedoch nicht denkbar.
In einem anderen Konzept werden die Referenzdaten der Passinhaber in einer zentralen oder dezentralen Datenbank gespeichert. Dies wird bei aktuellen Stand des
Passgesetzes für den deutschen Rechtsraum nicht der Fall sein, könnte jedoch in anderen ICAO-Mitgliedsländern so implementiert werden. Mit der Speicherung von
Samples in einer Datenbank werden einige potenzielle Probleme assoziiert: Diese
reichen vom Identitätsdiebstahl (beim Zugriff auf Bilddaten) und dem damit einhergehenden Wunsch, gespeicherte Referenzdaten widerrufen“ zu können, über die
”
Gefahr des Cross-Matching (auch bei der informationsreduzierenden Verwendung
von Templates als Referenzdaten könnten Datenbank-Administratoren durch Abgleich der Datensätze Querbezüge herstellen) bis hin zur Thematik der Zusatzinformation (die potenziell als medizinische Überschussinformation aus den Bilddaten
auslesbar ist). Zur Lösung dieser Probleme wird im Projekt 3D Face ein Verfahren
entwickelt, das als Template Protection bezeichnet wird [vdVKS+ 06] und welches
das Speichern (im Token oder in einer Datenbank) von Bild- oder Templatedaten in
ungeschützter Form entbehrlich macht. Die Vorgehensweise ist angelehnt an die Absicherung von Passwortdaten in einem Unix-System. Bei der Unix-Authentisierung
1 In der internationalen Standardisierung wurde der Begriff Comparison bewusst ersetzend für den bislang genutzten Begriff Matching geprägt, da Comparison das Ergebnis des Vergleichs offen lässt – der Begriff Matching
hingegen suggeriert, dass der Vergleich auf der Karte tatsächlich positiv ausfallen wird.
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ist es nicht so, dass das von einem Nutzer verwendete Passwort im Klartext im System (oder in einer Datenbank) gespeichert wird. Vielmehr wird bei der Einrichtung
eines Nutzeraccounts (Enrolment) unter Verwendung einer Einwegfunktion (Hashfunktion) ein Hashwert berechnet. Die Funktion hat die Eigenschaft, dass sie nicht
invertierbar ist, d. h. aus dem Hashwert lässt sich das Passwort nicht zurückrechnen.
Zudem werden nur solche Einwegfunktionen eingesetzt, die kollisionsfrei sind, d. h.
es gibt nicht zwei Eingabestrings (Passwörter), für die sich derselbe Hashwert ergibt. Die Hashwerte für alle Nutzer werden in einer öffentlich zugänglichen Datei
gespeichert. Wenn der Nutzer sich erneut authentisieren möchte, wird wiederum
vom Input ein Hashwert gebildet, der dann mit dem Hashwert verglichen wird, der
in der Tabelle hinterlegt wurde.
Analog dazu kann das Verfahren zum Schutz von Templates ablaufen. Biometrische
Samples und damit auch Merkmalsvektoren sind allerdings – im Unterschied zu
den Passwort-Datensätzen – mit einem Rauschen belegt. Dies ist durch die Variation der Umwelteinﬂüsse (z. B. Lichtverhältnisse) aber auch durch die Variation der
biometrischen Charakteristik selbst (z. B. Alterung) bedingt. Aus diesem Grunde
müssen die im Template gespeicherten Merkmale noch einmal geﬁltert werden, um
eindeutige Datensätze reproduzieren zu können. Anschaulich kann man diese Filterung als Quantisierung des Merkmalsvektors verstehen, bei dem für ein bestimmtes
Merkmal verschiedene Wertebereiche jeweils auf einen Mittelwert abgebildet werden. Die sich so ergebenden Binärvektoren werden mit einem zufällig gewähltem
Geheimnis verknüpft und als Hashwert gespeichert. Es kann nachgewiesen werden, dass die ursprünglichen biometrischen Daten sowie die Geheimkodes nicht rekonstruiert werden können, sofern der gewählte Schlüssel über eine ausreichende
Länge verfügt[LT03]. Bei einer biometrischen Veriﬁkation wird lediglich ein erneut
berechneter Hashwert mit den gespeicherten Daten verglichen und somit werden
keine biometrierelevanten Daten benötigt.
Der sich durch diesen Ansatz ergebende Gewinn für die Datensicherheit der personenbezogenen Daten ist enorm. Personenbezogene biometrische Daten werden
efﬁzient geschützt und Versuche des mehrfachen Enrolments in zentralisierten Datenbanken können dennoch erkannt werden, ohne dabei die Prinzipien des Datenschutzes zu verletzen. Durch das Zufallsprinzip in der Template Protection können
aus einer einzigen biometrischen Charakteristik zahlreiche sichere biometrische Referenzdaten gewonnen werden, die nicht miteinander in Beziehung stehen. Damit
kann Cross-Matching ausgeschlossen werden und neue Funktionalitäten wie Erneuerbarkeit und Widerruf biometrischer Referenzdaten werden ermöglicht.

7. Pilotierung
Die Pilotanwendung wird die biometrische Zugangskontrolle an Flughäfen sein.
Dazu wurden in das internationale Konsortium, das sich aus 4 Industrieunternehmen, 2 mittelständischen Unternehmen, 3 Forschungseinrichtungen sowie 2 Universitäten zusammensetzt, weitere Partner eingebunden, die als Anwender die Gruppe
der Flughafenbetreiber vertreten. In der zweiten Testphase werden im Operational
Testing, die Erkennungssysteme am Flughafen Berlin-Schönefeld und am Flughafen
von Salzburg für sechs Monate eingesetzt. Dabei sollen von ca. 2000 Teilnehmern
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biometrische Gesichtsdaten erfasst und ausgewertet werden.
8. Standardisierung
Nachdem erst im Jahr 2002 das internationale Standardisierungkomitee SC37 gegründet wurde2 , das die Biometriestandardisierung betreibt, konnten schon im Sommer 2005 nach einer sehr kurzen Bearbeitungszeit die ersten Standards publiziert
werden.
Die Standardisierung im Bereich der Informationstechnologie wird von einem Joint
Technical Committee (JTC) zwischen der International Organization for Standardization (ISO) und der International Electrotechnical Commission (IEC) erarbeitet.
Ein wichtiger Teil der Tätigkeiten des JTC1 Subcommittees SC37 ist es, Datenaustauschformate zu formulieren, nach denen die Repräsentation einer biometrischen
Charakteristik, z. B. eines Gesichtsbilds oder des Bildes eines Fingerabdrucks, in
einem speziﬁzierten Datensatz kodiert werden kann. Dieser Datensatz kann dann
als Referenz in einer SmartCard oder in einer Datenbank abgelegt werden. Wenn es
sich um ein offenes System handelt, muss diese Referenz interoperabel sein, d. h.
ein anderer Hersteller muss das Format des Datensatzes lesen und verstehen können
und zudem auf derartigen Daten eine gute Erkennungsleistung herstellen können.
Bei der Speziﬁkation des ePasses war die Interoperabilität ein sehr wichtiges Ziel, so
dass bei der Deﬁnition der Logischen Datenstruktur (LDS) zwei bildbasierte Standards einﬂossen: Das sind einerseits der Standard ISO/IEC IS 19794-5 zur Speicherung von Gesichtsbildern [ISO05b] und andererseits der Standard ISO/IEC IS
19794-4 zur Speicherung von Fingerbildern [ISO05a], die beide bereits in den derzeit ausgegebenen Pässen der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt werden. Die
im Projekt 3D Face gewonnenen Erkenntnisse sollen durch aktive Beteiligung in bestehende Standards sowie in eine neue internationale Norm für ein 3-D-Gesichtsdatenformat einﬂießen. Dazu wird der Standard IS 19794-5 gegenwärtig um Datenfelder zur Speicherung von 3-D-Geometrie-Daten erweitert. Neben dem reinen Tiefenbild (Range-Image) sollen auch 3-D-Point-Maps und 3-D-Vertex-Kodierungen zum
Einsatz kommen. Das Tiefenbild kodiert in einem Grauwert-Bild die Entfernung von
einem gedachten Zylinder zur Gesichtsoberﬂäche. Die Kodierung von 3-D-Punkten
hingegen hat den Vorteil, dass Verdeckungen abgebildet werden können und ggf.
forensische Auswertungen möglich werden. Erfreulicherweise konnte international
als Projekt-Editor für diesen wichtigen Standard ein Mitglied des deutschen Normenauschusses NIA-37 gewählt werden.

5

Ausblick

Auch wenn biometrische Systeme derzeit noch kaum verbreitet sind, mit dem neuen ePass,
der seit Herbst 2005 ausgegeben wird, kommt in den kommenden Jahren jeder Bundesbürger mit Biometrie in Berührung. Während des Einführungszeitraums von 10 Jahren,
2 ISO/IEC

JTC 1 on Information Technology Subcommittee 37 on Biometrics (http://www.jtc1.org)

260

C. Busch und A. Nouak

sollen Schritt für Schritt auch die Grenzkontrollpunkte mit einem biometrischen Veriﬁkationssystem ausgestattet werden.
Mit dem Übergang von zweidimensionalen zu dreidimensionalen Gesichtserkennungssystemen erhofft man sich eine Steigerung der Sicherheit dieser Authentisierungsmethode. Das Projekt 3D Face hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Übergang zu realisieren und Verfahren zur 3-D-Gesichtserkennung zu erforschen. Auch wenn die Kosten für
ein 3-D-Aufnahmesystem derzeit noch um ein Vielfaches über den Kosten eines 2-DAufnahmesystems liegen, sind die technischen Perspektiven vielversprechend: Die Natur
und Komplexität der biometrischen Charakteristik, die in 3-D-Gesichtserkennung gegeben
ist, macht einen erfolgreichen Überwindungsangriff im Vergleich zu derzeitigen 2-D-Gesichtserkennungssystemen aber auch im Vergleich zu Fingerabdruckerkennungssystemen
unwahrscheinlich. Sofern gleichzeitig, wie erhofft, auch die Erkennungsleistung verbessert werden kann, wird eine vollautomatische und sichere Zugangskontrolle in Zukunft
denkbar.
Sollten sich die Hoffnungen auf eine Steigerung der Erkennungsleistung von 3-D-Gesichtserkennung erfüllen, wäre durch eine Übernahme des aktualisierten ISO-Standards
19794-5 und einer entsprechenden Aktualisierung von ICAO 9303 eine international standardisierte Grenzkontrolle auf einheitlichen primären biometrischen Daten zu erreichen.
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Abstract: We specify a system for authentication and key derivation using genetic
ﬁngerprints which prevents the recovery of biometric information from data stored
for veriﬁcation. We present a detailed security analysis based on estimates of the
entropy of the DNA data and formal security results. The scheme is shown to be
robust and efﬁcient by analysing the typical frequency and structure of errors in DNA
measurements and selecting appropriate error correcting codes. As a result we obtain
an authentication system that offers a security level equivalent to cryptographic keys
with 73 bits and a FRR well below 1%.

1

Introduction

Biometric authentication systems face various risks. In [12], Jain, Nandakumar and Nagar
provide a systematic and thorough analysis of the vulnerabilities due to intrinsic failures
and potential attacks by adversaries. One of the most serious threats is compromising
of the templates database. An attacker with access to a reference template could try to
impersonate a legitimate user by reconstructing the biometric trait and by creating a physical spoof [1, 4, 9]. Therefore, compromising the database can have disastrous impact on
the whole authentication system. Furthermore, the potential disclosure of digitally stored
biometric data raises serious concerns about privacy and data protection [10]. However,
the effectiveness of access control mechanisms is inherently limited, e.g. against internal
attacks or in the presence of software vulnerabilities.
The inherent fuzziness of biometric measurements rules out a simple veriﬁcation of the
presented template against a reference value computed with a one-way hash function,
as is common for password-based authentications. In order to overcome these limitations, several schemes have been proposed which deploy error correcting codes to provide
error-tolerant biometric authentication while, at the same time, preventing the recovery
of biometric information from the reference data stored for veriﬁcation by cryptographic
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techniques. These properties minimise the risk of unauthorised access to biometric templates and thereby render biometric authentication more secure and privacy friendly. Most
of the schemes also use the biometric data to conceal or derive a cryptographic key1 and
are therefore also referred to as biometric cryptosystem or biometric encryption.
However, even if the stored reference data have been hashed with a one-way function,
they enable an attacker to launch an exhaustive search by systematically executing the
veriﬁcation algorithm on a large set of candidate templates. In order to render such an
approach infeasible, the biometric templates must contain sufﬁcient entropy. Furthermore,
the template must have enough entropy to ensure the secrecy and unpredictability of the
concealed or derived cryptographic key.
After a detailed discussion of these aspects, Plaga [16] concluded that single conventional
biometric features that are nowadays in common use do not offer the amount of entropy
required for biometric cryptosystems. On the other hand, the human DNA represents a potential biometric feature which contains several megabyte of discriminatory information
and hence could leverage the implementation of a secure biometric cryptosystem. Therefore, we decided to base our design on DNA data. Although genetic ﬁngerprints do not
allow real-time authentication with current technology, there are many other application
scenarios where such a system could be useful. In fact, identiﬁcation by genetic ﬁngerprints is already routinely deployed for forensic and criminalistic purposes.
Our system is based on a scheme of Juels and Wattenberg [14]. By generalizing their security analysis to the case of a non-uniform distribution of the templates, we will show that
the reference data stored for veriﬁcation does not reveal the template. Furthermore, we will
show that our system is reliable and secure against potential masquerades by estimating
the false rejection rate and the false acceptance rate.

2

Previous Work

Many proposals have been made for biometric authentication in which the need to store
templates for veriﬁcation has been eliminated by combining error correction techniques
and cryptographic methods.
In [14], Juels and Wattenberg published a fuzzy commitment scheme which can be used
as a basis for biometric cryptosystems. Their construction was based on the Hamming
metric (as shown in [6], it is even optimal for that metric) and is thus appropriate for any
biometrics where the impact of measurement errors on the template is regional. Juels
and Wattenberg provided a strict security analysis only for the case that the biometric
templates are uniformly distributed, but in section 3.2 we will generalise their result to
arbitrary distributions. Our authentication system is based on their construction.
A different approach has been taken by Juels and Sudan in [13]. Their construction was
based on secret sharing techniques, making it tolerant against any reordering as well as
limited deletions and insertions of the substrings deﬁning the template. This property
1 Accordingly,

in [12] the schemes are classiﬁed as key binding or key generation systems.
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makes the scheme particularly interesting for biometric features like ﬁngerprints or iris
scans where such errors are commonly induced by the measurement. In [6] Dodis, Reyzin
and Smith proposed an optimisation of the scheme of Juels and Sudan and provided a
stringent security analysis of both the original scheme and the optimisation. Furthermore,
a general model for biometric authentication with key derivation was deﬁned that covers
many of the published biometric cryptosystems.
In [5] and [8], speciﬁc systems were proposed for iris scans. The construction of [8] was
based on the scheme of Juels and Wattenberg and also addresses general limitations of
biometric key derivation (in particular the irrevocability and limited secrecy of biometric
information) by introducing hardware tokens as a third authentication factor. Both publications estimated the security of the scheme based on estimates of the entropy of iris
codes. However, the analysis of the entropy achievable with current biometric measurement techniques carried out in [16] indicated that the estimates of [5] and [8] were far too
optimistic.
Bohannon et al. ([2]) addressed various cryptographic approaches to privacy of forensic
DNA databases and provided a “solution framework” for this problem, strongly related to
the present one. In particular, we will design and analyze the biological and cryptographic
features of one of their suggested solutions in detail.
In [11], Itakura et al. discuss the applicability of DNA data for identiﬁcation systems. They
empirically verify that the genotypes at different loci are uncorrelated and give estimates
for matching probabilites between distinct persons. Finally, they specify a cryptosystem
using keys constructed from the genetic ﬁngerprints. However, they neglect correlations
between the maternal and the paternal part of the DNA (see section 4.3.2 for a discussion)
and do not consider potential measurement errors and error correction.

3

General Cryptographic Scheme

This section reviews how a biometric template f is cryptographically protected in the
scheme of Juels and Wattenberg (subsection 3.1) and then quantiﬁes its security in general
(subsection 3.2).

3.1

The Scheme of Juels and Wattenberg

In [14], Juels and Wattenberg proposed a very simple biometric encryption scheme based
on any binary (not necessarily linear) error correcting code. In the following, we will
consider the generalisation of the scheme to symbol based codes, i.e. codes over arbitrary
ﬁnite ﬁelds. The elements of the ﬁnite ﬁeld are referred to as symbols.
Let C ⊂ Fqn be an [n, k, 2t + 1] error correcting code with encoding function G : Fqk ← C ,
where Fq denotes the ﬁnite ﬁeld with q elements. The encoding function transforms messages consisting of k symbols into n symbol code words (n > k), that can be retransformed
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into the messages even if up to t symbols of the received codeword are corrupted by errors.
During enrolment, a secret key s ∈ Fqk is randomly selected and
y = G(s) − f

(1)

is stored in the database. Here f is the biometric template that is obtained during enrolment. Furthermore, the secret key s is hashed with a cryptographic hash function h and
h(s) is stored in a database. For authentication, the template f˜ presented by a user is added
to the value y stored in the database. The result is G(s)+ f˜ − f and if the hamming distance
between f and f˜ is at most t, G(s) and hence s can be recovered. If the hash value of the
recovered s matches the one stored in the database, the user is authenticated.

3.2

Security Analysis

For our security analysis we make use of the following notations. Let Pr(X) denote the
probability of an event X and let Ea←A [ f (a)] be the expectation of the function value of a
random variable A. The min-entropy of a random variable A is given by
H∞ (A) := − log2 (max(Pr(A = a))),
a

and the average min-entropy of A given B is deﬁned as
,
#
%1
,
#
%1
; ∞ (A | B) = − log2 Eb←B 2−H∞ (A | B=b) = − log2 Eb←B max (Pr (A = a | B = b))
H
a

; ∞ (A | B).
We use the term B reveals u bits of A to indicate that u = H∞ (A) − H
Now let S, F and Y denote the random variables for s, f and y, respectively. The distribution F of the templates refers to any ﬁxed population and can be arbitrary, i.e. we
do not assume a uniform distribution of the templates. S is uniformly distributed and the
distribution of Y is induced by those of S and F.
We assume that the hash value h(s) does not reveal any information about the secret key s.
Consequently, we restrict our analysis to attackers who, in order to compute the template
f or the secret key s of a user, take as input only the corresponding value y deﬁned by
equation (1). The following result limits the success probability of such attackers.
Theorem 1. Any algorithm that takes as input a random output y of the scheme and tries
;
to output the corresponding s has at most an average success probability of 2−H∞ (S |Y ) .
Any algorithm that takes as input a random output y of the scheme and tries to output the
;
corresponding f has at most an average success probability of 2−H∞ (F |Y ) .
For ﬁxed y the probability that the output of the algorithm equals the secret key is at most
maxs (Pr(S = s |Y = y)) = 2−H∞ (S |Y =y) . Taking expectations on both sides yields the ﬁrst
statement. The second statement follows analogously.
The following result shows that it is equally difﬁcult to determine s from y as it is to
determine f from y.
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; ∞ (S |Y ) = H
; ∞ (F |Y ).
Lemma 2. H
For ﬁxed y, the key s is uniquely determined by f and vice versa. Therefore, for a
given y the most likely s corresponds to a unique, and hence equally likely f , and thus
maxs (Pr(S = s |Y = y)) = max f (Pr(F = f |Y = y)) . Taking expectations over y on both
sides yields the claim.
We now turn to the security of the authentication. For biometric authentications this is usually measured by the False Acceptance Rate (FAR), which can theoretically be modelled as
the probability that unauthorised persons are accepted as authorised, i.e. are authenticated
as a legitimate user. The probability is taken over a random choice of the enrolled users
and the impostor from the considered population.
For the following result, we assume that the hash function maps all s ∈ Fqk to distinct hash
values, and consequently, that the authentication is only successful if the correct secret key
is recovered.2
Theorem 3. The FAR, i.e. the probability that a random impostor is accepted as one of m
;
randomly selected users, is limited by m2−H∞ (F |Y ) .
For ﬁxed y let Ry ( f ) be the unique secret key s that is recovered during authentication from
template f , e.g. the unique s with |y + f − G(s)| ≤ t.3 In case there is no such s, i.e. if the
distance of y + f to the next code word is greater than t, let Ry ( f ) = 0.
/
By assumption, an impostor is authenticated as a user Ui enrolled with ( fi , si , yi ), if and
only if his own template f satisﬁes Ryi ( f ) = si . Thus, for given yi the probability that a
random impostor is accepted as user Ui is given by Pr (S = Ryi ( f ) |Y = yi ), which is at
most 2−H∞ (S |Y =yi ) . Consequently, for a given set of users U1 , . . . ,Um the probability that
−H∞ (S |Y =yi ) . Now,
a random impostor is accepted as one of the users is limited by ∑m
i=1 2
the result is obtained by taking expectations over the yi (i.e. over the random selection and
enrollment of the users) and applying Lemma 2.
; ∞ (F |Y ),
Our analysis has shown that the security of the scheme can be measured by H
which can be determined from the entropy of the template and the number of bits of f
revealed by y. In section 4.3 we will estimate the entropy of templates derived from genetic
ﬁngerprints. Subsequently, we will analyse the number of bits of f revealed by y.
In [14], Juels and Wattenberg show that if the templates are uniformly distributed in F2 n ,
y reveals only n − k bits of information about f and no information about s. However,
biometric templates are usually not uniformly distributed. In section 5.3 of [14] Juels and
Wattenberg argue that “a good security analysis” of the scheme for a non-uniform distribution D “will, in general, require detailed knowledge of D”. Fortunately, this presumption
is not true: The following theorem generalises the result of Juels and Wattenberg by giving
2 This assumption can be justiﬁed by selecting a hash function with an output length considerably greater than

the bit length of the secret keys.
3 The uniqueness follows from the precondition that G is the encoding function of a [n, k, 2t + 1] error correcting code.
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an upper bound for the number of bits of s revealed by y for arbitrary distributions of the
templates.4
We consider the generalised scheme over an arbitrary ﬁnite ﬁeld Fq . The result for the
original scheme is implied by the case q = 2.
Theorem 4. For any distribution F of the templates, at most (n − k) log2 q bits of f are
; ∞ (F |Y ) ≥ H∞ (F) + (k − n) log2 q.
revealed by y, i.e. H
By deﬁnition, we have
;

2−H∞ (S |Y ) =

∑

y∈ Fqn

Pr(Y = y) · max (Pr(S = s |Y = y)) .

(2)

s

Using Bayes’ theorem and equation (1) we obtain
Pr(Y = y) · Pr(S = s |Y = y)

= Pr(Y = y | S = s) · Pr(S = s)
= q−k Pr(Y = y | S = s)
= q−k Pr(F = G(s) − y | S = s).

(3)

The distributions of F and S are statistically independent. Therefore, we can omit the
condition S = s on the right hand side of equation (3). Consequently, we get
max (Pr(Y = y) · Pr(S = s |Y = y)) = q−k max (Pr(F = G(s) − y))
s

s

≤ q

−k

= q

−k −H∞ (F)

max (Pr(F = z))
z

2

.

(4)

;

Equations (2) and (4) yield 2−H∞ (S |Y ) ≤ ∑y∈ Fqn q−k 2−H∞ (F) = qn−k 2−H∞ (F) , and with Theorem 2 we obtain the desired result.

4

DNA as Biometric Feature

In this section, we summarise some basic properties of short tandem repeats (subsection
4.1), analyse the reliability of their measurement (subsection 4.2) and estimate the information content of the resulting data (subsection 4.3).

4.1

Short Tandem Repeats

The most common DNA variations used for the identiﬁcation of individuals, in particular in forensic applications, are Short Tandem Repeats (STR) – arrays of 5 to 50 copies
4 In

[6], a much weaker result has ben shown for a variant of the scheme.
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(repeats) of the same pattern (the motif ) of 2 to 6 base pairs. Two properties make STR
particularly eligible for identiﬁcation purposes:
• The number of repeats of the motif is highly variable among individuals, even in
small populations.
• Forensic STR are typically located in the non-coding regions of the DNA and (at the
time of writing) no biological functions of these STR loci are known.5
The human genome contains several 100,000 STR loci, i.e. physical positions in the DNA
sequence where an STR is present. Today, approximately 20 STR loci are in practical
forensic use,6 and some more can be considered as candidates. In order to optimise their
suitability for forensic applications these loci have been selected to maximise the variability of the genotype and to minimise the likelihood of any association between the genotype
and a biological function, or between the genotypes of different loci.
As with any other DNA polymorphism, an individual variant of an STR is called allele.
Alleles are denoted by the number of repeats of the motif. In some cases, one or more motifs may not be complete within the STR, in which case the allele is denoted by a decimal
number, where the digit after the decimal point equals the number of base pairs modulo
the length of a complete repeat. For instance, if the motif is AGT the allele AGTGTAGT is
denoted as 2.2.
The genotype of a locus comprises both the maternal and the paternal allele. If these
two alleles are identical the genotype is called homozygous, and if they are different it
is called heterozygous. However, without additional information, one cannot determine
which allele resides on the paternal or the maternal chromosome, i.e. allele combinations
(A, B) and (B, A) are indistinguishable. Therefore, genotypes are denoted by the allele
numbers in ascending order, i.e. as (A, B) with A ≤ B.7 The range of possible genotypes
differs from one STR locus to another. Typically, there are 10-20 different alleles known
per locus. However, these alleles are not of equal frequency in a given population. In
section 4.3 we give estimations of the entropy per locus.
For a given set of loci, the combined genotypes at these loci are called an STR proﬁle. If
the set of loci is large enough to allow reliable distinction between individuals, the proﬁle
is also referred to as a genetic ﬁngerprint.
The measurement of an STR proﬁle is conducted by specialized laboratories using commercially available STR kits. The details of this procedure are described in [3], p. 313
onward. At the time of writing, an STR proﬁle can be determined in approximately 4
hours. Since this time is sufﬁcient for typical forensic applications, manufacturers of STR
kits have presumably made only limited efforts for further optimization.
5 However,

correlations between STR genotype and ethnical, regional or familial afﬁliation exist.
these, 13 are the CODIS (Combined DNA Index System) core loci, which are the basis of the forensic
system used by the FBI.
7 A homozygous genotype is sometimes denoted by the single allele, i.e. as (A).
6 Of
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Reliability of STR measurements

Like any measurement, DNA analysis is not free of errors. For details on typical sources
for errors in STR measurements we refer to [7].
STR measurement errors are commonly classiﬁed into three groups:
1. Allelic drop-outs. An allele of a heterozygous genotype is missing, e.g. genotype
(7, 9) is measured as (7, 7).
2. Allelic drop-in. In a homozygous genotype, an additional allele is erroneously included, e.g. genotype (10, 10) is measured as (10, 12).
3. Allelic shift. An allele is measured with a wrong repeat number, e.g. genotype
(10, 12) is measured as (10, 12.2).
The German DNA Proﬁling Group (GEDNAP) regularly performes ring experiments to
assess the quality of laboratories performing forensic STR analysis. A central laboratory
prepares several sets of identical samples. These samples are sent to all participating
laboratories, who send back their results for all or a subset of samples at their discretion.
The organising laboratory veriﬁes the correctness of the results by comparison to their
own, carefully conducted measurements. We refer to [17] for details.
In 2005, GEDNAP 30 and 31 were conducted with more than 175 laboratories, reporting
approximately 19,000 measurements. An analysis of the (anonymised) data provided to us
by GEDNAP showed that few laboratories account for most of the errors, whereas the vast
majority of the laboratories have low error rates.8 Assuming a minimum quality standard
for biometric measurements, we evaluated the error rates with the results of the four worst
laboratories disregarded. Table 1 summarises the results for each type of error.9 For allelic
shifts we distinguished between homozygous and heterozygous genotypes; this distinction
is useful for the selection of an eligible encoding of the template (see section 5.1).
Table 1: Errors reported in GEDNAP 30 and 31

Type of Error
Allelic drop-ins
Allelic drop-outs
Allelic shifts (het.)
Allelic shifts (hom.)

Number
7
8
19
2

Frequency
0.04%
0.04%
0.10%
0.01%

The results in Table 1 show that error rates below 0.2% are achieved when a minimum
quality standard for the laboratory is assumed. Furthermore, none of the good laboratories
measured more than one locus incorrectly, which indicates that measurement errors occur
independently for different loci.
8 GEDNAP

members explain the bad performance of some laboratories by their poor equipment and the lack
of proper quality management.
9 The classiﬁcation of errors is not always unambiguous. However, the error rates based on different interpretations differ only marginally.
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Entropy of STR Data

As shown in section 3.2, the security of the authentication depends on the entropy of the
templates. We now estimate the entropy of an STR proﬁle based on the 28 loci which
include all loci used in the GEDNAP 30 and 31 ring experiments ([17]).
4.3.1 Assumed Probability Distribution
The entropy of a biometric template is generally limited by the size of the population from
which the enrolled individuals are chosen. For instance, for the German population the
entropy could not exceed log2 (8 · 107 ) ≈ 26. In terms of security, this bound corresponds
to a brute force attack that exhaustively searches through the STR proﬁles of all individuals
within the population. For sufﬁciently large populations however, a comprehensive list
of templates is usually not available and consequently, a brute force attack on a large
scale biometric application has to be based on a much wider search space. In particular,
the relevant search space and probability distribution of the templates is implied by the
statistical data available on biometric sub-features. In other words, we must consider
the distribution of STR proﬁles that can be extrapolated from statistical data under the
assumption that the population is inﬁnite.10
As pointed out by Bohannon et. al. [2], an analysis based on this idealised probability
distribution may not be adequate in the presence of a large scale (e.g. nation wide) DNA
database. Furthermore, the potential search space for attackers being related by blood to
enrolled users is considerably smaller.
4.3.2

Entropy of a single locus

The probability of the occurrence of an allele in a given population is estimated from the
corresponding allele frequency, as observed in scientiﬁc experiments. For many populations, allele frequencies are readily available from the literature.
In order to estimate the genotype probabilities for a given locus from individual allele
probabilities, we assume that the population in question is in so-called Hardy-Weinberg
equilibrium. This assumption is fulﬁlled if the population is sufﬁciently large and panmictic, i.e. the mating behaviour is random, and if there is no migration or selection (see [3],
p. 484, or [15], p. 65–67). While the assumption of the Hardy-Weinberg equilibrium is
clearly an idealisation, it is widely accepted as a method to obtain good approximations
for DNA proﬁle distributions for the large populations of industrialised countries.
If a population is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of the homozygous genotype (A, A) is PA 2 , and the frequency of the heterozygous genotype (A, B) is 2PA PB , where
PA and PB are the frequencies of alleles A and B, respectively. We refer to [3] or [15] for
10 This

approach is also used for assessing the assurance of evidences based on genetic ﬁngerprints, e.g. in
court cases.
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details. Thus, the min-entropy of the genotype G at a locus is given by
0
0
44
2
H∞ (G) = − log2 max max(PA ), max(2PA PB )
.
A

A,B

4.3.3 Entropy of a Set of Loci
The frequencies of the compound genotypes at all loci used in a proﬁle can be calculated
from the genotype frequencies of the individual loci under the assumption that the genotype distributions of distinct loci are statistically independent. In this case, the frequency
of a compound genotype is the product of the genotype frequencies at the individual loci
(multiplication rule) and, consequently, the entropy of an STR proﬁle P is the sum of the
entropies of the contributing single loci genotypes Gl . Consequently, we obtain
H∞ (P) = ∑ H∞ (Gl ),
l

where indices l in the sums refer to the contributing loci.
The assumption of statistical independence of the genotype frequencies at different loci is
an idealisation, the applicability of which depends on a sufﬁciently high level of homogeneity of the relevant population, and on an appropriate choice of the loci. The assumption of sufﬁcient homogeneity is widely considered valid for populations of large western
countries (see [15], pp. 78 for a discussion). The second condition is fulﬁlled for the
loci commonly used in forensics because a main objective for their establishment was the
minimisation of potential dependencies.
4.3.4 Experimental Estimation of the Entropy
In [7], we have estimated the entropy for the 18 loci used by GEDNAP 30 and 31 and
10 additional loci, for which sufﬁcient statistical data is available. In order to match the
population distribution in a potential application we have based these estimations on allele frequency data from German and Austrian populations, respectively, which have been
obtained from a database of the Institute of Forensic Medicine at the University of Düsseldorf11 . Our estimations yield a min-entropy of 85 for an STR proﬁle based on these 28
loci.

5

“BioKey-STR”: An Authentication System Based on STR Data

We specify a biometric encryption scheme based on the scheme of Jules and Wattenberg
(section 3.1) using templates obtained from Short Tandem Repeats (STR) in human DNA
and analyse its properties on the basis of our previous results. Justiﬁcations for our design
decisions are given in [7].
11 www.uni-duesseldorf.de/WWW/MedFak/Serology/dna.html
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Encoding and Error Correction

We construct the templates from STR proﬁles comprising the 28 loci for which we have
estimated the entropy (section 4.3.4). In order to minimise the impact of typical measurement errors in DNA ﬁngerprinting as analysed in section 4.2, we choose the following
encoding:
• Each allele is uniquely encoded with 6 bits.12 The actual coding of alleles into
integers can be done by any numbering of the known alleles.
• A genotype (A, B) is encoded by a||b, where a and b are the encodings of A and
B, respectively, and || denotes concatenation. In particular, a homozygous genotype
(A, A) is encoded as a||a.
• The encodings of the 28 loci are concatenated using a ﬁxed order of the loci.
With 28 loci and 12 bits per locus, we obtain templates with 336 bits.
For the error correction we decided in favour of a [56, 54, 2]-Reed-Solomon over F26
which encodes words with 54 symbols of 6 bits each, introduces 2 symbols (i.e. 12 bits)
redundancy and can correct one symbol error.

5.2

Security

As stated in section 4.3.4, the min-entropy of our templates is approximately 85.13 From
section 3.2 we know that the scheme of Juels and Wattenberg leaks at most (n − k) log2 q
bits on the biometric template f and n − H∞ (F) bits of information on the secret key s.
; ∞ (F |Y ) ≥
Using Theorem 4 and q = 64, n = 56 and k = 54 (section 5.1) we can estimate H
73. As has been shown in Theorem 1 and Lemma 2 this implies that an attacker who tries
to determine the secret key s or the template f from the reference data y has at most a
success probability of 2−73 . Using Theorem 3, we obtain FAR ≤ m2−73 , where m is the
number of enrolled individuals.

5.3

False Rejection Rate (FRR)

Our determination of the FRR is based on the error rates of STR measurements as determined empirically in section 4.2. Since this database is rather small, we can only obtain
a rough estimate for the FRR.14 As suggested by the results of the GEDNAP ring experiments, we assume that measurement errors occur independently for different loci.
12 For

the 28 loci considered in section 4.3 the cardinality of the domains of allele numbers is limited by 64.
pointed out in section 4.3.1, this estimation is based on an idealized approach which neglects blood
relationships among potential users and attackers.
14 As the FRR is not a measure of security but only of user comfort, this situation is still satisfactory.
13 As
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In our setting, the BioKey system can correct up to one symbol error. With our basic
encoding (see section 5.1) most measurement errors only result in one wrong symbol (single error); the only exception is an allelic shift in the measurement of a homozygous
genotype which results in two wrong symbols (double error). Therefore, we can estimate
FRR = pd + ps , where pd is the probability that at least one double error occurs in 28 independent measurements and ps is the probability that more than one single error occurs.
From Table 1 we can infer that double errors only occurred twice in approximately 19,000
experiments and hence we estimate pd ≈ 28 · 2/19, 000 ≈ 0.003. On the other hand, ps =
1 − (1 − p)28 − 28p(1 − p)27 , where p is the probability of a single error in a single locus
measurement. From Table 1 we conclude that p ≈ 34/19, 000 for good laboratories. This
yields ps ≈ 0, 001 and hence FRR ≈ 0.4%.

6

Summary and Conclusion

In this paper, we have examined the feasibilty of a biometric authentication system based
on genetic ﬁngerprints that does not store genetic data in clear. The system allows the
authentication of users, based on information encoded in their genome, and prevents a
disclosure of the biometric information from the reference data stored in databases.
Our system is based on the biometric cryptosystem of Juels and Wattenberg. We have
been able to generalize the security analysis of this scheme to the case of non-uniformly
distributed templates, and to prove an upper bound of the FAR.
Our system uses a genetic ﬁngerprint template obtained from short tandem repeats (STRs)
on 28 loci in the DNA with an entropy of about 85 bits. The error rate of the measurement
of the genetic information has been determined experimentally using the data of existing
quality experiments for genetic labs. Error correcting codes have been applied to effectively reduce the false rejection rate to the low value of 0.4%. It has been found that
approximately 70 bits of discriminatory information can be extracted using this method.
This amount of information makes an exhaustive search through the template space infeasible and provides a very low FAR. By adding more suitable loci the security of the system
could even be increased.
Further research activities, as for example regarding performance aspects and the unpredictability of allele combinations, are necessary and actually performed by the forensic
community. Furthermore, an analysis of potential threats arising from correlations of templates among relatives could be useful.
Comparing our results with previous publications concerning schemes based on other biometric information like iris images, ﬁngerprints, etc., our proposed system shows a significant improvement of the security due to the higher entropy of the DNA data compared to
the limited information content of other biometric features.
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Towards Self-Learning and Fully Transparent
UCE Prevention
Wilfried N. Gansterer and Michael Ilger
wilfried.gansterer@univie.ac.at, michael.ilger@winf1.at
Abstract: A self-learning system for preventing unsolicited commercial or bulk e-mail
(UCE or UBE) is presented. It acts at the source of each e-mail message and controls
the trafﬁc going out of a network, thus avoiding common drawbacks of standard spam
ﬁltering techniques.
The system is based on a token bucket mechanism proposed earlier. In this paper,
it is shown how to develop this approach into a fully transparent and effective UCE
prevention system by introducing adaptivity and learning capabilities. The ﬁrst central
component introduced in this paper is a framework for quantitatively analyzing the
business model underlying UCE, allowing for insights into the effectiveness of ﬁltering
in the given situation. The second one is a strategy allowing the system to adaptively
and intelligently (re-)conﬁgure itself in order to achieve almost arbitrarily high levels
of transparency, i. e., to harm the business model underlying UCE without affecting
regular e-mail users. Finally, a third component introduces adaptability for ensuring
that only spam is blocked and that no regular mail trafﬁc is affected.

1

Introduction

Numerous strategies for addressing the problem of unsolicited commercial or bulk e-mail
(UCE or UBE, commonly denoted as “spam”), have been proposed. Many of them lack
a lasting effect, because it is usually easy to circumvent them. Moreover, most of the
approaches act after an e-mail is received, when most of the damage has happened.
The idea of ﬁltering spam out of incoming e-mail trafﬁc is relatively easy to implement
and has also brought some success. It has a number of disadvantages, though: It generates
relatively high costs and tends to achieve only limited improvements if it is based only on
a certain number of static ﬁltering rules.
Longer lasting, effective and comprehensive solutions for the spam problem need to focus
on two aspects: (i) Detection and prevention of spam in an early stage, ideally already
in outgoing e-mail trafﬁc on the mail servers, and (ii) intelligence in the sense of being
dynamic and capable of adapting to changes in the environment as well as to variations
in the content and structure of UCE messages. Only if these two aspects are taken into
account, the spam problem can be fought at its source. Many existing methods primarily
“treat symptoms” after most of the damage caused by UCE has already been done (such
as unexpected overload in bandwidth and storage capacity, network overhead as well as
loss of end-user productivity).
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Related Work

Methods for detecting and preventing spam can be categorized into three basic classes
according to their point of action in the mail transfer process. Pre-send methods act before the message is transported over the network, whereas post-send methods act after the
message has been transferred to the receiver. A third class comprises approaches based on
modifying the transfer process itself.
Several suggestions for new protocols extending or replacing SMTP have been made in
order to overcome its deﬁciencies in the context of the spam problem. The main problem
with this approach is that a worldwide agreement on a drastic change in the protocol underlying e-mail transfer and a coordinated transition are very unrealistic in the foreseeable
future.
Most of the research in the area of anti-spam methods has traditionally focused on postsend methods, more speciﬁcally, on ﬁltering at the receiver side. Important examples
are black- and whitelisting, Bayes ﬁlters [AKCS00], or rule sets (for example, SpamAssassin (http://spamassassin.apache.org). Some post-send methods are able
to achieve reasonably satisfactory results provided they are properly trained, tuned, and
maintained. This effort required for maintaining satisfactory performance of post-send approaches is one of their disadvantages. An even more substantial drawback is the fact that
a big part of the damage caused by UCE is already done before post-send methods can
become active. Thus, they are not able to reduce the overhead, the waste of bandwidth,
processing power, memory and time caused by UCE. Moreover, privacy issues may arise
with ﬁltering methods since most of them have to access the message content. Other postsend approaches, such as greylisting [Har03], take effect a little earlier and currently yield
very high true positive rates, but have the disadvantage of potentially introducing undesirable delays in mail delivery. Approaches for overcoming the drawbacks of conventional
greylisting have been proposed in [GJL07, JGK08].
As mentioned above, it is essential to develop strategies which ﬁght the spam problem at
the source in order to avoid the overhead and waste of resources caused by spam. In this
aspect, pre-send methods have an inherent advantage. Existing research in this area can be
grouped into two categories: (i) Strategies for identifying sources of spam and, based on
the results, for blocking those sources; and (ii) strategies for harming the business model
of spammers by increasing the cost associated with sending out (spam) e-mail.
The ﬁrst category comprises not only simple methods such as shutting down spam sources
based on user complaints, but also more sophisticated ones. For example, one could try
to detect abnormal sending behavior or spam sources by examining log data produced by
outgoing and incoming mail transfer agents (MTAs). Heuristics for the latter have been
described, for example, in [Cla01] and [Cla05]. Besides log data, network trafﬁc on the
TCP layer can be used to gather information about spamming machines. A link analysis
technique described in [DS04] identiﬁes nodes with anomalous behavior. The underlying
assumption is that e-mail servers form a community with strong internal interaction and
that nodes which are not part of the community (for example, spam sources) differ in their
behavior. However, some of these approaches assume a lot of detailed information about
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the network structure. Another major disadvantage is that they are mostly reactive (a host
is identiﬁed as spam source only after spam was sent out).
It seems more promising to investigate approaches which prevent spam messages from being sent out in the ﬁrst place. Important ideas in this direction are based on economic analyses how to compromise the business model underlying UCE, for example, in [DHD+ 06].
Conceptually, such techniques can be divided into two groups: (i) Approaches which allow unlimited sending of e-mail, but increase the costs for the sender; and (ii) methods
which (in some way) limit the number of messages a user is allowed to send out. A cost
increase can, for example, be achieved by micro-payment models [Tur03] or by imposing
computational costs for sending out e-mail messages. Representatives of the latter approach are CPU bound [DHD+ 06, Bac02] and memory bound [ABMW03, DN93] techniques. A combination of three possible techniques is proposed in [GR04], comprising
HIP (Human Interaction Proof) challenges, computational challenges and paid subscription. In [GHI+ 05] an approach has been presented for dynamically limiting the number of
outgoing messages which is based on the adaptation of a token bucket mechanism. This
approach avoids several of the drawbacks of the other cost-based approaches. Nevertheless, several important questions with respect to ﬁne tuning and deployment in practical
situations have not been addressed adequately so far.

1.2

Focus of this Paper

In this paper, we address these questions related to the approach presented in [GHI+ 05]
in order to make progress towards the goal of self-learning and fully transparent UCE
prevention. The remainder of this paper is organized as follows. In Section 2 the basic
structure of the token bucket-based approach introduced in [GHI+ 05] is reviewed, and
in Section 2.5 the open questions related to this approach are summarized. In Section 3
solutions to these questions are presented and the concept for an intelligent system for
UCE prevention is developed. Section 6 concludes our paper.

2

Token Buckets for UCE Prevention

As summarized above, existing approaches for preventing UCE have various drawbacks.
The most effective ones impose restrictions which tend to also affect regular e-mail users.
Ideally, a pre-send method (i) limits the sending of e-mails in such a way that the business
model of spammers is harmed while (ii) its effects are unnoticed by regular e-mail users.
Investigations of the business models underlying spamming indicate that this goal can be
reached [ISGP06]. The concept outlined in [GHI+ 05] was developed accordingly. In the
following, this concept is reviewed brieﬂy.
If individual S intends to send UCE to a number of recipients, S needs to be connected to
the Internet through some ISP X. Nevertheless, S does not necessarily have to send e-mail
through the outgoing mail server of X. Theoretically, S could connect to an open proxy,
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to an open relay or to a third party e-mail provider inside X’s network and use that to send
out e-mail. S could also run his own e-mail server (or a spamming tool) locally. In their
Terms of Use, ISPs often explicitly prohibit the installation of an open proxy, open relay
or of a private e-mail server inside their network. Consequently, the latter two situations
involve questions concerning the enforcement of the internal structure and regulations of
the ISP, which are beyond the scope of this paper.
The strategy originally proposed in [GHI+ 05] comprises two core components in order to
handle both of the relevant scenarios.
• A token bucket component limits the ﬂow of e-mail through the outgoing mail server
of X. If parameterized properly (see Sections 2.5 and 3), this happens unnoticed by
a regular e-mail user.
• A component consisting of whitelists restricts or inhibits the outﬂow of e-mail
through channels other than the outgoing mail server of X (open proxies, open
relays or third party e-mail providers).
Another scenario which has become extremely important in recent years is that spam is
sent out via bot nets. In fact, nowadays this is most likely the case for the biggest portion of spam. In this scenario, computers of regular users are hacked, “infested” with
programs and abused for sending out UCE. Also for this scenario the strategy discussed
here provides important improvements, since a well designed token bucket system helps
to detect whether e-mail trafﬁc originating from certain computers starts deviating from
its “normal” behavior, which may be an indication of this kind of abuse.

2.1

Token Bucket Fundamentals

A token bucket is a way for implementing a shaping algorithm for generic network trafﬁc
with inherent bit rate saving capabilities (see Fig. 1).
In Fig. 1, two “buckets” are present, one for storing incoming trafﬁc in a queue with
a capacity of K bits, another one for storing a maximum of β so called tokens. Each
incoming bit needs to remove a token from the token bucket to be forwarded, and the token
bucket is ﬁlled with a rate of ρ tokens per time unit [Sta02]. If a sender does not send data
for some time, the token bucket will ﬁll up. If the token bucket is full, no more tokens can
be added to the bucket. If the trafﬁc queue is full, incoming packets are dropped. If the
token bucket contains 0 ≤ n ≤ β tokens, then up to n incoming bits may be forwarded in
a single burst (maximum burst size). However, in the long run, the committed sustainable
bit rate is limited by ρ.
The token bucket concept has been adapted to e-mail trafﬁc (which can be considered a
special form of network trafﬁc) in [GHI+ 05].
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Figure 1: A token bucket.

2.2

Implementation

Our token bucket approach for spam prevention was implemented as a policy delegation
server for the open source mail server Postﬁx (http://www.postfix.org). For each
user, a triplet consisting of (i) the mailbox name, (ii) the time t0 of the last successful
submission of the “RCPT TO:” command (SMTP status code “250”), and (iii) the number
T of tokens currently available in his bucket is stored. Every time a client transfers a
message to the outgoing mail server, a plug-in is triggered after the execution of the “RCPT
TO:” command within the SMTP dialogue. If the e-mail has r recipients, this plug-in is
executed r times.
Each execution of the plug-in computes the number of available tokens based on the following parameters: capacity β (= maximum number of tokens available per user), token
consumption Tc per recipient, and token growth ρ per time unit.
Based on the current system time t (when the sending takes place) and on t0 when the
previous sending happened, the new amount T of tokens currently available in the bucket
can be computed using the following equation:
T (t) = min (T (t0 ) + (t − t0 ) · ρ, β)
This number is the basis for the decision whether the e-mail can be sent to a certain recipient or not. If T (t) − Tc ≥ 0, the recipient is accepted, the number of available tokens is
updated in the user’s triplet as T := T (t) − Tc , and the plug-in returns status code “250
OK” to the mail server. If T (t)−Tc < 0, the e-mail cannot be sent, the recipient is refused,
and the plug-in returns “554 Not enough tokens available” back to Postﬁx. Alternatively,
it is possible to delay sending of this e-mail until enough tokens are available.

282
2.3

W. N. Gansterer und M. Ilger
Parametrization

The central question is how to choose the parameters β and ρ. A simple and straightforward solution is to put a static limit on the number of e-mails which can be sent out per
time unit (for example, allowing each user to send out at most 100 e-mail messages per
day), or on the number of recipients for a single e-mail (cf., for example, the terms of
service of Yahoo). Obviously, such rigid limits easily cause notable restrictions for regular
e-mail users, because the e-mail to be sent out is usually not distributed uniformly over
a day. Generally speaking, for the success and widespread acceptance of any measure
against spam it is crucial to design it as transparent and imperceptible as possible for a
regular e-mail user.
In summary, the objective has to be the following: Limit the number of e-mail messages
sent out in order to compromise the spammers’ business model without negatively affecting a regular e-mail user (ideally, a regular e-mail user should not notice anything). A token
bucket mechanism is a suitable strategy for achieving this goal, because it provides a very
ﬂexible way of limiting the number of e-mail messages which can be sent out. It can also
accommodate for trafﬁc bursts, and, if parametrized and adjusted properly, can achieve the
objectives formulated above. In the next sections, we will discuss proper parametrization
and adjustment of a token bucket mechanism for controlling outgoing e-mail trafﬁc.

2.4

Non-Standard Channels for Sending out E-Mail

Obviously, the token bucket component described here can only control the e-mail trafﬁc
passing through the ISP’s outgoing e-mail server. As mentioned before, a spammer has
various options for circumventing this mechanism and for sending out spam through other
channels. Thus, we extend our concept by another component which allows one to control
these “loopholes”.
A ﬁrst idea is based on a “ﬁlter-in” approach. This means, that the ISP allows outgoing
connections only to certain registered IP addresses on a “whitelist” (for each customer
individually). While this approach has some initial overhead in terms of implementation
and user interaction, it offers completeness, because certain inspections of outgoing connections can be integrated into the registration process. In practice, the ISP has to check
connection attempts going out of its network for IP addresses on the whitelist and decide
accordingly whether to allow the connection or not.
A possible alternative is a “ﬁlter-out” approach which requires an efﬁcient procedure for
maintaining a reliable, up-to-date and comprehensive list of open proxies and open relays.
Although several such lists are publicly available (for example, [rea]), it is virtually impossible to have a complete list of all currently open proxies and open relays which could
potentially be used for spamming. In order to complement and extend publicly available
lists, a feedback mechanism from a spam ﬁlter for incoming e-mail trafﬁc could be used
to identify those hosts in a completely automated fashion which does not require user
interaction.
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Between those two alternatives, the “ﬁlter-in” approach is more appealing in terms of
performance. Each user’s whitelist can be established as part of the registration procedure.
During this registration process as well as in regular intervals afterwards the ISP can check
whether these whitelisted IP addresses continue to be “trusted” hosts.
The most comprehensive, but technically most involved alternative would be to monitor
the entire TCP stream directly and to integrate it into a token bucket mechanism. Whenever the observation of the TCP stream reveals that token bucket limits are approached or
reached, the respective connection is slowed down or terminated.

2.5

Open Questions

As discussed in [GHI+ 05], the token bucket concept has several properties which are attractive in the context of spam defense: It is very simple, both to implement and to handle,
and due to its simplicity it is very efﬁcient and does not cause any severe performance
overhead. One of its main attractions is the fact that a ﬂexible and adaptive limitation of
the outﬂow of e-mail messages becomes possible. Limiting this outﬂow has the advantage
of removing one source for spam, and is in some sense also a “protection” for an ISP for
not getting blacklisted.
The main challenge discussed in this paper is how to ﬁne-tune a token bucket system for
spam prevention so that the spammers’ business model is harmed while the regular e-mail
user is virtually not affected at all (see Section 3).
How Many Tokens per Message ? When applying a token bucket strategy to spam prevention, the system can either use one token per message or it can determine the number
of tokens needed based on the size of the e-mail (which corresponds to using one token
per ﬁxed amount of data to be sent). In this paper we focus on the former variant since the
essential information to be transferred in spam tends to be relatively compact, containing
only a short text, a URL, or sometimes small images, and thus the size of spam messages
tends not to vary a lot. In order to address this and related questions, we ﬁrst discuss the
economic background of the spam phenomenon.

3

Economic Background

The commercial success of spamming is related directly to the number of spam messages
sent out per time unit. This is explained by the underlying business model: Spammers try
to send out big numbers (millions) of small-sized messages. Although the relative response
rates tend to be rather low – between 0.00001 % and 0.35 % (see [ISGP06] and references
therein), this is sufﬁcient in terms of absolute numbers as long as the number of messages
sent out is large enough (assuming a ﬁxed income associated with each response). Due to
this dependency on high sending rates, a limitation of the number of outgoing messages is
an effective measure. As motivated before, the concept we use to impose such a limit is
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Figure 2: Token bucket envelope spearating the region of regular e-mail trafﬁc from the region of
proﬁtable spamming.

a token bucket. In order to address the central question in Section 4 – how to choose the
parameters so that the impact on regular users is negligible – we ﬁrst need to take a closer
look at some statistical data.
In case studies based on data from real cases available in the literature [ISGP06], one can
see that a single spammer can create large daily revenues (basically only limited by the
bandwidth of the internet connection) if the number of messages sent out is not restricted.
A limit of a few hundred messages per day is normally sufﬁcient to reduce the spammer’s
potential revenue below the marginal return. Roughly speaking, a spammer’s operation
does not start being proﬁtable before he sends out at least in the order of several thousand
messages per day [GIL+ 05, ISGP06].

3.1

Business Model of Spammers

The proﬁt generated by spamming increases with the number of e-mail messages sent out.
In other words, if one wants to render spamming unproﬁtable, outgoing e-mail trafﬁc has
to be shaped in a certain way such that proﬁtable regions are not reached (see Fig. 2).
In Sections 4 and 5, we describe how to design a token bucket shaper for outgoing email trafﬁc such that regular e-mail users are within the envelope, whereas (proﬁtable)
spamming is outside the envelope.
First, we need to take a closer look at the costs a spammer is facing when sending out a
certain amount of messages and trying to create revenue. We will also try to relate this to
the costs for a regular user when sending out e-mail in order to ﬁnd economical barriers
which impede spammers while being unnoticed by a regular user. With the knowledge
gained here it is possible to create new tools for outgoing spam prevention which can help
internet service providers (ISPs) reducing the load on their servers as well as securing their
reputation by preventing their customers from spamming.
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Cost and Revenue Factors for Spammers. Before different cost and proﬁt models can
be analyzed, the most important cost and revenue factors must be identiﬁed. The cost
factors for a spammer can be classiﬁed in four categories—hardware cost H, software
cost S, labour cost L and operating cost O. Some cost, such as hardware cost, is easy to
evaluate, but others can only be estimated (software installation duration, time to compose
a spam e-mail). So we deﬁne a simple cost model as
total cost c = H + S + L + O.
Assuming that a single spammer uses his own home computer, hardware cost H comprises
cost of a computer C, a monitor M and peripheral devices P :
H = C + M + P.
Software cost can be divided into basic software requirements, such as an operating system OS, and special software for spamming activities, such as remailers R, mail address
harvesters MAH or web hosting WH:
S = OS + R + MAH + WH.
Operating cost are a sum of internet service cost I, electricity cost E for running the
system, address collection cost A (e-mail addresses can be bought or self-collected) and
open proxy cost OP:
O = I + E + A + OP.
Labor cost can be divided into cost for installation IN, maintenance MT, mail production
MP and customer acquisition AC:
L = IN + MT + MP + AC.
All these cost factors must be calculated for a certain period of time (for example, per
day). This daily cost must afterwards be divided by the number of messages which can be
sent out in this period of time to get the per message cost. If the cost calculated here is
higher than the revenue, then the attempt of destroying a spammers’ business model can
be considered successful.
While the cost factors can be estimated for these more “classical” forms of spamming
businesses, it is much more difﬁcult to estimate cost factors for spamming operations
which are based on bot-nets. Revenue factors are also very hard to estimate, because
spamming business usually operate secretly. There are two main payment schemes - a
brokerage system, where a marketer gets a fee per sold item and a pay-per-mail campaign
system (for example, an e-mail campaign to one million customers costs a certain amount
of money). As it is not possible to get reliable data about the former we analyze the mail
campaign system here. As discussed in [GIL+ 05], reasonable estimates for the average
revenue per message are around 0.004 Euro.

3.2

The SpamSim Tool

The different business models motivating the spam phenomenon have been summarized
in [ISGP06]. In order to design and to calibrate an anti-spam method which is capable of

286

W. N. Gansterer und M. Ilger

Figure 3: Screenshot of SpamSim application.

interfering with these business models, we created a simulation tool. This tool allows us
to simulate the effect of various parameters on the proﬁt achieved by spammers.
Our tool implements the most important cost and proﬁt factors and models their dependencies, however, for the “classical” forms of spamming businesses. We try to answer some
of the underlying questions concerning spam, like how many messages must be ﬁltered
out, or how many messages a spammer has to send out to be proﬁtable. By examining the
break-even point for spammers in terms of cost and proﬁt, we can evaluate the effectivity
of anti-spam methods. The tool has been implemented as a Windows GUI application,
programmed in Visual C# operating on the Microsoft .NET framework.
Using this application it is easy to generate graphs representing the the cost and revenues
of spammers (as shown in the screenshot in Fig. 3). Using this tool, we have analyzed the
inﬂuence of a token bucket algorithm as outlined in [GHI+ 05] on the business model
underlying UCE. Further details and the investigation of other scenarios are provided
in [ISGP06].
Based various assumptions, including that a home PC and a leased line are used for sending
out UCE, that hardware, software, operating cost and working cost are monthly ﬁxed costs
and that only open proxy costs are paid per e-mail sent and thus can be denoted as running
costs, one can estimate that a sending limit of roughly 8 400 messages per day will make
sending out UCE unproﬁtable.

4

Parametrization of Token Buckets

As summarized in Section 2, a token bucket is speciﬁed by two parameters: capacity β
and token rate ρ. For determining good choices for these two parameters, a rough estimate
of the number of outgoing e-mail messages from a regular user per day is needed.
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Data from ISPs indicates that this number tends to be below 20 messages per day (averaged over all customers, cf. [Cla05, SGIS07]). We determine global estimate on the basis
of (conservative) estimates for the total daily volume of e-mail messages, the total number
of internet users, and the overall percentage of spam. Radicati (www.radicati.com)
estimates that worldwide around 130 billion e-mail messages are sent out per day. According to www.internetworldstats.com, the number of internet users worldwide is
roughly 950 millions, and Postini (www.postini.com) estimates that more than 80 %
of e-mail messages are spam. Based on these numbers, we can estimate that around 26
billion non-spam (“ham”) messages are sent out worldwide per day. Consequently, on
average every internet user sends fewer than 30 ham messages per day.
Consequently, we (conservatively) estimate the average sending rate s̄ per user as s̄ ≈ 50
messages per day. Due to legitimate (ham) mass mailers, the sending rate of most private
users can be expected to be signiﬁcantly lower. Therefore, with a choice of β = 2 · s̄ and
ρ = 2 · s̄/86 400 (per second), we can limit the outgoing trafﬁc to at most 100 messages
per day, which is clearly below the volume needed for commercially successful spamming
according to the previous considerations. At the same time, the big majority of users would
hardly notice any restrictions, because they are allowed to send out single bursts of up to
twice their average message volume. Large mailing lists or newsletters which are sent out
infrequently are exceptions in this aspect, which have to be treated separately.

5

Self-Learning and Fully Transparent Outgoing UCE Prevention

In Section 4, we outlined an external static model for parameterizing the token bucket
mechanism ﬁrst introduced in [GHI+ 05]. Such a static model which is based on the economic aspects of the UCE phenomenon is very well suited for determining good initial
values for β and ρ. However, for a system which is used over a longer period of time,
intelligent adaptation to the potentially changing behavior of individual regular users is
needed. Thus, an adaptive control strategy for achieving this is described in this section.
The central idea is based on the Chebyshev inequality. If a random variable X has a ﬁnite
mean µ and ﬁnite variance σ 2 , this inequality states that for all k > 0,
P (|X − µ| ≥ kσ) ≤

1
.
k2

(1)

In the context discussed here, this can be applied as follows: Let the random variable X
denote the number of e-mail messages sent out by a certain user within a certain period of
time. Then Equ. (1) allows us to make statements about the probability that this number
of outgoing e-mails exceeds a certain distance from the mean number of e-mails sent out
so far. This distance is expressed in terms of multiples of the standard deviation of X.
In practice, the adaptation of the token bucket mechanism to the observed user behavior
proceeds as follows:
1. Choose a time interval t in seconds, which determines the granularity of the prevention mechanism, and another one T > t which determines the time interval after
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which the parameterization of the token bucket mechanism is updated. For example, t = 60 implies that all parameters relate to a basic time unit of one minute, and
T = 300 implies that the system’s parameterization is adapted every ﬁve minutes.

2. Choose a level of transparency k > 1. The larger k is chosen, the less likely it
happens that a regular user wants to send out more e-mail messages than the limit
set by the token bucket mechanism and thus the less likely it becomes that a regular
user notices anything about this restriction mechanism.
3. Regularly update estimators µ̄ and σ̄ for the mean and the standard deviation of the
messages sent out per time interval t.
4. At the end of every update interval T , set the token rate ρ = µ̄ + kσ̄ to reﬂect
changes in the observed volume of outgoing e-mail messages.
Such mechanisms potentially prevent spam by regulating the number of outgoing messages. However, spammers may be forced into ﬁnding new ways for sending out their
messages. In particular, they may attempt to train the system if the conﬁguration paramters
are learned at an individual basis. Therefore, the estimators µ̄ and σ̄ of individual users
should be regularly compared to the averages over all users at the level of the ISP.

6

Conclusion

We have presented a concept for dynamically limiting the number of outgoing e-mail messages, to be implemented at outgoing e-mail servers. It is based on the adaptation of a
token bucket mechanism which we introduced earlier. This concept provides a very ﬂexible and adaptive way of limiting outgoing e-mail trafﬁc. In contrast to static approaches,
trafﬁc bursts can be taken into account. We have discussed how to parameterize and tune
our concept such that the imposed restrictions are virtually unnoticed by regular e-mail
users while the business model of spammers is compromised.
In contrast to existing approaches, our strategy does not affect all e-mail users, but selectively targets spammers. We introduced the concept of applying the Chebyshev inequality
for adapting to dynamically changing requirements. Our combination of a token bucket
mechanism and the adaptation component makes it possible for an ISP to prevent the sending of spam out of its network. If widely used by ISPs, this strategy has the potential of
signiﬁcantly reducing the amount of spam on the Internet.
However, some open questions still remain. More efﬁcient approaches for handling large
mailing lists or infrequently sent newsletters need to be developed. Moreover, the effect of
the concept presented here on the size and the dynamics of bot nets (fewer messages per
bot should lead to larger bot nets) has to be investigated.
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austria, UPC Telekabel, and Internet Service Providers Austria for supporting this research
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Towards Automating Malware Classiﬁcation and
Characterization
Alexander K. Seewald
Seewald Solutions, 1180 Vienna, Austria
alex@seewald.at
Abstract:
Spam has become a problem of global impact. Most spam messages are currently
sent out by captured machines organized in bot networks, which are infected with
malicious software and are therefore under direct control of spammers. The connected
explosion of automatically generated new malware variants has manual analysis at a
great disadvantage, while classical automated analysis systems have problems keeping
up with the diversity of new variants.
Here, we propose using machine learning approaches to learn global (i.e. malware
intent) and local (i.e. speciﬁc functionality) malware properties based on behavioral
traces of malware recorded in virtual environments, and test them on a small corpus.
Initial results are somewhat promising, so we also discuss areas for improvement as
well as current and future challenges.

1 Introduction
Undoubtedly Spam is a problem of global impact that keeps getting bigger. Already in
2001, according to a study undertaken for the European Commisson [GD01], Internet
subscribers worldwide wasted an estimated 10 billion Euro per year just in connection
costs due to Spam. Large as the economic impact may be, it is only part of the problem –
waste of time, resources and the gradual erosion of trust in EMail communications must
also be considered.
Spam ﬁlters are reasonably effective now, but are slowly becoming less effective with new
forms of image spam and audio-based spam which will in time prove to be a challenge
for today’s most widely used bayesian ﬁlters. Spammers have adapted again and again to
effective adversaries and countermeasures. This is likely to continue in the future.
Most if not all of today’s Spam is sent via large networks of captured machines which are
under direct control of the Spammers. These large networks have been named botnets,
from software robot networks. One of the largest spamﬁlter companies, SpamHaus, has
estimated that already in 2004, 70% of spam was sent out via such networks [NI05]. Any
unsecured computer attached to the internet may be infected rapidly – via known security
holes, by having users clicking or only viewing infected mails or via surﬁng past an appropriately prepared webpage. Even secure computers may be prone to zero-day attacks,
which rely on the delay between the publication of a weakness and the availability of a
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patch to correct it.
By distributing their workload among several hundreds or thousands of machines, spammers are able to utilize combined bandwidth of gigabits per second to send out spam
rapidly. Typically, such botnets will stay active only for a short time period – half of them
last less than a day. This bandwidth is also used for Denial-of-Service attacks which can
bring down whole internet backbones and have been used to attack the internet infrastructure of small countries.
The ease with which it is possible to create new malware variants to infect machines for
botnets has human analysts at a great disadvantage. While spammers are able to automatically generate new malware variants in unprecedented numbers, out of necessity the
anti-virus community has become focussed on malware detection. It clearly has become
infeasible to analyze manually what each of the thousands of new variants appearing each
and every hour are capable of in detail. Botnet software nowadays is capable to automatically download updates from the internet to stay ahead of anti-virus detection, so this
analysis would have to be done in near real-time as well. However, with only detection
by antivirus software, it becomes almost impossible to tell what a given malware will do
before it spreads in the wild.
One approach to deal with this is automated analysis of malware program behaviour in
virtual environments, so-called sandboxes. While these are not complete solutions 1 , they
remain the current best approach. However, the analysis of recorded malware behaviour
still utilizes hand-crafted software and a lot of human expertise, and thus is not expected
to scale as well or as far as the spammers’ automated approaches.
Here, we propose and test a different approach to analyze recorded malware behaviour.
Based on a small corpus of malware with known high-level behaviour patterns taken from
detailed virus descriptions, which have been established by human domain experts via
thorough manual analysis of malware behavior, we formulate the task of malware characterization as a machine learning problem. Thus, human expertise can be leveraged to
create scalable automated systems at some cost in form of reduced accuracy. Our results
are promising and show that this approach is generally feasible.

2 Related Research
Because of the wealth of related research in this area, we group it into two distinct area:
those dealing with static code analysis of unpacked, decrypted executables; and those
dealing with dynamic code analysis in a simulated environment (similar to our approach).
Both approaches have their merits and disadvantages: the former scales extremely well,
but automated unpacked and decryption is not always possible and will become harder in
the future. The latter does not scale as well, but is superior in characterizing new, unknown
malware regardless of its packaging.
1 Malware is potentially able to detect whether or not it runs in a speciﬁ c sandbox, and this is practically
impossible to prevent. This is also true for hardware sandboxes.
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2.1 Dynamic Code Analysis
[Wi05] proposes a behavior-based approach to distinguish between different malware variants and non-malware programs. He uses high-level behavioral features such as survives reboot or stealth (i.e. running in a hidden window or hiding from the task manager)
which are based on automatic data collection of process traces. This approach works remarkably well even with only ten speciﬁc feature detectors and a Naive Bayes classiﬁer,
which is either due to the choice of feature detectors or due to the integration of nonmalware executables – something which we intend to look into in the future.
[LM06] propose to apply machine learning algorithms to learn virus family classiﬁcation
from event data collected by a distributed sandbox system. This is similar to the ﬁrst
experiment on Malware classiﬁcation within this paper. As we did, they also found that
instance-based learning – albeit with a costly edit-distance based distance measure between event sequences – performs quite well for this task. Our results are most similar to
Experiment B, 44 clusters, 100 events, and a bit worse at 26.6% versus their 21.06% error
rate. Their event-type features seem promising especially for a high number of events,
where the error rate could be reduced to 7.8%, but at greatly increased computational cost.
Note however that our classiﬁcation was on the level of global behavior patterns and malware intent, where we would expect far more variance than on the level of individual virus
families. Thus our learning task is much harder and biases this comparison.
[Ke97] from IBM’s Digital Immune Systems research have prophesized the rise of botnets a decade ago. They describe an integrated system for automated malware detection,
identiﬁcation, behavioral characterization and removal developed by IBM in the 1990ies,
which still reads amazingly current. For example, their description of an artiﬁcial immune
system for computers strongly resembles the approach used by anti-virus companies all
over the world. However, they were far too optimistic concerning the applicability of fully
automated methods. The paper does not give technical details concerning their methods
nor sufﬁciently detailed results, so we cannot compare it to our approach.

2.2 Static Code Analysis
[Gh05] presents an evaluation of instance-based learning with three different distance measures, on a set of binary malware samples. They propose using a bloom ﬁlter plus edit
distance to speed up searches for nearest neighbors, which seems a reasonable approach
as it is much more scalable than edit distance on its own. While they show that the evolutionary relationsship of one small, well-deﬁned virus family with 10 members can be
reconstructed appropriately with this approach, it remains to be seen whether the reconstruction of large-scale malware evolution is as feasible. As they note, executable packing
and encryption of malware defeats this system and must be compensated before applying
it.
[We07] proposes to use instance-based learning using normalized compression distance
(NCD) as distance measure, both for malware executable and malicious trafﬁc charac-
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terization. They also visualize a clustering based on the obtained distance matrix and
show that it similar variants usually cluster closely together. UPX-style executable packing impairs the system’s performance, so more complex packing and encryption is likely
to defeat it. The effect of a good encryption, after all, is to create a binary stream with
maximum entropy and thus minimum compressibility, so all encrypted malware samples
are expected to seem very similar by NCD, regardless of the underlying code.
[DR05] present a graph-based system to determine differences between malware variants
with a static code analysis, which has been applied to analyze changes between malware
variants. This approach can be considered complementary to the dynamic run-time code
analysis which we use, and could easily be combined. Again, executable packing and
malware encryption must be undone before applying this method.
[KM07] also describe a system using machine learning techniques and static code analysis with 4-gram overlapping byte sequences as features, which distinguishes malware from
non-malware (similar to [Wi05] – arguably a much easier task than classifying malware
variants), and has also been applied with less success to the determination of malware subtypes mass-mailer, backdoor and executable virus. This approach is again complementary
to ours, and may be combined. They also cite as main impediment for further analysis the
lack of availability of high-quality high-level behavioral classiﬁcation data for malware,
which is what we also found. Although at ﬁrst glance the performance of this system seems
impressive for a purely static analysis, it fails to live up to expectations: when applying
a similar approach to our malware samples, we have found that its performance by error
rate and Area-under-ROC (AUC) is always signiﬁcantly worse than our approach. This
might be explained by their use of old (2003) malware samples, where code obfuscation
techniques such as executable packing and encryption were far less widespread. Again,
these should be compensated before applying this method.
[Ov04] noted that bayesian ﬁlters are useful for spam and malware ﬁltering – in fact, for
classifying all types of content – and demonstrated their usefulness on his own mailbox.
His conclusions are still valid, and in the meantime new variants of bayesian and SVM
learning using n-gram features yield state-of-the-art performance without any email preprocessing. Incidentially, the author’s own spamﬁlter system uses a simple bayesian ﬁlter
for both spam and malware without utilizing a separate virus scanner.

3 Experimental Setup
As mentioned, we propose an approach to analyze malware behaviour based on recorded
executation traces in a sandbox virtual environment. We focus both on classifying new,
unknown malware into a set of existing groups based on their overall behaviour, as well
as learning more speciﬁc high-level behaviour descriptions – i.e. characterizing malware
behaviour. Both are usually considered to be tasks for human domain experts, and in fact
the manual analysis of malware yields the highest number of useful hints for countermeasures, as domain experts continue learning to recognize and undo the spammers obfuscation techniques. However, this approach is generally not scalable, as the number of newly
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Name
fsize
status
exit code
regRead
regModiﬁed
regCreated
propPingSuccess
numPing
port139
port445
port25
dead:0
dead:0S
dead:1
dead:1S
alive:0
alive:0S
num2nd
numService
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Description
size of malware executable
status at end of execution session (=dead or alive)
exit code (if status==dead)
number of registry entries read
number of registry entries modiﬁed
number of new registry entries created
prop. of outgoing pings that were successful
number of pings send out
outgoing TCP trafﬁc conversations to port 139
outgoing TCP trafﬁc conversations to port 445
outgoing TCP trafﬁc conversations to port 25 (SMTP)
no. of subprocesses dead with exit-code 0 at end of session
no. of services dead with exit-code 0 at end of session
no. of subprocesses dead with non-zero exit-code
no. of services dead with non-zero exit-code
no. of processes alive at end of session
no. of services alive at end of session
no. of subprocesses started
no. of services started

Table 1: Full list of features derived from a trace of malware activities.

appearing malware variants is on the order of thousands per hour and still growing.
As a representative set of malware software, we have chosen to use the December 2006
wildlist2 from WildList Organization International, which maintains a list of computer
viruses that are most prevalent in the wild (i.e. circulating widely on the internet). Their
wide distribution makes them dangerous, and as such they are a better sample for our
approach than e.g. recent samples collected by honeypots3, which may or may not survive
on the internet. We collected malware samples for all but three samples on the wildlist,
and this formed the malware corpus for all remaining experiments.
As virtual sandbox environment we chose Anubis.4 The rationale for choosing a newly
developed, relatively unknown sandbox environment was that it was quite unlikely that
currently circulating malware had already adapted to this new environment. For this analysis, the malware was allowed to call home (i.e. had full access to the internet) from
an anonymous IP address. We automatically pushed all malware executables through the
publicly available webform, and recorded behavioral traces for a two minutes execution
of each executable. Note that our approach could be used with different sandbox environments – even data from multiple sandboxes – and would also be able to utilize data from
several runs of the same executable.
2 Data collection for this paper dates back to 04/2007, and we were intentionally selecting a few months old
wildlist to allow virus researchers at least some time to do detailed analysis on newly appearing variants. Wildlist
Dec. 2006 see http://www.wildlist.org/WildList/200612.htm
3 Machines which simulate known vulnerabilities to attract attacks to collect currently circulating malware.
4 http://analysis.seclab.tuwien.ac.at, previously known as TTAnalyze.
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Samples
164
119
2
1
90
3
1
1
1
53
10
20
1
1
1
3
20
6
1
20
8
1
6
14
3
3
8
4
4
4
3
3
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3

Group ID
0
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14

Content
Mass Mailing Wurm
Öffnet ein Backdoor
Öffnet ein Backdoor auf dem inﬁ zierten System
Öffnet ein Backdoor auf TCP Port 8181
Besitzt eigene SMTP Engine
Benutzt seine eigene SMTP Engine
Sendet Nachrichten in Deutsch und Englisch
Sendet mehrsprachige Email Nachrichten
Sendet Emails in verschiedenen Sprachen
Nutzt bekannte Schwachstellen aus
Nutzt bekannte Sicherheitslücken aus
Verringert die System Sicherheit
Verringert Sicherheits- Einstellungen
Verringert die Systemsicherheit
Verringert die Sicherheit des Systems
Verändert die System Einstellungen
Verbreitet sich mit Hilfe von Instant Messengern
Benutzt den MSN Messenger um sich zu verbreiten
Verbreitet sich über Netzwerkfreigaben und den AOL Messenger
Beendet vordeﬁ nierte Prozesse
Beendet Prozesse
Deaktiviert Programme
Beendet Prozesse und Services
Downloader Trojaner
Lädt Dateien aus dem Internet herunter
Lädt Dateien herunter und führt diese aus
Installiert sich in die Registry
Ändert Registry Einträge:
Sammelt Email Adressen
Durchsucht das System nach Email Adressen
Sucht nach Email Adressen auf dem inﬁ zierten System
Durchsucht das System nach Emailadressen
Verbreitet sich über File Sharing Netzwerke
Versucht File Sharing Netzwerke auszunutzen
Nutzt File Sharing Netzwerke aus um sich zu verbreiten
Benutzt File Sharing Netzwerke um sich zu verbreiten
Verbreitet sich über Netzwerkfreigaben
Verbreitet sich über Netzwerkfreigaben und den AOL Messenger
Überschreibt .exe Dateien
Inﬁ zierte .exe Dateien
Verbreitet sich über Netzwerkverbindungen
Verbreitet sich über Netzwerke
Inﬁ ziert und löscht Dateien
Inﬁ ziert Prozesse

Table 2: Grouped short descriptions (only available in German)

In preprocessing, we mapped the very comprehensive XML-based behaviour descriptions
to a table-based representation containing features such as the malware executable size
(fsize), the number of registry entries read (regRead) and the number of TCP conversations
corresponding to accessing ports 139, 445 and 25 on foreign machines (port139,445,25 –
corresponding to access points for one well-known vulnerability and the SMTP protocol
port for sending email). Also, propPingSuccess tells us very roughly if the pings are
sent to random addresses on the network, or whether the malware uses a more intelligent
approach. Table 1 shows the full feature list. We intentionally kept the feature list short to
obtain a baseline of what can already be achieved with relatively simple features.
For behavioral classiﬁcation and characterization, we chose to use publicly available data
from a local anti-virus company. Consistency dictates that data from a single company,
preferably from a single malware analyst, should be used. The chosen company had a
small analytics department consisting of four people, and was in this sense better suited
than larger companies. On the downside, the number of available detailed virus descriptions was therefore relatively small.
For behavioral classiﬁcation, we chose to use the ﬁrst part of the ofﬁcial virus name as
given by their most recent virus scanner. This yields a rough grouping into global be-
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Backdoor
Email-Worm
Net-Worm

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

Figure 1: 2D visualization of three classes via Sammon Mapping.

havioral categories based on main malware intent such as Backdoor, Net-Worm or TrojanDropper.
For behavioral characterization, we chose to use their web-based virus lexicon, which gave
detailed descriptions for roughly 10% of the malware from our corpus. In each case, the
descriptions were written by human domain experts and were based on a thorough analysis
of the corresponding malware executable. We focussed on the short descriptions, which
mentioned major characteristics of each virus, such as Opens a Backdoor, Has its own
SMTP engine or Mass Mailing Worm – the latter corresponds to a worm used to send
spam – and grouped them into 15 categories. Table 2 shows the established grouping of
German sentence fragments from this short description. We only used groups 0 to 3 for
the experiments, because the number of training samples was deemed to be too small for
the rest of them.
In preliminary experiments, we tested many different learning algorithms, including Naive
Bayes, Logistic Regression, Instance-based learning, and the rule learner JRip [Co95].
Instance-based learning [AK91] with one nearest neighbor – which classiﬁes each sample
by the known classiﬁcation of its nearest neighbor from the training set by computing euclidean distance between feature vectors – offered the best performance. As the model of
instance-based learning is not easily understandable, we also show more comprehensible
but less accurate results of the JRip rule learner. All machine learning experiments were
done within WEKA [FW05] using ten-fold cross-validation. XML data and text preprocessing was done in Perl.

4 Results
Here, we present the results of our experiments. First, we present the malware classiﬁcation results based on the ﬁrst part of the virus name, which relies on malware identiﬁcation
by virus scanner – in most cases without a detailed analysis of the malware having been involved. Afterwards, we present more precise behaviour characterization based on grouped
short descriptions of malware which has been analyzed in detail by domain experts.
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IM-Worm
10
0
2
0
0
12
3
2

Worm
0
39
9
0
0
5
0
1

Email-Worm
5
6
242
3
10
12
16
3

Generic
0
0
3
7
0
0
0
0

Trojan-Downloader
0
0
7
0
31
5
2
0

Net-Worm
12
2
15
0
6
132
14
9

Backdoor
1
0
12
0
2
7
73
1

Trojan-Dropper
1
1
0
0
0
4
2
4

True Class
IM-Worm
Worm
Email-Worm
Generic
Trojan-Downloader
Net-Worm
Backdoor
Trojan-Dropper

Table 3: Confusion matrix of IBk on malware classiﬁcation dataset via ten-fold cross-validation.

4.1 Malware Classiﬁcation
For Malware classiﬁcation, we have used the ﬁrst part of each virus name, which corresponds to a global category. We removed all categories with less than 10 entries, leaving
733 samples of the original 789, and eight categories.
As we mentioned, the best learning algorithm on this dataset was instance-based learning
with K = 1 nearest neighbors. This classiﬁer achieves an error rate of 26.6% on eight
classes. Baseline error rate, i.e. always predicting the most common class, was 60.4%.
Table 3 shows the full confusion matrix based on a ten-fold crossvalidation. The rows and
row label in the last column correspond to true classes, and the columns correspond to predicted classes in the test fold of the cross-validation. A perfect classiﬁcation would have
all off-diagonal elements equal to zero. Here, we can see that this is not the case: there
is confusion between several classes (e.g. Net-Worm, Email-Worm and IM-Worm 5 ). This
might have been expected as most current malware has multiple functionalities, and these
labels are assigned only after a cursory analysis, mostly based on malware code signatures
– and all worms show similar behaviour to some extent. Trojan-Dropper, for example, is
most often classiﬁed as Net-Worm, as both show similar behaviours: propagation through
known security ﬂaws, and installation of malware which may download additional functionality from the internet. It may also be that the deﬁnition of principal names is not as
clear-cut as we would like it to be.
Figure 1 demonstrates this by showing a 2D visualization of three classes via Sammon
mapping [Sa69]: there are three distinct clusters, but they do not always correspond to
classes: the top left cluster is mainly Backdoor, the bottom right cluster is mainly EmailWorm, but the bottom left cluster is an almost equal mix of all three classes. Clearly the
short names do not fully explain the behaviour of a given malware.

4.2 Malware Behaviour Characterization
Our previous results in malware classiﬁcation indicated that the principal name of a malware might not be the best way to characterize its behavior. As we mentioned, this name
is mostly given after a cursory analysis of the malware executable for purposes of signature generation, is based on similarity to other signatures already present in the virus
database, and there can be only one principal name even if the malware shows multiple
5 Instant

Messenger Worm – viruses propagating via MSN or AOL instant messaging systems.
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functionalities (such as Trojan-Downloader, IM-Worm, and Backdoor for one typical botnet malware). All of this makes the principal name less suitable as indicator for overall
behaviour patterns.
This motivated us to aim for a more precise behaviour characterization. To achieve this, we
selected only those malware executables for which a detailed entry in the virus database
existed – 257 of the initial 789. In some cases, more than one malware executable was
referenced by one virus database entry, in which case we assumed that the entry data applied to all of them. Since the main text proved to be too variable for text analysis without
the major effort of creating an appropriate textual corpus, we focussed on analyzing only
the short description. This description consisted of several lines with short sentence fragments indicating speciﬁc behaviours and functionalities of the malware, such as Has its
own SMTP engine or Spreads via known security holes. We hoped that this more precise
characterization might be more useful for our task.
We used groups 0-3 from Table 2 for our experiments. This created four distinct learning
tasks with different baseline error rates. Except for group 3 (Spreads via known security
holes), IBk proved to give the smallest error rate as estimated by ten-fold cross-validation.
Group 0 (Mass Mailing Worm) had a baseline error of 36.2%. The error of IBk was better
at 26.1%. In retrieving the malware samples with this behaviour among all samples, a
precision of 0.777 and a recall of 0.829 could be obtained. JRip was only slightly worse at
28.0% (p=0.735, r=0.878), and obtained the following rules:
(fsize<=61440) && (fsize>=31358) && (regCreated==1) => No.
(fsize>=210432) => No.
=> Yes.
Group 1 (Opens a Backdoor) had a baseline error of 47.5%. IBk was much better at 19.5%
(p=0.790, r=0.803). JRip performed worse at 27.6% (p=0.701, r=0.730) and obtained the
following rules:
(fsize>=63488)
&&
(regCreated>=2)
&&
(port445>=1) => Yes.
(fsize<=27403)
&&
(regModified<=11) &&
=> No.

(port25>=2) => Yes.
(fsize>=102400) => Yes.
(regModified>=16) => Yes.
(status==dead) && (regRead=>11) => Yes.

Group 2 (Has its own SMTP engine) had a baseline error of 37.0%. IBk was better at
24.5% (but with lower recall and precision of p=0.670, r=0.663); JRip performed only
slightly worse than IBk at 26.8% (p=0.648, r=0.600) and obtained the following rules:
(regCreated>=2) && (regRead>=92) => Yes.
(regCreated>=4) => Yes.
(fsize<=28160) && (fsize>=19052) => Yes.
=> No.
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Finally, Group 3 (Spreads via known security holes) had a baseline error of 24.5%. IBk
only performed slightly better at 20.2% (p=0.582, r=0.619). JRip was the best learning
algorithm here at 18.7% error rate (p=0.612, r=0.651) with the following rules:
(port445>=1) => Yes.
(regModified<=11) && (fsize>=83456) && (regRead>=7) => Yes.
=> No.
While these results are not as impressive as we had hoped, they show that the basic principle is sound. Our features only include basic port trafﬁc features for two ports known to be
involved in one vulnerability, which probably explains the bad performance (vs. baseline)
for Spreads via known security holes. More detailed features, which could also analyze
the trafﬁc going through the respective ports, would clearly be able to uncover more attack
attempts. Note that the ﬁle size, fsize, features prominently, which indicates that some
features from static code analysis may be useful.
By its construction IBk does not return continuous class probabilities to construct recall/precision curves, so we cannot analyze these to determine the trade-off between recall
and precision to test how much work the proposed system could save. The same applies
to a lesser but still sufﬁcient extent to JRip.

5 Discussion & Future Work
The fact that IBk works best in our experiments indicates that behavioural clusters are
still mainly found by referring to feature similarity with known malware variants. This is
probably due to our relatively simple feature set, which is directly based on the recorded
behavioral traces and does not utilize more complex pattern detectors such as passive trafﬁc analysis systems, packet timing data and known trafﬁc meta-patterns such as those used
in [Wi05]. The sparsity of Fig. 1 also indicates that the feature variance is too low. One
main way to improve the current system would therefore be to enrich the feature representation which these and other pattern detectors.
We believe that with a richer feature representation, JRip would become more useful in
ﬁnding non-trivial patterns. While its performance is currently slightly worse than that of
IBk, its small set of easily understandable rules make it more acceptable to domain experts,
and allow its obtained knowledge to be integrated into classical malware analysis systems.
This might prove to be more useful for the near future, until it is feasible to build systems
which are competitive to domain experts.
Another related issue which we believe needs to be addressed is that virus database entries, while including a wealth of information, might not be very well suited for behavioual
analysis at all. The meaning of keyphrases is not explained and in some cases not unambiguously clear, the description focusses on actionable knowledge (such how to remove
the malware from an infected system) which is irrelevant for purposes of the proposed approach, and the behaviour of the malware is generally not speciﬁed in sufﬁcient detail. A
better approach might be to work together with state-of-the-art anti-virus companies and
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– in cooperation with their domain experts – deﬁne a way to specify malware behaviour at
the desired granularity level in sufﬁcient detail. This would give useful hints as to which
patterns are utilized by humans in classifying malware, as well as yielding a high-quality
corpus of training data for research purposes. Here, it would be nice if anti-virus companies were more forthcoming in terms of white papers with detailed descriptions of their
current approaches to analyze malware, although such data should as a rule probably not
be generally available – spammers could utilize it as well.
While two minutes runtime is rather short for tracking malware behaviour, and indeed
we did not ﬁnd a speciﬁc example of any malware sending spam, it seems that longer
periods do not improve upon this: we ran ﬁve suspicious variants for varying times up to
eight hours, but again failed to ﬁnd a single sample of spam sent out. However, it might be
that we were simply unlucky in that no botnet operator was trying to send spam during this
period. On the other hand it remains to be investigated which speciﬁc malware variants are
used to send spams via botnets, and whether these are still catched by current honeypots.
Last but not least we also need to address the ongoing problem of sandbox detection code,
which allows malware to determine whether or not it runs in a sandbox and take appropriate steps to obfuscate its purpose or otherwise mislead and confuse the analytics system.
Learning systems might be able to push the frontier out a bit farther, as can physical hardware sandboxes, but the main problem does need to be addressed. An alternative way to
analyse malware is in the wild, where out of necessity it will generate trafﬁc. A passive
analysis of this trafﬁc on a sufﬁciently large scale might be as useful in determining malware behaviour as the local sandbox approach, would scale reasonably well, and cannot
be circumvented that easily by spammers. We are currently working on just such an approach within a funded one-year research project. Complementary to this, a static analysis
of malware code might be useful as well, provided that encryption and executable packing
of malware executable can be automatically and reliably reversed.

6 Conclusion
We have proposed a new approach to classify and characterize malware behaviour patterns
based on analyzing behavioral traces recorded during execution in a virtual environment
(sandbox) with machine learning methods. We have tested our approach on publicly available data, and have found the basic principle to be sound.
Both global behavioral patterns (i.e. malware intent) and local behavioral patterns (i.e.
speciﬁc malware functionality, such as Has its own SMTP server) were analyzed. Performance was much better than the baseline in most cases.
We have identiﬁed major areas to improve the system, which might be of interest to other
researchers working in this ﬁeld, and noted in what way they could be approached, as well
as pointing out major present and future challenges in this ﬁeld, which will also need to
be addressed in the near feature. We are looking forward to continuing work on these and
other issues within the spam and botnet research community.
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This work was funded by the Internet Privatstiftung Austria (IPA) within the Frühwarnsystem für Botnetze (early warning system for botnets) project. We would also like to thank
Ulrich Bayer for his support in using the Anubis sandbox system, and for contributing the
execution traces in its native XML format.

References
[AK91] D. Aha, D. Kibler (1991). Instance-based learning algorithms. Machine Learning. 6:37-66.
[Co95] W.W. Cohen: Fast effective rule induction. In Proceedins of the Twelfth International Conference on Machine Learning, pp.115–123, San Francisco, CA, 1995. Morgan Kaufmann.
[DR05] T. Dullien and R. Rolles, Graph-Based Comparison of Executable Objects, Symposium sur
la Securite des Technologies de l’Information et des Communications, 2005.
[FW05] Frank E., Witten I.H. (2005) Data Mining - Practical Machine Learning Tools and Techniques (2nd ed). Morgan Kaufmann / Elsevier, 2005.
[GD01] Serge Gauthronet and Etienne Drouard. Unsolicited commercial communications and data
protection. Technical report, Commission of the European Communities, 2001.
[Gh05] Gheorghescu, M. (2005): An automated virus classiﬁcation system, Proceedings of the
Virus Bulletin (VB) Conference 2005, Dublin, Ireland.
[Ke97] Kephart, J.O., Sorkin, G.B., Swimmer, M., White, S.R. (1997): Blueprint for a Computer
Immune System, Proceedings of the Virus Bulletin (VB) Conference 1997, San Francisco, California.
[KM07] Kolter J.Z. and Maloof M.A., Learning to Detect and Classify Malicious Executables in
the Wild. Journal of Machine Learning Research, 2007.
[LM06] Tony Lee and Jigar J. Mody, Behavioural Classiﬁcation. Proceedings of the 15th European
Institute for Computer Antivirus Research (EICAR 2006) Annual Conference.
[NI05] National Infrastructure Security Co-ordingation Centre (NISCC). Botnets - the threat to the
Critical National Infrastructure, NISCC Monthly Bulletin, London, October 17 2005.
[Ov04] Overton, M. (2004): Canning more than spam with Bayesian Filtering, Proceedings of the
Virus Bulletin (VB) Conference 2004, Chicago, USA.
[Sa69] Sammon, J.W. (1969): A nonlinear mapping for data structure analysis. IEEE Transactions
on Computers, C-18:401-409, 1969.
[We07] Wehner, S. (2007): Analyzing worms and network trafﬁc using compression, Journal of
Computer Security, 15(3), 2007.
[Wi05] Williamson, M. (2005): Using behaviour to detect and classify information-stealing malware, Proceedings of the Virus Bulletin (VB) Conference 2005, Dublin, Ireland.

Nachweis hoher Softwarezuverlässigkeit
auf der Basis von Test- und Betriebserfahrung
mit wiederverwendbaren Komponenten
Sven Söhnlein, Francesca Saglietti
Lehrstuhl für Software Engineering
Universität Erlangen-Nürnberg
Martensstrasse 3
91058 Erlangen, Deutschland
soehnlein@informatik.uni-erlangen.de
saglietti@informatik.uni-erlangen.de

Abstract: Dieser Artikel schildert einen neuen Ansatz zur Bewertung
komponentenbasierter Softwaresysteme mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen,
wie sie typischerweise zur Steuerung sicherheitskritischer Prozesse eingesetzt
werden. Basierend auf der Test- bzw. der Betriebserfahrung, die mit
wiederverwendbaren Komponenten gewonnen wurde, wird eine genaue Aussage
über die Zuverlässigkeit des aus diesen Komponenten bestehenden Gesamtsystems
mit entsprechender Aussagesicherheit hergeleitet. Die Vorteile, die sich gegenüber
bereits bekannten Verfahren ergeben, betreffen die Nachweisbarkeit höherer
Zuverlässigkeitskenngrößen bei vergleichbarem Aufwand bzw. die Reduktion der
zum Nachweis erforderlichen Kosten. Dies wird anhand von Beispielen
demonstriert.

1 Einleitung
Angesichts der schwerwiegenden Folgen von Versagen ist für den Einsatz komplexer
Softwaresysteme in sicherheitskritischen Anwendungsbereichen ein rigoroser Nachweis
hoher Zuverlässigkeit angebracht und meist auch vorgeschrieben. Oft werden für
komplexe Anwendungen vorgefertigte Softwarekomponenten aus zweierlei Gründen
wiederverwendet: zum einen bieten sich dadurch offensichtliche ökonomische Vorteile
und zum anderen deutet die fehlerfreie Funktionsweise, die während einer
vorangegangenen Test- oder Betriebsphase beobachtet wurde, auf ein zuverlässiges
Produkt hin.
Selbstverständlich setzt der kompositionale Ansatz voraus, dass die Integration der
hochqualifizierten, betriebsbewährten Komponenten problemadäquat erfolgt und mittels
ausgiebiger Schnittstellenüberprüfungen verifiziert wurde, um schwerwiegende
Inkonsistenzen zwischen den Komponenten (z.B. Ariane 5, s. [Li96]) frühzeitig zu
erkennen. Darüber hinaus sind allerdings fundierte Methoden notwendig, die die
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Zuverlässigkeitsbewertung komponentenbasierter Systeme auf der Grundlage der
bisherigen Einsätze wiederverwendeter Komponenten erlauben.
Einen Ansatz für die quantitative Zuverlässigkeitsbewertung bietet die Anwendung der
statistischen Stichprobentheorie (s. [Qu85, PSK90, Eh02]). Trotz der Kritik (s. [BF93,
LS93, LS00]), die sich vorwiegend auf den damit verbundenen Aufwand bezieht, erlaubt
diese Technik fundierte Zuverlässigkeitsaussagen zu gegebenen Aussagesicherheiten zu
bestimmen. Während der Einsatz dieser Vorgehensweise für ein neues System
tatsächlich zu einem extrem hohen Testaufwand führt, kann die Auswertung bereits
gewonnener Betriebserfahrung zu einer deutlichen Ersparnis beitragen. Speziell in der
Automobilindustrie gewinnt dieser wirtschaftlich attraktive Ansatz zunehmend an
Bedeutung.
Um aus der mit einzelnen Komponenten gewonnen Betriebserfahrung auf die
Systemzuverlässigkeit schließen zu können, ist eine statistisch fundierte Kombination
komponentenspezifischer Zuverlässigkeitsaussagen notwendig.
In diesem Artikel wird eine Methode zur genauen Bestimmung der Zuverlässigkeit
eines Systems hergeleitet, welches aus Komponenten besteht, die alternativ benutzt
werden. In Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Granularität können diese
Komponenten für ganze Softwarepakete, Programmteile oder gar individuelle
Kontrollflusspfade stehen.
Der Artikel ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 werden die wesentlichen Grundlagen
der statistischen Stichprobentheorie für softwarebasierte Systeme dargestellt. Kapitel 3
bietet die Herleitung einer genauen Berechnungsmethode zur Bestimmung der
Systemzuverlässigkeit für komponentenbasierte Systeme. In Kapitel 4 wird der
entwickelte Ansatz anhand von Beispielen illustriert.

2 Softwarezuverlässigkeitsbewertung durch statistisches Testen
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Grundlagen des statistischen Testens kurz
vorgestellt. Für eine ausführlichere Beschreibung sei z. B. auf [Eh02] verwiesen.
Anhand der statistischen Stichprobentheorie wird nach Beobachtung von n korrekt
ausgeführten Test- bzw. Betriebsfällen zu einer vorgegebenen Aussagesicherheit β eine
obere Schranke ~
p der Versagenswahrscheinlichkeit p eines Systems bestimmt, d.h.

P(p ≤ ~
p) = β

(1)

Um diese Theorie anzuwenden, müssen allerdings die folgenden Vorraussetzungen
erfüllt sein:
1.

Unabhängige Auswahl der Testfälle: die Auswahl eines Testfalls darf keinen
Einfluss auf die Auswahl weiterer Testfälle haben.
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2.

Unabhängige Ausführung der Testfälle: die Ausführung eines Testfalls darf
keinen Einfluss auf das Ergebnis weiterer Testfälle haben.

3.

Betriebstreue: im Laufe des beobachteten Tests bzw. Betriebs kommen
Eingangsdaten mit der gleichen Wahrscheinlichkeit zum Zuge, mit der sie im
künftigen Betrieb erwartet werden.

4.

Versagensfreie Test- bzw. Betriebserfahrung: bei keinem der beobachteten
Test- bzw. Betriebsfälle werden Versagen beobachtet. Mit dieser Forderung
wird die allgemeine Theorie über statistische Konfidenzintervalle (vgl. u.a.
[St70]) verschärft, um im Falle sicherheitskritischer Anwendungen besonders
hohe Zuverlässigkeitsaussagen zu ermöglichen.

Falls das Betriebsprofil vorgefertigter Komponenten aus einer früheren Betriebsphase
von dem zu erwartenden Profil des künftigen Einsatzes in einem neuen System
abweicht, ist eine entsprechende Anpassung bzw. Umrechnung zur Sicherstellung von
Annahme 3 notwendig (s. [Sa00]).
Eine weitere notwendige Annahme zur Anwendung der Theorie setzt eine konstante
Versagenswahrscheinlichkeit p über dem gesamten Eingaberaum voraus. Nach der
Theorie von Eckardt und Lee (s. [EL85]) ist diese Annahme für große Systeme mit
entsprechend hoher Funktionsvielfalt im Allgemeinen unrealistisch, da in solchen
Systemen die Problemkomplexität über dem gesamten Eingaberaum stark variieren
kann. Die Annahme wird allerdings bei Betrachtung feingranularer Komponenten
beschränkter Funktionalität realistischer, da man hier von einer geringeren Varianz der
Eingabekomplexität ausgehen kann.
Falls ein bestimmter Umfang an Test- bzw. Betriebsfällen n gesammelt wurde und die
oben genannten Vorraussetzungen als erfüllt betrachtet werden können, lässt sich anhand
der statistischen Stichprobentheorie folgender Zusammenhang zwischen n, ~
p und β
definieren (s. [Eh02] für eine Herleitung):

(1 − ~p )n

= 1− β

(2)

Umgekehrt lässt sich somit die erforderliche Anzahl an erfolgreich bearbeiteten
Testfällen bestimmen, um Aussage (1) für ~
p <<1 nachzuweisen:

n≅

ln(1 − β)
p
−~

(3)

Für die Aussagesicherheit β gilt damit

β = 1 − exp(−n ⋅ ~
p)

(4)
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Unter Berücksichtigung von Gleichung (1) und (4) kann p als exponentialverteilte
Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion β interpretiert werden:

P(p ≤ ~
p ) = Fp (~
p ) = β = 1 − exp(−n ⋅ ~
p)

(5)

3 Zuverlässigkeitsbewertung komponentenbasierter Systeme
Im Folgenden werden Softwaresysteme betrachtet, die aus k funktional unabhängigen
Komponenten bestehen, die eingabespezifisch alternativ zum Zuge kommen (siehe
Abbildung 1).

Komponente 1
Komponente 2

..
.

Komponente k
Abbildung 1: Betrachtete Systemstruktur
Für jede Komponente i (i = 1,..., k ) sei ein bestimmter Umfang n i an Test- bzw.
Betriebserfahrung gesammelt worden. Unter der Annahme, dass alle Voraussetzungen
aus Kapitel 2 erfüllt sind, kann für jede Komponente eine obere Schranke ~
pi für ihre
Versagenswahrscheinlichkeit
bestimmt werden:

p i (0< p i <1) mit zugehöriger Aussagesicherheit βi
P ( pi ≤ ~
pi ) = βi

(6)

Falls Komponente i (i = 1,..., k ) im Betrieb mit Wahrscheinlichkeit γ i ausgewählt wird
(

k

γ i = 1 ), ergibt sich die Versagenswahrscheinlichkeit p des Gesamtsystems durch

i =1

p=

k
i =1

γ i pi

(7)
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3.1 Unscharfe Aussage zur Systemzuverlässigkeit
Ein konservativer Ansatz zur Bestimmung einer oberen Schranke ~
p für die
Versagenswahrscheinlichkeit p des Gesamtsystems wurde in [Sa00] beschrieben. Hierzu
wurden die oberen Schranken ~
pi der individuellen Versagenswahrscheinlichkeiten der
einzelnen
Komponenten
addiert
und
mit
den
entsprechenden
Auswahlwahrscheinlichkeiten γ i gewichtet:

p=

k

γ i pi ≤

i =1

k

γi~
pi = ~
p

(8)

i =1

Dabei ist die zugehörige Aussagesicherheit β größer als das Minimum aller individuellen
Aussagesicherheiten βi aus Gleichung (6):

min β i < β
i

für

i≥2

(9)

Zur Verschärfung dieser Aussage wird im folgenden Abschnitt ein Ansatz hergeleitet,
der es ermöglicht, den Zusammenhang zwischen der Aussagesicherheit β und der oberen
Schranke ~
p des Gesamtsystems genau zu bestimmen.
3.2 Scharfe Aussage zur Systemzuverlässigkeit
Um den genauen Zusammenhang zwischen der oberen Schranke ~
p der
Versagenswahrscheinlichkeit p auf Systemebene und der zugehörigen Aussagesicherheit
β herzuleiten, sei zunächst festgehalten, dass für eine exponentialverteilte
Zufallsvariable p (mit Rate n) und eine Konstante γ (mit 0 ≤ γ ≤ 1 ) folgendes gilt:

~
&
&~
p#
p#
n
P(γ ⋅ p ≤ ~
p ) = P$$ p ≤ !! = Fp $$ !! = 1 − exp(− ⋅ ~
p)
γ
γ
γ
%
"
% "
Insbesondere ist die Zufallsvariable γ ⋅ p ebenfalls exponentialverteilt mit Rate

(10)

n
.
γ

Durch Gleichungen (7) und (10) kann somit die Versagenswahrscheinlichkeit p des
n
Gesamtsystems als Summe exponentialverteilter Zufallsvariablen γ i pi mit Raten i
γi
interpretiert werden.
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Angesichts der funktionalen Diversität der Komponenten und ihrer paarweise disjunkten
Eingaberäume ist von einer Abhängigkeit zwischen ihren Versagenswahrscheinlichkeiten p i ( 1 ≤ i ≤ k ) nicht auszugehen, so dass diese im Weiteren als
statistisch unabhängig angenommen werden. Selbst im Falle gemeinsam benutzter
Bibliotheken ist diese Annahme im Allgemeinen plausibel, da die Wahrscheinlichkeit,
dass sich diese auf unterschiedliche Funktionalitäten mit disjunkten Datenräumen
gleichsam auswirken, als vernachlässigbar klein betrachtet werden kann.
In diesem Falle ergibt sich für paarweise verschiedene Quotienten

ni n j
≠
γi γ j

ni
, also falls
γi

∀i ≠ j

(11)

eine Hypo-Exponentialverteilung für die Summe γ i pi der paarweise unabhängigen,
exponentialverteilten Zufallsvariablen p i (s. [Co62, Tr82]):

nj
&
#
β = P$
γ i pi ≤ ~
p ! = 1−
$
!
% i =1
"
k

k
i =1

A i ⋅ exp(−

ni ~
⋅ p)
γi

mit

Ai =

k

∏n
j =1
j≠ i

γj

n
− i
γ j γi
j

(12)

ni
ist grundsätzlich ähnlich behandelbar
γi
(s. [AM97]), wird jedoch im Folgenden aus Gründen der damit verbundenen
Komplexität nicht weiter betrachtet.
Der Fall mit paarweise identischen Quotienten

4 Beispiele
In diesem Kapitel wird anhand konkreter Beispiele der Vorteil des oben vorgestellten
Ansatzes gegenüber dem in Abschnitt 3.1 dargestellten, bisherigen Vorgehen unter drei
unterschiedlichen Gesichtspunkten demonstriert.
Zu diesem Zweck wird im Folgenden die kleinste Aussagesicherheit βi ( 1 ≤ i ≤ k )
betrachtet und mit β kons bezeichnet:

β kons := min βi
i

(13)
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Auf Grund von Ungleichung (9) ergibt diese Größe nur einen unscharfen Schätzwert für
die tatsächlich erzielbare Aussagesicherheit.
4.1 Vergleich der nachweisbaren Zuverlässigkeitskenngrößen
Im Folgenden bestehe das betrachtete System aus zwei Komponenten (s. Abbildung 2).
Komponente 1
Komponente 2
Abbildung 2: Aus zwei alternativen Komponenten bestehendes System
Gemäß Abschnitt 3 wird angenommen, dass die Komponenten funktional unabhängig
sind und alternativ genutzt werden. Für Komponente 1 wurden n1=20000 korrekte,
unabhängig ausgewählte und ausgeführte Test- bzw. Betriebsfälle beobachtet, für
Komponente 2 entsprechend n2=50000 Fälle. Tabellen 1 und 2 zeigen die dadurch
nachweisbare obere Schranke ~
p für die Versagenswahrscheinlichkeit p des
Gesamtsystems zur Aussagesicherheit β=0.99 (bzw. β=0.999) im Falle unterschiedlicher
Operationsprofile γi (i=1,2). Die relative Abweichung

ε=

~
pkons − ~
p
⋅ 100%
~
p

(14)

zwischen den oberen Schranken ~
pkons und ~
p , die jeweils entsprechend Abschnitt 3.1
bzw. Abschnitt 3.2 ermittelt wurden lässt sich ebenfalls aus den Tabellen entnehmen.
β=0.99

~
p

~
pkons

ε

γ1=0.5, γ2=0.5

0.0001278

0.0001611

26.03 %

γ1=0.25, γ2=0.75

0.0000917

0.0001266

38.05 %

γ1=0.75, γ2=0.25

0.0001780

0.0001957

9.92 %

Tabelle 1: Zuverlässigkeitskenngrößen für β=0.99 und verschiedene Betriebsprofile
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β=0.999

~
p

~
pkons

ε

γ1=0.5, γ2=0.5

0.0001854

0.0002417

30.36 %

γ1=0.25, γ2=0.75

0.0001280

0.0001899

48.37 %

γ1=0.75, γ2=0.25

0.0002644

0.0002935

11.03 %

Tabelle 2: Zuverlässigkeitskenngrößen für β=0.999 und verschiedene Betriebsprofile
Anhand der Werte wird deutlich, dass der neue Ansatz höhere Zuverlässigkeitskenngrößen zu gleicher Aussagesicherheit nachzuweisen erlaubt. Dies wird auch durch
die folgende Graphik (s. Abbildung 3) veranschaulicht:

Abbildung 3: Aussagesicherheit β vs. obere Schranke ~
p und ~
pkons für γ1=0.5, γ2=0.5
4.2 Vergleich der Aussagesicherheiten
In diesem Abschnitt werden für das gleiche Beispiel zu gegebenen oberen Schranken
~
p =0.0001 bzw. ~
p =0.00005 die Aussagesicherheiten β kons und β verglichen. Die
Tabellen 3 und 4 enthalten die entsprechenden Werte, sowie ihre relative Abweichung

δ=

β kons − β
⋅ 100%
β

(15)

Nachweis hoher Softwarezuverlässigkeit
~
p =0.0001

β

β kons

δ

γ1=0.5, γ2=0.5

0.969

0.864

10.82 %

γ1=0.25, γ2=0.75

0.994

0.864

13.02 %

γ1=0.75, γ2=0.25

0.919

0.864

5.99 %
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~
p =0.00005

β

β kons

δ

γ1=0.5, γ2=0.5

0.778

0.632

18.85 %

γ1=0.25, γ2=0.75

0.877

0.632

27.97 %

γ1=0.75, γ2=0.25

0.695

0.632

9.16 %

Tabelle 4: Aussagesicherheiten für ~
p =0.00005 und verschiedene Betriebsprofile
Hier ist erkennbar, dass der neue Ansatz deutlich höhere Aussagesicherheiten erlaubt,
was auch in Abbildung 4 veranschaulicht wird.

Abbildung 4: Obere Schranke ~
p vs. Aussagesicherheit β und β kons für γ1=0.5, γ2=0.5
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4.3 Vergleich des erforderlichen Umfangs an Test- bzw. Betriebsfällen
In diesem Abschnitt wird der notwendige Umfang an Test- bzw. Betriebserfahrung
verglichen, der notwendig ist, um mit Aussagesicherheit β = 0.99 nachzuweisen, dass die
Versagenswahrscheinlichkeit des Systems durch ~
p = 0.0001 nach oben beschränkt ist.
Tabellen 5, 6 und 7 enthalten die hierfür erforderliche Anzahl an unabhängigen Testbzw. Betriebsfällen für Systeme mit 2, 3 bzw. 5 gleichmäßig beanspruchten
Komponenten γi = 1/k (∀i=1,…, k).

n i (genau)

insgesamt
(genau)

n i (konservativ)

insgesamt
(konservativ)

Ersparnis

n1=33194
n2=33195

66389

n1=46052
n2=46052

92104

27.92 %

Tabelle 5: Erforderliche Test- bzw. Betriebserfahrung bei 2 Komponenten

n i (genau)

insgesamt
(genau)

n i (konservativ)

insgesamt
(konservativ)

Ersparnis

n1=28023
n2=28024
n3=28025

84072

n1=46052
n2=46052
n3=46052

138156

39.15 %

Tabelle 6: Erforderliche Test- bzw. Betriebserfahrung bei 3 Komponenten

n i (genau)

insgesamt
(genau)

n i (konservativ)

insgesamt
(konservativ)

Ersparnis

n1=23213
n2=23214
n3=23215
n4=23216
n5=23217

116075

n1=46052
n2=46052
n3=46052
n4=46052
n5=46052

230260

49.59 %

Tabelle 7: Erforderliche Test- bzw. Betriebserfahrung bei 5 Komponenten
Die Tabellen zeigen, dass durch den neu entwickelten Ansatz eine erhebliche Ersparnis
der notwendigen Test- bzw. Betriebserfahrung möglich wird, was die praktische
Anwendbarkeit der hergeleiteten Theorie unterstützt.
Die folgende Graphik zeigt die Gewinnzunahme bei wachsender Komponentenanzahl.
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Abbildung 5: Durch neuen Ansatz erzielbare Ersparnis

5 Zusammenfassung
In diesem Artikel wurde ein neuer Ansatz zur Beschränkung der
Versagenswahrscheinlichkeit eines komponentenbasierten Systems mit genauer Angabe
der zugehörigen Aussagesicherheit beschrieben. Die Vorteile, die sich im Vergleich zum
bestehenden Verfahren ergeben, wurden anhand der vorgestellten Beispiele verdeutlicht.
Zum einen ermöglicht das Verfahren, zu vorgegebener Aussagesicherheit eine höhere
Zuverlässigkeit für das Gesamtsystem nachzuweisen, zum anderen erlaubt es,
vorgegebene Zuverlässigkeitsaussagen mit erhöhter Aussagesicherheit zu treffen. Vor
allem aber verspricht das vorgestellte Vorgehen eine deutliche Reduktion des bisher zum
Nachweis erforderlichen Testaufwands, was gerade im Bereich sicherheitskritischer
Anwendungen von größter Bedeutung ist.
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?@)1'&*1A Personalisierung, sprachbasierte Bedienung von Fahrzeugsystemen und
permanente Beobachtung des Fahrerzustandes gehören zu den am stärksten ange'
strebten Funktionalitäten eines modernen Fahrzeugs. Mit heute erhältlichen Sys'
temen sind diese Funktionen schwer realisierbar. Die Einführung biometrischer
Sensoren könnte diese Funktionalitäten unterstützen. In diesem Beitrag werden
Mensch'Maschine'Interaktionsszenarien entwickelt, die auf einer biometrischen
Authentifizierung des Fahrers anhand Gesicht und Sprache basieren und das Ziel
haben, das Fahrzeug komfortabler und sicherer zu machen. Um die Authentifizie'
rung möglichst zuverlässig zu gestalten, wird eine adaptive dynamische Fusion der
biometrischen Merkmale unter Berücksichtigung der automotiven Umgebung vor'
gestellt. Anhand von Szenarien werden sowohl der erzielbare Nutzen eines solchen
Systems demonstriert als auch möglicherweise dadurch neu eingeführte Ein'
schränkungen von Komfort, Funktions' oder Informationssicherheit analysiert.
Zudem werden zwei ausgewählte Angriffe auf neue Schnittstellen im Rahmen ei'
ner Risikobetrachtung exemplarisch diskutiert, um den Bedarf an Designempfeh'
lungen zu motivieren.

7";B3'6)A Eingebettete Rechensysteme, Automotive, funktionale Sicherheit, Risikobe'
trachtung, HCI, Fahrerauthentifizierung, Sensordatenfusion

C -31(=&1(3.
Um die Ansprüche der Nutzer an Komfort, Safety und Security eines modernen Fahr'
zeugs zu erfüllen, nimmt die Integration von IT'Technik in einem Auto beständig zu.
Zur Erhöhung des Komforts werden als zukünftig potenziell relevante Anwendungen
bereits verschiedene Mensch'Maschine'Interaktionsmöglichkeiten erforscht wie z.B.
biometrische Fahrererkennungssysteme [LS07,BS07]. Derartige Interaktion als aktive
oder passive Fahrer'Assistenz (Maschine zu Mensch) könnte prinzipiell auch die Kom'
munikation des Fahrers zum Fahrzeug (Mensch zu Maschine) vereinfachen und verbes'
sern. Neue automotive IT'Systeme zur Steigerung des Komforts dürfen jedoch nicht zur
Einschränkung der funktionellen Sicherheit (Safety) führen. Auch die Sicherheit gegen
beabsichtigte Angriffe (Security) muss angesichts gezielter Angriffe auf gegenwärtige
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und zukünftige automotive Kommunikationsnetze [HK07,LD07] im automotiven Sektor
zunehmend Berücksichtigung finden. In diesem Beitrag wollen wir Interaktionsparadig'
men für Mensch'Maschine' und Maschine'Mensch'Aktionen am Beispiel einer Kamera
für potenzielle Gesichts'Erkennung und eines Mikrofons zur Sprach' und Sprecherer'
kennung untersuchen, um das Potential für die Erhöhung des Komforts, der Safety und
Security sowie daraus ggf. resultierende Wechselwirkungen zu erforschen. Zur Ermögli'
chung der Mensch'Maschine'Kommunikation betrachten wir zwei Sensoren, eine low'
quality Innenraum'Kamera und ein Mikrofon. Wir erwägen dabei eine Kamera, die auf
der Front'Verkleidung oder am Rückspiegel verbaut ist. Der wesentlichste Vorteil einer
solchen low'quality Kamera ist, dass sie neben dem niedrigen Preis vielseitig einsetzbar
ist. Mikrofone sind in den heute gängigen Automobil'Reihen bereits häufig Bestandteil
(z.B. dem Multimedia'Bus angegliedert) und somit kostenneutral. Abbildung 1 stellt
schematisch ein solches Fahrzeug mit grob skizzierten Bussystemen dar, wobei neben
herkömmlichen Bussystemen auch ein potenzieller (eventuell zukünftig einzuführender)
Biometriebus enthalten ist, der aktiv die Vorteile der Kamera und des Mikrofons nutzt.
!"!#$"%&%#&'($)&$
+,-#.%#/$$"%&%#&'(
01!2%"#1%)&$
3'$"#&2%'"1%#&'($)&$
4,#!$$%#1%)&$

Abbildung 1. Pauschalisiertes Fahrzeug.

Die Nutzung von Kameras und Mikrofonen für das Lösen von Aufgaben aus dem Mus'
tererkennungsbereich (in unserem Beispiel die biometrische Identifikation und die Er'
kennung von Sprachbefehlen) bringt heute noch gewisse Schwierigkeiten mit sich. Diese
werden hauptsächlich durch nicht'konstante Lichtverhältnisse und wechselnden Hinter'
grund für eine Kamera sowie durch Innenraumgeräusche wegen verschiedener interner
und externer Störgeräusche für ein Mikrofon verursacht (siehe z.B. interne und externe
Motor' oder Hupgeräusche, Alarmsignale, Radio' oder Mobiltelefongeräusche, mitfah'
rende Insassen). Um eine bessere Identifikation des Fahrers zu erreichen, sollten alle
Sensordaten im Auto in den Identifikationsprozess einbezogen werden, z.B. Fensterposi'
tionen oder die Geschwindigkeit, um die aktuelle Geräuschkulisse erklärbar zu machen
und eine angepasste Erkennung zu ermöglichen. Wir schlagen deshalb eine &6&$1(="
6;.&#()*+" D5)(3. vor, die wir in diesem Beitrag weiter ausführen und exemplarisch
für Gesicht und Sprache diskutieren. Von nicht'biometrischen Sensoren erhaltene Signa'
le stellen dabei Softbiometriken [JDN04] dar, die bei der Bestimmung der Identität bzw.
des Zustandes des Fahrers mit Ausgaben der biometrischen Sensoren (Kamera, Mikro'
fon) fusioniert werden [RJ03].
Die Hauptidee und Zielsetzung dieses Beitrags ist es, Kommunikationsparadigmen ba'
sierend auf Gesicht und Sprache anhand existierender und neuer Sensoren für potenziell
sinnvolle Mensch'Maschine'Interaktionsszenarien mittels der diskutierten adaptiven
dynamischen Fusion zu analysieren, um exemplarisch aufzuzeigen, wie der Komfort, die
Safety und Security des Fahrzeuges erhöht werden können und welche potenziellen
neuen Bedrohungen solche Szenarien bergen. Dabei soll keine Vollständigkeit der Sze'
narien erreicht werden, vielmehr sollen diese Beispiele einer Diskussion dienen, um
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zukünftigen Gestaltungsbedarf als auch Gestaltungsmöglichkeiten zu motivieren. Fol'
gende Szenarien werden betrachtet: Fahreridentifizierung für die Vornahme individueller
Einstellungen, Identifizierung des Fahrers für den Motorstart, fahrerabhängige Abgren'
zung der Fahrzeugfunktionalität, permanente Beobachtung und Verifizierung des Fah'
rers und Ausführung von Sprachbefehlen. In unseren folgenden Szenarien begrenzen wir
uns auf vordefinierte Sprachbefehle, wobei für die Zukunft eine Erkennung beliebiger
Texte nicht ausgeschlossen wird.
Nachfolgend stellt Kapitel 2 allgemeine Definitionen zu Komfort, Safety und Security
zusammen und führt die von uns benutzten Bewertungsmaße ein. In Kapitel 3 werden
die exemplarisch ausgewählten Szenarien zur Mensch'Maschine'Interaktion präsentiert
und bezüglich ihres Einflusses auf Komfort, Safety und Security eines Fahrzeuges be'
wertet. Mögliche Gefahren durch die Einführung von neuen Interaktionsparadigmen im
Fahrzeug werden in Kapitel 4 diskutiert. Abschließend werden in Kapitel 5 Schlussfol'
gerungen über die entworfenen Szenarien gezogen und zukünftige Visionen zur Integra'
tion biometrischer Authentifizierungsverfahren in Fahrzeugen diskutiert.

E <"F'(88" 5.6 G"8(.(1(3.".
In diesem Kapitel werden die Begriffe, Definitionen und Messkriterien eingeführt, die in
diesem Beitrag verwendet werden, um den Komfort, die Safety und Security eines Fahr'
zeuges und seiner Komponenten einzuschätzen.
Generell kann 73#83'1 als Bequemlichkeit interpretiert werden, die auf dem Vorhan'
densein bestimmter Geräte oder Gegenstände beruht. Eine Einrichtung ist komfortabel,
wenn sie dem Menschen Aufwand abnimmt und/oder ihm ein Wohlgefühl bietet. Formal
wird der Komfort eines Fahrzeuges durch die Summe der integrierten Komponenten und
deren Bequemlichkeit bestimmt. Die Bedienung solcher Komponenten wie Fahrassis'
tenz' (Servolenkung) oder Infotainment'Systemen (Radio, TV) ist somit desto komfor'
tabler, je weniger Mühe der Fahrer sich geben muss, ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Parallel dazu kann auch der Ablenkungsfaktor betrachtet werden. Wird der Fahrer bei
der Bedienung weniger vom eigentlichen Fahren abgelenkt, dann besitzt das System
höheren Komfort, da die Bedienung bequemer wird. Zur Klassifizierung des Komforts
einzelner Komponenten schlagen wir eine Skala mit zunächst drei Komfortstufen vor
(Tabelle 1), die bei Bedarf zukünftig verfeinert werden könnte. Dabei konzentrieren wir
uns vor allem auf den Ablenkungsfaktor, da dieser auch die größten Safety' und Securi'
ty'Implikationen haben kann. Ein Beispiel für manuelle Bedienung (Komfortstufe KS0)
ist die Konfiguration und Betätigung herkömmlicher Navigations'Systeme. Um eine
Route zu bestimmen, muss der Fahrer anhalten und das Ziel manuell eingeben. Eine
Steuerung mit Sprachbefehlen könnte den Komfort der Navigation auf KS1 erhöhen. Um
KS2 zu erreichen, muss das Fahrzeug gewisse Vorkenntnisse über den Fahrer (z.B. Ge'
wohnheiten oder physiologische und verhaltensbasierte Charakteristiken / Biometriken)
oder die Insassen allgemein haben, d.h. sich komplett an sie anpassen. Daher sollte ihr
Verhalten ständig beobachtet werden, um zu lernen, den momentanen Zustand (z.B.
Laune, Müdigkeit) zu bestimmen und darauf aufbauend entsprechende Dienste leisten zu
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können. Ein Beispiel für die höchste Komfortstufe 2 ist eine automatische Einstellung
des Sitzes und der Spiegel beim Einsteigen.
KS0
KS1
KS2

Manuelle Bedienung des Systems
halbautomatische Bedienung des Systems
vollautomatische Bedienung des Systems

volle Ablenkung des Fahrers
teilweise Ablenkung des Fahrers
keine Ablenkung des Fahrers

Tabelle 1. Komfortstufen (KS) bei der Mensch'Maschine'Interaktion.

Um die 85.21(3.&%" :(*+"'+"(1 H:&8"1;I eines Systems abzuschätzen, existieren nach
IEC/EN 61508 [IEE07] vier diskrete Stufen, so genannte Sicherheits'Integritätslevels
(SILs). Jede Stufe entspricht einem Bereich für die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Si'
cherheitsfunktion. Wir beziehen uns auf eine Interpretation von SILs nach [IE04], die in
Tabelle 2 dargestellt ist. Für uns ist die Ausfallwahrscheinlichkeit der technischen Kom'
ponenten weniger von Bedeutung als vielmehr die Beeinträchtigung der Safety durch
den menschlichen Faktor. Zum Beispiel kann es durch Müdigkeit oder Ablenkung des
Fahrers zu einem Unfall kommen. Zudem können Störungen, die durch Mitfahrer unab'
sichtlich entstehen, den Fahrer oder die Fahrt an sich beeinträchtigen und zu einem Un'
fall führen. In einer Mensch'Maschine'Interaktion sollten deshalb das Verhalten des
Fahrers und als auch der Mitfahrer als safety'bezogener Faktor in Betracht gezogen
werden. Im Kontext unserer Untersuchungen sehen wir Safety als a) Sicherheit für Leib
und Leben und b) Sicherheit vor unbeabsichtigten Bedrohungen und Gefährdungen.
SIL 1 Stellt die erforderliche Integrität dar, um geringfügige Unfälle zu vermeiden, was in der Regel bereits
durch ein ausreichend fehlertolerantes Design gemäß sorgfältiger, gängiger Praxis erreicht werden
kann.
SIL 2 Stellt die erforderliche Integrität dar, um ernsthaftere, aber im Ausmaß limitierte, Vorfälle zu
vermeiden, von denen in einigen Fällen schwere Verletzungen oder Todesfälle einer oder mehrerer
Personen auftreten können.
SIL 3 Stellt die erforderliche Integrität dar, um ernsthafte Unfälle zu vermeiden, die zahlreiche Todesopfer
oder schwere Verletzungen nach sich ziehen.
SIL 4 Stellt die erforderliche Integrität dar, um katastrophale Unfälle zu vermeiden.

Tabelle 2. Sicherheits'Integritätslevels (SILs).

Man findet in der Literatur verschiedene Definitionen der IT'Sicherheit. In diesem Bei'
trag verstehen wir unter dem Begriff 0J/:(*+"'+"(1 H0J/:"*5'(1;I alle Maßnahmen, die
das Ziel verfolgen, die Vertraulichkeit ( ), Integrität (!), Verfügbarkeit ("), Nicht'
Abstreitbarkeit (#) und Authentizität ($) von Informationen im IT'Bereich sicherzustel'
len [HK07]. Sie dient vor allem dem Schutz vor beabsichtigten Gefahren, um Schäden
zu vermeiden und Risiken zu minimieren. In Bezug auf automotive Systeme soll Securi'
ty im Folgenden als a) Sicherheit immaterieller Güter wie im Auto gespeicherter Infor'
mationen/Daten und b) Sicherheit vor einer Bedrohung durch absichtliche Angriffe ge'
sehen werden. Dazu könnten biometrische Mechanismen zur Authentifizierung und
Autorisierung ergänzend zu bestehenden Sicherheitsmechanismen wie Fahrzeugschlüs'
seln oder Wegfahrsperren eingesetzt werden.
Wir definieren Mensch'Maschine'Interaktion für die von uns im Weiteren betrachteten
Szenarien1 wie folgt: Über eine -".)*+ 45 -&)*+(." :*+.(11)1"%%" werden Informatio'

1

Hinweis: Andere Definitionen sind durchaus denkbar und sinnvoll. Die hier aufgeführten Schnittstellen sollen
vor allem im Kontext der betrachteten Szenarien stehen und diese fokussieren.
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nen von einem Menschen zu einer Maschine übertragen. Ein Mensch ist somit der Sen'
der und eine Maschine ist der Empfänger. Dabei unterscheiden wir zwischen bewussten
Aktionen (bei denen der Mensch eine aktive Handlung ausführt) und unbewussten Akti'
onen (bei denen der Mensch unbewusste Informationen an die Maschine aussendet, die
diese erkennen und auswerten muss ohne eine explizite Aktion seitens des Menschen zu
erhalten). In den Szenarien verstehen wir den Sprachbefehl als ein Beispiel für eine be'
wusste Aktion und die Aufnahme des Gesichts als ein Beispiel einer unbewussten Akti'
on. Der Fahrer zeigt in unserem Beispiel sein Gesicht, ohne bewusst eine spezielle Akti'
on auszulösen. Dagegen werden über eine -&)*+(." 45 -".)*+ :*+.(11)1"%%" Informa'
tionen von der Maschine zum Menschen übertragen oder personanhängige Einstellungen
der Maschine getätigt. Eine Maschine ist somit der Sender/Anbieter von Informatio'
nen/Einstellungen und ein Mensch ist der Empfänger/Nutzer. Die übertragenen Informa'
tionen können z.B. Navigationshilfen oder Warnsignale sein. Unter personabhängigen
Einstellungen werden z.B. Einstellungen für Sitze, Spiegel, Klimaanlage usw. oder fah'
rerabhängige Fahrassistenz / Freischaltung bestimmter Funktionalität verstanden. Abbil'
dung 2 zeigt schematisch und beispielhaft die beiden beschriebenen Mensch'Maschine'
Interaktionen. Als Mensch verstehen wir im Folgenden Fahrer oder Insassen, als Ma'
schine verstehen wir das Fahrzeug (Automobil) als Ganzes.
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Abbildung 2. Mensch zu Maschine (a) und Maschine zu Mensch (b) Schnittstellen.
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In diesem Kapitel entwickeln wir einige ausgewählte Mensch'Maschine'
Interaktionsszenarien, die bezüglich ihres Einflusses auf Komfort, Safety und Security
klassifiziert und analysiert werden. Diese Szenarien sind: Fahreridentifizierung für Um'
setzung individueller Einstellungen (SZ1), Fahreridentifizierung für den Motorstart
(SZ2), Fahreridentifizierung für fahrerabhängige dynamische Abgrenzung der Fahr'
zeugsfunktionalität einschließlich fahrerabhängiger Motorisierung (SZ3), permanente
Beobachtung und Verifizierung des Fahrers (Erkennung der Müdigkeit, Emotionen,
Ablenken) (SZ4) und Fahrerverifizierung zur anschließenden Ausführung von Sprachbe'
fehlen (SZ5). In Tabelle 3 werden die Szenarien zusammengefasst und bezüglich der
erzielten Verbesserungen von Komfort, Safety und Security klassifiziert. Der zusätzliche
Wert SIL0 bei den Safety'Betrachtungen repräsentiert dabei das Nicht'Vorliegen der
betrachteten Safety'Eigenschaft in aktuellen Systemen.
Im Weiteren beschreiben wir ein generelles Kommunikationsschema, wobei einige be'
stimmte Aktionen genauer definiert und formalisiert werden. Eine Vollständigkeit, gera'
de auch vor dem Hintergrund der variierenden Technik im Automobil, soll an dieser
Stelle nicht erreicht werden. Vielmehr soll das prinzipielle Konzept einer adaptiven und
dynamischen Unterstützung von Komfort, Safety und Security gezeigt werden. Unter
&6&$1(= 5.6 6;.&#()*+ verstehen wir die Fusion von gesichts' und sprachbasierten
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Merkmalen mit Merkmalen aus der automotiven Umgebung (z.B. Daten nichtbiometri'
scher, automotiver Sensoren).
Komfort
Fahreridentifizierung für Umsetzung
SZ1 individueller Einstellungen, wie Sitze,
Spiegel usw.; KS0 zu KS2;

Safety

Security

Fahreridentifizierung für Start des Motors.
Authentizität des Fahrers ist gewährleistet ($).

SZ2
Fahreridentifizierung für adaptierte Motorisierung
und erzwungene dynamische Einschaltung der
Fahrassistenzsysteme; SIL0 zu SIL1;

SZ3

SZ4

SZ5

Vereinfachung der Kommunikation,
Reduzierung der Ablenkung vom
Fahren; KS0 zu KS1

Permanente Beobachtung
Beobachtung bzgl. Müdigkeit, Emotionen und
Verifizierung der Fahreridentität. Vermeidung
Ablenkung des Fahrers. Informationen an den
eines Fahrertausches bei laufendem Motor.
Fahrer zu unvorhergesehenen Ereignissen oder
Authentizität des Fahrers ist gewährleistet ($).
Ausfällen und Risiken; SIL0 zu SIL2;
Sprachbefehle zur Bedienung von Fahrzeugkomponenten.
Individualisierung der Spracherkennung durch
Individualisierung der Spracherkennung durch
Fahreridentifizierung, um gezielte Angriffe durch
Fahreridentifizierung, um zufällige,
Insassen oder externe Kommunikation
safetyrelevante Ereignisse durch Insassen oder
externe Kommunikation auszuschließen bzw. zu auszuschließen bzw. zu verhindern. Authentizität
der Sprachbefehle ist gewährleistet ($).
verhindern; SIL0 zu SIL1

Tabelle 3. Mensch'Maschine'Interaktionsszenarien bezüglich der Verbesserung von Komfort,
Safety und Security.

Zielsetzung ist es dabei, einerseits (a) bei Ausfall eines Merkmals adhoc weitere Eigen'
schaften zu nutzen, um eine erfolgreiche Auswertung entsprechend des Szenarios zu
erzielen (Adaptivität) und andererseits (b) die biometrische Authentifizierung vor dem
Hintergrund sich dynamisch ändernder Umgebungseinflüsse entsprechend anzupassen
(dynamisch oder adaptiv). Die Idee ist dabei für (a) so genannte Softbiometriken (Soft
Biometrics) zu erfassen, die aus automotiven Sensoren bestimmt werden. Im Folgenden
werden wir als Softbiometrik "!"#$%&'()*+ das Gewicht des Fahrers nutzen, um den
Ansatz zu verdeutlichen. Zur Erfassung der Umgebungseinflüsse für (b) definieren wir
relevante Umweltereignisse und dazugehörige Sensortechnik zur Erfassung, um auf'
grund der aufgenommen Größen eine entsprechende Wichtung vorzunehmen. Exempla'
risch werden sechs Sensoren ausgewählt, um das Konzept zu verdeutlichen. Die Kom'
munikation beginnt mit einer Aktion (siehe AktXi in Abbildung 3) von Seiten des Fah'
rers (Mensch) in Form des Bereitstellens biometrischer Modalitäten (Gesicht, Sprache) –
Aktion 1. Das Fahrzeug (Maschine) bekommt biometrische Daten und verwendet diese
z.B. zur Authentifizierung des Fahrers – Aktion 2. Sollte der Fahrer als zugelassen au'
thentifiziert werden, so erfolgt z.B. eine Aktivierung des Motors – Aktion 3. Sollte er
nicht authentifiziert werden, wird er abgewiesen oder eine Information wie Warnhinwei'
se an den Halter gesendet – Aktion 4. Wir benutzen ein Sequenzdiagramm (siehe Abbil'
dung 3) zur grafischen Darstellung des Interaktionsablaufs. Die Aktionen werden als
Bestandteile für die Mensch'Maschine'Interaktionsszenarien verwendet.
+,-#%#

C/"D, :%$15-"
C/"D) 67#,5-%
C/"G, ;%#$<'915-% =1'$"%99&'(%'
C/"G) C)(#%'>&'( A%# +&'/"1!',91"B"
C/"G5 +,-#%#,)-B'(1(% +,-#%#,$$1$"%'>
C/"GA 67#,5-)%8%-9$,&$8H-#&'(
C/"G% +,-#%#>&$",'A$7#!)9%2% $1(',91$1%#%'
C/"I, C).%1$&'( A%$ +,-#%#$
C/"I) C).%1$&'( A%$ 0%8%-9$
C/"I5 J,#'1'8!#2,"1!'%'

+,-#>%&(
C/"E, F%8%#%'>A,"%'),'/,&8),&
C/"E) +,-#%#,&"-%'"181>1%#&'(
C/"E5 0%8%-9%#/%''&'(
C/"EA +,-#%#>&$",'A%#/%''&'(
K =#8!9( L
K $!'$" L

Abbildung 3. Sequenzdiagramm des Mensch'Maschine'Interaktionsablaufs.
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Für die formale Beschreibung der Szenarien definieren wir die folgenden Komponenten:
sei eine Menge aller Fahrzeuge !": !" ∈ und # eine Menge von Personen (potenzielle
Fahrer, Insassen oder Angreifer) $": $" ∈ #. Zu jeder Person $" betrachten wir drei Moda'
litäten %"1, %"2, %"3, die wobei %"1 dem Gesicht, %"2 der Sprache und %"3 dem Gewicht
(exemplarisch für eine mögliche Softbiometric, andere Betrachtungen sind hier natürlich
denkbar) der Person $" entsprechen, die zu einem Messungszeitpunkt & aufgenommen
werden (%"'= %"'(&), '=1,2,3).
Da wir in der Folge nur elementare Szenarien mit nur einem Fahrzeug betrachten, wer'
den wir den Index bei ! in der Folge weglassen. Ein bestimmtes Fahrzeug ! sei gegeben.
Für dieses Fahrzeug bestimmen wir eine Menge ) als Untermenge von #: )⊂ # zugelas'
sener Fahrer *": *" ∈ ). Ebenfalls definieren wir eine weitere Untermenge +: + ⊂ # als
Menge potenzieller Angreifer2 ,": ," ∈ + und eine Menge -: - ⊂ # von Auto'Insassen "": ""
∈ -. Jede Person kann unter Umständen jede dieser Rollen annehmen, z.B. könnte ein
Beifahrer (Insasse) ebenfalls ein zulässiger Fahrer desselben Fahrzeugs sein. Außerdem
führen wir verschiedene Umgebungsgrößen ./ , /=1,2,... ein. In diesem Beitrag betrach'
ten wir "!"#$%&'()*+ 8L.8 >'MN". .1, .2, .3, .4, .5, wobei .1 der Geräuschkulisse, .2
den Lichtverhältnissen, .3 der Sitzbelegung, .4 den Fensterpositionen und .5 der Ge'
schwindigkeit entsprechen, die ebenfalls zum Messungszeitpunkt & erfasst werden (./=
./(&), /=1,...,5). Zudem definieren wir für ein Fahrzeug ! biometrische und nicht biomet'
rische Sensoren, die benutzt werden um die biometrischen Modalitäten und die Umge'
bungsverhältnisse zu erfassen. Wir wählen exemplarisch sechs Sensoren aus, deren
Messdaten wir als 01, 02, 03, 04, 05 und 06 bezeichnen, wobei 01 das Kamerabild, 02 die
Mikrofonaufnahme, 03 die Sitzbelegungswerte, 04 die Innenraumhelligkeit, 05 die Fenster'
positionen und 06 die Geschwindigkeit repräsentieren, die zum Zeitpunkt & aufgenommen
wurden (01= 01(&), 1=1,...,6).
Für jeden im gegebenen Fahrzeug ! zugelassenen Fahrer *" definieren wir eine Menge 2"
der nur für ihn gültigen Sprachkommandos /"1, …, /"32"3 ∈ 2"., wobei |2"| die Anzahl der
für den Fahrer *" individuell hinterlegten Spachbefehle ist. Zudem definieren wir die
Referenzdatenbildung als eine Abbildung 4!: # → ), und gehen weiter davon aus, dass
4! schon durchgeführt und eine Datenbank aller registrierter Fahrer *1...*5 und dement'
sprechende Mengen zulässiger Sprachkommandos 21...25 im Automobil ! gespeichert
wurde. Eine adaptive Aufbewahrung von Referenzdaten [URJ04] wird von uns vorgese'
hen, wird aber im Rahmen dieses Beitrags nicht im Detail betrachtet.
Da wir in allen weiteren Szenarien eine @(3#"1'()*+" ?51+".1(8(4("'5.F des Fahrers
vorsehen, definieren wir zuerst generell, um daraufhin die Identifizierung/Verifizierung
in den Einzelfällen zu betrachten. Abbildung 4 zeigt dazu das generelle Authentifizie'
rungsschema. Ein potenzieller Fahrer $" steigt ein und gibt einen Sprach'Befehl /"%. So'
wohl biometrische Modalitäten %"', '=1,...,3 des Fahrers als auch Umgebungsverhältnisse
./, /=1,...,5 werden in Form von Sensorwerten 01, 1=1,...,6 aufgenommen. Weiterhin wird
ein Vertrauensfaktor 6', '=1,...,3 für jede der verwendeten Modalitäten zum Messzeit'
punkt & als Funktion der Sensorausgaben berechnet. 61 bestimmt den Vertrauensfaktor
der Kameraaufnahme angesichts von Beleuchtungsvariationen. Er hängt von der Innen'
2

Dies schließt nicht aus, dass in einem Notfall auch nicht'autorisierte Personen die Rolle des Fahrers einneh'
men können, sofern sie ein anderes Autorisierungsmerkmal vorweisen können (beispielsweise den bei erfolg'
reicher Identifizierung durch das biometrische System aus Komfortgründen nicht benötigten Schlüssel)
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raum'Helligkeit 04 und den Fensterpositionen 05 ab: 61=61(&,04,05). 62 bestimmt den Ver'
trauensfaktor für das Sprachsignal angesichts von Fahrgeräuschen oder Zugluft. Er hängt
von den Fensterpositionen 05 und der Geschwindigkeit 06 ab: 62=62(&,05,06). Für 63 ver'
wenden wir eine vordefinierte Konstante. Generell kann man einen Vertrauensfaktor als
eine reelle Funktion zum Messzeitpunkt von Sensorausgaben mit dem Wertebereich
[0,1] definieren: 6'=6'(&,01,...,07), 6'∈4[0,1], wobei 7 die Anzahl der Sensoren ist, im Bei'
spiel h=6. Je größer 6' ist, desto mehr wird der Modalität vertraut.
- "#$%.&+)
C).%1$&'( A%$ +,-#%#$Q67#,5-)%8%-9$M &! ∉ R ⇒ &! ∈ C
!

/01234&,51%&,

"#$%&%
!D M :%$15-"
!E M 67#,5-%
!G M :%.15-"

%D M 4,2%#,
%E M

1/#!8!'

%G M 61">)%9%(&'($2,""%
21" :%.15-"$%'$!#

" '()&*+,)
"D M :%#B&$5-/&91$$%
"E M N15-"O%#-B9"'1$$%
"G M 61">)%9%(&'(
"I M +%'$"%#7!$1"1!'%'
"P M :%$5-.1'A1(/%1"

%I M N15-"$%'$!#
%P M +%'$"%#7!$1"1!'%'
%Y M :%$5-.1'A1(/%1"S
6%'$!#
607$8 /01234&,51%&,

,"5-1'( A%$
:%$15-"$M #$D

:%#B&$5-819"%#
N177%')%.%(&'(S
C',9T$%M 'D

#$("% X τ

,"5-1'( A%$
67#,5-)%8%-9$M
#$E

UT',21$5-%
,"5-1'(S
65!#%S
+&$1!'M

61">)%9%(&'($S
C',9T$%M 'E
0%9%&5-"&'(S
C',9T$%M )D
0%$"122&'( A%$
6"<#(%#B&$5-S
7%(%9$M )E

#$("% V 'D⋅'E⋅?
)D⋅*D⋅#$D W
)E⋅*E⋅#$E W
)G⋅*G⋅#$G @

,"5-1'( A%$
:%.15-"$M #$G

/01239/
:%$15-"%#Z
67#,5-)%8%-9%
&'A :%.15-"%'

4!'$",'"%'M
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Abbildung 4. Biometrische Authentifizierung des Fahrers. Punktierte Elemente werden nur bei
einer kombinierten Authentifizierung anhand Gesicht und Sprachbefehl aktiv.

Die konstanten reellen Gewichte 81, 82 und 83 mit dem Wertebereich [0,1] sind moti'
viert nach [SVD05] vorbestimmt und stellen standardmäßige Beiträge der einzelnen
Modalitäten für die Fusionsentscheidung dar. Die Berechnung der Gewichte basiert auf
einer Schätzung der Equal Error Rate (EER). Die Ähnlichkeitswerte, im folgenden engl.
Matching'Scores genannt, für Gesicht 9:1, Sprache 9:2 und Gewicht 9:3 entstehen
durch den Abgleich der zum Messzeitpunkt & erfassten biometrischen Sensordaten 01, 02
bzw. 03 mit der Datenbank: 9:'=9:'(&,0'). Um das System angriffresistenter zu machen,
werden exemplarisch @(.O'" Zusatzbedingungen in Form von Funktionen
;1<;1(&,01,…,06) als Lippenbewegungsflag und ;2<;2(&, 01,…,06) als Sitzbelegungsflag
eingeführt. Es wird geprüft, ob der Fahrer $" auf seinem Platz sitzt (;2=1) und ob der
Sprachbefehl wirklich vom Fahrer $" ausgesprochen wurde (;1=1). Die Ermitt'
lung/Verifikation der Identität und dementsprechende Akzeptanz oder Abweisung des
Fahrers $" wird mittels einer adaptiven dynamischen Fusion vorgenommen. Dabei wird
ein mutual Matching'Score 9:!.0 als eine lineare Kombination der Matching'Scores der
einzelnen Modalitäten mit den zusammengesetzten Gewichten 6'⋅8' gebildet und mit
den binären Zusatzbedingungen multipliziert:
2

3

' =1

' =1

9: !.0 = ∏ ; ' (& , 01 ,..., 0 6 ) ⋅ ∑ 6 ' (& , 0 3 ,..., 0 6 ) ⋅ 8 ' ⋅ 9: ' (& , 0 ' )

=>?@"

3

∑6
' =1

'

⋅8 ' = 1

Der Einfachheit halber verwenden wir motiviert aus den Ergebnissen aus [SVD05] eine
lineare Verknüpfung der Matching'Scores, wobei zukünftig jedoch auch andere Lösun'
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gen untersucht werden müssten. Die Adaptivität der vorgeschlagenen Fusion äußert sich
in den umgebungsabhängigen Gewichten 6', die die Qualität bzw. den Vertrauensfaktor
für das jeweilige Signal ermitteln. Sollte einer der Vertrauensfaktoren klein sein, werden
dadurch die anderen automatisch größer, indem man die Summe der Gewichte auf 1
normiert. Dadurch wird außerdem erreicht, dass der mutual Matching'Score 9:!.0 im
Intervall [0,1] liegt. Zusätzlich können weitere Charakteristika der Geräuschkulisse .1
(z.B. Alarmsirenen oder Äußerungen von Mitfahrern) über ein Geräuschfilter auch direkt
aus dem Mikrofonsignal 02 ermittelt werden sowie im Idealfall per Trennung (Fission)
aus der Eingabe für den Sprachbefehlsabgleich (Matching) entfernt werden. Je nachdem,
ob in einem der folgenden Szenarien die Fahrerauthentifizierung nur anhand von Gesicht
oder in Kombination mit einem Sprachbefehl geschieht, sind bestimmte Blöcke aus
Abb.4 aktiv oder passiv, wodurch eine &6&$1(=" 5.6 6;.&#()*+" ?.$&))5.F erfolgt.
:PC HQ#)"145.F (.6(=(65"%%"' (.)1"%%5.F".IA Ein potenzieller Fahrer $" steigt in das
Fahrzeug ! ein. Sein Gesicht %"1 wird sofort aufgenommen und daraufhin seine Identität
mittels Identifizierung festgestellt (siehe Abbildung 4). Sollte die Identität einem der
bekannten Fahrer, z.B. *1, entsprechen, werden Fahrersitz, Spiegel, Lenksäule, Radio,
Klimaanlage und weitere Fahrzeugsysteme vollautomatisch an den Fahrer $" angepasst
(siehe Abbildung 5). Sollte der Fahrer $" nicht erkannt werden, bleiben die Einstellungen
unverändert. Da Sprache und Lippenbewegung hier nicht berücksichtigt werden (;1=1,
9:A=0), gilt für die Fusionsformel: 9: !.0 _ :) 1 = ; 2 ⋅ (6181 9: 1 + 6 38 3 9: 3 )
&! M +,-#%#

C/"D M
?,@ :%$15-"

( M +,-#>%&(
C/"E M
?)@ 3A%'"181>1%#&'(

C/"G M
?,@ =1'#15-"%' A%# 61">%Z
671%(%9 &$.[

,D M +,-#%#

Abbildung 5. Szenario SZ1= { Akt1a, Akt2b, Akt3a }.

:PE H:1&'1 6") -313')IA Ein potenzieller Fahrer $" steigt in das Auto ein und sagt z.B.:
„Motor starten“. Vorraussetzung dafür ist insbesondere, dass bei ihm dabei Lippenbewe'
gung ;1 und Sitzbelegung ;2 detektiert werden und die aus den Lichtverhältnissen sowie
dem Störgeräuschpegel gewonnenen Vertrauensfaktoren 61 bzw. 62 eine Erkennung
ermöglichen. Entspricht die ermittelte Identität (siehe Abb. 4) einem zugelassenen Fah'
rer, z.B. *1, so wird der Motor gestartet (Abbildung 6), andernfalls erfolgt kein Start
und/oder können andere Aktionen eingeleitet werden. Die Fusions'Formel lautet
9: !.0 _ :) 2 = ;1 ⋅ ; 2 ⋅ (6181 9: 1 + 6 28 2 9: 2 + 6 38 3 9: 3 ) .
&! M +,-#%#

C/"D M
?,@ :%$15-"
?)@ 67#,5-)%8%-9M
\ !"!# $",#"%']

( M +,-#>%&(
C/"E M
?)@ 3A%'"181>1%#&'(
?5@ 0%8%-9$%#/%''&'(

C/"G M
?A@ 6",#" A%$

!"!#$

,D M +,-#%#

Abbildung 6. Szenario SZ2 = { Akt1a, Akt1b, Akt2b, Akt2c, Akt3d }.

:PK HD&+'"'&@+O.F(F" 6;.&#()*+" ?@F'".45.F 6"' D&+'4"5F)85.21(3.&%(1O1IA Ein
potenzieller Fahrer $" steigt ein und spricht einen angezeigten Text, der zufällig vom
Automobil generiert wird. Wird durch die dazu direkt auf den Fahrer gerichtete Kamera
Lippenbewegung ;1 detektiert und entspricht die ermittelte Identität des Fahrers $" (siehe
Abb. 4) einem der zugelassenen Fahrer, z.B. *1, werden besondere, für den Fahrer *1
relevante, Komponenten freigeschaltet. Im Weiteren werden für *1 (wenn nötig) die
Motorleistung begrenzt und Fahrassistenz'Systeme aktiviert. Sollte die Person $" nicht
erkannt werden, bleiben die zusätzlichen Funktionen inaktiv. Dies kann beispielsweise
eintreten, wenn ein anderer Insasse den Befehl spricht. In diesem Fall kann beim Fahrer
keine passende Lippenbewegung detektiert werden oder der tatsächliche Sprecher wird
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vom Geräuschfilter als Teil der Geräuschkulisse .1 erkannt und herausgefiltert. Szenario
SZ3 wird in Abb. 7 dargestellt. Für das vorliegende SZ3 lautet die zugehörige Fusions'
formel: 9: !.0 _ :) 3 = ;1 ⋅ ; 2 ⋅ (6181 9: 1 + 6 28 2 9: 2 + 6 38 3 9: 3 ) .
C/"D M

&! M +,-#%#

?,@ :%$15-"
?)@ ,&$(%$7#!5-%'%#
^%_"

( M +,-#>%&(
C/"E M
?)@ 3A%'"181>1%#&'(

C/"G M

,D M +,-#%#

?)@ C)(#%'>&'( A%# +&'/"1!',91"B"
?5@ +,-#%#,$$1$"%'>

Abbildung 7. Szenario SZ3 = { Akt1a, Akt1b, Akt2b, Akt3b, Akt3c }.

:PR HS"'#&.".1" <"3@&*+15.F 6") D&+'"')IA Bei diesem Szenario wird ein laufendes
Fahrzeug betrachtet. Es wird davon ausgegangen, dass der Fahrer $" bereits als ein zuge'
lassener Fahrer *1 erkannt wurde (z.B. durch das Szenario SZ2) und seine Identität dem
Auto bekannt ist. Nach dem Start des Motors wird die Kamera in den Beobachtungsmo'
dus umschaltet. Sie wird so auf den Fahrer *1 gerichtet, dass der Kopf des Fahrers immer
vom Kameraobjektiv erfasst wird. Funktionen zur Gesichts' und Augendetektion sowie
zur Augenverfolgung sind in der Kamera vorhanden. Durch die Beobachtung der Häu'
figkeit des Blinzelns kann versucht werden, eine Übermüdung des Fahrers zu erkennen.
Sollte dies eintreten, so wird ein Signal an den Fahrer gesendet oder ihm angezeigt, eine
Fahrpause einzulegen (siehe Abbildung 8). Neben Müdigkeit kann auch der emotionale
Zustand des Fahrers beobachtet werden, indem Gesichtsmerkmale abgeschätzt werden
[CG00]. Über den ausgewerteten emotionalen Zustand wird der Fahrer informiert und
darauf hingewiesen, z.B. eine Pause einzulegen. Der dritte beobachtete Faktor kann der
Ablenkungsgrad des Fahrers sein, welcher durch eine Kontrolle der Kopfposition und
des Blickwinkels erkannt werden kann. Sollte der Fahrer z.B. zu lange Zeit nicht gerade'
aus schauen, können akustische Warnsignale gegeben werden. Die Identität des Fahrers
*1 wird während der Beobachtung regelmäßig verifiziert (siehe Abb. 4). Sprache und
Lippenbewegung spielen für dieses Szenario keine Rolle (;1=1, 9:2=0), die Fusions'
formel lautet 9: !.0 _ :) 4 = ; 2 ⋅ (6181 9: 1 + 6 38 3 9: 3 ) .
,D M +,-#%#

C/"D M
?,@ :%$15-"

( M +,-#>%&(
C/"E M
?)@ `%#181>1%#&'(
?A@ +,-#%#>&$",'A$S
%#/%''&'(

C/"G M
?%@ J,#'$1(',9 Q
a1'.%1$
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Abbildung 8. Szenario SZ4 = { Akt1a, Akt2b, Akt2d, Akt3e }.

:PT H?5)8L+'5.F 6"' :$'&*+@"8"+%"IA Bei diesem Szenario wird wie bereits bei SZ4
ein laufendes Fahrzeug betrachtet. Der Fahrer sei *1 und "1 ... "4 weitere Insassen. Die
Identität des Fahrers ist dem Auto bekannt. Um eine Komponente bzw. Funktion des
Fahrzeugs zu bedienen, spricht der Fahrer *1 ein Sprachkommando /1% aus. Beim Aus'
führen des Sprachbefehls wird zunächst der Befehl erkannt. Zweitens wird durch eine
Verifizierung geprüft (siehe Abbildung 4), ob der Befehl vom Fahrer und nicht von
einem der Insassen stammt (sofern er nicht bereits explizit als Teil der Geräuschkulisse
.1 erkannt wurde) und nur dann ausgeführt. Das Szenario SZ5 wird in Abb. 9 dargestellt.
Die Fusionsformel lautet: 9: !.0 _ :) 5 = ;1 ⋅ ; 2 ⋅ (6181 9: 1 + 6 28 2 9: 2 + 6 38 3 9: 3 ) .
,D M +,-#%#
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Abbildung 9. Szenario SZ5 = { Akt1a, Akt1b, Akt2b, Akt2c, Akt3d }.
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R -MF%(*+" <""(.1'O*+1(F5.F 6") 73#83'19 6"' :&8"1; 5.6 :"*5'(1;
Zwei wesentliche Schwachstellen der betrachteten biometriebasierten Interaktions'
Paradigmen sollen exemplarisch diskutiert werden, die bei ungeeignetem Design Kom'
fort, Safety und Security beeinträchtigen können. Dies sind die sichere Aufbewahrung
biometrischer Daten und unvermeidbare Fehlentscheidungsquoten. In allen beschriebe'
nen Szenarien reduzieren Authentifizierungsfehler den Komfort. In den Szenarien SZ2,
SZ3 und SZ5 können sie die Security und in Szenarien SZ3, SZ4 und SZ5 die Safety
gefährden. Um die Sicherheitsrisiken durch ein ungeeignetes Design des Sicherheits'
Systems zu verdeutlichen, behandeln wir zwei exemplarische Angriffe A1 und A2 '
einer bezogen auf das Authentifizierungssystem und einer auf die Fahrzeugbusse.
A1: Verfälschung biometrischer Modalitäten. Sei *1 ein zugelassener Fahrer, der mit
dem Fahrzeug ! kommuniziert und ,1 ein Angreifer, der das Ziel hat, das Fahrzeug zu
stehlen. Während der Aktionen Akt1(a,b) übermittelt der Fahrer *1 biometrische Modalitä'
ten (Gesicht, Sprachbefehl) zum Fahrzeug !. Diese Modalitäten könnten von einem An'
greifer ausspioniert werden, indem er z.B. mit einem Rekorder die Sprache und mit einer
Kamera Fotos vom Gesicht aufnimmt. Er könnte nun eine Gesichtsmaske herstellen und
zusammen mit aufgenommenen Sprachbefehlen im Fahrzeug einspielen, um z.B. den
Motor zu starten und das Fahrzeug zu stehlen. Dieses Beispiel entspricht einer Kombina'
tion der zwei Basisangriffe [LD07] „Mitlesen“ und „Einspielen“ (siehe Abbildung 10).
Durch diesen Angriff werden Vertraulichkeit (B) der biometrischen Merkmale und folg'
lich die Authentizität (C) des Fahrers kompromittiert. Nach CERT [HL98] könnte ,D ein
Autodieb (+5EF@"!@F) sein, der mittels typischer Aufnahmegeräte (8@F/*@.E@) eine
:G7=,G70&@11@ in Design ausnutzt, um mittels der +/&">5@5 Aufnehmen (Mitlesen) und
Einspielen der biometrischen Merkmale das Authentifizierungssystem ()"@1) zu betrügen
und dadurch Zugriffe auf Fahrzeugkomponenten (.5,.&>F"0"@F&@0 4@0.1&,&) zu bekom'
men, was der Realisierung seiner +?0"G7& dient, das Fahrzeug zu stehlen.
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Abbildung 10. Potenzieller Angriff auf Akt1.

A2: Gewinn eines vollständigen Zugriffs zur Fahrzeugfunktionalität. Hier betrachten wir
einen Angriff auf den Fahrzeugbus um z.B. die biometrische Authentifizierung oder die
Wegfahrsperre zu umgehen und direkt alle Fahrzeugsysteme zu aktivieren. Mit diesem
Angriff kompromittiert man die Ziele, die auch in SZ3 angestrebt werden. Eine CERT'
Beschreibung dieses Angriffs sieht folgendermaßen aus: Als +5EF@"!@F ,A wird ein jun'
ger Erwachsener betrachtet, dem nur beschränkte Funktionalität erlaubt ist und der das
+?0"G7& verfolgt, nicht erlaubte Funktionen einzuschalten (z.B. Freischaltung höherer
Motorleistung). Er kauft sich eine von Dritten ausgefertigte Tuning'Platine (8@F/*@.E)
und klemmt diese zwischen den Sperrungssystemen (z.B. Wegfahrsperre) und den anlie'
genden Bussen an. Dabei werden potenzielle :G7=,G70&@11@5 im Design bzw. Positionie'
rung des Sicherheitssystems und schwache oder fehlende Verschlüsselung der Bustele'
gramme ausgenutzt. Als +/&">5 blockiert die Tuning'Platine das Sperrungssignal (Unter'
brechung) und sendet ein Zulassungssignal (Erzeugen) an alle Fahrzeugsysteme ()"@1).
Somit resultiert ein unerlaubter Zugriff zu Fahrzeugkomponenten (.5,.&>F"0"@F&@0 4@0.1H
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&,&). Der Angriff verletzt die Vertraulichkeit ( ), Integrität (!) und Authentizität ($) der
Bustelegramme und dadurch letztendlich die Verfügbarkeit (") der Sperrungssysteme.
Beide exemplarische Angriffe motivieren ein gutes Design für ein Mensch'Maschine'
Interaktionssystem, um eine sehr zuverlässige Fahrerauthentifizierung vorzusehen, die
durch eine adaptive dynamische Fusion sowohl biometrische Daten als auch Informatio'
nen über die automotive Umgebung in Betracht zieht. Dadurch wird eine Verfälschung
biometrischer Daten zwar nicht ausgeschlossen, jedoch sehr erschwert. Sollte z.B. ein
Autodieb ein deutlich anderes Gewicht als alle zulässigen Fahrer haben, wird die Kom'
ponente 9:3 in der Fusionsformel klein und dadurch auch der Matchingscore nach der
Fusion 9:!.0 für den Angreifer kleiner. Eine zweite unerlässliche Bedingung eines guten
Designs sind wirksame Maßnahmen für automotive IT'Security, die in Fällen wie A2
direkte Angriffe auf Hardware'Komponenten und Feldbus'Kommunikation erschweren.

T P5)&##".8&))5.F 5.6 ?5)@%(*2
Generell können Sprache und Gesicht zwei wesentliche Erweiterungen der Funktionali'
tät eines modernen Fahrzeugs bringen: eine sprachbasierte Bedienung von Fahrzeugsys'
temen sowie eine Personalisierung des Fahrzeugs durch sichere biometrische Identifizie'
rung des Fahrers. In Kapitel 4 wurden zwei generelle Schwierigkeiten bei der Realisie'
rung der erwähnten Funktionalität identifiziert. Biometrische Authentifizierung im Au'
tomobil stellt besondere Anforderungen an das Design der Systeme, die zur Ausführung
der vorgeschlagenen Szenarien erforderlich sind. Eine adaptive und dynamische Fusion
von Gesicht, Sprache und weiterer Sensordaten, die an die aktuelle Umgebung angepasst
ist, kann durch Erkennen von Störungen einerseits die biometrische Erkennung verbes'
sern, aber auch gezielte Angriffe auf das biometrische System durch Konsistenzprüfun'
gen beherrschbar machen. Eine adaptive Umgebung bedeutet in diesem Fall, dass ein
Fahrzeug das Verhalten seines Fahrers ständig unter den wechselnden Bedingungen im
Automobil lernt und bei der Identifizierung des Fahrers oder der Erkennung der Sprach'
befehle Störungsfaktoren berücksichtigt. Desktop'IT'basierter Mustererkennungssyste'
me nutzen bereits Algorithmen für adaptives Lernen, die technisch gesehen in das auto'
motive Umfeld übertragen werden können. In diesem Beitrag wurden fünf exemplarisch
ausgewählte Mensch'Maschine'Interaktionsszenarien vorgestellt um zu zeigen, dass die
Einführung von Kameras und Mikrofonen viele neue Funktionalitäten ermöglichen kann.
Diese erweitern nicht nur den Komfort des Fahrzeuges, sondern auch seine funktionale
Sicherheit und Angriffresistenz. Die Szenarien wurden sowohl bezüglich des Zugewinns
als auch potenzieller Einschränkungen an Komfort, Safety und Security analysiert. Die
Integration biometrischer Authentifizierung in das Automobil wurde unter Berücksichti'
gung potenzieller Gefahren angeregt. Zukünftig können die motivierten Ansätze bei'
spielsweise in Richtung einer Erkennung beliebiger Texte noch erweitert werden.
G&.2)&F5.F".
Diese Veröffentlichung entstand in Kooperation mit dem Verbundprojekt COmpetence
in MObility (COMO, EU'Nr.: C'2007'5254). Der Inhalt dieser Veröffentlichung steht in
alleiniger Verantwortung der Autoren und widerspiegelt somit in keiner Weise die Mei'
nung der Europäischen Union.
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Modellgestützte Bewertung der Ablenkungswirkung von
neuen interaktiven Diensten im Fahrzeug
Leon Urbas, Sandro Leuchter, Torsten Schaft, Marcus Heinath
Abstract: Interaktive Dienste für das sicherheitskritische System (SKS) Fahrer-Fahrzeug
müssen nicht nur ihre Komfortaufgaben erfüllen, sie dürfen auch nicht den Fahrer
bei der Wahrnehmung seiner sicherheitskritischen Aufgabe Fahrzeugführung ablenken und somit im Gesamtsystem Fahrer-Fahrzeug Ursache für Auslassungsfehler oder
zeitliche Fehler sein. Das aktuelle Methodenarsenal zur Zusicherung dieser Eigenschaft setzt auf die empirische Erhebung der Ablenkungswirkung. Zur Unterstützung
der Softwareentwicklung für SKS ist dies zu spät, da die Voraussetzung für die Anwendung eine zumindest prototypische Implementierung des Systems ist. Die Autoren
haben daher eine modellgestützte analytische Methode entwickelt, die aus der Softwarespeziﬁkation ableitbare Bedienmodelle nutzt, um die Interferenz mit idealisierten
Fahraufgaben zu berechnen. Die Kernelemente der Methode werden anhand eines Beispiels illustriert, sowie erste Ergebnisse zur Anwendung und empirischen Fundierung
der Methode berichtet.

1

Einleitung

In dem sicherheitskritischen Mensch-Maschine-System Fahrer-Fahrzeug trägt das Verhalten des Fahrers wesentlich zur Sicherheit des Gesamtsystems bei. Im Regler Mensch, d.h.
dem Fahrer, begründete Ursachen für Unfälle lassen sich hier analog zu den Betrachtungen
von [ZES+ 03] in Auslassungsfehler (error of omission), Fehlbedienung (error of comission) und zeitliche Fehler (timing error) klassiﬁzieren.
Für die Erhöhung der Sicherheit dieses Mensch-Maschine-Systems stehen mehrere Optionen offen. Zum Ersten können Auswirkungen von Fehlern des Regelsystems reduziert
werden. Hierzu werden Sicherheitssysteme als Sicherheitswächter (safety guard) konzipiert, d.h. das Sicherheitssystem agiert hier als low-level-Konstrukt, das gefährliche Situationen erkennt und das System in einen sicheren Zustand zwingt (siehe Abbildung 1). Als
prominente Beispiele für Systeme im Fahrzeug, die dem Sicherheitswächterprinzip folgen, seien Antiblockiersystem (überstimmt Fahrer, um den unsicheren Zustand Gleiten zu
vermeiden) und Notbremsassistent (nimmt bei Unterschreitung eines kritischen Abstands
selbsttätig kinetische Energie aus dem Fahrzeug) genannt.
Der zweite Hebel für die Gestaltung des Systems ist die Identiﬁkation von Ursachen für die
oben genannten Fehler des Regelsytems. Auslassungsfehler und zeitliche Fehler des Fahrers lassen sich häuﬁg auf ungenügendes Situationsbewusstsein sowie Ablenkung und Bindung von Informationsverarbeitungsressourcen durch Nebenaufgaben zurückführen (e.g.
[Gre99, BRK07]). Das bedeutet, dass im SKS Fahrer-Fahrzeug eine ungünstige Gestaltung von Nebenaufgaben unmittelbar die Sicherheit des Gesamtsystems beeinträchtigt.
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Abbildung 1: Struktur eines sicherheitskritischen Systems mit Wächter (nach [ZES+ 03])

Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Systemen zur Unterstützung von sekundären und
tertiären Aufgaben des Fahrers, wurden standardisierte empirische Methoden zur Bewertung der Ablenkungswirkung entwickelt und eingeführt. Voraussetzung für den Einsatz
dieser Methoden ist, dass ein weitgehend funktionstüchtiger Prototyp vorliegt.
In diesem Artikel wird ein Ansatz beschrieben, mit dem Aussagen zur Ablenkung bereits
aus der Speziﬁkation der Mensch-Maschine-Interaktion ableitet werden können. Zunächst
werden aktuelle Methoden zur Beschreibung und Speziﬁkation der Interaktion im Hinblick
auf ihre Fähigkeit diskutiert, die Veränderung der Verfügbarkeit von Ressourcen für die
sicherheitskritische Primäraufgabe Fahrzeugregelung abzubilden. Anschließend werden
ausgewählte empirische Methoden zur Bewertung von Ablenkung vorgestellt. Der Hauptteil des Artikels beschreibt die entwickelte Methode “Multitasking GOMS” (mtGOMS)
und stellt erste Ergebnisse der Anwendung in einem Entwicklungsprojekt für einen vernetzten Dienst vor.

2

Modellierung der Mensch-Maschine-Interaktion

Eine wesentliche Voraussetzung für den Einsatz modellgestützter Methoden in der Entwicklung ist, dass für den abzubildenden Bereich nicht nur eine beschränkte Anzahl von
Gesetzmäßigkeiten identiﬁziert werden kann, sondern diese auch soweit formalisiert und
quantiﬁziert werden können, dass quantitative Vorhersagen möglich sind. Einen frühen
Ansatz der Modellierung der Mensch-Rechner-Interaktion für die Systemgestaltung stellt
die Familie der GOMS-Methoden dar [CMN83]. Das Akromym GOMS leitet sich aus
den grundlegenden Modellierungskonstrukten dieser Analysemethoden ab: Ziele (Goal),
atomare Operatoren (Operator), Methoden als Zusammenfassung von Operatoren zur Erreichnung der Ziele (Methods) und Auswahlregeln zur Anpassung an den Handlungskontext (Selection Rules). Der Ansatz fasst Befunde der angewandten Psychologie zu einem
bewusst vereinfachten Modell eines menschlichen Prozessors zusammen. Erklärtes Ziel

Bewertung der Ablenkwirkung von interaktiven Diensten

331

der Methoden ist, mit möglichst geringem Aufwand mittlere Fehlerraten und zeitliche
Dauern der Ausführung gut gelernter, fehlerfreier Handlungen näherungsweise vorherzusagen. Unsicherheiten in den Parametern des menschlichen Prozessors können durch
verschiedene Parametersätze (slowman, fastman, middleman) adressiert werden [CMN83,
S.44].
Voraussetzung für eine angemessene Übereinstimmung von Modellvorhersage und Beobachtung ist, dass die Ausführung der beschriebenen Aufgaben im Wesentlichen von reaktivem und automatisiertem Verhalten geprägt ist und einen vergleichsweise geringen Anteil
höherer kognitiver Leistungen wie Planen, Diagnose, etc. erfordert. Für den hier relevanten
Betrachtungsbereich “In-Vehicle Information Systems” (IVIS) ist dies in weitem Umfang
gegeben. [Gre99] setzt die SAE J2365 Prozedur (Recommended Practice for Calculating
the Time to Complete In-Vehicle Navigation and Route Guidance Tasks) erfolgreich in ein
GOMS Modell um und kann die Prädiktionskraft des Modells durch einen Vergleich mit
empirisch erhobenen Daten nachweisen. [HKM02] zeigen mit dem Werkzeug TREVIS
einen Ansatz auf, wie GOMS-Benutzermodelle zur Evaluierung der Gebrauchsfähigkeit
von interaktiven Systemen eingesetzt werden können.
Da die Methoden der GOMS-Familie in ihrer ursprünglichen Form jedoch keinerlei Mechanismen für die gleichzeitige bzw. verschränkte Abarbeitung mehrerer Aufgaben bereit stellen, können damit im Kontext Fahren lediglich die Aufgabenbearbeitung im Stand
modelliert und vorhergesagt werden. Das ist für die Bewertung der Beinträchtigung der
Sicherheit durch die evaluierten Systeme nicht ausreichend.
In der Literatur werden verschiedene Ansätze berichtet, um GOMS für die Beschreibung
komplexerer Aufgaben zu erweitern: CPM-GOMS [Joh90] adressiert die Parallelisierbarkeit von Teilschritten einer einzelnen Aufgabe. Die Abhängigkeiten zwischen perzeptiven,
motorischen und kognitiven Prozessen werden manuell in einem PERT (Program Evaluation and Review Technique) bzw. einem daraus abgeleiteten Gantt-Diagramm abgebildet.
Über den kritischen Pfad zwischen den Prozessen kann dann die optimale Ausführungszeit
bestimmt werden. Basis dieser Analysemethode ist ein Modell der gleichzeitigen Nutzbarkeit verschiedener kognitiver Ressourcen [Wic84]. [LHV04] schlagen ein mathematisches Verfahren für die Berechnung einer optimalen Verschränkungsstruktur vor. Durch
ein Gedächtnis mit beschränkter Kapazität können Teilaufgaben nicht nur überlappt sondern auch zeitlich entzerrt werden. [KMBL99] implementieren und integrieren in der kognitiven Architektur EPIC verschiedene aus empirischen Befunden abgeleitete Theorien
zur menschlichen Wahrnehmung und exekutiven Kontrolle, um den von [CMN83] beschriebenen “Human Model Processor” vollständig abzubilden. Bedienermodelle können
in dieser Architektur um Regeln zur Beschreibung einer zentralen Exekutive zur Aufmerksamkeitsverteilung ergänzt werden. Allerdings müssen diese Strategien zur Aufgabenverschränkung manuell kodiert werden: “One limitation is that the executive processes of our
models have been customized for particular task combinations. Although these processes
may be somewhat similar across contexts, their formulation has incorporated considerable task-speciﬁc knowledge” [KMBL99, S.18]. Generalisierbare Mechanismen der Aufgabenverschränkung in Mehraufgabenumgebungen sind Gegenstand verschiedener aktueller Untersuchungen, e.g. [SBD04, Sal05, KU06]. Diesen Arbeiten ist jedoch gemein,
dass die Bedienermodelle auf einer sehr detaillierten Beschreibungsebene formuliert wer-
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den müssen. Die informationsverarbeitenden Prozesse werden sehr kleinteilig in einer Art
“kognitiven Assemblersprache” mit einer zeitlichen Auﬂösung von 50 bis 100 Millisekunden beschrieben. Dies führt zum Einen zu extrem hohen Modellierungsaufwand, zum
Anderen ist die Angabe vieler Details der Schnittstelle notwendig, die in frühen Phasen
der Systemspeziﬁkation nicht gegeben sind. Um lauffähige Modelle erzeugen zu können,
müssten daher dummy-Speziﬁkationen generiert werden. In diesem Beitrag werden die
fein-granularen Methoden zur Verhaltensmodellierung deshalb nicht weiter betrachtet.

3

Messen von Ablenkung

Die im Rahmen der hier angestellten Betrachtungen wesentliche Gestaltungsherausforderung für IVIS ist die Reduzierung der Ablenkung des Fahrers von der Hauptaufgabe Fahrzeugführung. Empirisch wird dies üblicherweise durch die Erhebung von Performanzmaßen überprüft. Hierbei wird untersucht, wie die IVIS-Bedienung die Leistung in der Fahraufgabe verändert. Sowohl aus pragmatischen Gründen (Kosten, Risiko, notwendige Reife), aber auch aus einer testtheoretischen Sicht (Wiederholbarkeit, Kontrollierbarkeit), ist
die Überprüfung der Verträglichkeit von IVIS-Bedienung und Fahraufgabe in Realfahrten
während der Systementwicklung nicht empfehlenswert. Deshalb wurden Methoden entwickelt und eingesetzt, die das Messen der Ablenkungswirkung im Labor erlauben. Diese
Methoden stellen ausgewählte Aspekte des Fahrens unter kontrollierten Bedingungen im
Labor nach und erfassen Indikatoren für die Verträglichkeit von Haupt- und Nebenaufgabe.
Deutliche Unterschiede gibt es bezüglich des Auswahlaspekts und der Operationalisierung
von Ablenkung.

3.1

Okklusionsmethode

Die visuelle Okklusion (Verschluss) als Methode zur Untersuchung des Fahrverhalten unter Doppelaufgabenszenarien wurde bereits von [SKL+ 67] angewendet. Wurde anfänglich
die Okklusion noch durch Öffnen und Schließen eines Helmvisiers realisiert, setzen neuere
Systeme Okklusionsbrillen ein, die ein Umschalten zwischen Öffnung und Verschluss im
Millisekundenbereich ermöglichen. Die Okklusionsmethode kann einerseits zur Bewertung der visuellen Beanspruchung aus der Fahrsituation (Blickabwendungszeiten von der
Straße) und zur Bewertung der visuellen Beanspruchung der Bedienung eines IVIS eingesetzt werden. Bei letztgenannter Anwendung wird die visuelle Beanspruchung der Fahraufgabe (Blickverhalten) durch entsprechende Verschluss- und Öffnungszeiten simuliert.
Die Hauptaufgabe ist also ﬁxiert, gemessen wird die Veränderung der IVIS-Bedienung.
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Peripheral Detection Task (PDT)

Der PDT wurde von [Mv00] als Aufgabenmaß zur Erfassung der Beanspruchung von Fahrern durch Zweitaufgaben entwickelt. Der PDT basiert auf der Beobachtung, dass sich
unter erhöhter Beanspruchung die Größe des funktionalen visuellen Wahrnehmungsfeldes
verkleinert (Tunneleffekt). Während der Fahrt werden beim PDT im peripheren Blickfeld
alle drei bis sechs Sekunden für maximal zwei Sekunden visuelle Reize dargeboten, auf die
durch Tastendruck reagiert werden soll. Die induzierte Beanspruchung durch die Primärund Sekundaraufgabe sollte sich im Vergleich zu Baseline-Untersuchungen in geringeren
Trefferzahlen beim Erkennen der visuell dargebotenen Reize und längeren Reaktionszeiten niederschlagen. Die Validität der Methode lässt sich durch Analogiebildung der visuellen Reize bezüglich wahrzunehmender Objekte oder Ereignisse im peripheren Sichtfeld
während der Fahraufgabe begründen.

3.3

Lane Change Task (LCT)

Der LCT [Mat03] ist ein Instrument zur Evaluation von Performanzdaten der Fahraufgabe
in Doppelaufgabenszenarien. Per Computersimulation wird die Fahrt auf einer dreispurigen Straße mit konstanter Geschwindigkeit simuliert. Die Fahraufgabe ist als eine Sequenz
von Spurwechselmanövern deﬁniert. Die Spurwechsel werden durch die Darbietung von
Schildern, auf denen die jeweilig zu befahrende Spur (engl. lane) abgebildet ist, angewiesen. Die Fahrleistung errechnet sich aus den Parametern Wahrnehmung (wurden alle Schilder gesehen?), der resultierenden Reaktionszeit bis zum Einleiten des Manövrierverhalten
zum Spurwechsel und der nachfolgenden Spurhaltung. Durch Vergleich der Performanzdaten der reinen Fahraufgabe (LCT) und der Fahraufgabe in Doppelaufgabenszenarien
(LCT + IVIS) lassen sich Systeme hinsichtlich ihres Ablenkungspotentials zur Fahraufgabe objektiv bewerten. Der LCT besitzt eine hohe Reliabilität, da die Fahrszenarien exakt
reproduziert werden können. Die Validität des Tests in Hinblick auf die Abbildung der
Fahraufgabe (Beanspruchung motorischer, perzeptiver und kognitiver Ressourcen) wird
durch die detailgetreue Computersimulation in Kombination mit einer Force-FeedbackLenkradeinheit sichergestellt.

3.4

Zusammenfassung Evaluationsmethoden

Die beschriebenen Evaluationsmethoden reduzieren erfolgreich die Fahraufgabe auf die
Verfügbarkeit von Ressourcen für die Nebenaufgabe (Unterbrechung der Nebenaufgabe in
der Okklusionsmethode) bzw. erfassen die Auswirkungen einer mangelnden Verfügbarkeit
von visuellen Ressourcen für die Fahraufgabe (Wahrnehmung von Signalen in PDT und
LCT). In dem im Folgenden beschriebenen Lösungsansatz zur modellgestützten Vorhersage der Ablenkungswirkung einer Nebenaufgabe wird der Ansatz der Vereinfachung der
Hauptaufgabe unter Beibehaltung für die Fahrleistung relevanter Merkmale aufgegriffen -
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die für das sichere Fahren situationsbezogen notwendige Bereitstellung von verschiedenen
Ressourcen wird in Form von Ressourcenproﬁlen beschrieben.

4

Vorhersage der Ablenkung aus der Speziﬁkation

Für den Entwurf von Komponenten für interaktive sicherheitskritische Systemen ist es von
Vorteil, bereits aus der Speziﬁkation der Nebenaufgabe die Kompatibilität mit der Hauptaufgabe des “Controllers” vorhersagen zu können. Der hier vorgestellte Lösungsansatz
nimmt die Strategie einer auf das wesentliche reduzierten Testsituation auf und übersetzt
die Ansätze der modellgestützten Analyse und der empirischen Bewertungsmethoden in
ein computergestütztes Evaluationsverfahren. Der Algorithmus besteht aus drei Komponenten. Die Hauptaufgabe Fahren wird durch ein Ressourcenproﬁl dargestellt - eine Beschreibung der zeitlichen Sequenz der minimal aufzubringenden kognitiven, manuellen,
auditiven und motorischen Ressourcen in einer Fahrsituation. Die zu evaluierende Nebenaufgabe wird als GOMS-Modell dargestellt. Allerdings ist eine multitasking-speziﬁsche
Erweiterungen dieses Modells notwendig. Eine Interferenz-Engine generiert aus den beiden Teilmodellen ein integriertes Multitasking-Modell unter Berücksichtigung der gegenseitigen Beeinﬂussung von Hauptaufgabe Fahren und Nebenaufgabe IVIS-Bedienung.
Aus dem Vergleich der Vorhersagen von Einzelaufgaben- und Mehraufgabenmodell werden abschließend Kennzahlen gewonnen, mit deren Hilfe das Ablenkungspotential der
Nebenaufgabe bewertet werden kann.

4.1

Ressourcenproﬁl

Mit Ressourcenproﬁlen wird stark vereinfacht die Beanspruchung des Fahrzeugsführers
in idealtypischen Fahrsituationen abgebildet. Das Proﬁl beschreibt eine Sequenz von Einzelanforderungen an die kognitiven, auditiven, visuellen und motorischen Ressourcen des
Fahrers. Es setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:
• die zeitliche Charakteristik der Belegung kognitiver, motorischer und visueller Ressourcen,
• Angaben über die Dauer der Fahrsituation,
• den Umfang, d.h. Anteil der Belegung der Ressourcennutzung,
• die Art der Ressourcenanforderung (gleichmäßig vs. unvorhersehbar),
• die Frequenz der Ressourcenanforderung
• und zulässige Verschiebungen und Schwankungsbreiten der Einzelanforderungen
Abbildung 2 illustriert exemplarisch ein ad-hoc Modell eines Überholvorgangs. Die Belegung der Ressource C (kognitiv) wird über einen deﬁnierten Zeitraum belegt (statischer
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Fall), die Belegung der Ressource V (visuell) ist als wiederholt regelmäßige Belegung
mit deﬁnierten Belegungs- und Freigabezeiten (dynamischer Fall erster Art) modelliert.
Die Ressource RH (rechte Hand, motorisch) wird als eine Sequenz von Einzelbelegungen
(dynamischer Fall zweiter Art) dargestellt.

Abbildung 2: Beschreibung eines Ressourcenproﬁls am Beispiel “Überholen” als schematische Darstellung (a), als Gantt-Chart (b) und als XML-Beschreibung (c)

Wesentliche Voraussetzung für den Einsatz der Methode ist die Verfügbarkeit eines Satzes von qualitativ und quantitativ repräsentativen Ressourcenproﬁlen. Ausgehend von Befunden der Verkehrspsychologie, z.B. Maximal eyes off-road time [Sch03] wurden empirische Untersuchungen in einem Fahrsimulator durchgeführt und Ressourcenproﬁle für
grundlegende Fahrzeugführungsaufgaben abgeleitet. Idealtypische Proﬁle für komplexere
Aufgaben wie Folgefahrt im Stadtverkehr, Kreuzungsverkehr und andere sind in Arbeit.

4.2

Modell der Nebenaufgabe

Für die Modellierung der IVIS-Bedienung werden Aufgabenmodelle in einer für den Mehraufgabenkontext erweiterten GOMS-Notation genutzt. Das in GOMS formulierte hierarchische Aufgabenmodell der IVIS-Bedienung wird dabei zunächst als Einzelaufgabe beschrieben und anschließend um Hinweise für die Bearbeitung in Multitasking-Umgebungen
ergänzt. Dadurch können existierende Werkzeuge für die Modellierung einzelner Bedienaufgaben eingesetzt werden. Die neuen Sprachelemente zeichnen Operatoren [O] und Methoden [M] bezüglich der in Anspruch genommenen Ressourcen sowie hinsichtlich Ihrer
Unterbrechbarkeit und der für eine Wiederaufnahme notwendigen Aktivitäten aus.
O: RESSOURCE = ( M(OTOR) | V(ISUAL) | A(UDIO) | C(OG) ) Das Attribut Ressource beschreibt die Ressourcenanforderung durch ein Operatorelement.
M,O: CHECKPOINT = ( YES | NO | <t> ResumeMethod) Checkpunkte sind Punkte in
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der Bediensequenz, an denen die Ausführung unterbrochen und mit geringem bzw.
bestimmbarem Aufwand wieder aufgenommen werden kann. Wenn das Attribut
Checkpoint nicht angegeben ist, wird das Verhalten bei einer Unterbrechungsanforderung durch das Attribut INTERRUPTIBLE der übergeordneten Methode bestimmt.
YES Nach der Ausführung des Elements kann unterbrochen werden.
<t> ResumeMethod Nach der Ausführung des Elements kann unterbrochen werden. Wenn die Unterbrechungsanforderung länger als <t> Zeiteinheiten andauert, wird die bei Wiederaufnahme die hier speziﬁerte Methode ResumeMethod
ausgeführt, ansonsten die im Attribut RESUMEMETHOD angegebene.
NO Die Methode wird nach der Ausführung des Elements aufgrund einer engen
Kopplung zum folgenden Element üblicherweise nicht unterbrochen.

M: INTERRUPTIBLE = (YES | NO) Das Merkmal Interruptible bestimmt das DefaultVerhalten bei Unterbrechungsanforderungen während der Ausführung der Methode.
NO Die Methode kann zwischen den Einzelschritten der Methode nicht unterbrochen werden, sofern an dem Einzelschritt nicht explizit CHECKPOINT=YES
vereinbart ist.
YES Die Methode kann zwischen den Einzelschritten der Methode unterbrochen
werden, die nicht explizit durch die Angabe von CHECKPOINT=NO als mit
dem Folgeschritt eng gekoppelt ausgezeichnet sind.
M,O: RESUMEMETHOD = (Method) Mit diesem Attribut wird das normale Wiederaufnahmeverhalten an den mit CHECKPOINT=YES ausgezeichneten Einzelelementen sowie an den Einzelschritten der mit INTERRUPTIBLE=YES ausgezeichneten Methoden speziﬁziert.

4.3

Interferenzmaschine

Die Interferenzmaschine implementiert eine regelbasierte Berechnung der Vereinbarkeit
und Interferenz von Ressourcenanforderungen aus den Teilmodellen. Die Arbeitsweise
entspricht einem Scheduling-Algorithmus, der ausführbare Sequenzen von Anforderungen an die Ressourcen aus Haupt- und Nebenaufgabe ermittelt. Ausführbar bedeutet hier,
dass die Randbedingungen, die in der GOMS-Erweiterung und dem Ressourcenproﬁl formuliert wurden, eingehalten werden. Der derzeit implementierte Satz von Regeln adressiert die Kompatibilität von Ressourcenanforderungen nach dem Ressourcenmodell von
[Wic84], erlaubt das unbeschränkte Schieben und Unterbrechen von Anforderungen aus
der Sekundäraufgabe sowie eine Modiﬁkation der Hauptaufgabe gemäß der im Ressourcenproﬁl deﬁnierten Freiheitsgrade. Wesentliche Treiber für die Verschiebung einer Anforderung aus der Hauptaufgabe ist das Erreichen von Checkpoints in der Nebenaufgabe.
Dadurch können beispielsweise Motive wie das Abschließen einer Eingabesequenz abgebildet werden.
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Anwendung

Die Methode wurde in dem interdisziplinären Verbundprojekt “Mensch-Maschine-Interaktion
für Vernetztes Fahren” eingesetzt, um zu überprüfen, ob die in diesem Projekt entwickelten Interaktionsdienste, den Fahrer unbotmäßig ablenken. Die Analyse wurde anhand von
zwei für das in dem Projekt entwickelte IVIS zentralen Bedienaufgaben, ”Empfangen einer Meldung” und “Absetzen einer Nachricht”, durchgeführt. Die Aufgabenmodelle wurden hierzu von vier Modellierern manuell aus der Speziﬁkation der Nahtstelle abgeleitet.
In einem anschließenden Workshop wurden die Teilmodelle und die Unterbrechbarkeitsund Wiederaufnahmeannahmen kanonisiert. Mit den resultiernden Modellen wurden dann
Bedienzeiten für den Stand und verschiedene Fahrsituationen - (a) Geradausfahrt, (b) Geradausfahrt mit Baustelle, (c) Kreuzungsfahrt ohne und (d) Kreuzungsfahrt mit anderem
Verkehrsteilnehmer - vorhergesagt. Da sich die in einem Vorversuch erhobenen empirischen Ressourcenproﬁle für die Fahrsituationen Geradeausfahrt (a) und Baustelle (b) sowie den beiden Kreuzungsfahrten (c) und (d), gemittelt über die Versuchsteilnehmer nur
so geringfügig unterschieden, dass im Rahmen der Abbildungsgenauigkeit der Methode
keine Unterschiede zwischen den beiden Geradeausfahrten bzw. der Kreuzungsfahrten zu
erwarten waren, wurden die Primäraufgaben für die Vorhersage durch die zwei Ressourcenproﬁle “einfach” und “schwierig” abgebildet. In Anlehnung an die “resumability ratio”
der Okklusionsmethode (ISO/DIS 16673.2) wurde ein Expansionsfaktor als Verhältnis von
Bearbeitungszeit beim Fahren bezogen auf die Bearbeitungszeit im Stand berechnet.
Abschließend wurden die vorhergesagten Bedienzeiten im Stand, während des Fahrens
und die Expansionszeiten an einer prototypischen Implementierung des IVIS-Systems und
in einem Fahrsimulator empirisch überprüft (n=24, durchschnittliches Alter 26, SD=4.3).

5.1

Ergebnisse

Die Modellvorhersagen für die Bearbeitungsdauern im Stand (4 Sekunden für Versenden,
5 Sekunden für Empfangen) wurden im Rahmen der in der Literatur berichteten maximal erzielbaren Genauigkeit der GOMS-Methoden von ca. 20% lediglich für die Aufgabe Empfangen vorhergesagt: die durchschnittliche gemessene Bearbeitungsdauern für
Versenden betrugen 7 Sekunden, für Empfangen 4 Sekunden. Dieser Fehler pﬂanzt sich
in der Anwendung der Methode mtGOMS fort - lediglich die Expansion der Aufgabe
Empfangen wird von dem mtGOMS-Modell für beide Fahrsituationen korrekt vorhergesagt (Modell/Empirie für einfache Fahrsituation 147%/135%, für schwierige Fahrsituation 206%/200%). Die Expansionsfaktoren der Aufgabe Versenden zeigen eine deutliche
Überschätzung des Modells für beide Fahrsituationen (Modell/Empirie für einfache Fahrsituation 184%/165%, schwierige Fahrsituation 280%/192%).
Eine Re-Analyse des Versenden-Modells zeigte, dass die kognitiven Vorgänge bei der
Auswahl der möglichen Sendeoptionen nicht berücksichtigt wurden. Ein überarbeitetes
Modell des Versendens, das die Auswahl beim Senden und der Auswahl verschiedener
Alternativen berücksichtigt, führt zu einer Bearbeitungsdauer im Stand von 6,4 Sekunden,
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einem Expansionsfaktor von 175% in der einfachen Fahrsituation und 196% in der schwierigen Fahrsituation und ist somit in der Lage, die empirischen Daten sehr gut wieder zu
geben (Abbildung 3).

Abbildung 3: Vorhergesagte und gemessene Expansion der Bearbeitungszeit während des Fahrens
gegenüber der Bedienung im Stand

6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Methode mtGOMS greift bewährte Verfahren zur Modellierung der Mensch-MaschineInteraktion auf und erweitert diese durch eine formale Beschreibung der Aufgabenbewältigung in einem Mehraufgabenkontext. Dies erlaubt einen effektiven und efﬁzienten Einsatz der Methode Nutzermodellierung für die Bewertung des Ablenkunsgpotentials von
Automotive User Interfaces. Veränderung von Bearbeitungszeiten und Ablenkungspotential von Nebenaufgaben im Fahrzeug können gut vorhergesagt werden, sofern ein ausreichend gutes Modell der Aufgabenbearbeitung im Stand vorliegt. Kritisch anzumerken ist
an dieser Stelle, dass insbesondere visuelle und kognitive Aufwände und Dauern bei Auswahlaufgaben sehr stark von der konkreten Ausprägung der Oberﬂächengestaltung (Icons,
Schrifttypen und Größen, Anordung) abhängen - Details, die während der Speziﬁkationsphase noch nicht vorliegen. Für die “resumability ratio” der Okklusionsmethode bzw. den
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Expansionsfaktor von mtGOMS sind zudem derzeit keine harten Grenzen festgelegt. Es
kann lediglich davon ausgegangen werden, dass mit steigendem Expansionsfaktor die (visuelle) Ablenkung steigt. Unabhängig davon ermöglicht die Methode jedoch in Bezug auf
die Koordination mit dem Fahren kritische Punkte im Interaktionsverlauf zu identiﬁzieren
und die Aufmerksamkeit der Designer, Human Factors Experten und Softwaregestalter an
diese Stellen zu richten, und dadurch die Verfügbarkeit der Ressourcen der ControllerKomponente Fahrer des SKS Fahrer-Fahrzeug sicher zu stellen.
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Vortäuschen von Komponentenfunktionalität im
Automobil: Safety- und Komfort-Implikationen durch
Security-Verletzungen am Beispiel des Airbags
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Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
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39106 Magdeburg
{tobias.hoppe, jana.dittmann}@iti.cs.uni-magdeburg.de
Abstract: Mit der Betrachtung gezielter Angriffe auf IT-Komponenten im
Automobil rückt zunehmend auch der IT-Security-Aspekt im Automobil in den
Fokus der Forschung. In diesem Beitrag wird in einem praktischen Black-Box
Angriffsszenario an aktueller automotiver Hardware untersucht, ob und wie leicht
ein Angreifer einen Angriff realisieren könnte, ohne dass ihm dazu interne
Dokumente zur Verfügung gestellt werden. Bei der konkret betrachteten
Angriffstechnik wird gegenüber dem Gesamtsystem und dem Anwender das
Vorhandensein und der fehlerfreie Betrieb einer entfernten bzw. deaktivierten
Komponente vorgetäuscht. Anhand des Beispiels eines entfernten Airbagsystems
werden Schwachstellen identifiziert, die derartige Angriffe ermöglichen, mögliche
Auswirkungen auf Safety und Komfort herausgestellt und der Bedarf für
zukünftige, sichere automotive Bussysteme und Kommunikationsnetze motiviert.

Keywords: Entwicklung und Betrieb sicherer Systeme, Eingebettete Systeme, Angriffe,
Automotive IT, Steuerung sicherheitsrelevanter Prozesse, Safety, IT-Security, Komfort

1 Einleitung und Motivation
Aktuelle Automobile werden zunehmend komplexer und bieten mehr und mehr
Funktionen zugunsten des Komforts als auch der Sicherheit. Klassischerweise wird im
automotiven Bereich die Sicherheit hauptsächlich im Sinne der Safety (Schutz im
Kontext von Unfällen und Komponentenversagen) betrachtet. Zunehmend rückt jedoch
auch der Aspekt der Security (Schutz vor beabsichtigten Angriffen) in den Fokus der
aktuellen Forschung (z.B. [Kas05], [WWW], [GP06]), zumal sich die durch
beabsichtigte Angriffe auf automotive IT erzielbaren Security-Verletzungen gerade im
Automobil ebenso auf Komfort und Safety auswirken können.
In [LDKH] und [HD07] haben wir bereits gezeigt, dass Angreifer auch in aktuellen
automotiven IT-Strukturen die fünf grundlegenden Angriffs-Strategien (Unterbrechen,
Lesen, Spoofing, Modifizieren, Löschen) schon in einfachen Kombinationen wirksam
einsetzen können. In diesem Beitrag betrachten wir ein komplexeres Schema
automotiver IT-Angriffe, das Vortäuschen von Komponentenfunktionalität, und
untersuchen entsprechende IT-Security-Angriffe auf ihre Safety- und Komfort-Wirkung.
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Für unsere Untersuchungen definieren wir den Begriff des Vortäuschens wie folgt und
grenzen ihn dabei gegen die ähnliche Strategie der Simulation ab. Wir beziehen uns
dabei auf den Kontext automotiver IT-Angriffe, bei dem es dem Angreifer gelingt,
eigene Steuerlogik in Form von Hard- oder Software in das automotive Gesamtsystem
einzubringen und dadurch ggf. bestehende Hard- oder Software zu ersetzen.
Simulation von Komponentenfunktionalität: Die ersetzte Hard- oder SoftwareKomponente des Angreifers behält die eigentliche Funktionalität der betroffenen
Komponente vollständig bei, so dass der Angriff in Bezug auf diese Komponente keine
merklichen Auswirkungen (z.B. auf Komfort oder Safety) hat. Zusätzlich ist jedoch
weitere, ungewünschte Funktionalität enthalten, die anderweitig den Zwecken des
Angreifers dient und so die IT-Security des Gesamtsystems beeinträchtigt, was ebenfalls
Auswirkungen auf Safety und Komfort haben kann. Beispielsweise könnte eine originale
Hardwarekomponente komplett durch eine mit erweitertem Funktionsumfang ersetzt
oder bei einem bestehenden Gerät lediglich die Betriebssoftware gegen eine mit
zusätzlichen Schadfunktionen getauscht werden.
Vortäuschen von Komponentenfunktionalität: Die Kern-Funktionalität der ersetzten
Komponente ist nach dem Angriff nicht mehr vorhanden. Dies kann über zwei
letztendlich äquivalente Ansätze realisiert sein: a) die Komponente wird entfernt und ist
im Automobil folglich physisch nicht mehr existent oder b) die Komponente ist noch im
Automobil angeschlossen, wird jedoch anderweitig inaktiv gesetzt. Dadurch hat ein
solcher Angriff unmittelbare Auswirkungen auf von dieser Komponente realisierte
Komfort- und Safety-Eigenschaften. Um das effektive Wegfallen der Komponente den
weiteren Geräten im Verbund und damit letztendlich auch dem Anwender so weit wie
möglich vorzuenthalten, wird dagegen durch einen weiteren Eingriff an dieser oder einer
anderen Stelle des Automobils (z.B. durch Hinzufügen schadhafter Hard- oder Software)
lediglich nach außen ein normaler Betriebszustand der Komponente vorgetäuscht.
Wir konzentrieren uns in diesem Beitrag auf den Aspekt des Vortäuschens. Diesen
konnten wir in einem praktischen Black-Box Angriffsszenario (d.h. äquivalent zu einem
Großteil der Angreifer ohne die Bereitstellung von Spezifikationen durch den KFZHersteller) im Labor an aktueller automotiver IT nachvollziehen und auf seine Folgen
für Safety und Komfort untersuchen.
In Kapitel 2 werden als Stand der Technik einige ausgewählte automotive Komponenten
vorgestellt und auf ihre Safety- und Komfort-relevanten Eigenschaften hin untersucht.
Nach der Vorstellung der Versuchsumgebung in Kapitel 3 folgt die Beschreibung der im
Zuge des praktischen Black-Box Angriffsszenarios vorgenommenen Schritte in Kapitel
4. Kapitel 5 liefert eine Analyse der zugrunde liegenden Ursachen und einen Ausblick
auf zukünftige Gegenmaßnahmen, bevor der Beitrag in Kapitel 6 mit einer
Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse endet.
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2 Stand der Technik
Als Beispiele für typische automotive Komponenten werden in Tabelle 1 einige
exemplarisch ausgewählte Systeme aufgezählt. Dabei werden einige wesentliche
Aspekte ihrer Bedeutung für Safety und Komfort aufgeführt.
Komponente
Klimaanlage

ABS / ESP-System
Airbag-System
Zentralverriegelung

Safety-Funktionen

(kein direkter Einfluss auf Safety, jedoch ggf.
indirekt durch Unfälle bedingt durch Ablenkung
des Fahrers aufgrund schwerer, unintuitiver
Bedienung oder schlechtem Befinden aufgrund
ungeeigneter Klimatisierung)
Fahrwerkskontrolle (Bremsverhalten /
Fahrzeugstabilität)
Passive Aufprallsicherheit
Kindersicherung
Überfall-/Diebstahlschutz (Security)

Komfort-Funktionen

Angenehme Temperierung nach den
Wünschen der Insassen

Erleichtern dem Fahrer geeignete
Reaktionen in Ausnahmesituationen
(kein Einfluss auf Komfort)
Komfortables Öffnen oder Schließen
aller Türen von einem Bedienelement

Tabelle 1: Exemplarische automotive Komponenten und ihre Safety- und Komfort-Funktionen

Von diesen beispielhaften automotiven Komponenten wurde für das im praktischen
Versuchsaufbau durchgeführte Black-Box Angriffsszenario der Airbag als betrachtetes
System exemplarisch ausgewählt, um die Angriffsvariante des Vortäuschens beispielhaft
zu veranschaulichen und auf ihre Auswirkungen auf Safety und Komfort zu untersuchen.
Nach der Vorstellung der Testumgebung im folgenden Kapitel 3 folgt die detaillierte
Beschreibung im anschließenden Kapitel 4.

3 Versuchsaufbau
Die Versuchsumgebung besteht aus einem Kabelbaum und verschiedenen Steuergeräten
eines aktuellen Modells (Baujahr 2004) eines großen internationalen
Automobilherstellers. Fahrzeuge dieser Modellreihe nutzen die CAN Bus Technologie
[CAN] zur Vernetzung der einzelnen automotiven Komponenten. Eine schematische
Darstellung des Versuchsaufbaus ist in Abbildung 1 dargestellt.
Neben den rein automotiven Komponenten, wie den hier beispielhaft dargestellten
Steuergeräten A, B und C, einen die verschiedenen CAN Bus Subnetzwerke
verbindenden Gateway G und der Instrumentenkombination I, gehört des Weiteren ein
Laptopsystem L zu dem Versuchsaufbau. Dieses kann über Hardware-Interfaces sowohl
zur On-Board Diagnoseschnittstelle (OBD II) D als auch zu verschiedenen automotiven
Bus-Systemen an das Bordnetzwerk des Testfahrzeuges angeschlossen werden.
Eine Diagnose des automotiven Systems bzw. seiner Komponenten kann so über ein
verbreitetes Fahrzeugdiagnose-Produkt (Tester T) durchgeführt werden, das für Modelle
des vorliegenden Fahrzeugherstellers ausgelegt ist.
Gleichzeitig kann dieses PC-System über eine entsprechende CAN-Interface-Box an
beliebigen Stellen der Netzwerktopologie sowohl lesend als auch schreibend in die
Kommunikation eingreifen. Dadurch kann z.B. ein infiziertes Steuergerät simuliert
werden, welches bösartig in die Kommunikation des Gesamtsystems eingreift. Zur
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Analyse und Interaktion auf Busebene mit der automotiven Testhardware wird dazu das
Produkt CANoe von Vector-Informatik [Vec07] eingesetzt, das auch vielfach in der
Automobilindustrie zu Entwicklungs-, Simulations- und Analysezwecken eingesetzt
wird. Alternativ stehen auch Entwicklerplatinen zur Verfügung, mit denen ein
entsprechend manipuliertes Steuergerät anstatt der Simulation über ein PC-System auch
mit für automotive IT typischen Ressourcen nachgebildet werden kann.

Abbildung 1: Skizzierung des Versuchsaufbaus: automotive Hardware und Test-Laptop

4 Ein praktisches Black-Box Angriffsszenario
Im betrachteten Szenario entfernt ein Angreifer physisch eine Komponente des
automotiven Systems1. Als exemplarische Zielkomponente wurde das Airbagsystem
gewählt. Der Angreifer könnte in diesem Fall beispielsweise ein krimineller Mitarbeiter
einer Service-Werkstatt sein, der aus finanzieller Motivation handelt, indem er durch den
Weiterverkauf der Hardware Gewinne erzielt. Eine andere Möglichkeit wäre ein
Saboteur als Angreifer, der einen Unfall provoziert und die Personenschäden zu
maximieren sucht. Eine detaillierte Analyse der Angreifertypen, ihrer Motivationen und
Ziele wurde anhand der CERT-Taxonomie (nach [HL98]) von uns in [HD07] speziell für
den Kontext automotiver Systeme angepasst und vorgestellt sowie in [HKLD] zusätzlich
formalisiert. In diesem Beitrag wird gegen Ende von Abschnitt 4.2 noch einmal auf diese
Klassifikation Bezug genommen. Bei beiden soeben betrachteten Angreifertypen liegt es
in ihrem Interesse, dass das Entfernen des Airbags für Fahrzeughalter, -führer, sonstige
Nutzer oder Servicepersonal zunächst möglichst wenig offensichtlich ist. Der faktische
Wegfall von Komponenten wie Steuergeräten oder häufig bereits auch einzelner
Leuchten (z.B. solcher, die dem Fahrer eine entsprechende Ausfall-Warnung
signalisieren sollen), führt in der Regel zusätzlich auch zur Speicherung digitaler
Fehlercodes im Automobil. Daher werden im Zuge unserer Untersuchungen

1

Wie es als Fall b) in der Definition des Vortäuschens in Kapitel 1 aufgeführt ist, könnte der Angreifer die
gewählte(n) Komponente(n) dazu statt des physischen Entfernens auch anderweitig deaktivieren. Obgleich die
in diesem Abschnitt beschriebenen Techniken dort anschließend ähnlich eingesetzt werden könnten, wird
dieser Fall hier jedoch nicht weiter betrachtet
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insbesondere IT-basierte Angriffe untersucht, über die ein Angreifer die entfernten
Komponenten elektronisch nachbildet, um ihr Verhalten auch gegenüber dem Rest des
Systems vortäuschen und so ihren Verlust zu verbergen.
Dazu werden im folgenden Abschnitt 4.1 die wesentlichen Symptome betrachtet, anhand
derer sich das Fehlen des Airbagsystems im exemplarisch betrachteten Fahrzeugtyp
äußert. Anschließend werden in Abschnitt 4.2 praktische Techniken identifiziert, mit
denen der Angreifer eine Unterdrückung dieser Symptome auf dem vorliegenden System
erreichen könnte. Im Zuge eines praktischen Black-Box Angriffsszenarios werden
abschließend in Abschnitt 4.3 die relevanten Auswirkungen des betrachteten ITSecurity-Angriffs auf Safety und Komfort analysiert.
4.1 Identifikation der wesentlichen Symptome nach dem Entfernen
Mit Bezug auf den vorliegenden Versuchsaufbau konnten folgende wesentliche
Symptome identifiziert werden, anhand derer ein Fehlen der Airbagkomponenten noch
rechtzeitig vor einem Ernstfall2 bemerkt werden könnte:
• Die Airbag-Warnleuchte in der Instrumentenkombination ist aktiv
• Das Airbag-Steuergerät antwortet nicht während einer Fahrzeugdiagnose
• Die Lücke im Verbauort wird entdeckt
Die Reihenfolge der Aufzählung orientiert sich an der Wahrscheinlichkeit, zu der der
Angreifer mit einer Entdeckung rechnen müsste. Während die Warnleuchte als sehr
eindeutiges Zeichen für den Angriff zu werten ist, ließe sich das Risiko einer zufälligen
Entdeckung des physischen Fehlens der Komponenten am ehesten vernachlässigen.
4.2 Vortäuschen der Komponentenfunktionalität
In diesem Abschnitt werden am Versuchsaufbau praktisch nachvollzogene Maßnahmen
untersucht, mit denen der Angreifer das Fehlen der entfernten Komponenten zu tarnen
versuchen könnte. Die drei im vorigen Abschnitt 4.1 identifizierten Symptome werden
dabei einzeln adressiert. Unter dem Titel Angriffsteil 1 wird in diesem Abschnitt
zunächst das Vortäuschen der entfernten Komponente während der Fahrzeugdiagnose
und damit der zweite Fall vertieft behandelt. Anschließend werden mit Angriffsteil 2 und
Angriffsteil 3 ausgewählte potenzielle Techniken des Angreifers zur Berücksichtigung
der beiden weiteren Angriffsziele kurz vorgestellt.
Angriffsteil 1: Bereitstellen eines regulären Zustands bei einer Fahrzeugdiagnose
Das in diesem Abschnitt betrachtete Ziel des Angreifers ist es, dass sich das entfernte
Airbag-Steuergerät trotz des Ausbaus bei einer Fahrzeugdiagnose identifizieren und als
fehlerfrei erkennen lässt. Wie es auch zum Erreichen einiger seiner weiteren Ziele (s.u.)

2

Der bereits als potenzieller Angreifer identifizierte Saboteur könnte zusätzlich noch versuchen, ggf. postincident stattfindende Ermittlungen zu erschweren (z.B. durch rein software-basierte Realisierungen, bei denen
der Schadcode ausschließlich aus dem flüchtigen Arbeitsspeicher agiert und dadurch nach einer Unterbrechung
der Stromversorgung nicht mehr nachweisbar ist). Dieser Fall kann hier jedoch nicht weiter vertieft werden.
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erforderlich ist, muss der Angreifer dazu direkt in die Systeme des Fahrzeugs und ihre
Kommunikation eingreifen. Abbildung 2 zeigt sowohl den Normalfall einer Diagnose
des Airbagsteuergerätes A (z.B. Airbag-Steuergerät) durch den Tester T als auch
angesichts zweier potenzieller Szenarien, über die der Angreifer einen derartigen Angriff
konzipieren könnte. Den dazu notwendigen Programmcode bringt der Angreifer selbst in
das Fahrzeug ein, wozu ihm beispielsweise das Anklemmen einer kleinen
programmierbaren Platine mit CAN-Controller (A’) an die Busleitungen des jeweiligen
Subnetzes genügt (z.B. anstelle des entfernten Gerätes A). Alternativ könnte er ohne
Notwendigkeit zusätzlicher Hardware auch den Code einer bestehenden Komponente B
mit Zugriff auf dieses Subnetz entsprechend modifizieren, sofern ihm (beispielsweise
über unzureichend abgesicherte Flash-Schnittstellen) entsprechende Zugriffe möglich
sind. Dabei würde analog zum in Kapitel 1 vorgestellten Ansatz der Simulation die
vorgesehene Funktionalität der Komponente B beibehalten werden. Durch die
zusätzlichen Schadfunktionen würde nun jedoch das abgeänderte Steuergerät B’ auch die
Diagnoseanfragen für das entfernte Gerät A beantworten und so dessen Vortäuschung
unterstützen. Im vorliegenden Versuchsaufbau (vgl. Kapitel 3) wurde der erstere dieser
Ansätze verfolgt, wobei die angefügte Schaltung in diesem Versuchsaufbau durch den
über die CAN-Schnittstelle angeschlossenen Laptop nachgebildet wurde.

Abbildung 2: Ablauf einer Diagnosesitzung im Normalfall und angesichts zweier exemplarischer
Angriffs-Szenarien

Um dem in Abschnitt 3 vorgestelltem Diagnosewerkzeug die fehlerfreie Funktionalität
des Airbagsystems vorzutäuschen, wird im Powertrain-Subnetz des automotiven
Testsystems eine bösartige Komponente A’ platziert, die Diagnoseanfragen an das
Airbagsteuergerät A selbst entgegennimmt und zur Zufriedenheit des Testers
beantwortet.
Entsprechend der Black-Box Anforderungen wurden uns seitens des gewählten
Fahrzeugherstellers keine internen Spezifikationen oder anderweitig hinreichende
Informationen zum eingesetzten Diagnoseprotokoll (sowie auch zur allgemeinen
Buskommunikation) bereitgestellt. Daher wurde vorbereitend der typische Ablauf einer
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solchen Diagnose-Sitzung über das CAN-Bus Interface ausgelesen, aufgezeichnet und
analysiert. Weil die Übertragung offensichtlich unverschlüsselt erfolgt, lässt sich die
Syntax und Semantik des Protokolls aus den aufgezeichneten Binärdaten mit
vergleichsweise geringem Aufwand grob rekonstruieren. Das in Tabelle 2 beschriebene
Kommunikations-Schema gibt einen pauschalisierten Überblick über den Ablauf der
Diagnose-Sitzung durch einen Tester T einmal mit und einmal ohne Präsenz des zu
diagnostizierenden Steuergerätes A.
Ablauf einer typischen Diagnosesitzung
bei nicht vorhandenem Steuergerät
Diagnose-Tester T
Steuergerät A

Anfrage zum Öffnen der
Diagnosesitzung unter
Adressierung von A
Anfrage zum Öffnen der
Diagnosesitzung unter
Adressierung von A
Anfrage zum Öffnen der
Diagnosesitzung unter
Adressierung von A
Anfrage zum Öffnen der
Diagnosesitzung unter
Adressierung von A
Ausgabe einer
Fehlermeldung + Hinweis,
dass das gewünschte Gerät
A nicht antwortet.

[keine Antwort]
[keine Antwort]
[keine Antwort]
[keine Antwort]

Ablauf einer typischen Diagnosesitzung
bei vorhandenem Steuergerät
Diagnose-Tester T
Steuergerät A

Anfrage zum Öffnen der
Diagnosesitzung unter
Adressierung von A
Anfordern von
Geräteinformationen (z.B.
Teilenummer, Revision)
Geräteinformationen von A
dem Nutzer des
Diagnosesystems anzeigen
Auf Anforderung des
Nutzers Liste gespeicherter
Fehlercodes von A abrufen
Ergebnisliste anzeigen oder
Hinweis, dass keine
Fehlercodes auf A
vorhanden sind.

Bestätigung + für die
Sitzung verwendete
Adressen
Angeforderte Daten

Liste gespeicherter
Fehlercodezahlen (im
Normalfall leer)

Tabelle 2: Ablauf einer typischen Diagnosesitzung ohne und mit vorhandenem Steuergerät

Im vorliegenden Fall reichen die gewonnenen Informationen aus, um eine rudimentäre
Nachbildung der Diagnosefunktionalität eines Steuergerätes A des vorliegenden
Automobilherstellers in der in CANoe verwendeten, C-ähnlichen Sprache CAPL zu
implementieren. Die von diesem vorgetäuschten Gerät A’ an den Tester T gesendeten
Geräteinformationen (Gerätename, Teilenummer, Revision etc.) sowie die gemeldeten
Einträge im Fehlerspeicher können dabei beliebig editiert werden. Nach dem Eintragen
einer typischen Identität eines Airbagsteuergerätes A und eines entsprechenden leeren
Fehlerspeichers kann diese schadhafte Komponente als A’ analog zu Szenario 1 aus
Abbildung 2 im entsprechenden CAN-Subnetz platziert werden. Fortan liefert sie im
vorliegenden Versuchsaufbau gegenüber dem Tester T die erwarteten
Geräteinformationen und täuscht bei einer Fehlercodeabfrage einen fehlerfreien Zustand
des physisch nicht im Test-Setup vorhandenen Gerätes A vor.
Angriffsteil 2: Unterdrücken der Airbag-Warnleuchte
Wie schon einleitend in Abschnitt 4.1 erwähnt, gehört auch das Deaktivieren der AirbagWarnleuchte in der Instrumentenkombination zu den Zielen des betrachteten Angreifers.
Diese stellt das offensichtlichste Zeichen dar, über das der Fahrer auf eine Störung (in
diesem Fall das Fehlen) des Airbag-Steuergerätes aufmerksam werden kann. Die
Information über das Vorhandensein einer Störung des Airbagsystems bezieht die
Instrumentenkombination I (vgl. Abbildung 2) im vorliegenden Fahrzeug über den
zentralen CAN-Gateway G, der zweimal pro Sekunde eine entsprechende Information in
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das Subnetz der Instrumentenkombination absendet.
Der direkte Ansatz gemäß der vorgestellten Strategie des Vortäuschens wäre, die
Anwesenheit und Fehlerfreiheit des Airbag-Steuergerätes A aus seinem eigenen Subnetz
heraus vorzutäuschen. Die Autoren vermuten, dass ein Angreifer dies problemlos analog
zur bereits im vorigen Abschnitt praktisch demonstrierten Technik realisieren kann,
sobald er die dazu vom Airbag-Steuergerät auszusendenden Nachrichten und deren
Syntax identifiziert hat. Dies gestaltete sich im vorliegenden, nicht in kompletter
Ausführung vorhandenen Fahrzeugnetzwerk des Versuchsaufbaus zunächst noch
schwierig. Daher wurden exemplarisch zwei weitere potenzielle Ansätze identifiziert
und praktisch demonstriert, über die ein Angreifer dasselbe Ziel erreichen kann.
Als erste praktisch demonstrierte Angriffsstrategie zum Deaktivieren der Airbagleuchte
wurde im vorliegenden Versuchsaufbau folgende Designschwachstelle identifiziert, über
die ein Angreifer das Ziel komfortabel realisieren kann: Im Flash-Speicher des zentralen
CAN-Gateways G befindet sich ein Kodierungsfeld, das u.a. eine Verbauliste beinhaltet.
Dieses lässt sich ohne Notwendigkeit eines Passwortes über die verwendete DiagnoseSoftware editieren und dadurch das Airbag-System aus der Verbauliste entfernen.
Anschließend wertet der CAN-Gateway G das Fehlen des Airbagsystems A nicht mehr
als Fehler und stellt das Senden der Fehlerkennung ein. Die Leuchte zur Anzeige von
Airbagstörungen in der Instrumentenkombination I erlischt sofort und das Fehlen des
Airbagsystems A ist für den gewöhnlichen Nutzer fortan nicht mehr ersichtlich.
Ein weiterer entsprechender Angriff, der ebenfalls am Versuchsaufbau nachvollzogen
werden konnte, besteht im Einspielen gefälschter CAN-Telegramme in das CANSubnetz, in dem sich die Instrumentenkombination I befindet. Dies erfolgt, indem
unmittelbar auf die zweimal pro Sekunde vom Gateway G gesendete Statusinformation
(s.o.) eine inhaltlich entgegengesetzte eingefügt wird. Aus technisch noch nicht
abschließend geklärten Gründen konnte in diesem Versuch, wenn auch nur phasenweise,
ein kurzzeitiges Aufflackern der entsprechenden Leuchte wahrgenommen werden.
Dennoch resultiert dieser Angriff phasenweise auch in einem kompletten Erlischen der
Warnleuchte in der Instrumentenkombination I, so dass letztendlich auch die
Wirksamkeit dieses alternativen Ansatzes prinzipiell gezeigt werden konnte.
Angriffsteil 3: Tarnung der Lücke im Verbauort
Das letzte identifizierte Anzeichen, das im Nachhinein Aufmerksamkeit erregen und
damit letztlich zur Entdeckung des Angriffs führen könnte, ist die Lücke im Verbauort
des Gerätes A, sofern dieses durch den Angreifer komplett entfernt und nicht lediglich
inaktiv gesetzt wurde (vgl. Fall a) und b) aus der Definition des Vortäuschens in Kapitel
1). Diese kann der Angreifer vergleichsweise sehr einfach gegen zufällige Entdeckung
tarnen, indem er eine Attrappe wie z.B. ein entsprechendes defektes Gerät einsetzt.
Wie es sich auch praktisch am vorliegenden Versuchsaufbau nachvollziehen ließ, ist es
durch die in diesem Kapitel vorgestellten Schritte möglich, das Entfernen und die
faktische Nicht-Funktionalität des Airbagsystems sowohl vor dem normalen Nutzer als
auch geschultem Werkstattpersonal zu verbergen, zumindest solange kein gezielter
Verdacht eines entsprechenden Vorfalls aufgekommen ist. Da gerade das Airbagsystem
sich jedoch bis zu einem Ernstfall für den Nutzer sehr unscheinbar verhält, ist das Risiko
einer (rechtzeitigen) Erkennung für den Angreifer in diesem Fall überschaubar.
Abbildung 3 liefert eine grobe Einordnung des vorgestellten Angriffs-Szenarios in
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seinen drei vorgestellten Schritten in das gegen Anfang von Kapitel 4 bereits kurz
erwähnte CERT Klassifikationsschema ein. Hierbei ist hervorzuheben, dass bei den für
diese Angriffsstrategie relevanten Angreifern im Allgemeinen kein Insiderwissen
vorauszusetzen ist. Dies stellt jedoch gegenwärtig keine große Hürde dar, wie von uns
im praktisch untersuchten Black-Box Angriffsszenario gezeigt werden konnte.

Abbildung 3: Klassifikation der Schritte des vorgestellten Angriffsszenarios nach CERT

4.3 Bewertung der Auswirkungen auf Komfort und Safety
Der in diesem Kapitel beschriebene Angriff kann auch über die unmittelbaren ITSecurity-Verletzungen hinaus Auswirkungen auf das Fahrzeug und seine Umgebung
haben. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Identifikation derartiger indirekter Risiken,
die über den finanziellen Schaden, die durch den Verlust der entwendeten Komponenten
entstehen, hinausgehen. Dabei werden sowohl resultierende Einschränkungen des
Komforts als auch der Safety betrachtet.
Potenzielle Auswirkungen auf den Komfort:
Prinzipiell können derartige Angriffe auch den Komfort des Fahrzeugs stark
einschränken, sofern die entwendeten oder deaktivierten Komponenten auch dem
Komfort dienen. Ein Diebstahl einer sehr komfortbezogenen Komponente wie z.B. der
Klimasteuerung (vgl. Tabelle 1) könnte zwar äquivalent zum im vorigen Abschnitt
behandelten Beispiel durch entsprechende Unterdrückung von Warnmeldungen und
Bereitstellen gefälschter Diagnosefunktionalität technisch getarnt werden. Weil die
Funktion der Klimaanlage jedoch für die Insassen unmittelbar spürbar ist, da sie
schwerpunktmäßig dem Komfort dient (vgl. Abschnitt 2), hätte ein Angreifer bei einem
entsprechenden Angriff schnell mit einer Erkennung des Vorfalls zu rechnen, bei der die
Nutzer symptombezogen die Auswirkungen der Tat bemerken.
Potenzielle Auswirkungen auf die Safety
Noch schwerer wiegende Auswirkungen durch die beschriebene Angriffsstrategie
können dagegen resultieren, wenn durch den Angreifer beiläufig oder ganz gezielt auch
der Verlust von Safety-Funktionen in Kauf genommen wird. Wie auch das behandelte
Beispiel des Airbag-Systems veranschaulicht, greifen diese Funktionen oft nur in
Ausnahmesituationen ein, die lange Zeit nicht auftreten. Weitere Beispiele hierfür wären
z.B. das ESP- oder ABS-System. In derartigen Fällen ist eine baldige symptombezogene
Erkennung des Missstands durch den Nutzer seitens des Angreifers oft kaum zu
befürchten, da die Wirksamkeit dieser Systeme nur selten spürbar wahrgenommen wird.
Zudem kommt im Ernstfall die entsprechende symptomatische Erkennung des
Versagens bzw. Fehlens von Safety-Funktionen bereits zu spät. Schwerwiegende Folgen
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des Unfalls, die bei korrekter Funktion der kritischen Komponenten hätten verhindert
werden können, sind in dieser Situation dann möglicherweise nicht mehr vermeidbar.
Wie sich in der praktischen Demonstration in Abschnitt 4.2 und der Analyse der
möglichen Konsequenzen in diesem Abschnitt gezeigt hat, stehen gezielten Angriffen
auf die IT-Sicherheit in aktuellen automotiven Systemen selbst ohne Voraussetzung von
Insiderwissen bisher kaum wirksame Maßnahmen entgegen. Durch Angriffsstrategien
wie dem in diesem Beitrag verfolgten Ansatz des Entfernens von Komponenten unter
weiterer Vortäuschung ihrer Funktionalität können dabei Auswirkungen auftreten, die
sich von den erzwungenen Verletzungen der IT-Sicherheit bis hin auf Folgen für
Komfort und sogar Safety erstrecken. Daher werden im folgenden Kapitel 5 die
wesentlichen Ursachen diskutiert und mögliche Lösungsansätze vorgestellt, bevor
Kapitel 6 den Beitrag mit einer Zusammenfassung abschließt.

5 Abschließende Diskussion und Motivation von Gegenmaßnahmen
Das Hauptaugenmerkt dieses Beitrag lag bisher auf der praktische Untersuchung der
Frage, welche Ergebnisse ein potenzieller Angreifer bei einer Attacke auf aktuelle
automotive IT erzielen könnte, ohne dass ihm interne Herstellerdokumentation
bereitgestellt werden. Nachdem die Ergebnisse des durchgeführten Black-Box Szenarios
deutlich den Bedarf wirksamer, ganzheitlicher IT-Sicherheitsmaßnahmen im Automobil
demonstrierten, soll in diesem abschließenden Kapitel zumindest kurz auf die zugrunde
liegenden Ursachen und mögliche zukünftige Gegenmaßnahmen eingegangen werden.
Auch wenn diese noch nicht im Fokus dieses Beitrages stehen, werden diese zukünftig
verstärkt im Rahmen der weiteren Forschung behandelt (siehe Danksagungen).
Im Falle des Automobils sind im Gegensatz z.B. zum Heim-Computer tiefere Einblicke
in und Konfigurationen an Systeminterna selbst ambitionierteren Nutzern praktisch nicht
bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Diese Tatsache führt dazu, dass viele eingetretene
Fehlerzustände (Safety-Verletzungen) durch den Besitzer im Wesentlichen nur
symptomatisch erkannt werden können. Erst bei einem Besuch in der Werkstatt kann
(z.B. über die herstellerspezifische Fahrzeugdiagnose-Lösung) eine genauere
Fehleranalyse erfolgen und betroffene Teile ausgetauscht oder umkonfiguriert werden.
Diese Besonderheiten im gewohnten Umgang mit dem System Automobil können im
Falle von gezielten Angriffen auf die IT-Sicherheit (Security-Verletzungen) jedoch
fatale Auswirkungen haben. Schafft es ein Angreifer, das IT-System Automobil z.B.
durch Einbringen eigenen schadhaften Programmcodes in eine seiner Komponenten zu
infizieren, um ein bösartiges Ziel zu erreichen, so ist nicht damit zu rechnen, dass die
gewohnten Maßnahmen zur Beseitigung eines solchen Fehlerzustandes auch hier
greifen. Im Gegensatz zu mehr oder weniger zufällig aufgetretenen Fehlern wie
Komponentenstörungen (Safety-Verletzungen), versucht ein Angreifer bei gezielt
herbeigeführten IT-Security-Verletzungen, die für Anwender und System sichtbaren
Auswirkungen in der Regel soweit wie möglich zu verbergen. Je nach Art der durch den
Angriff verfolgten Absicht wird der Anwender keine ungewöhnlichen Symptome
beobachten (oder hat beim plötzlichen Auftreten dieser keine Möglichkeit mehr
einzuschreiten). Wie sich auch im praktischen Versuch gezeigt hat, müssen auch bei
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einer routinemäßigen Fahrzeugdiagnose eines infizierten Fahrzeugs keine sichtbaren
Anzeichen einer solchen, gezielt herbeigeführten, Manipulation des Fahrzeuges
auftreten. Da die Fahrzeugdiagnose bis dato nur zum Aufdecken von nicht-absichtlichen
Fehlerzuständen (Safety) dient, kann eingedrungener Schadcode (gezielte Angriffe auf
die Security) die gelieferten Ergebnisse im Gegenteil sogar gezielt manipulieren. Wie
anhand des Airbag-Beispiels gezeigt wurde, können neben der Verdeckung der SecurityVerletzungen selbst auch Safety-kritische Systemmanipulationen vor dem Anwender
(zunächst symptomlos) als auch vor Servicepersonal (Manipulation von Kfz-Diagnose)
versteckt werden.
Identifizierung von Ursachen
Die zugrunde liegenden Ursachen für die vergleichsweise leichte Realisierbarkeit der
demonstrierten Angriffe sind vielschichtig und beginnen bereits beim Design
gegenwärtiger automotiver IT-Strukturen. Bemühungen, IT-Sicherheit im Automobil zu
berücksichtigen, sind gegenwärtig nur punktuell erkennbar. Ein bekanntes Beispiel sind
Wegfahrsperren, die bereits auf kryptographischen Protokollen basieren. Auch werden
die Schnittstellen zum Einspielen von Flash-Updates (i.d.R. über das Diagnoseprotokoll)
zunehmend kryptographisch abgesichert, um u.a. Integrität und Authentizität der
eingespielten Betriebssoftware prüfen zu können (z.B. im Rahmen der
Herstellerinitiative Software [HIS]). Allerdings sind die überwiegenden restlichen Teile
des Gesamtsystems bislang kaum gegen gezielte Angriffe auf die IT-Sicherheit
geschützt. Dies wurde im vorliegenden Beitrag beispielsweise anhand der
Buskommunikation demonstriert, die zwischen den dezentral vernetzten Steuergeräten in
der Regel völlig ungeschützt gegen gezielte Eingriffe abgewickelt wird. Dies wurde auch
im vorliegenden Versuchsaufbau ausgenutzt, da im Falle des CAN Bus durch das
Protokoll keine Möglichkeit zur Feststellung der Authentizität eingehender Nachrichten
geboten wird. Dies erleichtert potenziellen Angreifern Angriffstechniken wie z.B.
Spoofing-Attacken erheblich.
Identifikation von Schutzzielen und Motivation von Lösungsansätzen
Ein für den Einsatz im Automobil zugeschnittenes IT-Sicherheitskonzept sollte leisten,
möglichst jede über Hard- oder Softwareeingriffe am oder im Fahrzeug vorgenommene
Manipulation an den vernetzten Steuergeräten sowie ihrer Kommunikation erkennen und
angemessen reagieren zu können. Als einige zentrale Schutzziele lassen sich beispielhaft
folgende identifizieren:
• Die Integrität der einzelnen Steuergeräte angesichts gezielter Manipulationen
sowohl in Bezug auf die aktive Betriebssoftware und die von ihr verwendeten
Daten als auch in Bezug auf die Hardware des Geräts
• Die Authentizität von Nachrichten, die über die Kommunikationswege
ausgetauscht werden
• Abhängig vom Inhalt der kommunizierten Daten die Vertraulichkeit der
Übertragung von Nachrichten
Einige weitere Ziele wie z.B. das der Verfügbarkeit der Ressourcen (von Geräten
bereitgestellte Dienste, Übertragungskapazität etc.) oder das der Integrität übertragener
Nachrichten werden bereits auch aus Safety-Motivation heraus adressiert. Diese sollten
jedoch mit Blick auf die Security (d.h. angesichts gezielter Angriffe) neu analysiert
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werden. Beispielsweise genügen Prüfsummen wie CRC zum Erkennen von
Integritätsverletzungen grundsätzlich nur den Anforderungen der Safety. Da ein
Angreifer diese Werte ebenfalls kontrollieren kann, wären aus Sicht der Security zu
einer wirksamen Absicherung beispielsweise digitale Signaturen erforderlich.
Maßnahmen zur Realisierung entsprechender Schutzmechanismen für das Automobil
werden in der Forschung bereits diskutiert (vgl. z.B. [WWW]). Deutliches Potential zur
Erkennung sowohl software- als auch hardwarebasierter Angriffe versprechen dabei auf
kryptographischen Protokollen (insbesondere Public-Key-Kryptographie) basierende
Ansätze. Für den Einsatz solches „Trusted Computing“ im Automobil werden jedoch
verschiedenste besondere Anforderungen relevant, die individuell für diesen
Einsatzzweck zu beachten sind. Dies beginnt bereits mit dem hohen Kostendruck in der
Automobilproduktion und daraus resultierenden starken Ressourceneinschränkungen bis
hin zu einer höheren Intensität zu erwartender hardware-basierter Angriffe auf TrustedComputing-Elemente im Vergleich zu Desktop-PCs.
Angesichts der in Diskussion befindlichen Vernetzung zwischen Automobilen
untereinander
können
darauf
aufbauend
weitere
infrastrukturelle
Sicherheitsarchitekturen notwendig werden. Hierunter fallen insbesondere adäquate
Konzepte für netzübergreifende Public-Key-Infrastrukuren, über die z.B. für den
Austausch besonders sensitiver Informationen eine Authentifizierung der i.d.R. zunächst
unbekannten weiteren Verkehrsteilnehmer realisiert werden könnte.

6 Zusammenfassung
In diesem Beitrag haben wir zunächst auf die Bedrohung aktueller automotiver ITStrukturen durch gezielte Angriffe auf die IT-Sicherheit hingewiesen. Dies konnte
anhand eines praktischen Versuchsaufbaus mit gegenwärtig eingesetzter automotiver
Hardware veranschaulicht werden, an der sich mit dem vorgestellten Ansatz des
Vortäuschens von Komponentenfunktionalität beim Entfernen oder Deaktivieren von
Komponenten ein komplexeres Angriffsszenario skizzieren ließ. Dies erfolgte anhand
eines Airbagsystems, welches aus dem System entfernt wurde, jedoch nach wie vor
angesichts der Fahrzeuganzeigen sowie sogar einer Fahrzeugdiagnose als vorhanden und
fehlerfrei funktionierend erscheint. Anschließend wurden mögliche Folgen derartiger
Angriffe auf Komfort und Safety des Automobils untersucht, die zugrunde liegenden
Ursachen benannt und erste Ansätze für zukünftige Gegenmaßnahmen diskutiert.
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Abstract: Der Cyclic Redundancy Check (CRC) ist ein weit verbreitetes Codierungsverfahren zur Erkennung von Fehlern bei Datenübertragungen. Da der CRC
selbst sehr effizient ist, d.h. er garantiert eine geringe Wahrscheinlichkeit unerkennbarer Fehler, und einfach zu implementieren ist, werden in diesem Beitrag
drei Kombinationen des CRC vorgestellt, die den Grad der Fehlererkennung mit
geringem Zusatzaufwand verbessern können. Zudem wird der Nachweis der Güte
einer vierten Kombination vorgestellt, die durch die typische schichtenorientierte
Kommunikation gegeben ist. Diese Kombination konnte bis jetzt noch nicht
explizit zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit und damit in den Sicherheitsnachweis einbezogen werden, da eine korrekte Nachweismöglichkeit fehlte.
Daher mussten worst case Annahmen getroffen werden, die letztendlich zu unnötigem Aufwand führten.
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1 Einleitung
Die Übertragung digitaler Daten (z.B. von einer Steuerungslogik zu Aktoren) ist eine
wichtige Funktion automatisierungstechnischer Anlagen. Da man nicht davon ausgehen
kann, dass Daten stets korrekt übertragen werden, ist es vor allem in
sicherheitskritischen Anwendungen von großer Bedeutung, Übertragungsfehler zu
erkennen, damit der Übergang der Anlage in einen sicheren Zustand veranlasst werden
kann. Ein Verfahren zur Fehlererkennung ist der Cyclic Redundancy Check (CRC), der
wegen seiner leichten Implementierbarkeit und guten Fehleraufdeckung weit verbreitet
ist. Die Erkennung erfolgt anhand einer Prüfsumme, die mittels einer Polynomdivision
gewonnen und den Nettodaten (den ursprünglichen Daten) hinzugefügt wird. Die genaue
Funktion wird in Abschnitt 2 erläutert. Da der CRC selbst sehr effizient ist (d.h. er
garantiert gute Fehleraufdeckung mit relativ wenigen Prüfbits), ist es nahe liegend,
Kombinationen des CRC zu untersuchen mit dem Ziel, die Fehleraufdeckung mit
möglichst wenig Zusatzaufwand zu verbessern. In Abschnitt 3.1 werden drei
Kombinationen sowie die Ermittlung ihrer Fehleraufdeckung vorgestellt und verglichen.
Im Kapitel 3.2 wird eine weitere Kombination vorgestellt. Diese Kombination ist durch
eine schichtenorientierte Kommunikation gegeben, in der jede Schicht ihren eigenen
CRC durchführt und den Nettodaten zusätzlich zu den Prüfdaten weitere Zusatzdaten
hinzufügt (vgl. [ISO96]). Dieser äußere CRC der überlagerten Schicht(en) wurde bis
jetzt noch nicht in den Sicherheitsnachweis (s. [IEC05]) einbezogen, da keine
Berechnungsmethoden für die Restfehlerwahrscheinlichkeit zur Verfügung standen.
Somit wurde eventuell zusätzlicher Aufwand betrieben, um eine durch Gesetze
vorgegebene Sicherheit zu erreichen, die aber schon gegeben war, nur noch nicht
nachgewiesen werden konnte. Mit der vorgestellten Berechnungsmethode kann sich
dieser zusätzliche Aufwand erübrigen.

2 Grundlagen des CRC
In diesem Abschnitt werden die Funktionsweise des CRC vorgestellt, unerkennbare
Fehler charakterisiert sowie ein Kriterium zur Bestimmung der Güte des CRC
eingeführt.
2.1 Funktionsweise des CRC
Damit im Empfänger Verfälschungen erkannt werden können, werden die zu
versendenden Daten (Nettodaten, ND) zunächst im Sender aufbereitet. Dazu wird aus
ND eine Prüfsumme, die Frame Check Sequence (FCS), mittels einer Polynom-ModuloDivision mit einem gewählten Polynom, dem so genannten Generatorpolynom g(x),
gemäß Gleichung (1) berechnet:

(nd ( x) ⋅ x r ) mod g ( x) = fcs( x)

(1)
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Dabei bezeichnen nd(x) und fcs(x) die als binäre Polynome interpretierten Bitmuster von
ND bzw. FCS, und r bezeichnet den Grad von g(x), der mit der Anzahl der Bits der FCS
übereinstimmt. Die FCS wird mit den Nettodaten als Telegramm T = [ND, FCS] an den
Sender verschickt. Der Empfänger überprüft mit Gleichung (2) die Korrektheit des
empfangenen Telegramms T’:

t ' ( x) mod g ( x) = 0 ?

(2)

Ist die Gleichheit (2) erfüllt, geht man davon aus, dass T korrekt übertragen wurde (d.h.
T=T’). Im Falle der Ungleichheit ist auf jeden Fall ein Übertragungsfehler aufgetreten,
denn für t(x) gilt: t(x) mod g(x) = 0, da t(x) mod g(x) = (nd(x)*xr+fcs(x)) mod g(x) =
(nd(x)*xr) mod g(x) + fcs(x) mod g(x) = fcs(x) mod g(x) + fcs(x) mod g(x) = 0.1
Beispiel: Das Generatorpolynom sei g(x) = x3+ x +1 und ND = 1110011. Die Nettodaten
korrespondieren zum binären Polynom nd(x) = 1*x6+1*x5+1*x4+0*x3+0*x2+1*x1+1*x0 =
x 6+x5+x4+x+1. Da r = grad (g(x)) = 3, berechnet sich das zur FCS korrespondierende
Polynom nach (1) durch fcs(x) = ((x6+x5+x4+x+1)* x3) mod (x3+x+1) = x. Die an die
Nettodaten anzufügende FCS ist somit FCS = [010], und das Telegramm ergibt sich
demnach zu T = [1110011010]. Erhält der Empfänger nun T’ = [1110011001] (die
letzten beiden Bits wurden verfälscht), so ist t’(x) mod g(x) = x+1. Die Gleichheit (2) gilt
nicht, der Fehler wurde also erkannt.
Die Berechnung der FCS im Sender und der Test im Receiver können auch mittels einer
Matrix-Vektor-Multiplikation modelliert werden. Sei nd ein Vektor, dessen
Koeffizienten die m Bits von ND darstellen, (d.h. nd hat die Form (dm-1 dm-2 … d0)), t ein
Vektor, der aus den Bits von T besteht (d.h. t = (dm-1 dm-2 … d0 cr-1 … c0), dabei
bezeichnen cr-1 … c0 die Bits der FCS), Im die Einheitsmatrix der Dimension m×m, dann
kann t mittels einer vom Generatorpolynom g(x) abhängigen m×r-Matrix A berechnet
werden durch:

t = nd ⋅ ( I m A)

(3)

Der Test im Empfänger sieht mit einer Matrix-Vektor-Multiplikation aus wie folgt:

( AT I r ) ⋅t ' = 0 ?

(4)

Wenn die Gleichheit (2) nicht gilt, ist wiederum ein erkennbarer Fehler aufgetreten.
Diese Art der Berechnung sowie das Aufstellen der Matrix A sind ausführlich
beschrieben in [Ma04], [Pf06], [PW96]. Die Matrix-Vektor-Multiplikation wird genutzt,
um in den Abschnitten 3 und 4 die Berechnung der Güte der Kombinationen des CRCVerfahrens herzuleiten.

1

Im Raum der binären Polynome und binären Wörter entspricht ‚+’ der Exklusiv-Oder-Operation.

358

T. Mattes et al.

2.2 Unerkennbare Fehler und Restfehlerwahrscheinlichkeit
Mit dem CRC-Verfahren kann nicht jeder Übertragungsfehler erkannt werden. Wird z.B.
im Beispiel aus Abschnitt 2.1 das Telegramm T’ = [1100101010] empfangen, so ist die
Gleichheit (2) erfüllt, und T’ wird somit als korrekt übertragen angesehen, obwohl drei
Bits verfälscht wurden. Die Verfälschung von Bits kann durch überlagerte Fehlermuster
F modelliert werden, die dieselbe Länge wie das Telegramm haben. Ein Bit von F ist 0,
wenn das entsprechende Bit im Telegramm korrekt übertragen wurde, und 1, wenn das
entsprechende Bit verfälscht wurde. Somit gilt: T’ = T+F. Ein Übertragungsfehler ist
unerkennbar, wenn das zu F korrespondierende Polynom f(x) durch das
Generatorpolynom teilbar ist, denn es gilt: t’(x) mod g(x) = (t(x)+f(x)) mod g(x) = t(x)
mod g(x) + f(x) mod g(x) = f(x) mod g(x), und somit ist t’(x) mod g(x) = 0 genau dann,
wenn f(x) mod g(x) = 0. Es sei noch erwähnt, dass die unerkennbaren Fehlermuster
zuzüglich des Nullwortes2 einen linearen Code bilden.
Da nicht alle Übertragungsfehler erkannt werden können, ist es wichtig, die Güte der
Fehlererkennung zu messen. Die bekanntesten Gütekriterien sind die Hamming-Distanz
und die Restfehlerwahrscheinlichkeit Pre. In diesem Beitrag wird nur Pre betrachtet, da
sie das präzisere Kriterium ist. Die Restfehlerwahrscheinlichkeit ist definiert als die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Übertragungsfehler nicht erkannt wird. Deren Berechnung
ist mitunter sehr komplex und auf verschiedenen Wegen möglich.
Bei der direkten Codeanalyse werden alle 2m-1 unerkennbaren Fehlermuster generiert
(wobei m wieder die Anzahl der ND-Bits bezeichnet). Die Anzahl Ai der unerkennbaren
Fehlermuster, die i-Bits vom Wert 1 haben, wird ermittelt und benutzt, um letztendlich
Pre nach (5) zu berechnen:

Pre =

n

∑A ⋅ p
i =1

i

i

⋅ (1 − p) n−i

(5)

Dabei bezeichnet n = m+r die Anzahl der Bits der Telegramme und p die so genannte
Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit,
mit der ein Bit während der Übertragung verfälscht wird.3 Fügt man A0 = 1 zu den Ai
hinzu, so heißen die Zahlen A0, A1, …, An die Gewichtsverteilung des Codes. Da die
Generierung von 2m-1 Fehlermuster nur für kleines m in Frage kommt, scheidet die
direkte Codeanalyse in den meisten Fällen aus.

2
Das Nullwort ist hier ein Bitmuster der Länge m+r, dessen Bits alle Null sind. Es stellt in diesem Sinn keinen
unerkennbaren Fehler dar, da ein Fehlermuster, dessen Bits alle Null sind, für die korrekte Übertragung steht.
3
Wie üblich wird auch hier das Modell des Binären Symmetrischen Kanals angenommen, d.h. dass die
Wahrscheinlichkeit der Verfälschung eines Bits vom Wert 0 zum Wert 1 die gleiche ist wie vom Wert 1 zum
Wert 0 und dass Bits unabhängig voneinander verfälscht werden.
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Bei der dualen Codeanalyse werden anstatt der 2m-1 unerkennbaren Fehlermuster, dem
originalen Code, die 2r Elemente des dualen Codes generiert und dessen
Gewichtsverteilung B0, B1, …, Bn hergeleitet. Mit der dualen Gewichtsverteilung kann
Pre mit einer Formel berechnet werden. Diese liefert aufgrund numerischer Probleme
häufig ungenaue Werte. Deshalb ist es ratsam, aus der Gewichtsverteilung des dualen
Codes mit Hilfe der Mac-Williams-Identität (vgl. [MS91], [HQ95]) die des originalen
Codes zu berechnen und dann mit Hilfe von (5) Pre zu bestimmen. Dieser Weg wurde
bei der Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit der Kombinationen gewählt.
Allerdings ist diese Art der Berechnung aufgrund numerischer Ungenauigkeiten auch
nur bis zu einer Telgrammlänge von ca. 1000 Bits zu empfehlen (s. [Ma04]).
Eine dritte Alternative zu Berechnung von Pre ist die Methode mit stochastischen
Automaten [SM06a], [SM06b]. Sie ist auch zur Berechnung der Güte der
Kombinationen anwendbar, soll aber hier nicht näher vertieft werden.

3. Kombinationen des CRC
Im Folgenden werden die Kombinationen aus Abbildung 1 samt der Herleitung der
Berechnung ihrer Restfehlerwahrscheinlichkeit vorgestellt. Abschnitt 3.1 beinhaltet die
Kombinationen a)-c) sowie deren Vergleich. Diese Kombinationen werden hier kurz
diskutiert, da sie dem Verständnis von Kombination d) dienen. Sie sind ausführlicher in
[MP07] beschrieben. Der Abschnitt 3.2. beschreibt die Kombination d).
a) Produkt-CRC
ND

c) Verschachtelter CRC
CRC

g=g1·g2

FCS

ND
ND

CRC1
FCS1

CRC2

FCS1

g1

FCS2

g2

d) Verschachtelter CRC mit Zusatzdaten

b) Zweimaliger CRC
CRC1
ND
CRC2

g1
g2

FCS1

ND

FCS2

ND

CRC1
FCS1

NDadd

FCS1

g1
CRC2

g2

FCS2

Abbildung 1: Überblick über die Kombinationen

3.1 Produkt-CRC, zweimaliger CRC und verschachtelter CRC
Zunächst werden nur die Kombinationen a)-c) vorgestellt und verglichen, da diese die
gleiche Telegrammlänge haben. Die Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit
erfolgt über die duale Codeanalyse, deswegen werden zudem die Berechnungen der
unerkennbaren Fehlermuster des dualen Codes jeder Kombination erläutert. Aus dieser
wird die duale Gewichtsverteilung abgeleitet, die in die originale umgewandelt wird,
woraus schließlich mit Formel (5) die Restfehlerwahrscheinlichkeit berechnet wird. Ziel
des Vergleichs ist herauszufinden, welche der drei Kombinationen die geringste
Restfehlerwahrscheinlichkeit garantiert.
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Produkt-CRC
Bei dieser Kombination ist das Generatorpolynom g(x) ein Produkt aus zwei Polynomen
g1(x), g2(x) mit Grad r1 bzw. r2 (s. Abbildung 1a)). Die FCS besteht somit aus r = r1+ r2
Bits und wird berechnet durch:

(nd ( x) ⋅ x r1 + r2 ) mod g ( x) = fcs ( x)
Das Telegramm setzt sich wiederum aus ND und FCS zusammen, und im Empfänger
wird geprüft, ob Gleichung (2) erfüllt ist, um über die Gültigkeit des Telegramms zu
entscheiden. Da das Produkt zweier Polynome wiederum ein Polynom ist, ist diese
Kombination keine echte Kombination, sondern der herkömmliche CRC. Die
Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit erfordert somit keine zusätzlichen
Methoden. Der Produkt-CRC wurde zu Vergleichszwecken für die folgenden zwei
Kombinationen in die Untersuchungen miteinbezogen.
Zweimaliger CRC
Beim zweimaligen CRC werden zwei Modulo-Berechnungen durchgeführt (vgl.
Abbildung 1b)). Zum einen wird aus den Nettodaten mit Generatorpolynom g1(x) eine
erste FCS, FCS1, der Länge r1 berechnet, und zum anderen wird aus ND in einem
zweiten CRC mit Generatorpolynom g2(x) eine FCS2 berechnet:

(nd ( x) ⋅ x r1 ) mod g1 ( x) = fcs1 ( x)
(nd ( x) ⋅ x r2 ) mod g 2 ( x) = fcs 2 ( x)
Das Telegramm hat die Form T = [ND, FCS1, FCS2]. Der Empfänger prüft in zwei Tests:

(nd ' ( x) ⋅ x r1 + fcs1 ' ( x)) mod g1 ( x) = 0 ?
(nd ' ( x) ⋅ x r2 + fcs2 ' ( x)) mod g 2 ( x) = 0 ?
Nur wenn beide Tests den Wert Null liefern, wird das Telegramm als korrekt übertragen
betrachtet. Die Matrix zur Generierung der Telegramme nach Formel (3) ist gegeben
durch: (Im | A1 | A2), wobei A1 die charakteristische Matrix für Polynom g1(x) ist und A2
die für g2(x). Alle unerkennbaren Fehlervektoren f lassen sich durch Formel (6)
berechnen, wobei k = (kr-1 kr-2 … k0) alle möglichen Vektoren des {0;1}r mit r = r1+ r2
durchläuft:

⎛ A1T ⎞
f = k ⋅⎜ T Ir ⎟
⎜A
⎟
⎝ 2 ⎠

(6)

Diese und die folgende Kombination wurden untersucht, um zu sehen, ob und wieweit
die Restfehlerwahrscheinlichkeit durch einen zweiten CRC verringert werden kann.
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Verschachtelter CRC
Bei dieser Kombination wird zunächst wie beim zweimaligen CRC aus ND in einem
ersten CRC mit g1(x) die FCS1 der Länge r1 berechnet. Im Unterschied zum zweimaligen
CRC erfolgt die Berechnung der zweiten FCS, FCS2 der Länge r2, mit
Generatorpolynom g2(x) nicht nur aus den Nettodaten, sondern aus ND und FCS1 (vgl.
Abbildung 1c)):

(nd ( x) ⋅ x r1 ) mod g1 ( x) = fcs1 ( x)
((nd ( x) ⋅ x r1 + fcs1 ( x)) ⋅ x r2 ) mod g 2 ( x) = fcs 2 ( x)
Das Telegramm besteht wiederum aus ND, FCS1 und FCS2. Der Empfänger prüft, ob:

((nd ' ( x) ⋅ x r1 ) + fcs1' ( x)) mod g1( x) = 0 ?
(((nd ' ( x) ⋅ x r1 ) + fcs1' ( x)) ⋅ x r2 + fcs2 ' ( x)) mod g 2 ( x) = 0 ?
Auch hier wird das Telegramm wieder nur dann als korrekt angesehen, wenn beide Tests
erfolgreich verlaufen. Die Matrix zur Erzeugung der Telegramme nach Formel (3) kann
in folgender Weise hergeleitet werden. Sei (Im | A1) die Matrix zur Erzeugung des
temporären Telegramms Tt = [ND, FCS1], das für die Berechnung von FCS2 dient, (d.h.
tt = nd⋅(Im | A1)). Sei weiter (Im+r1 | A2) die Matrix zur Berechnung des Telegramms T =
[ND, FCS1, FCS2] aus Tt (d.h. t = tt⋅(Im+r1 | A2)) im zweiten CRC, dann gilt:

t = t t ⋅ ( I m + r1 A2 ) = (nd ⋅ ( I m A1 ) ) ⋅( I m + r1 A2 ) = nd ⋅ ( I m A1 B )
wobei B = (Im | A1) ⋅A2. Also lassen sich alle unerkennbaren Fehlervektoren des
verschachtelten CRC durch Formel (7) berechnen, wobei k = (kr-1 kr-2 … k0) wiederum
alle möglichen Vektoren des {0;1}r mit r = r1+ r2 durchläuft:

⎛ AT ⎞
f = k ⋅ ⎜ 1T I r ⎟
⎜B
⎟
⎝
⎠

(7)

Der Vergleich der drei Kombinationen zeigt, dass keine der drei Kombinationen generell
als die Beste bezeichnet werden kann. Die Güte der Fehleraufdeckung hängt von den
gewählten Polynomen g1(x), g2(x), der Länge der Nettodaten m und der
Bitfehlerwahrscheinlichkeit p ab.
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Restfehlerwahrscheinlichkeit Pre

In Abbildung 2 ist der Verlauf der Restfehlerwahrscheinlichkeiten für die drei
Kombinationen für die Polynome 89h4 und 185h für 64 ND-Bits über variable
Bitfehlerwahrscheinlichkeit gegeben. Die gepunktete Linie dient zur Orientierung und
gibt die Restfehlerwahrscheinlichkeit für p = 0,5 an. Die beste Alternative in diesem
Beispiel ist der Produkt-CRC. Zweimaliger und verschachtelter CRC sind etwa gleich
gut. Es sei erwähnt, dass das Produkt dieser Polynome das CAN-Bus-Polynom und 64
Bits die maximale Länge einer CAN-Bus Nachricht ist, sodass durch den Produkt-CRC
die Restfehlerwahrscheinlichkeit des CAN-Busses gegeben ist.
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Abbildung 2: Restfehlerwahrscheinlichkeit der Kombinationen für Polynome 89h und 185h für 64
ND-Bits

In Abbildung 3 ist der Verlauf der Restfehlerwahrscheinlichkeit für die Polynome 89h
und 185h für 128 ND-Bits dargestellt. In diesem Fall ist der Produkt-CRC die
schlechteste Alternative und der zweimalige CRC die beste. Da die Polynome die
gleichen sind wie in Abbildung 2, zeigt dieses Beispiel den Einfluss der Nettodatenlänge
auf die Wahl der geeigneten Kombination. Erwähnenswert ist in Abbildung 3 auch die
Überschreitung der gepunkteten Linie, was generell beim CRC auf eine schlechte
Polynomwahl schließen lässt.

4

Polynome werden in hexadezimaler Schreibweise angegeben. 89h ist als Dualzahl 1000 10012 und entspricht
somit dem binären Polynom x7+x3+1

0
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Abbildung 3: Restfehlerwahrscheinlichkeit der Kombinationen für Polynome 89h und 185h für
128 ND-Bits

3.2 Verschachtelter CRC mit Zusatzdaten
Bei dieser Kombination wird zunächst wie im verschachtelten CRC die FCS1 aus den
Nettodaten mit Generatorpolynom g1(x) berechnet. Die Berechnung der FCS2 erfolgt im
Unterschied zum verschachtelten CRC nicht nur aus ND und FCS1, sondern auch aus
zusätzlichen Nettodatenbits NDadd (vgl. Abbildung 1d)). Die Berechnungen werden
mathematisch folgendermaßen notiert, wobei madd die Anzahl der Zusatzdatenbits ist:

(nd ( x) ⋅ x r1 ) mod g1 ( x) = fcs1 ( x)
(((nd ( x) ⋅ x r1 + fcs1 ( x)) ⋅ x madd + nd add ( x)) ⋅ x r2 ) mod g 2 ( x) = fcs2 ( x)
Das Telegramm hat folgende Form: T = [ND, FCS1, NDadd, FCS2]. Der Empfänger prüft,
ob:

(nd ' ( x) ⋅ x r1 + fcs1 ' ( x)) mod g1 ( x) = 0 ?
(((nd ' ( x) ⋅ x r1 + fcs1 ' ( x)) ⋅ x madd + nd add ' ( x)) ⋅ x r2 + fcs2 ' ( x)) mod g 2 ( x) = 0 ?
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Diese Kombination ist üblicherweise bei einer schichtenorientierte Kommunikation z.B.
in Feldbussen (vgl. [SB05]) gegeben. Der äußere CRC ist der CRC der unterlagerten
Schichten.
Er
wurde
bislang
noch
nicht
in
die
Berechung
der
Restfehlerwahrscheinlichkeit miteinbezogen. Die Berechnung der Telegramme dieser
Kombination in Anlehnung an Formel (3) ist gegeben durch:

⎛ I m A1 0 C ⎞
⎟
t = (nd nd add ) ⋅ ⎜
⎜ 0 0 I m A2 ⎟⎠
add
⎝
Dabei bezeichne 0 Nullmatrizen passender Dimensionen. Die Matrix C ist wie folgt
aufgebaut: Zeile i der Matrix C enthält die Koeffizienten des Polynoms, das aus der
Modulo-Division des zur i-ten Zeile der Matrix (Im|A1|0) korrespondieren Polynoms
r

multipliziert mit x 2 durch g2(x) resultiert. Die unerkennbaren Fehlermuster des dualen
Codes sind somit berechenbar durch:

⎛ AT I r 0 0 ⎞
⎟,
f = ( k 1 k 2 ) ⋅ ⎜ 1T 1 T
⎜ C 0 A2 I r2 ⎟⎠
⎝
wobei k1 alle möglichen Vektoren des {0;1} 1 annimmt und k2 alle des {0;1} 2 . Zur
Berechnung der Gewichtsverteilung werden nur die Fehlervektoren betrachtet, die in den
ersten m Koeffizienten mindestens einen Koeffizienten mit dem Wert 1 haben (d.h. nur
die unerkennbaren Verfälschungen der ursprünglichen Nettodaten sind von Interesse).
r

r

Das wichtigste Ergebnis der Untersuchung dieser Kombination ist der Algorithmus zur
Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit, die durch den zweiten CRC gegeben ist.
Diese Restfehlerwahrscheinlichkeit der Verschachtelung kann somit in den geforderten
Sicherheitsnachweis einbezogen werden. Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt, steigt die
Rechenzeit des Algorithmus exponentiell zum Grad der Polynome. Für zwei Polynome
vom Grad 8, benötigt ein herkömmlicher Rechner5 nur wenige Sekunden. Die
Berechnungen für ein Polynom vom Grad 32 und eines vom Grad 3 dauern ca. zehn
Tage. Abbildung 4 zeigt den Verlauf der Restfehlerwahrscheinlichkeit für die Polynome
6Dh und 103h für verschiedene Datenlängen.

5

Pentium4 HT 3,2Ghz, 1GB RAM
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Abbildung 4: Restfehlerwahrscheinlichkeiten für den verschachtelten CRC für Polynome 6Dh und
103h für verschiedene Datenlängen

Des Weiteren wurde zu dieser Kombination eine Reihe von Untersuchungen von
Datenlängen bzgl. Polynomeigenschaften gemacht. Damit ließen sich einige erste
Kriterien ableiten, zu denen sich jedoch immer Ausnahmen finden lassen. Diese
Kriterien unterstützen bei der Wahl von Polynomen. Tabelle 1 zeigt einige dieser
Kriterien in Bezug auf die Länge der zusätzlichen Nettodatenlänge auf:
Fall

madd

g1(x) = g2(x)

Relativ klein

g1(x), g2(x) primitiv oder irreduzibel, g1(x) ≠ g2(x)

Relativ klein

g1(x) primitiv, g2(x) reduzibel, g2(x) nicht teilbar durch g1(x)

Relativ klein

g1(x) primitiv, g2(x) reduzibel, g2(x) teilbar durch g1(x)

Relativ groß

g1(x) reduzibel, g2(x) primitiv, g1(x) nicht teilbar durch g2(x)

Relativ klein

g1(x) reduzibel, g2(x) primitiv, g1(x) teilbar durch g2(x)

Relativ groß

Tabelle 1: Auszug bisher ermittelter Empfehlungen zur Wahl der Länge der zusätzlichen Daten
madd aufgrund der Eigenschaften der Generatorpolynome
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4 Ausblick
Weiterführende Arbeiten haben zum Ziel, die Restfehlerwahrscheinlichkeit von
Protokollen der existierenden Feldbusse für verschiedene Nettodatenlängen zu
berechnen. Insbesondere die Einbettung von Telegrammen in Telegramme wird immer
bedeutsamer. Durch die vorgestellten Verfahren ist es möglich, bei bekanntem
Generatorpolynom des äußeren bzw. unterlagerten CRC ein passendes
Generatorpolynom des inneren bzw. überlagerten CRC zu bestimmen.
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Abstract: Die Wirksamkeit von Intrusion Detection Systemen mit Signaturanalyse
hängt entscheidend von der Präzision der verwendeten Signaturen ab. Die Ursachen unpräziser Signaturen sind hauptsächlich der Signaturableitung zuzuschreiben. Die Spezifikation einer Signatur ist aufwendig und fehleranfällig. Methoden
für ein systematisches Vorgehen existieren bisher kaum. In diesem Papier stellen
wir einen Ansatz zur systematischen Ableitung von Signaturen durch Wiederverwendung von Signaturen bzw. Signaturfragmenten vor, der ursprünglich für MultiStep-Attacken entwickelt wurde. Wir zeigen, dass er auch für Single-StepAttacken genutzt werden kann. Dazu verwenden wir Snort-Signaturen.
Keywords: Intrusion Detection, Signaturanalyse, Signature Engineering,
systematische Signaturableitung, Single-Step-Attacken, Signatursprachen, Snort

1

Einleitung

Um den Gefahren eines sich ständig vergrößernden Bedrohungspotentials zu begegnen,
werden in zunehmendem Maße Intrusion Detection Systeme (IDS) eingesetzt. In der
praktischen Anwendung erweist sich dabei bisher die Signaturanalyse als die effizientere
Form. Sie steht hier im Mittelpunkt der Betrachtung. Signaturbasierte Analyseverfahren
untersuchen Protokoll- bzw. Auditdaten nach Mustern bekannter Sicherheitsverletzungen, den so genannten Signaturen. Die Wirksamkeit der Analyse hängt entscheidend von
der Präzision der verwendeten Signaturen ab. Unpräzise Signaturen schränken die Erkennungsfähigkeit der Analyse stark ein und führen zu den typischen hohen Fehlalarmraten. Die Ursachen dafür sind fast ausschließlich auf der Ebene der Signaturableitung
zu suchen. Insbesondere das Ableiten von Signaturen aus vorliegenden Angriffsszenarien erweist sich häufig als Schwachpunkt. Dies erfolgt zumeist empirisch auf der
Grundlage des Wissens und der Erfahrung von Experten. Verfahren für eine systematische Ableitung von Signaturen gibt es bisher kaum. In [1] wird ein erster Ansatz für allgemeingültiges Ableitungsverfahren vorgestellt. Es basiert auf der Wiederverwendung
von Signaturen. Das Grundprinzip des Ansatzes besteht in der Ableitung eines Signaturabstraktionsbaums aus einer bereits spezifizierten Signatur. Mit jeder neuen Abstraktionsebene wird die Erkennungsgenauigkeit der Signatur reduziert bis der zu untersuchende Angriff von der Signatur erfasst wird. Auf diese Weise werden dem Signaturmodellierer aus der Menge der bereits spezifizierten Signaturen diejenigen selektiert, die zur
Erkennung des neuen Angriffs zur partiellen Wiederverwendung geeignet sind. Anhand
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dieser Signaturen kann sich der Modellierer dann bei der Spezifizierung der neuen Signatur orientieren bzw. Entwurfsentscheidungen, sowie Erkennungsmechanismen wiederverwenden. Der beschriebene Ansatz wurde unter Verwendung der Signatursprache
EDL [6] bzgl. seiner Anwendbarkeit evaluiert. Allerdings handelt es sich bei EDL um
eine Signatursprache zur Beschreibung von Multi-Step-Attacken, d. h. Sicherheitsverletzungen zu deren Erkennung mehrere Protokolleinträge in Zusammenhang gebracht werden müssen. In diesem Beitrag wird die Anwendbarkeit des Verfahrens für Single-StepAttacken diskutiert. Single-Step-Attacken bezeichnen Sicherheitsverletzungen, die auf
Grundlage eines einzelnen Protokolleintrags erkennbar sind. Signaturen zur Erkennung
derartiger Attacken beschreiben typischerweise charakteristische Byte-Sequenzen, deren
ggf. kombiniertes Auftreten in einem Protokolleintrag auf eine Sicherheitsverletzung
hindeutet. Folglich unterscheiden sich Single-Step-Signaturen von Multi-Step-Signaturen nicht nur im Aufbau, sondern auch in den Modellierungsaspekten grundlegend. Als
Vertreter für Single-Step-Signaturen betrachten wir die Signatursprache von Snort [9].
Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Wir stellen zunächst das in [1] beschriebene Ableitungsprinzip als Grundlage für die Adaption auf die Snort-Signatursprache kurz vor. Anschließend beschreiben wir im Abschnitt 3 die Adaption auf die Signatursprache von
Snort. Abschnitt 4 demonstriert die praktische Anwendung des Ansatzes. Der Beitrag
schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick auf die nächsten Arbeitsschritte.

2

Ableitung von Signaturen durch Wiederverwendung

Der Entwicklungsprozess einer Signatur für eine neue Attacke untergliedert sich in vier
Schritte. (1) Zuerst wird der neue Angriff ausgeführt, um die entstehenden Spuren aufzuzeichnen. Spuren sind einzelne sicherheitsrelevante Aktionen, die durch die Sensoren erkannt werden. (2) Der Signaturmodellierer untersucht dann die Spuren und identifiziert
die zum Angriff gehörigen. Darauf entwickelt er (3) unter Berücksichtigung der Attackstrategie von Grund auf schrittweise die neue Signatur. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist
das Erkennen von Mustern, die das Aufdecken von Spuren dieser Attacke durch ein IDS
ermöglichen. Nachdem die Signatur spezifiziert ist, wird (4) in der Testphase ihre Korrektheit bzw. Präzision überprüft und die Signatur gegebenenfalls korrigiert. Der Entwicklungsprozess ist aufwendig und fehleranfällig. Eine Wiederverwendung von Signaturen bzw. Signaturfragmenten könnte daher erheblich zur Verkürzung der Entwurfsphase beitragen. Des Weiteren könnte durch die Wiederverwendung von bewährten, d.h. validierten Signaturfragmenten, die aufwendige Test- bzw. Korrekturphase entscheidend
verkürzt werden.
Das Prinzip, durch den Einsatz von Mechanismen zur Wiederverwendung von Entwurfsbzw. Implementierungsentscheidungen aus bereits spezifizierter bzw. entwickelter Software die Entwicklungszeit zu senken, ist aus der Softwaretechnik bekannt. Der Anwendung dieses Prinzips für die Signaturableitung haben sich neben [1] bisher nur wenige
Ansätze angenommen. Cheung et al. schlagen vor, den Signaturentwurf durch Verwendung von Angriffsmodellen zu vereinfachen [2]. Dieser Ansatz entspricht den Design
Pattern der Softwaretechnik [3]. Die vorgestellten Modelle sind allerdings sehr limitiert
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und ermöglichen lediglich eine Wiederverwendung architektureller Entwurfsentscheidungen. Ferner ist eine Wiederverwendung von bereits spezifizierten Signaturen bzw.
Signaturfragmenten nicht vorgesehen. Rubin et al. beschreiben einen Ansatz, wie zu einem vorliegenden Angriff Mutanten generiert werden können [4]. Mutanten nutzen die
gleichen Schwachstellen wie die Ausgangsattacken, ohne dieselben sicherheitskritischen
Aktionen auszuführen. Soll für einen solchen Mutanten eine Signatur entwickelt werden,
könnte die Signatur des Ausgangsangriffs, falls vorhanden, zur Wiederverwendung bzw.
Weiterentwicklung genutzt werden. Das Verfahren von Rubin et al. könnte durch die
Ableitung der abstrahierten Instanz einer Attacke zu diesem Zweck genutzt werden. Allerdings sind die dazu benötigten Transformationsregeln (ausgenommen einfache Transformationen, wie IP-Fragmentierung) stark vom jeweiligen Angriff abhängig. Ein allgemeingültiges Vorgehen für alle Angriffe wäre mit diesem Ansatz nicht realisierbar.
Rubin et al. diskutieren in [5] aufbauend auf zwei formalen Sprachen die Weiterentwicklung bzw. Verfeinerung von Signaturen. Dieser Ansatz unterstützt den Signaturmodellierer bei der Beseitigung von Fehlalarmen, die durch unpräzise Signaturen ausgelöst werden. Allerdings setzt dieses Verfahren eine bereits weitgehend fehlerfreie Referenz-Signatur voraus. Larson et al. [8] präsentieren ein Werkzeug, das die Extrahierung von signifikanten Ereignissen, die eine Attacke hinterlässt, aus Auditdaten unterstützt. Dazu
wird der Angriff ausgeführt und die entstehenden Auditdaten werden protokolliert. Anschließend wird die Differenz zwischen diesen Auditdaten und einer attackenfreien
Audit-Trail ermittelt. Das Problem, aus dieser Differenz eine Signatur abzuleiten, bleibt
jedoch offen.
Dem in [1] vorgeschlagenen Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass sich Bestandteile
in den Signaturen für die Erkennung ähnlicher Angriffe gleichen. Nach dem Vorschlag
von für den neuen Angriff relevanten Signaturen, kann der Signaturmodellierer relevante
Parallelen erkennen und für die neue Signatur übernehmen bzw. anpassen. Relevante Signaturen zu einem neuen Angriff werden identifiziert, indem die bekannten Signaturen
sukzessive abstrahiert werden bis sie die Spuren des neuen Angriffs erkennen. Dies kann
leicht überprüft werden, indem ein IDS die Spuren des Angriffs unter Verwendung der
abstrahierten Signatur überprüft. Die Abstraktion der Signaturen erfolgt durch Transformationen. Durch sukzessives Anwenden von Transformationen auf die Ausgangssignatur bzw. deren Abstraktionen lässt sich ein Abstraktionsbaum erzeugen. Jede Transformationsart wird durch eine Metrik gewichtet. Durch die Gewichtung der Transformationen ist es möglich, jeder abstrahierten Signatur ein Ähnlichkeitsmaß in Bezug auf die
Ausgangssignatur zuzuordnen. Der Signaturmodellierer kann nun all jene Signaturen näher untersuchen, die am schwächsten abstrahiert werden mussten, um wieder verwendbare Fragmente zu identifizieren. Im Folgenden werden die Transformationen, Abstraktionsbäume, Ähnlichkeitsbemessungen sowie die praktische Realisierung des Ansatzes
näher erläutert.
2.1 Transformationen
Eine Signatur spezifiziert eine Menge von Manifestationen eines Angriffs. Unter einer
Manifestation (Spuren) einer Attacke werden die bei der Durchführung einer Sicherheitsverletzung aufgezeichneten Audit-Datensätze, Ereignisse bzw. Netzwerkpakete ver-
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standen. Eine Signatur kann durch das Entfernen bzw. Verändern von semantischen
Merkmalen abstrahiert werden. Für solche Transformation muss gelten, dass sich durch
deren Anwendung die Menge der Manifestationen, die durch die abstrahierte Signatur
erkannt wird, vergrößert. Dementsprechend abstrahiert eine Transformation die Signatur
von S zu AS nur, wenn für die Mengen der von den Signaturen S und AS erkannten Manifestationen MS und MAS gilt, dass MS ⊂ MAS ist. Die konkreten Ausprägungen der
Transformationen sind zwangsläufig stark mit dem verwendeten Signaturmodell gekoppelt. Dementsprechend müssen die Transformationen unter Berücksichtigung auf die
konkret verwendete Signatursprache ermittelt werden.
2.2 Abstraktionsbaum einer Signatur
Durch die induktive Anwendung von Transformationen auf eine Ausgangssignatur S und
den daraus resultierenden abstrahierten Signaturen können alle Abstraktionen von S konstruiert werden. Die abstrahierten Signaturen stehen bezüglich ihrer Konstruktion in Relation. Zwei Signaturen A und B stehen in Relation, falls sich B durch Anwendung einer
Transformation aus A erzeugen lässt. Die Relationen zwischen der Ausgangssignatur S
und ihren Abstraktionen lassen sich durch einen Baum darstellen.
Signaturen definieren die Menge der erkannten Manifestationen der zugehörigen Attacke. Aufgrund der geforderten Transformationseigenschaft beschreibt die einem Knoten
zugeordnete Signatur unter anderem alle Manifestationen der Vatersignatur. Demzufolge
beschreibt jede abstrahierte Signatur mindestens die Manifestationen ihrer Vatersignatur.
Abb. 1 stellt exemplarisch den Abstraktionsbaum für eine Ausgangssignatur S dar. Beispielsweise wird die Abstraktion AS1 durch Transformation 1 direkt aus S erzeugt. Ferner
wird die Signatur AS1,7 aus AS1 mittels Transformation 3 erzeugt. Demzufolge gilt für die
Manifestationen MS, MAS1, MAS1,7 von den Signaturen S, AS1 und AS1,7, dass
MS ⊂ MAS1 ⊂ MAS1,7.
S
T1
AS1

T1
AS2

T2

S Ausgangssignatur

T3
AS3

AS4

.........

ASn

ASx abstrahierte Signatur
TX Transformation X
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AS1,6

T3
AS1,7

T4

..............................
AS1,8 .........

AS1,m

Abb. 1: Abstraktionsbaum und Manifestationsmengen

2.3 Bemessung der Ähnlichkeit von Signaturen
Um die Ähnlichkeit der abgeleiteten Signaturen bewerten zu können, müssen die Kanten
des konstruierten Abstraktionsbaums gewichtet werden. Dies erfolgt mittels einer Metrik
δ, die jeder Transformation einen Wert zugeordnet. Falls die Signatur AS aus der Signatur S unter Anwendung der Transformation X erzeugt wurde, dann ist die Kante zwischen den zu S und AS gehörenden Knoten P und P' mit dem Metrikwert A der Transfor-
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mation X zu gewichten. Nachdem die Kanten im Baum bewertet wurden, kann die Ähnlichkeit unterschiedlicher abstrahierter Signaturen gegenüber der Ausgangssignatur auf
der Grundlage der Metrik δ verglichen werden. Dazu werden die Kantengewichte auf
dem Pfad vom zur Signatur gehörenden Knoten bis zur Wurzel summiert, diese Summe
entspricht dann dem Abstraktionsgrad der Signatur.
2.4 Selektion der Signaturen
Abschließend beschreiben wir das Prinzip der Selektion von wiederverwendbaren Signaturen aus der Menge K der gegebenen Signaturen. Die Spuren T, die ein neuer Angriff
auf einem System hinterlässt, sind aufzuzeichnen. Anschließend wird jeder Ausgangssignatur S aus K ein Abstraktionsgrad zugeordnet, der angibt wie stark S abstrahiert werden muss, damit S die Spuren T erkennt. Dazu sind die nachfolgenden fünf Schritte für
jede Signatur S aus K auszuführen. (1) Konstruktion aller abstrahierbaren Signaturen, die
sich aus S mittels der festgelegten Transformationen ableiten lassen. (2) Generierung des
zugehörenden Abstraktionsbaumes. (3) Bewertung der Kanten im Baum mittels einer
Metrik δ. (4) Analyse der Spuren T mit allen aus S abgeleiteten Signaturen durch ein
IDS. Signaturen, welche die Spuren T erkennen, werden markiert. (5) Aus der Menge
der markierten Signaturen bzw. Knoten im Abstraktionsbaum wird das geringste Kantengewicht zur Wurzel bestimmt. Dieser Abstraktionsgrad wird für die Signatur S vermerkt. Nachdem diese Schritte für alle Signaturen aus K durchgeführt wurden, liegt für
jede Signatur ein Maß der nötigen Abstraktion vor. Die Signaturen aus K, die am wenigsten abstrahiert werden müssen, um die Spuren T zu erkennen, werden dem Signaturmodellierer zur Wiederverwendung vorgeschlagen. Anhand dieser Signaturen kann sich der
Signaturmodellierer beim Entwurf der neuen Signatur orientieren.

3

Anwendung des Ableitungsprinzips auf Snort-Signaturen

Der in Abschnitt 2 beschriebene Ansatz soll nun für die Signatursprache von Snort adaptiert werden. Snort ist ein netzwerkbasiertes Intrusion Detection System. Es ist mit über
150.000 aktiven Benutzern (Stand: Ende 2006) wahrscheinlich das am häufigsten eingesetzte IDS. Ferner bietet Snort eine sehr umfassende und ständig aktualisierte Signaturdatenbank. Wir beginnen mit einer kurzen Übersicht zur Signatursprache von Snort, die
für das Verständnis der weiteren Ausführungen erforderlich sind. Danach erläutern wir
die Anwendung des Transformationsprinzips.
3.1 Signaturbeschreibung mit Snort
Die Signaturbeschreibungssprache von Snort, eine ausführliche Beschreibung ist in [9]
enthalten, erlaubt die Modellierung von Single-Step-Signaturen auf der Basis von Regeln. Die Regeln setzen sich aus einem Regelkopf und einem Optionsteil zusammen. Der
Regelkopf spezifiziert grundlegende Signaturparameter, wie das zu überwachende Kommunikationsprotokoll (IP, UDP, TCP, ICMP), die zu überwachende Kommunikationsrichtung (bi-/uni-direktional), sowie die Quell- bzw. Zieladressen/Portnummern. Außer-
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dem kann festgelegt werden, welche Aktion bei einem erkannten Angriff auszulösen ist.
Die Möglichkeiten reichen hierbei von der Generierung von Alarmen (msg) bis zum
Verwerfen (drop) von Paketen. Im Optionsteil werden Filterbedingungen für den Payload- und den Nicht-Payload-Bereich der Pakete festgelegt. Die Payload-Optionen beziehen sich hierbei direkt auf die Nutzdaten der zu untersuchenden Pakete. Mittels dieser
Optionen kann nach Mustern bzw. konkreten Werten in den Nutzdaten der Pakete bzw.
Byteströme gesucht werden. Dagegen beschreiben die Nicht-Payload-Optionen Bedingungen bzgl. der Header der Protokolldateneinheiten. Die Optionen sind jeweils abhängig von dem im Regelkopf spezifizierten zu überwachendem Protokoll.
Wird durch Snort ein Paket oder ein Bytestrom identifiziert, der sämtliche spezifizierte
Bedingungen erfüllt, so wird eine Aktion ausgelöst. Das konkrete Verhalten der Aktion
wird durch Post-Detection- und Metadaten-Optionen im Optionsteil der Regel festgelegt.
Da die Aktionen nicht im Zusammenhang mit dem Analyseprozess der Audit-Daten stehen, werden diese nicht näher erläutert. Abb. 2 zeigt ein Beispiel einer Snort-Signatur
mit Kennzeichnung des Regelkopfes, der Filterbedingungen für Payload und NichtPayload-Bereiche. Die dabei verwendeten konkreten Snort-Optionen werden im
nächsten Abschnitt im Zusammenhang mit den Abstrahierungsmöglichkeiten erläutert.
alert tcp any any −> 192.168.1.0/24 445 (
//Regelkopf
tos: 1;
//Nicht-Payload-Optionen
flow: to_server, established;
content: "|FF|SMB%";depth:5; offset:4;
//Payload-Optionen
content: "&|00|"; within:2; distance:56;
content: "|05|"; within:1; distance:2;
content: "|0B|"; within:1; distance:1;
byte_test:1,&,1 ,0, relative;
content: "|00|" ;within: 1; distance:21 ;
msg: " Netbios access" ;
//Metadaten-Optionen
sid: 2191;)

Abb. 2: Beispiel einer Snort-Signatur

3.2 Abstraktion von Snort-Signaturen
Wir beschreiben in diesem Abschnitt die Abstraktion von Snort-Signaturen. Dazu werden acht grundlegende Transformationsregeln vorgestellt. Die Transformationen können
in drei Klassen unterteilt werden: Abstrahierung der grundlegenden Kommunikationsparameter des Regelkopfes, der Optionen des Protokolldaten-Headers (IP bzw. TCP) und
der Payload-Optionen. Die Transformationen werden nachfolgend näher vorgestellt. Dazu werden die jeweilig abstrahierte Snort-Option, die Realisierung der Transformation
und, falls notwendig, Anmerkungen erläutert. Eine Transformation abstrahiert eine Signatur S entsprechend des obigen Ansatzes nur, wenn für die resultierende Signatur AS,
die Ausgangssignatur S und die zugehörigen Mengen MS bzw. MAS der Manifestation
gilt, dass MS ⊂ MAS ist. Dies ist nicht bei allen Transformationen zwangsläufig gegeben.
Die Zuordnung von Vorbedingungen stellt diesen Sachverhalt sicher. Die folgenden
Transformationen und Erläuterungen beschränken sich aufgrund des begrenzten Umfangs dieses Beitrags auf die wichtigsten Snort-Optionen. Eine vollständige Beschreibung aller Transformationen ist in [10] zu finden.
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3.2.1 Abstrahierung der Kommunikationsparameter des Regelkopfes
Im Regelkopf einer Snort-Signatur kann der zu überwachende Netzverkehr eingeschränkt werden. Dazu können konkrete Quell- bzw. Ziel-IP-Adressen bzw. Netzwerksegmente spezifiziert werden. Ferner kann der zu prüfende Verkehr durch Quell und
Ziel-Portnummern eingeschränkt werden. Nur Netzverkehr der zwischen den spezifizierten Kommunikationspunkten fließt, wird dann bzgl. der Signatur analysiert. Werden diese Einschränkungen aufgehoben, so wird der gesamte protokollierte Verkehr analysiert.
Realisierung: Einschränkende Angaben zu IP-Adressen, Netzwerksegmenten oder Portnummern werden durch das Schlüsselwort any im Regelkopf der Signatur ersetzt.
Anmerkungen: Existieren keine weiteren Payload- bzw. Nicht-Payload-Optionen, so
deckt die Signatur lediglich beliebigen Verkehr zwischen den spezifizierten IP-Adressen
bzw. Ports auf. Ist das der Fall sollte die Signatur vom Abstraktionsprozess ausgeschlossen werden, da eine spätere Wiederverwendung nicht sinnvoll ist.
3.2.2 Abstrahierung der Optionen des IP-Protokolldaten-Headers
Im Optionsteil einer Snort-Signatur können mittels IP-Optionen Bedingungen über den
relevanten IP-Header-Feldern der zu überwachenden Pakete definiert werden. Das betrifft die Optionen für die IP-Headereinträge TTL, TOS, ID, Fragbits, Fragoffset, Paketgröße, Kommunikationsprotokoll sowie die optionalen IP-Optionen. Beispielsweise lässt
sich durch die Fragmentbits-Option die Analyse auf fragmentierte Pakete beschränken.
Fordert eine Snort-Signatur die Belegung von IP-Feldern mit bestimmten Werten, so
werden alle Pakete, die diese Bedingungen nicht erfüllen, von der weiteren Analyse
ausgeschlossen. Das Vorkommen von weiteren in der Signatur beschriebenen Mustern
(z.B. bestimmte Bytestrings im Payload) wird so nicht geprüft. Durch das Entfernen von
den genannten IP-Optionen werden auch alle anderen IP-Pakete weiter analysiert.
Realisierung: Einfache einschränkende IP-Optionen, wie TTL, TOS, ID, Fragbits, Fragoffset, Paketgröße oder Einschränkungen bzgl. des transportierten Kommunikationsprotokolls, werden einzeln pro Transformation aus der Regel entfernt.
3.2.3 Abstrahierung der Optionen des TCP-Protokolldaten-Headers
Analog zu den IP-Optionen lassen sich mittels der Snort-TCP-Optionen Bedingungen
über zu untersuchende TCP-Segmente spezifizieren. Diese Bedingungen beziehen sich
dabei auf die Felder des Segment-Headers. In Snort-Signaturen können folgende TCPOptionen spezifiziert werden. Mittels der Option flags können die einzelnen Kontrollbits
wie FIN, SYN usw. getestet werden. Die Option flow realisiert die Einschränkung der
Analyse auf offene, verbundene oder zustandslose TCP-Verbindungen und durch die zusätzliche Option from_client oder from_server auf Verkehr in entsprechender Kommunikationsrichtung. Ferner kann bspw. mit der Optionen seq, ack und window die Analyse
auf Segmente mit bestimmten Sequenznummern bzw. Bestätigungen oder auf Segmente
mit dedizierten Fenstergrößen begrenzt werden. Alle von Snort unterstützten TCP-Optionen implizieren wie die IP-Optionen Einschränkungen der Analyse auf bestimmte Pakete. Werden diese Einschränkungen aufgehoben, werden alle Pakete auf die restlichen
Muster der Snort-Signatur untersucht.
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Realisierung: Einschränkende TCP-Optionen werden einzeln pro Transformation aus der
Snort-Signatur entfernt.
3.2.4 Abstrahierung der Payload-Optionen
Zur Spezifikation von Mustern, nach denen die Nutzdaten der Pakete analysiert werden
sollen, werden in Snort Payload-Optionen genutzt. Sie erlauben die Suche nach charakteristischen Spuren eines Angriffs in den Nutzdaten von IP-Paketen oder TCP-Byteströmen, somit lassen sich bspw. Protokollnachrichten der Anwendungsschicht auf bestimmte Muster untersuchen. Die Payload-Optionen und deren Transformationen sehen im
Einzelnen wie folgt aus.
content-Option: Diese Option fordert das Vorkommen der spezifizierten Zeichenkette in
den Nutzdaten eines IP-Pakets (oder eines TCP-Bytestroms) und wird genutzt, um Protokollnachrichten oder Steuerkommandos höherer Protokolle zu erkennen, die versuchen
eine Verwundbarkeit auszunutzen.
Realisierung: Content-Optionen lassen sich durch drei Transformationen abstrahieren.
(1) Das Content-Schlüsselwort wird um eine nocase-Option ergänzt. Dies führt zur Abstrahierung der Signatur, da der spezifizierte String auch case insensitive in den Nutzdaten auftreten darf. (2) Enthält die gesuchte Zeichenkette Trennzeichen (z.B. Leerzeichen,
Tabs usw.), dann wird die ursprüngliche Zeichenkette an den Trennzeichen unterteilt
und es wird jeweils für jeden Teilstring ein neues content-Schlüsselwort eingeführt. Die
signifikanten Teile des gesuchten Strings müssen somit nicht mehr zwingend in den ursprünglich definierten Abständen auftreten bzw. von den definierten Trennzeichen eingeschlossen sein. Modifikationen von Angriffen, bei denen bspw. lediglich die Anzahl
von Leerzeichen variiert, werden durch diese Abstraktion erkannt. (c) Als letzte Abstraktionsmöglichkeit wird die content-Option verworfen.
Vorbedingungen: Bei Signaturen mit mehren Payload-Optionen können diese Optionen
untereinander in Beziehung gesetzt werden. Dies erlaubt die Spezifikation der Reihenfolge des Auftretens bzw. bestimmten Abständen zwischen den einzelnen Optionen.
Eine content-Option kann somit nur verworfen werden, wenn keine weiteren Optionen
auf sie Bezug nehmen. Andernfalls sind zuerst bezugnehmenden relativen Suboptionen
offset, depth, distance und within zu entfernen.
uricontent-Option: Diese Option durchsucht den Inhalt eines Paketes nach der spezifizierten, normalisierten URI-Zeichenkette. Normalisiert bedeutet dabei, dass alle semantisch identischen Zeichenketten erkannt werden, auch wenn sie besonders codiert wurden. Zusätzlich werden durch Snort bei der Verwendung dieser Option VerzeichnispfadAnweisungen erkannt. Enthält bspw. ein TCP-Bytestrom im Nutzdatenteil den Pfad
<sub-dir>/../../< neighbor-dir>, wird der Pfad auf ../<neighbor-dir> normalisiert.
Realisierung: Die uricontent-Option wird verworfen.
Anmerkungen: Sinnvolle Möglichkeiten zur Manipulation von URI-Zeichenketten oder
Pfadangaben sind stark von der jeweiligen Angriffsstrategie bzw. Verwundbarkeit ab-
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hängig, so dass als generelle Abstraktionsmöglichkeit lediglich das Verwerfen der ganzen Option in Frage kommt.
isdatat-Option: Mit dieser Option wird überprüft, ob Pakte oder TCP-Byteströme Daten
an der in der Option festgelegten Position enthalten. Diese isdatat-Option wird in SnortSignaturen hauptsächlich zum Aufdecken von Bufferoverflows genutzt.
Realisierung: Die isdatat-Option wird verworfen.
Anmerkungen: Analog zur uricontent-Option ist eine allgemeine sinnvolle Abstraktion
dieser Option nicht möglich, da diese stark von der jeweiligen Verwundbarkeit abhängig
ist. Dementsprechend bleibt auch hier nur das Verwerfen der ganzen Option als Transformationsmöglichkeit.
pcre-Option: Ähnlich der content-Option kann mittels der pcre-Option das Vorkommen
von speziellen Zeichenketten oder Mustern in den Nutzdaten von IP-Paketen oder TCPByteströmen geprüft werden. Bei der pcre-Option werden die Muster allerdings mittels
Perl-kompatibler regulärer Ausdrücke spezifiziert. Dies erlaubt erheblich größere Spezifikationsfreiheiten als bei der content-Option. Ferner können durch pcre-Optionsschalter
die Interpretation des regulären Ausdrucks und das Matching beeinflusst werden.
Realisierung: Eine pcre-Option kann zur Abstraktion einer Snort-Signatur abgeschwächt
oder verworfen werden. Die Abschwächung kann auf zwei Arten realisiert werden: a)
Optionsschalter werden verändert, so dass die Analyse des regulären Ausdrucks ausgeweitet wird. So kann bspw. der Ausdruck unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung
analysiert werden. Als zweite Transformationsart wird b) der reguläre Ausdruck an sich
transformiert. Hier werden bspw. vorhandene Zeilenumbrüche wie ’\r\n’, ’\n\r’, ’\r’ oder
’\n’ durch ’\R’ ersetzt, so dass alle Kodierungen von Zeilenumbrüchen erfasst werden.
Ferner können ’ˆ’ und ’$’-Zeichen an Anfang/Ende des Ausdrucks entfernt werden. Der
resultierende Ausdruck ist dann zusätzlich gültig, wenn er Daten erfasst, die sich nicht
am Anfang bzw. Ende des Puffers oder einer Zeile befinden. Weiterhin können im Ausdruck enthaltene ’\s’ durch ’\s+’ ersetzt werden. Somit erkennt der resultierende Ausdruck auch Zeichenketten, in denen die Anzahl der Leerzeichen variiert. Die letzte Abstraktionsmöglichkeit ist das Teilen des regulären Ausdrucks an Trennzeichen (z.B.
Leerzeichen). Hierbei wird die ursprüngliche pcre-Option durch zwei Optionen ersetzt.
Vorbedingungen: pcre-Optionen können mit anderen Payload-Optionen in Beziehung
stehen. Demzufolge müssen vor dem Verwerfen der Option eventuell bezugnehmende
Suboptionen entfernt werden.
byte_jump-Option: Diese Option extrahiert eine vorgegebene Anzahl von Bytes an definierter Stelle aus dem Datenstrom und interpretiert diese als Sprungadresse zu einer anderen Position im Datenstrom. Anschließend können andere Payload-Optionen relativ
zur gefundenen Stelle ausgewertet werden.
Realisierung: Da es sich bei einer byte_jump-Option um eine sehr angriffsspezifische
Überprüfung handelt, für die keine generelle Abstraktion möglich ist, kann diese Option
in einer Snort-Signatur nur abstrahiert werden, indem sie komplett verworfen wird.
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Vorbedingungen: Die zu entfernende byte_jump-Option darf nicht in Bezug mit anderen
Optionen stehen. Ist dies der Fall, muss zuvor diese Abhängigkeit aufgelöst werden.
Das komplette Verwerfen einer Option als einzige Abstraktionsmöglichkeit von Optionen (z.B. bei uricontent-, isdatat- und byte_jump) scheint auf den ersten Blick nicht sinnvoll, allerdings muss dabei beachtet werden, dass a) Snort-Signaturen im Schnitt aus sieben unterschiedlichen Optionen bestehen (bis hin zu 22 verschieden Optionen) und b)
eine Option meist nur eine typische Ausprägung oder Eigenheit des zu erkennenden
Angriffs erfasst. Somit verbleiben auch beim Verwerfen von mehren Optionen noch
genügend semantische Inhalte, die einen Test der Signatur im Zusammenhang mit den
Spuren des neuen Angriffs rechtfertigen.

4

Anwendungsbeispiel

Um die Eignung des Verfahren detailliert zu evaluieren, müsste ein Kreuztest von mehreren Snort-Signatur-Entwicklungszyklen mehrerer „erfahrener“ Signaturentwickler mit
und ohne dem vorgestellte Verfahren durchgeführt werden. Durch den Vergleich der relevanten Prozessparameter, z.B. die Entwicklungszeiten sowie die Qualität der erstellten
Signaturen, könnte dann die Eignung des Verfahrens nachgewiesen werden. Ein solches
Vorgehen würde aber einen sehr hohen personellen und finanziellen Aufwand erfordern.
Um trotzdem einen Eindruck der Eignung des vorgestellten Verfahrens zu erhalten, wurde das gesamte Abstrahierungs- und Selektionsverfahren für Snort-Signaturen in einem
Werkzeug prototypisch umgesetzt und mehrfach exemplarisch evaluiert. Dabei übernimmt das implementierte Werkzeug automatisiert alle Schritte, von der Abstrahierung
der Signaturen, über den Test der abstrahierten Signaturen im Zusammenhang mit Snort
und den Spuren des neuen Angriffs, bis hin zur Selektion der wiederverwendbarer Signaturen. Das Werkzeug wurde mehrfach exemplarisch evaluiert und die dabei gewonnen Ergebnisse sind durchweg positiv. Bevor nun ein konkretes Anwendungsbeispiel beschrieben wird, wird die allgemeine Vorgehensweise der Evaluierung erläutert.
Die Grundlage für die Menge der gegebenen wiederverwendbaren Signaturen bilden die
Snort-VRT Certified Rules vom 14.05.2007. Diese Regelmenge besteht aus 7544 SnortSignaturen mit durchschnittlich sieben Optionen pro Regel. Die Evaluierung des Verfahrens erfolgte immer in drei Phasen. (a) Eine beliebige Signatur wird aus der Signaturdatenbank entfernt. (b) Die Spuren des zu der entfernten Signatur gehörenden Angriffs
werden erzeugt bzw. synthetisiert und aufgezeichnet. (c) Das Werkzeug transformiert die
in der Signaturdatenbank verbliebenden Snort-Signaturen gemäß dem vorgestellten Ableitungsprinzip und generiert alle abstrahierbaren Signaturen. Die generierten Signaturen
werden anschließend automatisiert gegen die aufgezeichneten Spuren des Angriffes getestet. d) Als letzten Schritt listet das Werkzeug die abstrahierten Signaturen, die den
Angriff erkannt haben, nach ihrem Abstraktionsgrad auf. Zur Bemessung der Ähnlichkeit wird eine Metrik δ verwendet, die jeder Transformation den Wert 1 zuordnet.
Um einen Eindruck der Eignung des Verfahrens zu erhalten, wird nun ein konkreter Evaluierungszyklus beschrieben. Als Anwendungsfall wurde eine Signatur ausgewählt, die
einen Bufferoverflow-Angriff auf den FTP-Dienst der Oracle-XML-Datenbank erkennt.
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Die Signatur ist in Abb. 3 dargestellt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen TCPBytestrom vom Client zum Server auf Port 2100 erkennt, der in den Nutzdaten einen
überlangen String mit „USER“, gefolgt von einem oder mehreren Leerzeichen und beliebigen anderen Zeichen und einer Gesamt-String-Länge von über 100 Zeichen enthält.
Der zugehörige Angriff versucht, während der Einlog-Prozedur auf einen Oracle-FTPDienst durch eine überlange Nutzerkennungsnachricht einen Bufferoverflow auszulösen.
alert tcp $EXTERNAL_NET any −> $HOME_NET 2100 (flow: to_server,
established; content: " user"; nocase;
pcre: "/^USER\s+[^\n]{100,}/smi; sid: 3631;)

Abb. 3: Snort-Signatur für einen Oracle-FTP Pufferüberlauf

In Abb. 4 sind zeilenweise die vier Signaturen mit dem geringsten Abstraktionsgrad dargestellt, d.h. die Signaturen, die am wenigsten abstrahiert werden mussten, um die Spuren des Oracle-FTP-Angriffs zu erkennen. Die jeweils zu transformierenden Optionen
sind dabei grau hinterlegt.
Abstraktionsgrad / abstrahierte Signatur
3
4
4
4

alert tcp any any -> any 21 (flow:established, from_client;
content:"USER"; nocase; pcre:"/^USER\s[^\n]*?%[^\n]*?%/ism";
sid:2178;)
alert tcp any any -> any 3535 (flow:established, from_client;
content:"USER"; nocase; content:"y049575046"; nocase;
pcre:"/^USER\s+y049575046/ism";sid:2334;)
alert tcp any any −> any 21 ( flow : established, from_client;
content: "USER" ; nocase ; isdataat : 100 ,relative;
pcre:"/^USER(?!\n)\s[^\n]{100}/ism" ; sid : 1734; )
alert tcp any any −> any 21 ( flow : established, from_client;
content: "USER" ; nocase; content: "w0rm"; nocase; distance:1;
pcre :"/^USER\s+w0rm/ism" ; sid: 144; )

Abb. 4: Signaturen mit dem geringsten Abstraktionsgrad

Die erste Signatur erkennt den Oracle-FTP-Angriff, wenn die Einschränkung auf Port 21
aufgehoben wird, da der Angriff auf Port 2100 erfolgt. Ferner muss die pcre-Option am
Leerzeichen in zwei pcre-Optionen getrennt werden und anschließend die entstandene
zweite pcre-Option verworfen werden. Die durch diese Transformationen entstandene
abstrahierte Signatur hat einen Abstraktionsgrad von drei. Sie musste von allen Signaturen aus der Datenbank am wenigsten abstrahiert werden, um die Spuren des Oracle-FTPAngriffes zu erkennen. Die zweite vorgeschlagene Signatur besitzt einen Abstraktionsgrad von vier. Bei dieser Signatur musste ebenfalls die Porteinschränkung aufgehoben
und die pcre-Option geteilt und die dadurch entstandene zweite pcre-Option verworfen
werden. Weiterhin musste die content-Option, die das Auftreten des Strings
„y049575046“ fordert, verworfen werden. Die dritte Signatur muss ebenfalls durch vier
Transformationen abstrahiert werden. Hier mussten die Porteinschränkung aufgehoben
und die isdatat-Option verworfen werden. Ferner musste der „\s“-Teil der pcre-Option,
der das Auftreten eines Leerzeichens fordert, in „\s+“ transformiert werden. Bei der
vierten am wenigsten zu abstrahierenden Signatur musste die Porteinschränkung aufgehoben werden. Weiterhin wurde die content-Option verworfen und ebenfalls die pcreOption getrennt, wobei die entstandene zweite pcre-Option ebenfalls verworfen wurde.
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Als Signatur zur Wiederverwendung für den Oracle-FTP-Angriff sollte die dritte vorgeschlagene Signatur verwendet werden. Um den Angriff zu erkennen, kann fast eins zu
eins die pcre-Option übernommen werden. Lediglich eine geringe Anpassung, „\s+“ statt
„\s“, und das Entfernen von „(?!\n)“ sind notwendig. Die eigentliche Signaturcharakteristik, das Erkennen von überlangen Strings mit führendem „user“ gefolgt von Leerzeichen, bleibt dabei erhalten. An diesem Beispiel ist erkennbar, dass der vorgeschlagene
Ansatz zur Wiederverwendung von Signaturen auf Snort-Signaturen adaptierbar ist und
gute Erfolge zeigt. Jedoch ist während der experimentellen Evaluierung auch gleichzeitig eine Schwäche der prototypischen Implementierung sichtbar geworden: die verwendete sehr einfache Metrik, die zur Bemessung der Abstraktion verwendet wurde, ist in
manchen Fällen suboptimal, d.h. die Reihenfolge der vorgeschlagenen Signaturen entspricht nicht immer der Eignung zur Wiederverwendung. Bei der experimentellen Evaluierung traten Fälle auf, bei denen sich die am besten zur Wiederverwendung geeignete
Signatur nicht unter den zehn am wenigsten zu abstrahierenden Signaturen befand, sondern erst im Bereich 10 bis 25. Dieses Problem lässt sich durch eine verfeinerte Metrik
beheben.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Durch die Wiederverwendung von Signaturentwurfsentscheidungen bzw. Fragmenten
aus bereits spezifizierten Signaturen kann der Entwurfsprozess von neuen Signaturen
unterstützt werden. Wiederverwendung von bewährten Strukturen kann nicht nur den
Aufwand für den Entwurfsprozess der neuen Signatur reduzieren, sondern auch die aufwendige Test- bzw. Korrekturphase kann möglicherweise entscheidend verkürzt werden.
Dieser Beitrag zeigt, wie sich das in [1] vorgestellte allgemeine Verfahren auf die Signatursprache von Snort adaptieren lässt. Dazu wurden die entscheidenden Elemente der Signaturbeschreibung von Snort analysiert und geeignete Transformationen zur Abstrahierung von Snort-Signaturen identifiziert. Ferner wurde der gesamte Abstraktions- und Selektionsprozess für Snort in einem Werkzeug umgesetzt. Das Werkzeug selektiert automatisch zu den Spuren eines neuen Angriffs wiederverwendbare Signaturen aus einer
gegebenen Signaturdatenbank. Die identifizierten Transformationen und der Ansatz wurde im Zusammenhang mit Snort mittels des Werkzeugs mehrfach exemplarisch erprobt
und es wurden durchweg positive Resultate verzeichnet. Somit ist das allgemeine Verfahren aus [1] nicht auf Multi-Step-Signaturen begrenzt, sondern lässt sich auch auf
Single-Step-Signaturen anwenden.
In weiteren Arbeiten sollen anspruchsvollere Ähnlichkeitsmetriken im Zusammenhang
mit den identifizierten Snort-Transformationen erprobt werden. Ferner soll der Abstraktionsprozess so modifiziert werden, dass sich wiederkehrende Muster in der Snort-Signaturdatenbank identifizieren lassen. Diese wiederkehrenden Strukturen könnten dann ggf.
zu Entwurfsmustern verallgemeinert werden, so dass analog zu den Entwurfsmustern in
objektorientierter Software (s. [3]) der Signaturmodellierer durch die Wiederverwendung
von bewährten Strukturen/ Konstrukten bei der Spezifikation von neuen Signaturen
unterstützt wird.

Ableitung von Signaturen am Beispiel von Snort

6
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

[9]
[10]
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Abstract: This contribution presents a comparison of metrics used in different approaches for selecting appropriate intrusion response measures in the case of attacks
against computer systems and networks. Most of the work is focused on Denial-ofService (DoS) attacks.
Besides an overview on the techniques and frameworks known from earlier and recent literature, an alternative approach is presented which models the effects of attacks
and according response actions in a dynamic fashion, using directed graphs. Certain
properties of the graphs are utilized to quantify different response metrics, closely
aligned to the pragmatic view of a network security ofﬁcer. Subsequently, the different metrics are compared and their advantages and disadvantages are discussed in the
light of applicability in real-world networks.

1 Introduction
Attacks against computer systems and networks in their different characteristics are omnipresent and thus not surprising anymore. Almost every network that connects computers
has been facing processes of reconnaissance, penetration, stealing or damaging information in the past, with more or less serious subsequent effects.
When an attack has been indicated by a monitoring system, network security ofﬁcers need
to select an appropriate response to the attack carefully. The way how to deﬁne this ’appropriateness’ heavily depends on the properties and the deployment objective of the network
and its components. There is only a small number of approaches selecting response mechanisms automatically; this is mainly caused by too many possibilities to damage a system
rather than mitigating the effects of an attack.
This contribution compares earlier and recent approaches which select and apply response
measures in order to mitigate effects of the attack. Most of the compared approaches make
use of directed graphs in order to store and process structured information for different
purposes. Some of them provide a methodology or a framework; one approach has been
successfully implemented for a single narrow application scenario.
The rest of this paper is organized as follows: Section 2 presents several intrusion response
metrics from practice and related research work. In section 3, an improved approach
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for using graphs in order to specify metrics for intrusion response measures is described.
Section 4 discusses the major differences of the presented approaches in a table.

2 An Overview of Metrics for Automatic Response Selection
The careful selection of response mechanisms to attacks against computer networks has
always been a challenging ﬁeld of work. Different contributions dealt with cost models in
the area of intrusion detection and response. A general taxonomy on existing work in the
area of intrusion response – not only concerning automatic selection of responses – has
been published by Stakhanova et al. in [SBW07b].

2.1 The Practitioner’s View
Network security ofﬁcers (NSOs) are usually equipped with more or less complex monitoring systems and applications, such as network management systems (NMS), intrusion
detection systems (IDS), intrusion prevention systems (IPS) and additional tools like administrator consoles, up to complex threat management systems.
Conventionally, an NSO picks a selection of the available response measures together
with the appropriate parameters and triggers it manually, at the console of the penetrated
systems or even remotely over the network. When choosing the response measures and
their parameters, NSOs often take the following factors into account:
• Expected Response Success. Clearly, the most important aspect is the expected success of a measure. Negative side effects (e.g. unwanted partial inavailability) need
to be considered here. As long as a reaction does not likely have a positive effect
(whatever this means in the according application scenario) on the network, it will
not be chosen. This also holds for the response parameters.
• Expected Response Error-Proneness. The probability of failing when performing a
response measure is also very important. Errors may occur in two different contexts:
a) The diagnosis of the monitoring system might be incorrect. b) The application
of a response might fail (e.g. due to missing access rights). So, in most cases, the
alternative with the lowest severity of possible complications would be selected.
• Expected Response Durability. The expected duration of the response effects is
probably an aspect that is less important than the other three mentioned above. If two
alternative sets of responses promise comparable values for the other aspects, most
likely the one with the longer expected durability will be chosen, i.e. the expected
time period after which additional actions will become necessary for keeping the
system healthy.
• Expected Response Effort. Another important aspect is the estimated effort (or costs)
that is needed for performing response measures. If two sets of possible responses
have the same expected success, most probably the set will be selected, which is
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easier to apply.
Of course, there are more aspects to be considered by NSOs, but these strongly depend on
the corresponding deployment scenario.
In many intrusion response systems (e.g. Snort Inline [Sno07]), the reaction itself is coded
in the detection signature that has been speciﬁed prior to the deployment of the system.
Thus, this can simply be viewed as a suggestion of the signature writer. However, in these
cases, there is no dynamic on-line estimation of the response involved.

2.2 Early Theoretic Work
In her text book [Den99], Denning stated that cost analysis in the area of IT security
– and risk analysis in general – simply cannot be considered an exact science, since in
many cases, relevant values cannot be quantiﬁed at all. Northcutt describes in [Nor99] the
(informal) process of risk analysis in IT systems and deﬁnes the value of resources by their
criticality as well as their lethality. Lee et al. [LFM + 02] identiﬁed different operational
costs as metrics for selecting intrusion response measures. Starting with a taxonomy of
attacks that have been given by a reference dataset, empirical costs for the attack damage
and reactions have been deﬁned.

2.3 Toth & Kruegel
Toth & Kruegel [TC02] looked at the effects of a reaction in a network model that considers resources (applications/services), users, the network topology and access control
mechanisms (ﬁrewall rules). In general, for all mentioned model components, a capability
value is deﬁned. Also, the respective inter-depedencies of resources have been modeled;
dependency trees express these relationships. By the decrease of resource capability, the
costs of response measures are estimated.
In this approach, the capability c(r) reﬂects the overall ability of a resource r to fulﬁll its
function/duty, whereas the penalty is an abstract measure of loss when a resource r is no
longer available. The penalty costs p(r) need to be re-computed after c(r) was updated
according to the proposed depth-ﬁrst-search (DFS) based update algorithm discussed in
their paper:
p(r) := (1 − c(r)) · penalty
The overall penalty p is the sum of all penalty costs. The response action with the smallest
value of p is chosen for deployment.

2.4 Balepin et al.
Balepin et al. [BMR+ 03] extended the idea of representing services and their inter-dependencies in a graph for selecting responses through creating a resource type hierarchy, so
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that every service type has common response measures associated with it. Response sequences need to be optimal for each service node, i.e every response step needs to produce
maximum beneﬁt at minimum costs.
The author also proposed the costs of priority resources as base metric for response choice.
In their system map, only priority nodes – representing the important system resources –
have a cost value of their own. Cost values are assigned to other nodes based upon the
fact, that priority nodes depend on them. The cost values are set by the NSO on creation
of the system map. Subsequently, the following values are computed: Intrusion Damage
(sum of all cost values of the affected nodes), Response Beneﬁt (sum of all cost values of
the nodes, that are restored to safe state by the response), and Response Costs (sum of all
cost values of the nodes, that are negatively affected by the response).
In case where the current state of the system after an attack is uncertain, the following
matrices are used to aid the choice of responses:
(a) Response Beneﬁts
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In the beneﬁts matrix, Π i are the possible system states, Aj are the alternative responses,
qi are the probabilities for the system being in state Π i , ai,j are the response beneﬁts given
by ai,j := −cj − (−εij )γ · Bi , where Bi is the potential damage of state Π i , cj is the
response cost of response A j , εij is its effectiveness in state Πi , and γ is 0, if εij = 0
and 1 otherwise. In the risk matrix, the r ij values represent the risk of losing (i.e. making
a bad response choice), when choosing response A j in state Πi . This risk is deﬁned as
rij := mi − aij , where mi := maxj aij . The selection of the response itself may be based
on different criteria. As an example, the Savage Criterion avoids high-risk decisions by
estimating the efﬁciency of a response as W = min i maxj rij .

2.5 ADEPTS
With ADEPTS [WFB+ 07], a more complex framework for determining automated responses against attacks was proposed. It is based on two types of graphs: A service graph
(S-Graph), that expresses inter-dependencies between available services, and an attack
graph (I-Graph), that represents possible attack states and their probabilities. While the
S-Graph is used only during the initial creation of the I-Graph, the I-Graph itself is used
for selection of possible response deployment points. The responses are selected based on
their effectiveness during previous applications in the past.
For the selection of response deployment points ADEPTS uses the Compromised Conﬁdence Index (CCI ) as its primary metric. The CCI expresses the probability, that the goal
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represented by the according node in the I-Graph is currently achieved by the attacker. It is
initialised with the alert conﬁdence, provided by the detector that has set up an according
alert. This alert conﬁdence is moderated by the result of a false-positive estimation in the
following way:
alert conﬁdence := alert conﬁdence · (1 − false alert probability )
Then the CCI of all nodes is updated by propagating the values through the graph. Based
on the CCI values, the nodes for deployment of the responses are chosen and put into the
response set with potential candidates for application. 1
The choice of the responses themself is based upon the Response Index RI , which consists
of the Disruptiveness Index DI and the Effectiveness Index EI by RI := a · EI − b · DI .
DI is set a priori by the NSO, while EI is updated on runtime after deployment of a
response. Therefore the system checks if any edge that was affected by the response can
still be used to reach a node in the current response set. If so this is an indication that this
response failed, and its EI is decreased. The amount by which the EI is lowered depends
on the edgetype. For edges associated with a logical AND operation (AND edges), the EI
is decreased by a ﬁxed value assigned to each edge. For OR and Quorum edges, this ﬁxed
value is modiﬁed in proportion to the CCI of the nodes. In case a response times out, or
is manualy shut down by the NSO, the EI is increased by a predeﬁned percentage, thus
reﬂecting the intuition, that the response has proven to be effective.
The response with the highest RI is chosen for deployment. So ADEPTS also choses
responces based upon beneﬁt(effectiveness) and risk(disruptiveness).

2.6 Mirkovic et al.
Two recent papers from Mirkovic et al. [MRF + 06], [MHW07] propose an relatively pragmatic way to deﬁne metrics for characterizing DoS effects on the user of a network. The
authors suggest to use these metrics also for selecting appropriate response measures, but
no speciﬁc implementation details are given. However, they present a lot of practical
measurement results and also discuss ways of implementing measurement methods for
simulation environments.
The main metric used for evaluation of DoS impact is the percentage of failed transactions
(in short pft ), within a conversation. A conversation is deﬁned as the set of all network
packets exchanged between a client and a server with a goal to provide a speciﬁc service
to the client, at a given time. A transaction is deﬁned as the part of a conversation that
represents a task, whose completion is meaningful to a user, such as browsing to the next
link of a website. A transaction can fail due to exceeding the predeﬁned thresholds of one
or more of its parameters, such as:
• One-Way Delay (e.g. for chat, multimedia trafﬁc, games),
• Request-Response-Delay (e.g. for email, web, ftp),
1 Alternatively

ADEPTS is able to recognize attack sequences that have been applied before. In this case the
System immediately evaluates responses attached to that sequence.
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• Packet Loss and Jitter (e.g. for multimedia trafﬁc).

Using the information about the transactions, different representations are derived for providing further information,
# such as pft -histogram, an abstract level for the service degradation DoSLevel := k pft k · wk , or the severity of the attack, given by QoSDegrade :=
(d−t)
t , where d is the value of the parameter that exceeded its threshold t.
Although Mirkovic’s paper is not focused on selecting response measures, the authors propose to compare the DoS measurement results before and after deployment of a response
in order to determine its value.

2.7 Stakhanova et al.
Recent work by Stakhanova et al. [SBW07] suggests a cost-sensitive model for preemtive
intrusion response systems. This model compares the costs of deploying a response to
the costs of damage caused by a non-responded attack. Additionally, a methodology for
adapting responses in a changed environment through an evaluation of previosly applied
response measures is discussed.
The method proposed in this approach uses the very simple metrics Response Cost RC
and Damage Cost DC, that reﬂect the effect of either the response or the attack on the
system and have to be set up by the NSO and updated over time. As in other presented
approaches, a high level of expertise is needed to set those metrics to suitable values. For a
ﬁrst response step, the set of applicable measures is selected. This is the set of responses,
for which following condition holds:
DC · conﬁdenceLevel > RC
where the conﬁdenceLevel is the probability, that the attack, that DC belongs to, is actually taking place.
In a second step, the most appropriate element of the applicable measure set is chosen,
based on two metrics, namely the Success Factor SF and the Risk Factor RF . The earlier
is the percentage of times, that this response succeeded in the past, whereas the latter
represents the negative impact, that this response has on the system and legitimate users.
Intuitivly, the response providing maximum beneﬁt at the lowest risk is chosen. This is
done by choosing response r s with the maximum Expected Value EV (r s ) for the given
attack sequence S, given by
EV (rs ) := (Pr succ (S) · SF ) + (Pr risk (S) · (−RF ))
Pr succ (S) is the probability that attack-sequence S occurs and Pr risk (S) = 1−Pr succ (S).
The Success Factor is adaptive; it is increased by one if the response succeeds in stopping
an attack and it is decreased by one if it fails.
Thus, this approach also takes beneﬁt and risk of a response into account for selection of
responses.
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3 An alternative Graph Model for Response Metrics
Although there have been numerous approaches identiﬁed, it became necessary to develop a new approach, due to different reasons: Firstly, there was no approach identiﬁed,
where all practically relevant metrics are honored. Secondly, in some cases, the value of
a response depends only on static values, so that the dynamic network state might not be
sufﬁciently considered. Thirdly, some approaches need to identify the goal of an attacker
and his current progress to achieve this goal. These assumptions are too restrictive for our
application scenarios.
This section outlines an alternative approach, that makes use of different kinds of directed
graphs in order to use certain graph properties for determinig metrics for responses. It is
described in detail in our earlier work [JTM07]. However, progress has been made which
is presented in this section.

3.1 Resources and Availailabilities
As already suggested by Toth & Kruegel [TC02], this model is based on properties of
resources. The set of resources is furtheron denoted as R. Resources can either be service
instances (instances of a service provided by hardware, operating systems, applications
or network services) or users. The respective sets are furtheron denoted as S and U with
R = S ∪ U and S ∩ U = ∅
Concerning availability, we observe different kinds of dependencies between resources.
The users depend on applications and services within the network to conduct a certain
mission – otherwise the network would be completely useless for them. On the other
hand, applications often rely on other applications and services, such as many network
communication systems are depending on the availability of directory services and of the
network transport service itself.
We assume that every resource r ∈ R of a system to be secured has a certain availability,
expressed as a value A(r) ∈ [0, 1]. E.g., if a router is able to handle only 10% of the
trafﬁc it was designed for, its current availability is denoted as 0.1. Intuitively, there is
a lower bound for totally inoperable service instances and an upper bound for instances
which operate with full capabilities (i.e. operate fully as designed).
The current availability value of a resource is a result of two indepentent factors: its internal state and the values of other resources it depends on. Thus, we separate the intrinsic
availability value AI (r) ∈ [0, 1] from the propagated availability value A P (r) ∈ [0, 1], so
that they are statistically independent from each other. We deﬁne the resulting availability
as
A(r) = AI (r) · AP (r)
to every resource r ∈ R. Note that A(r) is something that is measurable by a monitoring
system, whereas AI (r) will be changeable, e.g. when implementing a response action.
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3.2 The Dependency Graph
A dependency graph of a system with the set of resources R is a directed graph Ĝ =
(R, Ê) with Ê ⊆ (S ∪ U × S). Ĝ contains an edge (r, s) whenever a resource r depends
on the service instance s concerning its availability. In other terms, r needs accessibility
to s. The edges in Ê are labeled with the subjective weight w(r, s) of resource s for r.
When modelling multiple systems in a network, we observe different classes of dependencies between the resources. A set of frequently seen dependency types include mandatory, alternative, combined, and m-out-of-n. An additional property of a dependency
relationship is the fact that the dependency expresses the need to have either direct or indirect access to another resource, i.e. to met this requirement, it is also possible to use
other resources as mediators. Fig. 1 depicts an example dependency graph of a typical
e-commerce scenario. Note that indirect dependencies are marked with dashed arrows.

Figure 1: Example Dependency Graph of an e-commerce scenario with two DMZ hosts, different
services and a packet ﬁlter for access control.

The dependency graph is used as an ideal map of the network. It reﬂects the requirements
for a non-derogated state of all components. For a more detailed discussion of dependency
types and according examples, please refer to [JTM07].
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3.3 The Accessibility Graph
An accessibility graph of a system with the set of resources R is a directed graph G =
(R, E) with E ⊆ (S ∪ U × S). G contains an edge (r, s) whenever a resource r has
direct access to s. For an edge (r, s) ∈ E, a value A(s) > 0 indicates that r has direct
accessibility to s. If (r, s) ∈
/ E or A(s) = 0, there is no direct access possible from
r to s. If there is a path (r 1 , r2 ), . . . , (rn−1 , rn ) with (ri , ri+1 ) ∈ E ∧ A(ri ) > 0 and
r1 "= . . . "= rn ∈ R, then rn is indirectly accessible for r 1 .
The nodes r ∈ R of the accessibility graph G are labeled with their availability A(r), and
the edges (r, s) ∈ E are labeled with the subjective weight w(r, s) of node s for r (i.e. its
relative importantness compared to the other nodes r depends on).
On one hand, the accessibility graph is used as a simpliﬁed map of the real-world network
to present current status information as given by a monitoring system. On the other hand,
it can be used to estimate effects of a response by cloning the current state graph, adjusting
availability values (e.g. implementing access control, shutting down or throttling services)
and deleting or moving edges (e.g. reconﬁguring ports, activating backup services).

3.4 Determining the Resource and Overall Availability
Each time the monitoring system indicates a changed availability of a resource, the availability of resources which directly or indirectly depend on the changed one, need to update
their values immediately. For doing so, the types of dependencies of each node need to
be honored. For the above mentioned dependency types, we have suggested a number of
numerical operations that reﬂect the types (see above).
To quantify the overall availability of the network in the light of supporting users when
conducting a mission, a corresponding deﬁnition is needed. Intuitively, deﬁning the overall
availability as the availability of the service instances that are immediately needed by the
users is useful. So we deﬁne the overall availability as
#
A(u) · m(u)
#
A(G) := u∈U
u∈U m(u)
where m(u) ∈ [0, 1] is the relative importance of the user u ∈ U for the common mission,
that needs either to be deﬁned beforehand or to be determined adaptively. This reﬂects the
user & mission based approach for our metrics.
For each availability changed at some vertex in the graph, the values need to be propagated to all affected resources in the network. For achieving this, an algorithm is needed,
that captures all affected nodes, terminates even in presence of cycles – which cannot be
ultimatively precluded – and yields stable results. A possibility to fulﬁl most of the requirements is based on an inverse BFS in a directed graph. This is comparable to algorithms
used in software reliability analysis (e.g. [YA02], [YCA04]). This algorithm traverses
the accessibility graph, beginning at the nodes with changed availabilities and updates the
values of their children. This behaviour guarantees the completeness and the termination.
Cyclic dependencies are ignored during the traversal process.
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3.5 Metrics Deﬁnitions
To be able to assess properties of a reaction, an accessibility graph for the system state
prior and after the application needs to be generated. Assuming that G is the graph we
obtain before the reaction, and G " after a response Θ, the success of the reaction can be
intuitively deﬁned as the change of availability after the reaction against an attack:
δ1 (G, G" ) := A(G" ) − A(G)
Obviously, this metric may also have negative values, since a wrong selection of response
measures might also damage the network rather than having a positive effect.
As opposite to our ﬁrst approach as described in [JTM07], our revised costs metric honors
both the effort for implementing the response and potential intermediately lowered availabilities (which – to our best knowledge – other approaches do not consider explicitly).
We deﬁne it as
k
"
δ2 (G, G" ) :=
A(Gi ) · T (θi )
i=0

where θ0 , . . . θk are the elementary actions to form response Θ, G i is the resulting graph
after the application of step θ i , and T (θi ) is the time needed for the application of step θ i .
Using this deﬁnition, the most appropriate response is the one that promises the highest increase of availability while simultaneously implies the lowest cost value as deﬁned above.
Thus, the practical aspects of the response selection process are well considered so far.
Two additional metrics, durability and error-proneness are currently under development.
The ﬁrst one might be modeled as time ranges after which a response related graph modiﬁcation is automatically redrawn. The latter might be expressed as an appropriate graph distance measure between the current accessibility graph and the graph from the last known
stable system state.

3.6 Experimental Validation
For validating our dependency structures, we implemented an experimental e-commerce
setup with a sample web shop application in our lab. Several active probing tests for
measuring the quality of services with respect to success and delay of transactions have
been installed, as indicated by the marks (1) in Fig. 1. At different locations – marked with
(2) – we have been able to implement responses, e.g. by adjusting access control rules or
by reconﬁguring services. By downgrading the availability of certain services (marked
with (3)), we extracted the respective dependencies and their weights by ﬁtting a linear
regression model to the normalized availability values.
We noticed that most of the affected resource dependencies have piecewise linear characteristics. In cases, where internal timeout mechanisms are involved inside a service
instance r ∈ S, we observed a lower bound a min (r, s) for (r, s) ∈ E, such that A(s) <
amin (r, s) ⇒ A(r) = c. If c = 0, then the timeout renders the service unavailable,
whereas if c > 0, a fallback information (cached value) is used, which might lead to other
serious conseqences if the information is outdated.
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Finally, the extracted weights have been transferred to a software tool for estimating the
overall availability values. Currently, we are examining different responses in order to
compare the measured values with estimation results.

4 Comparison of the Approaches
In the following table, the identiﬁed response selection approaches are compared with
respect to availability as the main security objective and to the best of our knowledge.
Firstly, they are examined concerning the four practically relevant metrics from sect. 2.1.
After this, properties of the data structures algorithms and implementation maturity are
compared to each other.
Criteria
Response
Effectiveness/Success

[TC02]
(Abstract)
cabapilities

[BMR+ 03]
Response
Beneﬁt

[WFB+ 07]
Effectiveness
index (EI)

Response
Risk/Damage

Penalties
for damaged
resources (by
the response)

Disruptiveness index
(DI)

Response
Deployment
Costs/Effort
Response
Durability

None

Response
costs
for
nonavailable
priority
resources
None

None

Model
Dynamics

[MHW07]
Percentage
of
failed
transactions
(PFT)
(not applicable)

[SBW07]
Success factor (SF)

[JTM07]
Availability
metric

Response
and damage
costs

None

(not applicable)

None

(Revised)
response cost
metric, errorproneness
metric
(t.b.d.)
Response
cost metric

None

None

(not applicable)

None

Resource capabilities

Intrusion
damage

Userperceived
resource
availability

Probab. of
attacks, success factors

Usage
of
graph structures

Resource dependencies

Resource dependencies

Probability
of
attack
states, compromised
conﬁdence,
response
effectiveness
Attack
states
and
transitions,
network map

(not applicable)

Attack
states
and
transitions

Principle of
update algorithms
Implementation maturity

DFS updates
capability

(not applicable)

(not applicable)

(not applicable)

Concept,
data structures,
algorithm
implem.,
exper. results

Concept,
data structures,
algorithm
implem.

BFS updates
compromise
conﬁdence
Fully implemented and
validated

Resource dependencies,
accessibilities,
response
effects
BFS updates
availability

Concept,
implementation, exper.
results

Concept,
data structures,
algorithm
implem.,
exper. results

Concept,
data structures,
algorithm
implem.,
exper. results

Durability
mectric
(t.b.d.)
Resource accessibilities,
response
effects
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(cont’d)
Approach
universality
Required
a-priori
knowledge

[TC02]
General
computer
networks
Network resource map,
response effects

[BMR+ 03]
General
computer
networks
Network
resource
map,
attack effects,
response
effects

[WFB+ 07]
Static
network
scenario
Network resource map,
vulnerabilities, attack
steps
and
goals, attack
state traversal probab.,
response
effects

[MHW07]
General
computer
networks
User
view
access
to
services

[SBW07]
Static
network
scenario
Attack state
probabilities,
risk
values, damage
costs,
resource
costs

[JTM07]
General
computer
networks
Network
resource
map
incl.
dependency
weights1 ,
response
effects,
response
deployment
costs

5 Conclusion and Further Work
This contribution has presented various examples for metrics which are used for determining the most appropriate response measure to detected attacks against computer systems
and networks, both from practice and research. An improved approach for specifying metrics using directed graphs has been proposed. This approach was subsequently compared
with existing metrices.
Many presented approaches deploy multiple metrics concurrently for expressing properties
of response measures. In most cases, response effectiveness and risk are considered the
most important factors which is in fact not surprising, since these correspond to common
best practices. Some of the approaches honor additional metrics, e.g. the deployment
costs for response measures. Their main difference is the way how the metric values are
actually determined. Some approaches are solely relying on experiences from the past (e.g.
previous applications of a response), whereas only two contributions incorporate actually
measured values (e.g. degree of service quality).
For the proposed improved graph based metrics – which is work-in-progress – some practical advantages have been revealed. Firstly, the graph structures meet the intuition of
a network security administrator and thus may provide additional inside information on
propagated attack effects in the network. Secondly, the data structures may be easily adjusted by human experts, maybe with additional support of network management systems
in order to reﬂect changes in the structure of the network resources.
Although there have been numerous approaches identiﬁed, and some of them have even
proved their applicability in speciﬁc deployment environments, research is still far from
delivering a general solution for selecting appropriate responses against attacks. Currently,
we conduct quantitative comparisons of the graph based approach with the DoS measurement metrics in e-commerce setups and mobile adhoc networks (MANETs). Our future
work includes graph based deﬁnitions of the two pending metrics ’error-proneness’ and
’durability’, examination of ways to extend the approach to other security objectives than
availability, and real-world deployment experiments in different scenarios.
1 A set of pre-determined dependency weights (e.g. in software distribution package databases) might be used
instead of re-evaluating services before deployment.
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Abstract: This paper examines how positioning data, radio signal characteristics and
routing information can be used to detect active attacks (such as black hole attacks) in
mobile ad hoc networks (MANETs). Various data sets are analysed and compared to
check their consistency in order to detect anomalies that might indicate attack.
Direct positioning data (such as GPS coordinates) and other sources of information (such as radio signal strength) are taken into account from which conclusions
can be drawn about the distance between individual nodes. Expected communication
relationships derived from node localization are compared to the actual network connectivity graph given by the routing tables. This comparison can detect suspicious
properties (divergent values) which could indicate an attack in progress.
We propose methods for MANET intrusion detection which allow the detection of
active attacks based on different sensor data related to node localization. The typical
state of this sensor data during normal network operation is compared to measured
results during an active attack. The underlying protocol of the analyzed MANET
is Ad hoc On-demand Distance Vector Routing (AODV) and proposed concepts are
veriﬁed using the network simulator JiST/MobNet. Simulation results show that the
proposed IDS components detect can attacks on a MANET with high probability for
various set-ups.

1

Introduction

As mobile ad hoc networks (MANETs) are created spontaneously with mobile nodes that
continuously change locations, comprehensive security cannot be guaranteed by exclusively using preventive measures. Figure 1 shows an example of a black hole attack on
MANET routing. On the left a MANET with ﬁve network nodes A to F is shown with
arrows indicating all known routes to node F . A black hole attacker node (demarked
X) joins the network and falsely broadcasts the availability of short routes to all network
nodes, e.g. among others a direct connection to node F . All direct neighbour nodes of
X use this information to update their routing tables accordingly (with inaccurate information). The resulting network topology can be seen on the right side of the ﬁgures. The
attack was successful and no network node can reach node F with exception of its direct
neighbour node E. This type of attack can have signiﬁcant impact on the routing tables
of affected network nodes and leads to a signiﬁcant number of inconsistencies between
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network topology and node localization.

B
A

B
D

C

E

F

A

X

D

E

F

C

Figure 1: Known routes to node F before and after black hole attacker node X joins the MANET

Node localization in mobile ad hoc networks is important for many applications. GPS
[HWLC04] provides a simple way to determine node positions since the required infrastructure is globally available and GPS receivers are available at relatively low cost; in
fact many mobile devices such as PDAs and smartphones are already shipped with an
integrated GPS receiver. Radio characteristics are directly related to node distance. Measurement values of radio signal strength of a received signal are commonly provided by
wireless network cards through Received Signal Strength Indication (RSSI).
Systems for attack detection are the subject of intensive research. Consistency checks for
positioning data, radio signal characteristics and routing information could represent an
important component of a MANET intrusion detection system (IDS), therefore it needs to
be investigated in detail how these data sets can be evaluated for detecting attacks.
In the following section work related to attack detection in MANETs is described. Afterwards data sources related to node localization are examined in more detail and a mathematical data model is deﬁned. Different analysis methods for consistency checks are
proposed in section 4, and then evaluated in a number of simulation set-ups. In the ﬁnal
section the results of this paper are summarized and conclusions are drawn.

2

Related Work

Several attacks have been proposed for MANETs as well as various protocols that detect
and defend against each. Two of the more prominent attacks in the literature on MANET
routing are wormhole and black hole attacks. A wormhole attack [WB04] uses two cooperating corrupted nodes of a network connected by an out-of-band channel to re-route
data trafﬁc. The black hole attack [AHK04, ASYP04] by contrast is based on the idea
of generating/transmitting incorrect routes to attract trafﬁc. Data packets are therefore
not forwarded to the proper recipient, but are instead “sucked in” by the attacking node,
similar to a black hole.
[LPM+ 05] presents a solution that utilizes a combination of location information and cryptographic mechanisms to prevent a wormhole attack. Geometric random graphs induced
by the communication range constraint of the nodes are used to derive conditions for detecting and defending against wormholes. Some communication range boundary limits
are assumed, however, the actual signal strength is not used to estimate node distances.
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In [WB04] a mechanism to detect wormholes, MDS-VOW, is proposed which is based
on the reconstruction of the sensors’ layout using multi-dimensional scaling and a surface
smoothing scheme. Wormholes are detected by visualizing the anomalies introduced by
the attack caused by fake connections through the wormhole. This approach also tries to
use node positions and network connectivity for plausibility checks and to detect attacks
on a global scale. The proposed system was developed for sensor networks with stationary
nodes and therefore is not directly applicable for MANETs.
[HPJ03] presents a general mechanism called packet leashes for detecting and thus defending against wormhole attacks. A (geographical or temporal) leash is deﬁned as any
information that is added to a packet designed to restrict the packets’ maximum allowed
transmission distance in order to prevent wormhole attacks. It is mentioned in the article
that geographic leashes are advantageous because they can be used in conjunction with a
radio propagation model (e.g. allowing the detection of tunnels through obstacles), however this idea is not investigated further.
[Wan06] proposes a mechanism to detect wormhole attacks utilizing node positions and
radio signal propagation time. An originator node retrieves the position of a destination
node during route discovery. Then it estimates a lower bound of hops for the route based on
radio signal propagation time and the distance to the destination and checks if the selected
route is at least as long as the estimated shortest path length. However, no evaluation of
the proposed mechanisms is presented and the applicability of signal propagation time
measurements in real networks is not discussed.

3

Data Sources

The next section deﬁnes a mathematical model M = (N, D, S, R, H) of the data sets
of the three different data sources related to node localization. The set of all nodes in
a MANET is called N , individual network nodes are denoted with upper case letters.
Based on a MANET with |N | nodes, four |N | × |N | matrices D, S, R and H are deﬁned
which cover node distances, received radio signal strengths, route distances and next hops,
respectively.

3.1

Geographic Distances

The geographic coordinates of a network node i are denoted as (xi , yi , zi ). They can
easily be determined using a GPS [HWLC04] receiver, typically integrated in many mobile
devices. The distance between
7 two network nodes i and j can be calculated using the
following equation: dij = (xi − xj )2 + (yi − yj )2 + (zi − zj )2 .
Deﬁnition 3.1 The distance matrix D contains the distances between individual network
nodes determined using their GPS coordinates, where dij ∈ R, i, j = 1, . . . , |N | is the
distance from node i to node j.
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An entry dij of the distance matrix can be calculated based on the GPS data provided by
nodes i and j. The distance matrix D is symmetrical since the distance from node i to
node j is equivalent to the distance from node j to node i.

3.2

Radio Signal Characteristics

Radio signal strength is commonly accessible through RSSI. The relationship of the radio
signal strength to other parameters, e.g. node distances, can be described using different
radio propagation models such as free-space or two-ray ground model [Rap01]. Signal
strength also depends on the transmission power of the sending nodes. For simplicity, all
nodes are expected to have equal transmission power which is known by the IDS.
Deﬁnition 3.2 The radio signal matrix S contains radio signal strength measured by each
individual node, where sij ∈ R, i, j = 1, . . . , |N | is the strength of the radio signal of node
j received by node i.
Matrix values sij reﬂect as well the relative distance of two nodes, which (if not obstructed
by thick walls or other strong shielding obstacles) will show strong radio connection to
each other if close together and no radio signal at all if far apart. The maximum radio range
is typically a few hundred metres in MANETs. Radio signal strength constantly changes
due to node movement and is does not have to be symmetrical between two communicating
nodes, i.e. sij (= sji for i (= j.

3.3

Topology Information

In the following two additional matrices are deﬁned to model routing information.
Deﬁnition 3.3 The route distance matrix R contains the number of hops between individual nodes. rij ∈ N, i, j = 1, . . . , |N | is the number of hops of the route from node i to
node j.
The route distance matrix R is compiled using routing information provided by the individual network nodes. The entry rij refers to the route to node j that is known by node i
as determined by the routing protocol. For simplicity, multi-path routing protocols are not
considered.
Usually a route requires the same number of hops in both directions, based on symmetrical
connections as commonly used in MANETs. Nevertheless it is possible that the route from
node i to node j runs through a greater or lesser number of intermediate nodes than the
route from j to node i. Particularly for reactive protocols the route distance matrix R may
contain asymmetrical entries since a route from node i to node j may be known, but not a
reverse route from node i to node j: rij (= rji for i (= j.
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Deﬁnition 3.4 The next hop matrix H contains next hops of all known routes by a network
node. hij ∈ N , i, j = 1, . . . , |N | is thus the next hop neighbour node of node i regarding
the route to node j.
Using this matrix together with the route distance matrix R, complete routes between
two network nodes can be computed. The next hop matrix as well as the route distance
matrix can be extracted from routing information of the individual network nodes. This
matrix is generally asymmetrical, i.e. hij (= hji for i (= j although symmetrical entries
are not excluded. Symmetrical entries may occur for example if 2-hop neighbour nodes
communicate using a common neighbour node.

4

Analysis Methods for Consistency Checks

In this section three different attack recognition methods are based on consistency checks
of the matrices deﬁned above. These matrices provide a very descriptive way to examine
node distances, radio signal strengths as well as routing information for detecting possible
inconsistencies. An important property of this approach is the consistent modelling of
different data sources, i.e. in all matrices at position ij the value of node i in relation to
node j is stored.
Another objective of this detection approach is to allow matrices that are not completely
ﬁlled with values to be analysed without separate treatment. More information allows a
more thorough analysis, but within a dynamic network topology a complete and always
up-to-date set of data cannot be expected.
It is assumed that the data of all nodes is available for each analysis method. In future
work this model will be extended to allow detection based on a partial view of the network
and the related properties. Within this ﬁrst approach the main focus was to evaluate the
feasibility and applicability of attack detection based on node localization and the related
data sources in MANETs.
In the following sections three different analysis methods for consistency checks are presented: distance veriﬁcation, connectivity examination and radio signal strength checking.

4.1

Distance Veriﬁcation

This analysis method examines the relationship between node positions and radio signal
strength measurements. Generally, nodes that are located closely together can receive
radio signals from each other whereas distant nodes have no radio link.
Within a wireless network a maximum radio range can be estimated, referred to as dmax .
There is a close relationship between the length of a route and the geographical distance
of its source and destination node. Based on this information simple inconsistency checks
can be accomplished between the distance matrix D and the route distance matrix R.
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For one-hop entries in the route distance matrix (rij = 1) it is not expected that distance
of the related nodes is larger than the estimated maximum radio range (dij < dmax ).
Generally the following relation can be used for normal MANET operation:
∀i, j : dij < rij · dmax .

4.2

(1)

Connectivity Examination

The connectivity examination utilizes the interrelationship between radio signal characteristics and network topology information. If two network nodes have a direct connection
to each other (route length one), they must have a direct wireless connection. On the other
hand, if two nodes have no direct connection, they do not have a radio link.
The following relationship between route distance matrix R and radio signal strength matrix S should be true:
rij = 1 ⇒ sij > 0
for asymmetrical connections and
rij = 1 ⇒ sij > 0 ∧ sji > 0 for symmetrical connections, respectively.

(2)

Thus it is examined whether a node i, which claims to be a direct neighbour of a node j
really possesses a direct radio link. With asymmetrical connections this examination is not
effective since the value sij as well as rij are delivered by node i and therefore can easily
be forged suitably by a potential attacker. However a missing radio signal from node i
can indicate some incorrect connectivity information by receiver node j (based on typical
symmetrical connection behaviour). Equivalently the following condition should hold in
cases of symmetrical connections: rij = 1 ⇒ rji = 1.

4.3

Radio Signal Strength Checking

This analysis method is based on consistency checks between node positions and routing
information. The strength of a received radio signal can be used to estimate the distance
to the sending node.
Let sij be the radio signal strength of node j received by node i and f (x) a function to
estimate the node distance based on the radio signal strength x (cf. [App06]).
In this example the relationship of distances of the network nodes
dij ≤ dik ≤ dil
should be equal to the relationship of the estimated distances based on measured radio
signal strength
f (sij ) ≤ f (sik ) ≤ f (sil ).
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This dependency can be expressed more accurately using distance and radio signal matrices:
f (sij ) = dij ± Δ, Δ > 0.
(3)
It is hard to exactly specify the expected difference Δ of estimated and actual distances
of two network nodes. For the attack recognition the distance Δ = |f (sij ) − dij | could
however be as measure for the likelihood of suspicion. The larger the deviation Δ the
more likely the data of a node i is incorrect.

5

Evaluation

The proposed attack detection methods were evaluated in various simulations using the
JiST/MobNet [KBHS07] simulation environment which is based on the work of Rimon
Barr [Bar04]. Different set-ups were chosen to allow for a comprehensive analysis of the
effectiveness of the proposed mechanisms. The underlying routing protocol was Ad hoc
On-demand Distance Vector Routing (AODV) [PBRD03].
For the evaluation of the attack detection system the most common attack scenario for
MANETs, the black hole attack, was chosen. In this scenario the attacking node pretends
to know short routes to other network nodes and announces them to its neighbour nodes,
but it does not forge any positioning data or radio characteristics. Only two of the proposed
analysis methods could therefore be evaluated since the black hole attack does not affect
radio signal strength. In future work additional attacl types will be modelled and implemented, e.g. wormhole attack, to allow a thorough analysis of all proposed mechanisms.

5.1

Simulation Setups

MANETs of different sizes were simulated (size referring to both the simulation area, the
number of nodes, and associated node density) and used for the evaluation (cf. [Som07]).
The impact of node mobility and the presence of several attackers in the network were also
investigated.
Table 1 shows the parameters and the values that have been used in each simulation. A
total of four test series was performed for each analysis method, where one parameter was
changed while other parameters were set to constant default values. These test series relate
to the ﬁeld size, node density, node mobility and the number of attackers.
Each test series was performed 20 times to reduce statistical variance introduced by random generators, e.g. used for node placement, node movement, and data communication.
The overall result derived is the average of individual results. Each simulation had a duration of 15 minutes (simulation time).
In the test cases related to the parameter ﬁeld size, the ﬁeld size as well as the number of
nodes was changed in such a way that the node density is kept on the same level for all
scenarios. An average number of 7 to 8 neighbours was chosen for each set-up to obtain
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Parameter
Field size

Description
Size of the simulation
area

Number of nodes

Number of benign nodes
in the simulation
Velocity of the nodes

Mobility

Number of attackers

Number of black hole attackers

Values
300m×300m,
600m×600m,
900m×900m∗ ,
1200m×1200m,
1500m×1500m
4, 16, 36∗ , 64, 100
no node movement,
0 to 1 m/s (≈ 1.8 km
h ),
∗
1 to 2 m/s (≈ 5.4 km
h ) ,
3 to 4 m/s (≈ 12.6 km
h ),
9 bis 10 m/s (≈ 34.2 km
h )
1∗ , 2, 3, 5, 10

Table 1: Parameters for the different simulation set-ups (∗ indicates the default value)

a network with little fragmentation where multi-hop routing is possible and necessary.
The calculations are based on the default radio range of 250 meters of the JiST/MobNet
simulator.
For the evaluation of the inﬂuence of the node density on the performance of the IDS, the
parameter size remained unchanged at the standard value of 900m × 900m and only the
number of nodes was changed. All test series were carried out with and without attacker
to investigate the frequency of wrongly reported suspicions (false-positives) in different
setups.

5.2

Simulation Results

Each analysis method creates a warning when consistency checks indicate an anomaly.
A warning refers to a (weak) suspicion that there might be an attack going on. For each
analysis method the number of warnings during normal network operation and alternatively during an attack is compared to verify that the method can be used as a signiﬁcant
indicator for an attack.
All analysis methods wrongly report warnings even during normal network operation due
to node mobility and the related dynamic changes of node positions and network topology.
However, in case of an active attack the level of warnings should signiﬁcantly rise to allow
effective intrusion detection. The gap between normal network operation and attack is the
indicator which can be used for attack detection.
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5.2.1 Distance veriﬁcation
The results of the distance veriﬁcation are shown in ﬁgure 2 have two major characteristics.
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Figure 2: Relative frequency of warnings per node and analysis process of the distance veriﬁcation
in different scenarios

For all test series the number of warnings in a scenario without an attacker is on average
lower than in the same scenario with an attacker. This shows the inﬂuence of attacks on
routing caused by incorrect routing information in relation to the actual distances between
nodes. In ﬁgure 2(b) one can observe that with increasing node density the number of
warnings with an attacker approaches the number of warnings without attacker. Therefore in very dense networks distance veriﬁcation no longer supplies good evidence for an
attack.
For the same number of nodes on a larger area the difference in the number of warnings
increases signiﬁcantly (see ﬁgure 2(a)). This reﬂects the fact that if the same number of
nodes is located closer together within a relatively small area then an increased number of
communication partners have a direct connection to each other. In this case routes between
nodes are shorter and therefore a black hole attack can be more effective with far-distant
routes. In contrast distance veriﬁcation is very useful within networks with a small number
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of nodes, in which almost every route or route request is signiﬁcantly inﬂuenced by the
attacker (see ﬁgure 2(a)).
The second conclusion derived from the test results is the large variance of simulation
results, as indicated in all charts by the vertical bars. Comparing the ﬂuctuations with
the results of other analytical methods, the differences become obvious. This behaviour
depends on the dynamic, but inaccurate determination of the maximum radio range. The
location and connectivity of node relationship is less dependent on the scenario but rather
on the position and the mobility patterns of nodes. Therefore, the ﬂuctuations in the number of warnings that was encountered in all test series is particularly evident in the static
network scenario without any node movements (see ﬁgure 2(c)).
The scale of the y axis in all ﬁgures of the test series with multiple attackers (see ﬁgure 2(d))was adapted due to the large number of warnings. The number of warnings in
a network without attacker is always shown as reference value for comparison. It can be
clearly seen that an increasing number of attackers causes a signiﬁcantly higher number of
warnings.
5.2.2 Connectivity examination
The connectivity examination shows similar behaviour to the distance examination within
small networks: the difference between the scenarios with and without attackers is signiﬁcant (see ﬁgure 3(a)), since each node is directly affected by an attack. In the other
scenarios the difference is smaller, but still signiﬁcant. Similarly to the distance veriﬁcation test, this analysis method shows a strong increase in the number of warnings for
attackers with multiple attackers (see ﬁgure 3(d)).
The results for the test series regarding node density and mobility is similar to the distance
veriﬁcation. While with increasing mobility the number of warnings is increasing, the
number of warnings per node decreases with increasing node density (see ﬁgure 3(b) and
3(c)). The difference between scenarios with and without an attacker is consistent and
comparable in both test series. The increase in warnings with increasing node velocity
originates from the continuous changes in network topology as previously known routes
break down and new connections between nodes are established.
The decline of the number of warnings for denser networks is due to the increasing ratio
of the total number of network nodes compared to the number of actually communicating nodes. In simulation setups with many nodes, the ratio of nodes that are involved
in data communication is on average lower (presuming the same overall trafﬁc load) and
therefore the number of known routes between nodes decreases. Similarly less routing
information is available for analysis and the relative frequency of warnings per node therefore decreases. This aspect also needs to be considered in the evaluation of the test series
regarding ﬁeld size, as with increasing ﬁeld size the number of nodes in the network also
increases (see table 1).

Attack Detection in Mobile Ad hoc Networks

0.8
0.6
0.4
0.2
0

1

with attacker
without attacker
Number of Warnings

Number of Warnings

1

with attacker
without attacker

0.8
0.6
0.4
0.2
0

300m 600m 900m 1200m 1500m

4

16

Size (Side Length)

5
Number of Warnings

Number of Warnings

0.6
0.4
0.2
0

0

1.8

5.4

12.6

Velocity in km/h

(c) Test series: mobility

64

100

(b) Test series: node density

with attacker
without attacker

0.8

36

Number of Nodes

(a) Test series: size
1

405

34.2

4

with attacker
without attacker (reference value)

3
2
1
0

1

2

3

5

10

Number of Attackers

(d) Test series: number of attackers

Figure 3: Relative frequency of warnings per node and analysis process of the connectivity examination in different scenarios

6

Conclusion

This work proposes and evaluates an approach for attack detection in MANETs which
exploits interdependencies of positioning data, radio signal characteristics and topology
information to detect active attacks. A data model for all three data sets was deﬁned and
three different analysis methods were developed which allow to detect signiﬁcant changes
during a black hole attack which contrast normal network operation. This served as the
basis for the development of a localization based intrusion detection system for MANETs.
The core of this work consists of three analysis models for consistency checks that were
evaluated with respect to their accuracy and applicability for attack detection. These
proposed models were then implemented and veriﬁed using the simulation environment
JiST/MobNet within different MANET scenarios.
Simulation test series provided results that were investigated in detail as to how different
parameters inﬂuence network trafﬁc and attack detection. The results show that there is
a signiﬁcant difference in the number of warnings that the individual analysis methods
report in networks with and without attackers. Depending on the analysis method and
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network parameters, there are variations in the number of warnings reported. In each
case however, the analysis always shows a clear difference for MANETs during normal
operation compared to during an attack. This proves that the evaluation of data that is
directly or indirectly related to node localization and underlying network topology is a
powerful approach for the detection of active attacks on MANETs.
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Abstract: Client-side attacks are on the rise: malicious websites that exploit vulnerabilities in the visitor’s browser are posing a serious threat to client security, compromising innocent users who visit these sites without having a patched web browser.
Currently, there is neither a freely available comprehensive database of threats on the
Web nor sufﬁcient freely available tools to build such a database. In this work, we
introduce the Monkey-Spider project [Iki]. Utilizing it as a client honeypot, we portray
the challenge in such an approach and evaluate our system as a high-speed, Internetscale analysis tool to build a database of threats found in the wild. Furthermore, we
evaluate the system by analyzing different crawls performed during a period of three
months and present the lessons learned.

1

Introduction

The Internet is growing and evolving every day. More and more people are becoming
part of the so-called Internet community. With this growth, also the amount of threats for
these people is increasing. Online criminals who want to destroy, cheat, con others, or steal
goods are evolving rapidly [Ver03]. Currently, there is no comprehensive and free database
to study malicious websites found on the Internet. Malicious websites are websites which
have any kind of content that could be a threat for the security of the clients requesting
these sites. For example, a malicious website could exploit a vulnerability in the visitor’s
web browser and use this to compromise the system and install malware on it.
HoneyMonkey [WBJ+ 06] and SiteAdvisor [McA] are proprietary systems with an approach to build such research databases. Nevertheless, they are not freely available for
further research and only limited access to their results is publicly provided. In this work,
we introduce the Monkey-Spider project. The task which we want to address with this
work is to build an easy-to-use infrastructure to detect and monitor malicious websites
and to evaluate it on popular parts of the World Wide Web. The resulting system will be
referenced further in this article as Monkey-Spider.
One of the best tools for real-world analysis of malicious activities and techniques are
honeypot-based technologies. A honeypot is an information system resource whose value
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lies in unauthorized or illicit use of that resource [Pro04]. Honeypots bait attackers to
malicious actions and then examine their behavior and capture their tools. Honeypots can
be distinguished as server honeypots and client honeypots: Server honeypots are computer systems serving different kinds of services, e.g., via the protocols HTTP or FTP,
to clients. They wait for clients to attack them. On the other hand, client honeypots are
clients requesting contents from other servers and thus initiate malicious servers to attack
them. Starting from this idea, the Monkey-Spider system will be used in our work as a
client honeypot (or honeyclient) for web servers, to ﬁnd, observe, and capture malicious
activities on the publicly accessible World Wide Web.
Manual analysis for individually detected malware sites have appeared in the last years
[Fra04, FS05]. These analyses are expensive, time-consuming, and far too few. Our goal
is the automated, large-scale analysis for millions of websites. To build an infrastructure
for studying actual threats on the Internet, the resulting system should be able to (or at
least help to) answer the following questions:
• How much malware is on the Web?
• Where is that malware located?
• How are the threats changing over time?
• What is the topic speciﬁc probability for an infected site?
This paper is outlined as follows: In Section 2, we provide an overview of related work.
Section 3 introduces the Monkey-Spider project and describes its components in detail. We
present results collected with the help of Monkey-Spider during a period of three months
in Section 4 and conclude with an overview of future work in this area in Section 5.

2

Background and Related Work

Honeypots [Spi02] are dedicated deception devices. The value of these systems lies in
being probed, attacked, and compromised by manual or automated attacks to gather information on the attacker without his knowledge. Being dedicated only for attack analysis and
not for production use, every action on a honeypot is suspicious and illegal by deﬁnition.
In the area of honeypots, we can distinguish between server and client honeypots. Server
honeypots, who are often just called honeypots, wait for the adversary to attack and thus
have to be an interesting target for an attacker to fulﬁll its task. Like in the real world
an “open door may tempt a saint”, such a system should provide publicly known network
service vulnerabilities and weak security proﬁles like weak or no passwords, old and unpatched system software etc. to succeed. On the other hand, client honeypots, which are
also sometimes denominated as honeyclients, are the opposite to server honeypots. Honeyclients actively crawl or access the Web to search for servers that exploit the client and
thus to gather information of how attackers exploit clients. Even though web browsers are
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not the only kind of client software that can be attacked, the current focus of this work and
other honeyclients is mostly based on the analysis of Web client exploitation.
One major drawback of server honeypots is that they have to wait for an attack: an attack
appears only by chance, thus it is possible that a ready to attack honeypot is not attacked
for months or it is quite possible that it is attacked occasionally by many attackers at the
same time. It is not easily predictable how frequently attacks will occur on a honeypot and
thus the analyses get more complicated. In comparison with this behavior, honeyclients
initiate every analysis and thus control the maximum number of possible attacks. The
analysis is important even if no attack occurs because such websites and servers can then
be classiﬁed as likely not to be malicious and thus a safe Web could be mapped.
Honeypots are usually classiﬁed as either low-interaction or high-interaction honeypots:
High-interaction honeypots are real systems, providing real applications for the hacker to
interact with. They are used to gather profound information about threats and attacks.
Low-interaction honeypots emulate real systems and services. An attacked system has
only restricted interaction capabilities and thus lacks some of its deception values.
Honeyclients can further be classiﬁed as low-interaction or high-interaction honeyclients:
high-interaction honeyclients are usually real automated Web browsers on real operating
systems which interact with websites like real humans would do. They log as much data
as possible during the attack and allow a ﬁxed time period for an attack. Since highinteraction honeypots provide detailed information about attacks, they are usually very
slow and not able to scan large portions of the Web. Low-interaction honeyclients, on the
other hand, are usually emulated Web browsers – for example Web crawlers – which do
have no or only limited abilities for attackers to interact with. Low-interaction honeyclients
often make use of static signature or heuristics based malware and attack detection and
thus may lack the detection of zero-day exploits and unimplemented attack types. These
honeyclients are not suited for an in-depth investigation of the actions of an attackers after
a successful compromise because the system is only simulated and any other action than
the initial exploitation is likely to be missed. In spite of these drawbacks, low-interaction
honeyclients are often easier to deploy and operate and are very performant. They can be
used for automatic malware collection and to take a sounding on a portion of the Web. Furthermore, the containment of attacks is easier compared to high-interaction honeyclients
because the compromised system is not real and thus unusable for the attacker, which additionally simpliﬁes the deployment of a low-interaction honeyclient. In Table 5 (Appendix),
we provide a detailed comparison of different honeyclient solutions. In addition, a study
by Provos et al. presents results from a large-scale measurement on malicious websites
available on the World Wide Web [PMM+ 07]. Based on Google’s cache of crawled websites, the authors can analyze in detail malicious websites with the help of honeypots. In
our approach, we collect and analyze all data with the Monkey-Spider system.
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Monkey-Spider Project

In this section, we describe Monkey-Spider in detail and provide an overview of the different components from this project. Our system can be classiﬁed as a crawler-based,
low-interaction honeyclient. The main idea of Monkey-Spider is to ﬁrst crawl the contents
of a website and then analyze the crawled content for maliciousness. We do not want to
analyze websites while surﬁng them with real Web browsers. The reason for not doing
this is to be able to split up both tasks (crawling a website and analyzing the content) and
optimize them separately for speed. Hence the scanning and the crawling can be done on
different machines and thus combined more performant. The scanning usually does take
signiﬁcantly more time and resources than the crawling. The crawling process can take as
much processing time and memory as the Internet connection can bear and the tuning of
the crawler allows.

3.1

System Architecture

The Monkey-Spider system utilizes many existing freely available software systems. We
provide in this section a brief overview of the project before presenting more details on
each building block. Figure 1 provides an overview of the whole system architecture. The
architecture is divided in different functional blocks, marked as dotted or drawn through
rounded rectangles. These blocks can either be located on different computer systems for
scalability and performance reasons or used on one computer system for the ease of use.
The hatched modules are still in development.

Figure 1: Schematic overview of the Monkey-Spider
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Queue / Seed Generation. Every run begins with the Seeder block which generates
starting URLs for the crawler, the so called queue. One can either generate seeds with the
Web search seeders and/or generate seeds out of spam mails with the mail seeder. Another possibility is to use the MonitorDB seeder to re-queue previously detected malicious
sites. The Web search seeders use the search engines Yahoo, Google and MSN Search
for searching and URL extraction. The mail seeder extracts URLs out of collected spam
mails from a spamtrap. In addition, the MonitorDB seeder is used to constantly re-seed
previously found malicious content over time from our malware database.
Web Crawling. We use Heritrix [her], the Web crawler from the Internet Archive [IA],
to crawl the URLs extracted by the Seeder and download content from the World Wide
Web. Heritrix queues the generated URLs from the seeder and stores the crawled contents on the ﬁle server while generating detailed log ﬁles. Optionally we can use Heritrix
through an interconnected Web proxy: the Web proxy can be used to increase performance
and avoid duplicate crawling.
Malware Analysis. In the next step, we analyze the downloaded content. The actual
data is stored by Heritrix in the so called ARC ﬁle format [ARC]. We extract the information from these ﬁles and then analyze the content with different anti-virus solutions and
malware analysis tools. Identiﬁed malware and malicious websites are stored in the malware attic directory. In addition, information regarding the malicious content is stored in
a database. Furthermore, we copy every found binary and JavaScript ﬁle to an additional
archive directory for additional research purposes.

3.2

Seed Generation

In the step of seed generation, we try to ﬁnd some starting points for our crawl. We use
the following techniques for generating seeds.
Web Search Seeding. We use the Web Services APIs of the three popular search engines
Google, Yahoo, and MSN Search. With the help of these interfaces, we retrieve URLs of
the corresponding Web searches (typically the ﬁrst 1000 hits). We chose some topics like
“celebrity” or “games” as start points and search for typical terms within these topics.
For example, to populate search results for “pirate” websites, we use the search terms
”crackz”, ”serialz”, ”warez” etc. After the search has ﬁnished, we collect all found URLs
of one topic and use this list as seeds for our crawl. With this method, we can ﬁnd popular
pages for the given topic because Internet users typically either use a search engine as a
starting point for surﬁng the Web or start from a previously known URL. They commonly
use the ﬁrst tens results of search results, thus our approach should cover typical starting
URLs. By using a search engine, we have a certain guarantee that the found URLs are
likely to have the right content for the topic we are searching for.
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Spamtrap Seeding. Often malware propagates utilizing spam. A spamtrap is an email
account established specially to collect spam mails. Such email addresses are planted
openly on different places of the Internet, where spammers are likely to ﬁnd them. Our
idea is to collect spam mails in a spamtrap and then to extract all the URLs contained in
the messages to use them as seeds for our crawl. Therefore we set up an email account
intended to be a target for spammers. We then download the spam mails and extract found
URLs in the messages. The extracted URLs are used as seeds for our crawl. Currently, we
do not examine attached ﬁles, but this could be integrated as part of future work.
Blacklist Seeding. A general strategy to prohibit access to known ”bad” sites is to list
them in a so called blacklist. This blacklist is then used as part of an access control mechanism, prohibiting access to all listed websites. There are several websites like [Mik]
which generate blacklists for the Internet community, in order to protect themselves from
malicious content and other unwanted parts of the Web. We have implemented a tool to
automatically download blacklists from some major blacklists providers and use them as
seeds for our crawls. It is obvious that these hosts have more malicious content than common websites. Thus these seeds do not represent the Web as a whole, but they represent
the ”bad” guys and ”bad” company’s who built a kind of business model around this practices. Blacklist ﬁles do generate a huge hit rate and deliver us many malicious contents for
our research.

3.3

Web Crawling

Crawling is an important aspect because it is responsible for the scope and signiﬁcance of
our research. The crawl scope denotes how far we want to go in discovered URLs. Two
parameters determine the crawl scope: the ﬁrst one is the maximum link hops to include,
which means not more URLs than this number of links from a seed will be included in a
crawl. The second one is the maximum transitive hops to include, meaning URLs reached
by more than this number of transitive hops will not be ruled in-scope, even if otherwise
on an in-focus site. These two parameters are decisive settings for the hit count and the
relevance. The hit count speciﬁes how many malicious sites are found. The relevance is
determined via the content analysis step.
After doing an evaluation of several web crawl solutions, we chose Heritrix. This tool
is part of the Internet Archive’s open source, extensible, Web scale, archival quality and
easily customizable Web crawler project. For our development and evaluation we used the
version 1.12.x of the stable release. One important feature of Heritrix is link extraction:
to reach as many available content as possible, not only URLs contained in a HTML ﬁle
are analyzed, but also any other content. Link extraction is the process of extracting URLs
out of any document like HTML, JavaScript, PDF etc. The extraction step is essential for
the scope of our evaluation because often related links are embedded in other ﬁles than the
HTML ﬁle and are reachable for human surfers, too. Another important feature of Heritrix
is URL normalization: syntactically different URLs can represent the same content on the
Web. To avoid overhead caused by multiple downloads of the same resource, we have
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to use several URL-normalization techniques. Heritrix has a dedicated module for this
task and implements several well-known and widely used URL-normalization techniques,
e.g., to strip known session IDs or any ’userinfo’ found. We extended Heritrix with a
web interface to have an administrator interface for Monkey-Spider. Furthermore, we
implemented our own tools to handle the data collected via Heritrix. A comparison of the
run time of the tool shipped with Heritrix and our own version revealed an acceleration of
the extraction process with a factor of 50 to 70 times.

3.4

Content Analysis

With our approach of high-bandwidth and broad scope crawling, we have observed our
crawler to crawl about 30 URLs/sec. With such high performance, we need fast and reliable tools for automatic malware analysis because the analysis seems to be the most time
consuming part in our processing chain. Depending on the status of existing malware, our
analysis can be separated into two states. The ﬁrst approach is the detection of known
malware with common antivirus scanners like ClamAV or others. In the second approach
we analyze suspicious binaries with automatic, behavior-based malware analysis tools,
like the CWSandbox [WHF07]. Furthermore, the Monkey-Spider system can be extended
with any other automated analysis tool. The information regarding every detected malware is comitted to our database running MySQL, which itself does not have to have any
highly optimization due to the small amount of found malware up to now. But this could
be necessary if a couple of malware scanning machines try to commit their results to one
centralized database.

3.5

Limitations

The World Wide Web is a system of interlinked, hypertext documents that runs over the
Internet. We assume the whole World Wide Web as a set of available content on computer
systems with a unique IP address at a ﬁxed time. We call our set the Web. The ﬁrst
drawback in every research on this set is that it does change signiﬁcantly over time and
is not predictable. We want to access as much as possible of this set at different times,
because it is not possible to dump the Web at a particular point in time. Therefore we crawl
content and extract as much links as possible from this content and try to follow these as
far as useful. Nevertheless, even such an approach is unlikely to ﬁnd all malicious content
on the Web. Another drawback of our approach is our slow content analysis: compared
to the crawling part, our content analysis takes far more time. Signature-based scanning
is fast, but it has the limitation of not being able to detect new threats in a timely manner.
On the other hand, the behavior-based analysis with CWSandbox takes a longer amount
of time. In the future, we need to ﬁnd ways to analyze the collected content more quickly.
The main conclusion for the future work is to use behavioural tactics to ﬁnd suspicious
candidates without a full analysis of their behaviour and to perform a deeper analysis of
them afterwards.
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Results

We have evaluated our system over a period of three months from February until April
2007. In the beginning of February, we have done an initial test crawl with an adult based
topic search. After the test crawl, we performed several topic and blacklists-based crawls
in March and April 2007.
We have used a commercial off-the-shelf machine utilizing an Intel Pentium 4 CPU with
3.00 GHz and 2048 KB L2-cache. It has a hyperthreading enabled standard processor
equipped with 2 GB RAM. The system has three hard disks: one with 80 GB and two with
750 GB capacity. The 80 GB disk is used for the operating system. For the huge storage
needs of the crawls and analyses, the two 750 GB disks were grouped together as a logical
volume with 1.5 TB. The operating system is a standard Linux distribution.
We chose ClamAV as a malware detector for our evaluation system, since this was the only
module with full functionality at the time of our experiments. In contrast to other projects
like the UW Spycrawler [MBGL06], we have scanned every crawled content, regardless
of its type. This procedure assures us not to miss any malicious content. The drawback of
this approach is a performance trade-off for scanning unnecessarily content. In contrast to
other anti-virus solutions, the ClamAV anti-virus scanner has additional detection capabilities for phishing and Trojan downloading websites. Additionally, we have observed that
some portion of executables, possibly malicious ones, are neither marked as executables
in their mimetype speciﬁcations nor have a corresponding ﬁle extension, e.g. ”.exe” or
”.msi”. Depending on these advantages, we decided to agree to the slower performance
of the system and scan all crawled content.

4.1

Crawls

A First Test Crawl. We have done a ﬁrst test crawl based on adult search topics in
February 2007 with a starting seed of 2205 URLs. We performed this crawl to revise
our settings and optimize the crawler performance. During our crawl, we observed some
performance bottlenecks depending on the conﬁguration of the crawls. The count of maximum available Toe-Threads and the total amount of maximum usable memory had to be
adjusted. Toe-Threads are the active crawl threads and responsible for checking, crawling,
and analyzing a URL. The initial setting for this option was 250. This value is sufﬁcient
with about 250 MB of usable main memory occupied from the Java Virtual Machine. We
adjusted the possible memory load for the virtual machine to 1,500 MB and found 600
Toe-Threads as a good trade-off for our conﬁguration. We achieved an average download rate of about 1 MB/sec and crawled on average 26 documents/sec.
The Extractor modules which are responsible for extracting URLs from different sources
within a web page work relatively efﬁcient. Table 1 shows the extraction efﬁciency for
the initial crawl. We see that Heritrix is able to extract links from a wide range of content
types and especially HTML pages contain many links that we can use for our crawl. We
need to consider that only discovered links which do pass the requirements are queued for
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crawling. These requirements do contain, among others, whether a URL is already queued
or downloaded, if a URL is still unique after normalization, and if a URL is in the scope
of the crawl.
Module
ExtractorHTTP
ExtractorHTML
ExtractorCSS
ExtractorJS
ExtractorSWF
ExtractorXML
ExtractorURL
ExtractorUniversal

handled objects
6,487,350
4,132,168
19,881
21,658
17,921
35,165
6,506,489
1,901,858

extracted links
735,538
345,231,030
88,307
162,291
11,117
1,638,260
6,776,544
1,205,772

links / object
0.11
83.55
4.44
7.49
0.62
46.59
1.04
0.63

Table 1: Efﬁciency of different extractor modules for Heritrix

Topic Based Crawls. After the optimizations, we performed ﬁve topic-based crawls
during March and April 2007. We used the topics ”adult”, ”pirate”, ”celebrity”, ”games”,
and ”wallpaper”. To generate starting seeds for these crawls, we used synonymously and
commonly used terms regarding the topics utilizing Google Suggest and Google Trends.
For example, the topic ”wallpaper” was populated with keywords like ”free wallpapers”,
”wallpapers” etc.
Blacklists Crawl. We aggregated blacklists ﬁles from six major blacklist providers in
one seed ﬁle, which had a total of 8,713 URLs in April 2007.

4.2

Performance

Table 2 shows the seed count per topic, the discovered links, the queued links, and the
actual downloaded links. We have observed on average a total rate of 6.48 discovered and
queued links per crawled content.
topic
initial seeds
links found
links queued
downloaded

adult
1,867
10,566,820
8,931,291
1,537,145

pirate
2,324
21,592,129
18,875,457
2,547,330

celebrity
1,405
20,738,435
17,542,649
2,855,300

games
2,367
33,600,204
27,893,560
5,215,394

wallpaper
2,781
23,943,186
18,860,725
4,646,027

blacklist
8,713
19,159,246
15,725,376
3,204,560

Table 2: Seed count per topic
Our crawl achieved an average analysis ratio of 0.048 seconds per downloaded content and
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an average analysis ratio of 2.35 seconds per downloaded and compressed MB. Table 3
shows the runtime of the malware analysis regarding the runtime of the analysis program.
topic
pirate
celebrity
game
wallpaper
blacklist
total

secs

hours

content count

MB

content

MB/sec

116,416
138,2463
279,741
224,220
138,727
897,352

32.34
38.4
77.71
62.28
38.54
249.26

2,547,330
2,855,300
5,215,394
4,646,027
3,204,560
18,468,611

54,182
41,877
168,713
150,598
60,423
475,795

0.0457
0.0484
0.0536
0.0483
0.0433
0.0479

2.15
3.3
1.66
0.92
3.71
2.35

Table 3: Malware analysis performance per crawl
Figure 2 provides an overview of the mimetype of the downloaded content. More than half
of the ﬁles are HTML ﬁles, followed by images. Another interesting information is the
third rank of the no-type type depicting a lack of mimetype information in the response.
This is an additional endorsement for our approach of malware scanning of all downloaded
ﬁles rather than only considering executable ﬁles, e.g., application/octet-stream.

Figure 2: Filetype distribution

4.3

Malicious Websites Results

We know only little about the distribution of malicious websites on the World Wide Web.
But our results show an interesting topic-speciﬁc maliciousness probability regarding binary ﬁles. Table 4 shows the number of malware binaries found per crawling category.
Between 0.1 and 2.6 of all found binaries were classiﬁed by ClamAV as being malicious
and on average 1 percent of all downloaded binaries were malware of some form.
This result can be compared to the result of the SiteAdvisor malware analysis report from
March 2007 [DN07]. They identiﬁed 4.1 percent of all websites to be malicious. The
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topic
pirate
wallpaper
games
celebrity
adult
blacklist
total
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maliciousness in %
2.6
2.5
0.3
0.3
0.1
1.7
1.0

Table 4: Topic speciﬁc binary ﬁle maliciousness probability
gap between their result and our result can mainly be explained with the following two
differences: First, SiteAdvisor has additional maliciousness indicators, e.g., drive-bydownloads, and the spam mail analysis. This approach leads to a higher maliciousness
rate than ours. Second, users of the SiteAdvisor system can report additional pages to be
analyzed. Therefore it is likely that the SiteAdvisor system will discover malicious websites which are not linked on any other site and thus can not be found with our approach.
We have discovered a total of 93 different malware types on more than 50 unique domains
during our crawl. Figure 3 provides an overview of the top ten malware samples and
malicious domains found during our crawls. Trojan Horses and Adware dominate the
collected malware samples and sites offering free downloads and games host this content.
Malware Name
HTML.MediaTickets.A
Trojan.Aavirus-1
Trojan.JS.RJump
Adware.Casino-3
Adware.Trymedia-2
Adware.Casino
Worm.Mytob.FN
Dialer-715
Adware.Casino-5
Trojan.Hotkey
(a) Top 10 malware types

Count
487
92
91
22
12
10
9
8
7
6

Domain Name
desktopwallpaperfree.com
waterfallscenes.com
pro.webmaster.free.fr
astalavista.com
bunnezone.com
oss.sgi.com
ppd-ﬁles.download.com
888casino.com
888.com
bigbenbingo.com

Count
487
92
91
15
14
12
12
11
11
10

(b) Top 10 malicious domain distribution

Figure 3: Overview of malicious content found during crawls
Manual URL analysis revealed some false positives and other suspicious domains. False
positives can be generated when a benign site hosts examples of attacks, e.g., oss.sgi.
com contains some binaries that ClamAV identiﬁed as malware. Suspicious domains show
some unusual activity, e.g., pro.webmaster.free.fr seems to have a kind of a so
called spider trap. This is a mechanism to trap Web spiders / Web crawlers. Such sites
automatically generate new URLs on the ﬂy to bother a Web crawler with a needless task.
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Conclusion and Future Work

In this paper, we introduced the Monkey-Spider project to search for malicious content on
the World Wide Web. Using a web-crawler and automated content analysis, we can search
for malicious sites within the WWW and examine several properties of this class of attacks
against end-users.
Compared to the UW Spycrawler [MBGL06] system, which crawls a ﬁxed number of
URLs on speciﬁc hosts and crawls the whole content of a host, our analysis is broader: we
performed broadscope crawls and ended them knowing that our system could neither store
nor process as much data. With this approach, we have seen that the crawler gets mainly
HTML sites and focuses on the extraction, but not on the download of the whole content.
This leads to only few executable ﬁles and thus to a few malicious ﬁles. Nevertheless, our
experiments show that such an approach is viable and can help to ﬁnd malicious websites.
Moreover, the crawling approch is much faster than high-interaction honeyclients.
Misspelled domain names of popular domains, so called typos (typographical errors), are
an important source for maliciousness on the Internet. Normally, such domains do not
have a meaningful content, except for a coincidental match with other benign sites. The
practice of using typos to misuse such shade trafﬁc is commonly known as typosquatting.
Malware writers want to spread their code as fast and as wide as possible, thus they use
general typos of real existing sites and use this to infect innocent users [Web07, FS05]. In
the future, we plan to add support for typosquatting domains in Monkey-Spider.
A problem regarding duplicate crawling is the problem of recrawling top ranked websites
on every crawl. When we perform broad crawls, top ranked websites like Wikipedia,
Amazon, and YouTube, are most likely to be linked frequently on common websites. Thus
these sites will most likely be recrawled. These sites do falsify our topics based research
results to a certain extent, in giving more ”clean” websites than there should be. Writing a
new processor module for Heritrix which can exclude given top ranked sites is our solution
to this problem. In this approach, we propose to generate manually or automatically a
top rank site list for example out of the Alexa Top Sites [ale] list, and use this list as an
exclude rule with a blacklist-like processor. This blacklist processor should avoid crawling
contents from any link hosted on the blacklisted top ranked servers. Furthermore, we
could additionally crawl only the top ranked site list to gather information about their
maliciousness and examine whether they host malware at all.
We conclude that after many years of server security research we need to concentrate
more on client security. With the rise and abuse of botnets [FHW05, RZMT06, CJM05],
the danger has become greater than ever to be abused by an attacker. The continuance of
the Web as we are used to, is now at stake if the power of decomission of network nodes is
in the hands of a bunch of cyber criminals controlling botnets and maintaining malicious
websites. An easy way of avoiding the threat of malicious websites has to be the automatic
avoidance of these dangerous parts of the Web in an easy to use and error-free manner.
SiteAdvisor is an example for an approach utilizing the power of the Internet community
but is not free and sufﬁcient for the needs. We hope that Monkey-Spider can also be used
to collect information that can in turn be used to protect the Internet community.
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Towards Dynamic Malware Analysis to Increase
Mobile Device Security
Michael Becher, Felix C. Freiling
{becher,freiling}@informatik.uni-mannheim.de
Abstract: Mobile devices like smartphones have different properties compared to
common personal computers. Therefore, the basic principles of mobile device security
are also different and this situation is advantageous because it gives more possibilities
of securing the mobile device, based on the more centrally controlled environment in
which they operate, and a different role of the user. This paper describes the framework
for a background monitoring system to collect software that a user is going to install
on its device, and to automatically perform a dynamic analysis of the software. The
implementation of a dynamic analysis module of the monitoring system is presented.
It has the task of performing the dynamic analysis by transferring common sandboxing
approaches to the Windows Mobile operating system on the ARM architecture.

1

Introduction

Malicious software, or malware for short, in the form of worms, viruses, bots, spyware
etc. is omnipresent in the Internet [GHW07]. Computers attached to this network must
implement special precautions like ﬁrewalls, anti-virus products etc. to prevent infection.
While the world of malware in standard desktop computers is very much alive, the situation
is very different in the realm of mobile devices like smartphones or PDAs. Here, we
hear of no large outbreaks or viruses or worms. This is surprising since these devices
all are real (albeit small) multi-purpose computers. And so the fact that nothing really
dangerous has happened yet does not mean that this will remain so in the future. Prophets
like Pescatore/Girard (Gartner Group) in fact predicted more than two years ago, that the
conditions for the ﬁrst large-scale outbreak of a worm for mobile devices would be fulﬁlled
at the end of the year 2007. Similar prophecies are documented elsewhere [Hyp06, TH06]
too.
The state of the art of mobile device security is in fact difﬁcult to assess. The studies
of malware programs in mobile device contexts [FLJ+ 07, BFL07] have been performed
in rather artiﬁcial environments. It seems that only real malware for mobile devices can
answer the question.
In this paper, we attempt to fundamentally analyse the similarities and differences between
mobile devices like smartphones and common personal computers with respect to their
security properties. This results in fundamental statements about the basic principles of
mobile device security. We argue that the situation in mobile device security if for a couple

424

M. Becher und F. C. Freiling

of reasons advantageous to the defender because it gives more possibilities of securing the
mobile device. This is mainly due to the more centrally controlled environment, in which
the mobile phones operate, and a different role of the user.
Resulting from these discussions, we develop in this paper an architecture for a background monitoring system to collect software that a user is going to install on its device,
and to automatically perform a dynamic analysis of the software. The implementation of
a dynamic analysis module called MobileSandbox is presented. It has the task of performing the dynamic analysis by transferring common sandboxing approaches to the Windows
Mobile operating system on the ARM architecture.
Summarized, this paper makes three main contributions. It presents a compilation of the
different conditions of mobile device security compared to common personal computer
security in Section 2. Based on these conditions it describes a reasonable framework for
dealing with the mobile malware threat in Sections 3 and 4. Finally, it gives details of the
implementation of the MobileSandbox dynamic analysis module that creates a sequence of
system calls of the analyzed program. Evaluating this sequence is possible but not within
the scope of this paper.

2

Mobile Device Security

The topic of mobile device security develops somehow detached from common personal
computer security. The differences and reasons are explained in this Section, three differences to PC security in Subsection 2.1 and some basic assumptions about the user Subsection 2.2, that led to the conclusions of this paper.

2.1

Differences to Personal Computer Security

There are three important difference of mobile device security compared to personal computer security. They are the basis to novel security measures especially designed for mobile
devices and their infrastructure, that cannot be transferred from existing personal computer
security solutions.
A ﬁrst difference is the inherent possibility for malware to generate costs for the user and
revenue to the malware author. This problem existed previously in PC security, when dialup connections via modem or ISDN were common. Malware could dial premium rate
numbers and with it directly beneﬁt the malware author. With the appearance of DSL and
ﬂatrates, this problem mostly vanished, because the connection to the telephone system
was not available anymore. In mobile devices however, it will most likely be a problem
for a long time. Even if ﬂatrates for data or voice services become common, separately
charged premium services will always be available.
The second difference is the presence of the mobile network operator and its inﬂuence
on the device. Different from PCs, where the network provider almost always has no
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inﬂuence on the user’s computer, the mobile network operator has a trusted device inside
the mobile phone, the SIM card. In combination with the SIM Application Toolkit (SAT)
it is possible to create trusted applications on the mobile phone with enhanced security.
This difference remains true even despite of the facts, that trusted platform modules start
to appear in PCs and that third-party trusted modules are available for mobile devices, e.g.
embedded into a memory card. Both do not have the unique owner that the SIM card has.
The third difference is a question of reputation, that is connected to the second difference.
The mobile network operator will invoice every event that generated costs, even though
it might have been generated by malware. Therefore, it can be expected that the mobile
network operator will be held responsible from the user’s point of view. In case of a
widespread outbreak where several network operators are involved, mobile malware might
even have an impact on the reputation of the entire mobile phone system in general.

2.2

The User of Mobile Devices

The implications of security measures like application frameworks (e.g. the Java framework J2ME) and signature schemes for different trust levels might not be understood by
the average user. A recent example is the iPhone that was locked for third-party software.
This was a good measure from the security point of view. But this measure was not accepted by its users (for usability reasons), forcing the Apple to unlock the devices, thus
decreasing their security. So it can be expected, that devices will be open to extensions,
and therefore malware, in the future.
The average user does not have extensive knowledge of security [WT99]. Even if his
security-awareness should be increased by media coverage of security incidents (like worm
or virus outbreaks), it seems questionable, if he is able to differentiate between different
classes of security products to use them correctly. An additional proposition is that even
if the user is security-aware, his will to get into the depths of security research and products might be close to zero [Gör06]. Therefore, it can reasonably be assumed, that the
user of mobile devices will never become security-aware. Especially techniques of social
engineering can be expected to be successfully applicable for an indeﬁnite amount of time.
Additionally, it is assumed here that the appreciation of the mobile device is lower than for
desktop PCs, and that it is more seen as a disposable item. Therefore, the cost of security
solutions must be lower than for PCs, the solutions should especially work automatically
and should not need much operator maintenance like adding new signatures to anti-virus
databases.
Because of these facts, it is proposed that most of the users need a solution that is embedded into the normal handling of the used device rather than a separate solution.
But even though most of the users do not want to spend their time with security, they have
different security needs. Some might especially want to prevent unwanted costs while
others might be more concerned about their personal data.
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Mobile Device Security System Requirements

It is the overall goal to increase the security of mobile devices all of the users. But as
shown above, most users do not want to spend much time for installing and conﬁguring a
solution, and they do not want to spend much money for the solution. Therefore, it could
be useful to give the user an easy possibility to express his security needs. That means
to completely integrate security into a clear deﬁnition with an interface, that the user is
accustomed to. Compared to ordinary computers, this interface could take advantage of
the strong connection of mobile phone users to their mobile network operators. A user
only should have to answer a few simple questions to deﬁne his personal security proﬁle.
Examples of possible questions are:
• allow applications access to private data
• allow cost-generating events (messaging, IP trafﬁc)
• allow the network operator to monitor the software on his device (see next Section 4)
The security proﬁle can serve two purposes. On the device level, security policies must be
implemented to prevent the disallowed actions. On the level of the network analysis system, the proﬁle settings are used to create the answer if an installable software is malicious
or not.
The security policy might be overridden by certain applications. For example, the messaging program should usually be allowed to send messages, even if the user has disallowed it.
And other applications might be approved by the network operator. These exceptions can
technically be implemented by signature schemes, where a valid signature would override
the personal security proﬁle.

4

Mobile Dynamic Malware Analysis

A mobile network operator could legally be forced to refund any monetary damage that
customers experience because of malware. If so, it could be justiﬁable to invade the user’s
privacy and analyze every piece of installable software, that reaches the user via the network. It could even be required that installable software from local sources like memory
cards or a Bluetooth/infrared connection must be sent to the network operator before installing.
The analysis system here uses the mobile network as analysis place rather than the mobile
device for two reasons. First, the mobile network has more computing power to perform a
more thorough analysis. Only this makes the presented mobile dynamic malware analysis
feasible. Second, it is assumed that most software will be delivered via the mobile networks, in part because of the easier handling compared to dealing with local connections.
Therefore, before a user installs software on his mobile device, the software will be analyzed in the mobile network for malicious behavior. It could be one of today’s anti-virus
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products. But they do the analysis most of the times based on their signature database
with all their known drawbacks regarding completeness and susceptibility to small binary changes in the sample [MCDK06]. The use of formal veriﬁcation methods could
be thought of, but it can be expected that no formal speciﬁcation for a software is available most of the times. Methods of static analysis could be used, but they are limited
[MKK07b].
A promising approach is an automatic dynamic analysis, where system calls are logged
and afterwards analyzed for malicious behavior. Because of mobile device limitations, this
cannot be done efﬁciently on the mobile device. Recently, much work has been done in
this direction for Windows malware. CWSandbox [WHF07] and TTAnalyze [BMKK06]
monitor the execution of one sample and log the activities during one particular run. Even
though this method misses more sophisticated malware that has some additional requirements for showing its malicious behavior, the absolute number of detected malware is
still high because of the vast overall number of malware for Windows [GHW07]. Recent
work enhances the dynamic analysis by being able to analyze multiple execution paths
[MKK07a] which is a promising step towards a complete dynamic analysis, even though
the approach has some limitations. The dynamic analysis of the sample should be as
complete as possible, because this would relieve all the drawbacks of static analysis like
scrambled or self-modifying binaries. Preliminary work towards a complete mobile dynamic malware analysis for the Windows Mobile operating system is MobileSandbox in
Section 5, which at the moment implements analyzing a single run.
Three parts are important for mobile dynamic malware analysis: collecting the software
samples as complete as possible (see Subsection 4.1), analyzing the samples as complete
as possible (see Subsection 4.2), and taking certain actions as a response to the analysis
(see Subsection 4.3).

4.1

Collecting Samples

There are various ways, how installable software can reach the mobile device: messaging,
data network, Wi-Fi, local connections via Bluetooth, infrared, memory cards and PC
connections. Only few of them are under the control of the network operator (messaging,
data network) and are instantly ready to be analyzed. At the moment, this is an argument
for solutions like local anti-virus software. But it is possible to send the software to the
network for analysis before actually installing it. This needs time and will create costs, but
it could be necessary to ensure security for mobile device users. And it can be expected,
that data trafﬁc will be more common in the future, or it could be possible not to bill certain
trafﬁc in connection with the security system. In order to minimize costs it could be useful
to send a hash value of the software ﬁrst to see if the network already knows this particular
software.
Of the local connections, PC connections and memory cards require active involvement
of the user. Infrared connections need intervisibility. So all of them can be expected to
play only a minor role in mobile malware propagation. Only Bluetooth with a wireless
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communication range of several meters has the potential of being a major source for malware propagation, even though the mobility of the devices could successfully prevent some
infections [YFC+ 07].
To be informed about current malware spreading via Bluetooth, implementing a Bluetooth
honeynet could be a good idea. Especially crowded areas promise to be a good source
of malware [CMZ07]. When proactively analyzing samples, the analysis of a particular
submitted software might already be ﬁnished, when the user submits a sample.

4.2

Analyzing Samples

The collected samples must now be analyzed. This part of the system can incorporate different analysis modules as its sources, for example an anti-virus product. Another example of an analysis module is MobileSandbox in Section 5. The optimal case is a complete
analysis that can be rated against several security proﬁles like the user’s personal security
proﬁle. An additional network-wide security proﬁle can exist, where e.g. known malicious
behavior like malicious premium rate services can be stored.
In the example of refusal of messaging except for the messaging program, every access to
messaging functions is a violation of the proﬁle and therefore malicious behavior.

4.3

Responding to the Analysis

The actions because of this violation may be different. The mobile network operator might
choose to disallow the installation of the software, send a message to the user that the
program violates the user’s or the network’s security proﬁle, maybe even as a voice conﬁrmation of the user, depending on how severe the damage is expected to be. From an
operator’s point of view, the proceeding of asking the user for conﬁrmation and recording
his reply could relieve the operator of refund claims.

5

MobileSandbox Dynamic Analysis Module

The task of MobileSandbox in the mobile dynamic malware analysis system is the actual
analysis of the collected samples. It executes the sample in an environment (the sandbox),
where it can watch the steps of the investigated sample. This results in a sequence of API
calls that the program used during its execution.
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Figure 1: MobileSandbox

5.1

Import Address Table Patching

The concept of MobileSandbox is quite similar to CWSandbox, but it uses a different
method to intercept the system calls. CWSandbox rewrites the ﬁrst portion of the method
in the DLLs. This is impossible in Windows Mobile because many DLLs are saved in
read-only memory. It uses another standard method instead, patching of the import address
table (IAT).
When an executable starts, the Windows loader looks up the addresses of each used system
call and inserts them into the IAT, because these addresses are not known at compile time.
MobileSandbox afterwards does some steps that lead to the setup of Figure 1. The address
of every entry in the IAT is changed. For every changed address four functions are set up
(PreProlog, PostProlog, PreEpilog, PostEpilog). They handle saving and
restoring the current processor state and calling the two main functions. The IAT entry
for each system call now points to its corresponding PreProlog function, which is the
unique entry point for every system call.
When the sample uses a system call, its execution is wrapped by the MainProlog and
MainEpilog functions. MainProlog is responsible for logging the system call to the
host and to handle special system calls for creating processes and retrieving system call
addresses. The parameters of CreateProcess need to be changed, so that the new
process starts in suspended mode (see Subsection 5.2). Calls to ShellExecuteEx need
to be simulated by CreateProcess, because ShellExecuteEx has no possibility
to select suspended mode. A call to GetProcAddress is noted here for subsequent
handling in MainEpilog.
MainEpilog ﬁrst logs the system call’s return value. Sometimes the return value needs
to be changed. For example, if GetProcAddress was called to retrieve the address
of a system call, its return value needs to point to the system call’s custom PreProlog
function which will be set up at the same time. In the case of CreateProcess, the DLL
MSandboxDLL is injected into the new process.
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The usefulness of logging parameters is limited when they are only pointers to data structures. This is especially true, if the results of the system call are transferred in a data
structure referenced by a pointer in the parameters. MobileSandbox is able to dereference
the pointers and additionally log the data structure when it is required. This is especially
true for the mobile messaging methods.
Unfortunately, a malware sample is able circumvent the MobileSandbox method. A program does not need to use the IAT, but may calculate the system call address itself in
advance. Whenever it wants to use a system call, it sets the address and sets the system
into kernel mode. MobileSandbox is not able to log this event, because like other current
sandbox solutions it has no access to the kernel structures at the moment. This extension
is currently being developed. It seems to be possible to inject custom DLLs even in kernel
processes using an undocumented debugging API. With the same technique as above, the
kernel level calls can then be logged.

5.2

DLL Injection

The actual injection is based on the well documented DLL injection procedure on Win32
systems. But it needs a small adaption, because WinCE does not offer all the debug API
methods that Win32 does (esp. CreateRemoteThread and VirtualAllocEx):
1. The sample is started in “suspended mode”, i.e. the EXE is loaded into device
memory but the main thread is not started.
2. MobileSandbox saves a part of the sample’s program code and overwrites it with
own instructions.
3. The context is changed with SetThreadContext, so that the PC register points
to the custom code of MobileSandbox.
4. Now the sample’s main thread is started. The custom code uses LoadLibrary to
load MSandboxDLL into the sample’s address space.
5. Finally, the sample’s original state is restored and its main thread is started.

5.3

Communication to Host

An important requirement to ensure the integrity of the analysis is logging to a remote
place rather than saving the log on the device only. MobileSandbox implements this communication of the device to the host system with a TCP connection over ActiveSync. The
ActiveSync connection is established automatically, when a device is connected to the
host via USB. The connection with the emulator is set up in the Device Emulator Manager. Both endpoints get an IP address, so TCP communication is possible.
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The host system can use the Remote API (RAPI) to access the device. It is possible
to perform ﬁle system operations or to start processes. After the successful injection of
MSandboxDLL a TCP connection to the host system is established and every log entry is
sent immediately.

5.4

Analysis

MobileSandbox can use the device emulator or an actual device. The emulator has two
main advantages. First, restoring the original state is simple after a sample has been executed. It just needs restarting and restoring its directories on the host ﬁle system. Second,
it is easily possible to execute the sample on a variety of different operating system versions, because the emulator uses original ROM images. It is just limited by the number of
obtainable images and there is no need to handle with a large number of devices. And our
experience shows, that within the scope of our work the emulator reacted like an actual
device. Even though, one drawback of the emulator is the possibility that malware recognizes it and because of that does not show its malicious behavior. Another drawback is
the limited network functionality for the messaging and phone APIs. However, this problem can be solved by adapting the parameters and return values of these functions in the
MainProlog and MainEpilog methods.
A restriction of the current MobileSandbox implementation is its ability to only handle
EXE ﬁles. In the context of an automatic analysis system, it should be able to handle
installation archives too.
The output is an XML ﬁle with all information for further processing. Figure 2 shows
how the log looks like for dereferenced pointers, with the smsAddress structure as an
example.
SMS_ADDRESS smsAddress;
SmsGetSMSC(&smsAddress);
<api name="SmsGetSMSC" id="24" dll="SMS.dll" ordinal="0"
argsavailable="true" returns="0">
<arg name="psmsaSMSCAddress" type="int" value="6712820"/>
<info name="psmsaSMSCAddress.smsatAddressType"
value="SMSAT_INTERNATIONAL"/>
<info name="psmsaSMSCAddress.ptsAddress"
value="14250010001"/>
<info name="ReturnValue" value="S_OK"/>
</api>
Figure 2: Example Analysis
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Conclusion and Future Work

This paper described some differences between common personal computer security and
mobile device security. Based on these differences, the framework of a mobile dynamic
malware analysis system was proposed as a reasonable solution for the different environment that mobile devices like smartphones operate in. MobileSandbox was introduced as a
module of the analysis system, that is able to analyze a run of executables for the Windows
Mobile operating system.
Future work will comprise realizing the mobile dynamic malware analysis system, in
which MobileSandbox can be embedded. A major task is collecting samples for analysis, for example, with a Bluetooth honeynet. MobileSandbox will be extended, on the one
hand to log kernel level events. On the other hand, its capabilities will be extended to
analyze more than one particular run of the sample. This will increase the size of the logs,
so reducing the log complexity is another task for future work.
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Abstract: In einem Penetrationstest wird die Sicherheit eines Systems durch einen
kontrollierten Angriff überprüft. Penetrationstests sind in der Praxis weit verbreitet,
das Phänomen ist jedoch wissenschaftlich bisher noch kaum untersucht. Dieser Beitrag entwickelt ein Vorgehensmodell für Penetrationstests aus praktischen Erwägungen heraus. Eine anschließende Formalisierung des Modells basierend auf graphentheoretischen Konzepten erlaubt es, Penetrationstests präzise zu beschreiben und Efﬁzienzmetriken für praktische Tests zu deﬁnieren, die Penetrationstestern als Hilfestellung bei der Planung, Budgetierung und Durchführung solcher Tests behilﬂich sein
können.

1

Einführung

Motivation. Der Begriff des Penetrationstests wurde 1995 in Zusammenhang mit der
Veröffentlichung des Tools SATAN von Farmer und Venema [5] eingeführt. Dort wurde
zum ersten mal über die Möglichkeit berichtet, Netzwerke aus Angreiferperspektive zu
untersuchen. Zur damaligen Zeit heftig umstritten, gehören Penetrationstests heute zum
etablierten Inventar an Möglichkeiten, die Sicherheit eines Systems zu verbessern. Entsprechend offensiv ausgerichtete Programme zur Benutzung in Penetrationstests sind heute weit verbreitet (siehe beispielsweise Lyon [14]). Umso erstaunlicher ist, dass es kaum
wissenschaftliche Literatur gibt, die sich mit dem Phänomen der Penetrationstests auseinandersetzt.
Zum Begriff des Penetrationstests. In der Literatur zur Begriffsbildung von Penetrationstests und seiner Vorgehensmodelle [2, 6, 8, 10–13, 16, 20–22] dominieren die nichtwissenschaftlichen Quellen [10–13, 16, 20, 22]. Aber auch die wissenschaftlichen Quellen
enthalten sehr unterschiedliche Deﬁnitionen. Eine gute begrifﬂiche Basis ﬁndet man etwa
in einem Dokument des BSI [2]:
Im technischen Sprachgebrauch versteht man unter einem Penetrationstest
den kontrollierten Versuch, von außen in ein bestimmtes Computersystem
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bzw. -netzwerk einzudringen, um Schwachstellen zu identiﬁzieren. Dazu werden die gleichen bzw. ähnliche Techniken eingesetzt, die auch bei einem realen Angriff verwendet werden. [2, Seite 4]

Obwohl diese Deﬁnition zunächst brauchbar erscheint, enthält sie doch die unglückliche
Einschränkung von außen“. Bei Penetrationstests in der Praxis wird aus diesem Grund
”
zwischen internen Penetrationstests und externen Penetrationstests unterschieden. Die
Deﬁnition von externen Penetrationstests entspricht der Deﬁnition des BSI. Bei internen
Penetrationstests wird den Pentestern ein Zugang gewährt, der bereits innerhalb des zu
testenden Netzwerks liegt. Als Arbeitsgrundlage werden wir darum in diesem Artikel die
folgende, etwas allgemeinere Deﬁnition eines Penetrationstests verwenden:
Ein Penetrationstest bezeichnet die Sicherheitsüberprüfung eines IT-Systems
durch einen kontrollierten Angriff.
In der Praxis unterscheidet man zudem zwei verschiedene Arten von Penetrationstests.
Der klassische Penetrationstest ist ein System- oder auch Netzwerkpenetrationstest, der
einen simulierten Angriff auf ein komplettes Firmennetzwerk oder Teile davon umfasst.
Unabhängig davon existiert aber auch eine zweite Art von Penetrationstests, die sogenannten Produktpenetrationstests. Bei diesen wird ein sicherheitskritisches Produkt auf
Schwachstellen überprüft. Diese Sichtweise soll insbesondere als externe Qualitätssicherung im Bereich der IT-Sicherheit dienen und ist insofern verwandt mit dem Komplex der
Softwaretests. In dieser Arbeit beschäftigen wir uns primär mit System- bzw. Netzwerkpenetrationstests.
Zum Vorgehensmodell bei Penetrationstests. Nicht nur die Deﬁnition des Begriffs
selbst, sondern auch das methodische Vorgehen bei Penetrationstests ist in der Literatur
sehr uneinheitlich. Während beispielsweise Herzog [6] keine Angaben über ein allgemeines Vorgehensmodell macht, beschreibt das BSI [2] das Vorgehen als linearen Prozess und
das NIST [21] als Kreislauf.
Beiträge dieses Artikels. Wie die einleitenden Beispiele verdeutlichen, besteht ein großer
Bedarf an wissenschaftlicher Diskussion sowohl über die Deﬁnition als auch die methodischen Grundlagen von Penetrationstests. Penetrationstests haben sich in der Praxis als
effektives und realitätsnahes Mittel zur Sicherheitsüberprüfung durchgesetzt. Die Ergebnisse von Penetrationstests sind aber ohne eine sinnvolle wissenschaftliche Fundierung
schwer einzuschätzen und zu vergleichen.
Dieser Artikel möchte einen ersten Diskussionsbeitrag leisten im Hinblick auf das methodische Vorgehen bei Penetrationstests. Hierzu werden zunächst die relevanten Schlüsselfaktoren für einen wirksamen Penetrationstest vorgestellt. Aus diesen Faktoren wird ein
abstraktes Vorgehensmodell für Penetrationstests hergeleitet. Wichtig in der Praxis ist insbesondere eine Abschätzung der erforderlichen und sinnvollen Testdauer vor Testbeginn.
Ein Modell hierfür stellt die Literatur zur Zeit nicht zur Verfügung. Wir werden hierfür das
Modell der Kompromittierungspfadanalyse vorstellen, mit dem eine solche Abschätzung
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ermöglicht wird. Ebenfalls zeigen wir, wie die so abgeschätzte Testzeit im Testverlauf
möglichst efﬁzient im Rahmen des abstrakten Vorgehensmodells genutzt werden kann.

2

Schlüsselfaktoren bei Penetrationstests

Dieser Abschnitt diskutiert eine Reihe von Schlüsselfaktoren, die aus unserer Erfahrung
eine wichtige Rolle bei wirksamen Penetrationstests spielen.
Realistische Angreiferannahmen. Im Rahmen von Penetrationstests werden in der Praxis immer Schwachstellen gefunden. Wirklich von Interesse sind hierbei jedoch nur die
relevanten Schwachstellen, d.h. die Schwachstellen, die der erwartete Angreifer mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gefunden und ausgenutzt hätte. Zur Deﬁnition relevanter
Schwachstellen gehört also eine möglichst präzise Beschreibung der möglichen Ziele eines Angreifers und die möglichen Ausgangspunkte eines Angriffs. Hierüber kann dann der
Angreifer selbst modelliert werden. Wesentliche Merkmale eines solchen Modells sind die
dem Angreifer zur Verfügung stehenden Ressourcen, gemessen in Motivation, Zeit und
Geld.
Motivation ist für einen Angreifer die treibende Kraft. Die Motivation kann rein technischer Natur sein, z.B. monetärer Wert des Einbruchs (Verkauf der Kundendatenbank), als
auch rein persönlicher Natur. Ein gekündigter Mitarbeiter, der sich für seine Entlassung
rächen will, ist ein Angreifertyp, dem im allgemeinen eine hohe Motivation unterstellt
wird. Zeit- und Geldmittel variieren je nach Angreifermodell: Bei einem entlassenen Mitarbeiter unterstellt man z.B. weniger Geld, dafür allerdings relativ viel Zeit. Oft lässt sich
fehlendes Geld auch durch Zeit kompensieren und umgekehrt. Stärkster angenommener
Angreifer ist normalerweise ein Industriespion, bei dem man fast unbegrenzte Zeit- und
Geldmittel ansetzt.
Die Wirksamkeit eines Penetrationstests ist immer relativ zum Angreifermodell. Ein Penetrationstest ist gut, wenn er mit den veranschlagten Ressourcen einen möglichst hohen
Prozentsatz der relevanten Schwachstellen entdeckt, d.h. Schwachstellen, die ein Angreifer mit ähnlichen“ Ressourcen auch gefunden hätte.
”
Bei den Penetrationstestern stehen Zeit- und Geldmittel normalerweise nur sehr begrenzt
zur Verfügung. Man kann jedoch bestimmte Aufwände für den Angreifer abschätzen und
dann simulieren. Ein Praxisbeispiel hierfür ist eine schon verhältnismäßig alte, passive
Attacke gegen WEP [1]. Bei dem wohl bekanntesten Angriff gegen WEP muss ein Angreifer eine bestimmte Menge Netzwerkverkehr mitlesen, bevor der genutzte Schlüssel
innerhalb von weniger als 60 Sekunden auf einem normalen PC zurückgerechnet werden
kann. Ist ein solcher Verkehr in der Praxis nicht vorhanden, so kann, falls man nicht auf
die Demonstration des Einbruchs ganz verzichten will, diese Netzwerklast mit Hilfe des
Kunden erzeugt werden. Die Aufwände des Penetrationstesters sind hier deutlich geringer als die des Angreifers, der viel mehr Zeit für das Datensammeln benötigen würde.
Wichtig bei solchen Simulationen ist, dass keine impliziten Erweiterungen der Angreiferannahmen getroffen werden. Der von den Penetrationstestern durchgeführte Angriff muss
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auch für den angenommenen Angreifer ohne die simulierten Rahmenbedingungen in der
Praxis durchführbar sein.
Kreativität. Die Kreativität der Penetrationstester ist ein sehr wichtiger Faktor bei Penetrationstests. Dies zeigt sich an der Notwendigkeit, ständig neue Angriffswege zu suchen und auszuprobieren. Die Entdeckungen von neuartigen Sicherheitslücken im ITSicherheitsbereich in der Vergangenheit verlangten in der Regel immer neue und kreative
Vorgehensweisen.
Individualität eines Penetrationstests. Jedes getestete System und jedes Netzwerk ist
anders als die vorher getesteten, jeder Test ist also neu und individuell. Dies setzt Penetrationstests ab von automatisch ablaufenden Sicherheitsscans. Derartige Scans sind beispielsweise mittels Nessus [19] oder Nikto [3] durchführbar. Zwar können diese Scans
durchaus viele Schwachstellen aufdecken, jedoch werden sich nur relativ schwache Angreifer mit diesen automatisierten Techniken zufrieden geben. Da ein solcher schwacher
Angreifer normalerweise keine realistische Annahme ist, wird ein Vorgehen, welches sich
hauptsächlich an automatisierten Techniken orientiert, nicht als Penetrationstest im Sinne
der unter Abschnitt 1 vorgestellten Deﬁnition gesehen.
Schlussfolgerungen. Die Forderung nach einem realistischen Angreifermodell erfordert
eine Deﬁnitionsphase beim Penetrationstest, in dem der Kontext für den Test analysiert
wird. Die Kreativität der Penetrationstester sowie die Individualität eines Penetrationstests
erfordern eine offene Formulierung der Phasen während eines solchen Tests. Schließlich
verlangt die Individualität eines Penetrationstests ein iteratives Vorgehen, das nur durch
Aufwände gedeckelt ist. Aus diesen allgemeinen Beobachtungen heraus entwickeln wir
im folgenden Abschnitt ein abstraktes Vorgehensmodell für Penetrationstests. Ein Modell
für die Deckelung des Aufwands, die Kompromittierungspfadanalyse, wird in Abschnitt 4
vorgestellt.

3

Ein Vorgehensmodell für Penetrationstests

In diesem Abschnitt wird ein Vorgehensmodell aus den in Abschnitt 2 genannten Schlüsselfaktoren entwickelt. Dazu betrachten wir zunächst die Vorgehensmodelle für Penetrationstests, die in der bisherigen (spärlichen) wissenschaftlichen Literatur existieren.

3.1

Verwandte Arbeiten

Ablauf nach BSI. Das BSI [2, Seite 45 ff.] unterteilt einen Penetrationstest in fünf Phasen (vergleiche Abbildung 1, links), die linear durchlaufen werden. In der Phase Informationsbeschaffung beginnt der eigentliche Test. In der Phase Aktive Eindringversuche ist
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Abbildung 1: Phasen eines Penetrationstests nach BSI [2, Seite 47 ff.] (links) und Wack et al. [21,
S. 3–13] (rechts).

die Gefährdung für den Auftraggeber maximal. Aus diesem Grund ist eine Risikoanalyse
Bestandteil der vorherigen Phase.
Ablauf laut Guideline on Network Security Testing (NIST). Penetrationstests werden
bei Wack et al. [21] in vier Phasen aufgeteilt (siehe Abbildung 1, rechts). Der eigentliche
Test beginnt erst mit der zweiten Phase, die Discovery genannt wird. In der anschließenden
Phase Attack ﬁnden die eigentlichen Angriffsversuche auf die Zielsysteme statt. Wichtig
ist der Kreislauf, der von der Angriffsphase wiederum zurück zur vorhergehenden Phase besteht. Durch eine erfolgreiche wie auch erfolglose Veriﬁzierung einer Schwachstelle
entsteht bei einem Angreifer neues Wissen über das Zielnetzwerk, welches zu neuen Angriffen genutzt werden kann.
Weitere Quellen. Eine weitere Quelle, die relativ einﬂussreich zu sein scheint, ist das
Open Source Security Testing Manual von Herzog [6]. So stützen sich Whitaker and Newman [22] und Long et al. [12] auf Herzog [6] als primäre Quelle. Auch in der Praxis
beziehen sich einige Penetrationstester auf diese Quelle. Allerdings enthält Herzog [6] gar
kein detailliertes Vorgehensmodell für Penetrationstests. Rey et al. [16] beziehen sich auf
Herzog [6], das BSI [2] und Wack et al. [21]. Andere Quellen, wie Tiller [20], ISACA
Switzerland [8] Lam et al. [11] und Long et al. [13], geben keine Quellen und keine Vorgehensmodelle an und bleiben deshalb eher oberﬂächlich.

3.2

Ein neues Vorgehensmodell

In Abschnitt 2 hatten wir bereits argumentiert, dass ein Vorgehensmodell für Penetrationstests folgende Eigenschaften haben muss, um der Individualität und Kreativität des
Prozesses Rechnung zu tragen: (1) Es sollte aus wenigen, klar abgrenzbaren, aber doch
allgemein gehalteten Phasen bestehen, und (2) es sollte einen Kreislauf enthalten. Wir
schlagen darum folgenden Ablauf eines Penetrationstests vor, der in vier Phasen gegliedert
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ist, die wiederholt durchlaufen werden (vergleiche Abbildung 2). Vorangehend zu diesen
vier Phasen ist eine einmalige Phase Vorgespräch, in welcher Ziele und Ausgangspunkte
des Penetrationstests vereinbart werden.

Abbildung 2: Phasen eines Penetrationstests

Die einzelnen Phasen sind präzise voneinander abgrenzbar: Reconnaissance bedeutet Informationsbeschaffung. Die Penetrationstester benutzen hierbei allerdings ausschließlich
öffentliche Quellen. Ein direkter Kontakt mit den Zielsystemen ﬁndet hierbei nicht statt.
Dies demonstriert den Praxisbezug des Penetrationstests: Auch ein realer Angreifer würde
zunächst möglichst viele Informationen relativ anonym über sein Angriffsziel sammeln,
um erst später gezielt anzugreifen. Dieser Teil des Penetrationstests bleibt also genau wie
auch ein echter Angriff in dieser Phase für den Auftraggeber unsichtbar.
In der Enumeration wird die Informationsbeschaffung durch Ansprechen der Zielsysteme
fortgesetzt. Hier kommen etwa Portscans oder Bannergrabbing-Methoden zum Einsatz.
Ergebnis dieser Phase ist etwa die Auﬂistung der genutzten Betriebssysteme und Softwareversionen sowie vermutete Schwachstellen. Die strikte Trennung zwischen Reconnaissance und Enumeration basiert auf unterschiedlichen Gefahren und Auswirkungen für
den Auftraggeber. Während Auffälligkeiten in der Enumeration durch Auftraggeber direkt
korrigiert werden können, so sind Ergebnisse aus der Reconnaissance nicht oder kaum korrigierbar und es können lediglich Vorkehrungen getroffen werden, so dass ähnliche Fehler
in Zukunft nicht erneut auftreten können. Daten, die einmal in fremde Datenbanken, wie
z. B. Suchmaschinen, eingeﬂossen sind, sind im Zeitalter des Internets nie mehr restlos zu
beseitigen.
In der Phase Exploitation werden die Schwachstellen, die in den vorgenannten Phasen
identiﬁziert wurden, nach bestimmten Prioritäten getestet. Bei Documentation geht es darum, sämtliche Schritte des Penetrationstests ausführlich zu dokumentieren. Da die einzelnen Phasen wiederholt durchlaufen werden, wird während jedes Durchlaufs direkt dokumentiert. Nach dem letztmaligen Durchlauf der Phasen wird der Kreislauf nach der Phase
Documention verlassen und es folgt die Vorstellung der Ergebnisse für den Auftraggeber.
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Ein formales Modell basierend auf Kompromittierungsgraphen

In Abschnitt 3 wurde ein neues Vorgehensmodell für Penetrationstests vorgestellt, das als
Kreislauf von Informationsbeschaffung, Angriff und Dokumentation dargestellt wurde. In
diesem Abschnitt wird dieses Modell zu einer Methodik präzisiert und beschrieben, wie
sich ein Penetrationstest in jedem Zyklus fortentwickelt. Die Entwicklung bezieht sich auf
die immer umfangreicheren Informationen, die die Penetrationstester über das getestete
System erhalten. Diese Informationen können einerseits dafür verwendet werden, um sich
realitätsnah (d.h. wie ein Angreifer“) zu verhalten, andererseits erlauben diese Informa”
tionen auch ein ständiges Messen von Aufwand, um wirtschaftlich zu sein, d.h. im veranschlagten Budget zu bleiben ohne dabei die Ziele des Penetrationstests aus den Augen zu
verlieren.
Die Idee der hier vorgeschlagenen Methode beruht auf dem Konzept der annotierten Kompromittierungsgraphen und der Kompromittierungspfadanalyse. Beide Konzepte werden
im folgenden Abschnitt 4.1 vorgestellt. Die Vorstellung der Methodik folgt dann in Abschnitt 4.2.

4.1

Kompromittierungsgraphen und -pfade

Ein Kompromittierungsgraph ist ein gerichteter Graph G = (V, E) bestehend aus Knotenmenge V und Kantenmenge E ⊆ V × V . Die Knoten entsprechen aktiven Netzwerkelementen (Computer, Router, Switch, bzw. einzelne Netzwerkdienste wie Mail oder DNS).
Mehrere Netzwerkelemente können in einem Knoten zusammengefasst werden, sofern es
keine relevanten Unterschiede für den Ablauf des Penetrationstests macht, welches System
aus dieser Vereinigungsmenge angegriffen wird. Der Graph enthält eine nichtleere Menge
S ⊆ V von Startknoten und eine nichtleere Menge Z ⊆ V von Zielknoten. Startknoten
sind Netzwerkelemente, die öffentlich oder zumindest aus der vereinbarten Startposition
des Penetrationstests heraus erreichbar sind. Zielknoten entsprechen den Zielsystemen des
Tests, d.h. Systeme, auf denen die kritischen Daten des Kunden vermutet werden. Ein
Knoten a ist mit einem Knoten b durch eine gerichtete Kante verbunden, sofern die Penetrationstester vermuten, dass man durch die Kompromittierung von a daraufhin auch b
angreifen kann und diese Kante auf einem Pfad zu einem Zielsystem liegt.
Ein Kompromittierungsgraph heißt annotiert, wenn er zusätzliche Informationen zu Knoten und Kanten enthält. Wir betrachten hier als Spezialfall annotierte Graphen mit einer
Gewichtungsfunktion b : E → R>0 × R>0 für jede Kante, d.h. b liefert für jede Kante
ein Tupel von reellen Zahlen (p, t). Für eine Kante (a, b) ∈ E bedeutet die Gewichtung
(p, t), dass falls Netzwerkelement a kompromittiert wurde, dann auch das Netzwerkelement b mit Erfolgswahrscheinlichkeit p innerhalb der Zeit t kompromittiert werden kann.
Ein annotierter Kompromittierungsgraph stellt immer ein angenähertes Modell des Netzwerks dar, welches gerade im Rahmen des Penetrationstests untersucht wird. Angelehnt
ist dieses Konzept an die attack trees von Schneier [17, Seite 318 – 333] sowie die attack
graphs von Ingols et al. [7], Sheyner et al. [18].
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Ein Kompromittierungspfad in einem Kompromittierungsgraph G = (V, E) ist ein Folge
v1 , v2 , . . . , vk von Knoten aus G so dass v1 ∈ S, vk ∈ Z und für alle 0 < i ≤ k gilt:
(vi−1 , vi ) ∈ E. Ein Kompromittierungspfad stellt also eine mögliche Folge von erfolgreichen Angriffen dar, die zur Kompromittierung eines der Zielsysteme führen können. Eine
solche Kompromittierung kann aber über verschiedene Pfade erfolgen.
Ein bewusst einfach gehaltenes Beispiel für einen solchen annotierten Graphen zeigt Abbildung 3. In diesem Graphen existieren vier Knoten. Es wird vermutet, dass die Clients
die kritischen Informationen in einer Datenbank speichern. Somit ist dieses System das
Zielsystem des Penetrationstests. Die Clients sind zu einem Knoten zusammengefasst. Da
diese nicht als Zielsystem markiert worden sind, sind hier niemals alle kritischen Informationen vorhanden und die Datenbank ist das einzige Ziel des Penetrationstests. Von
der Startposition für den Penetrationstest sind lediglich ein Webserver und ein Mailserver möglicherweise direkt kompromittierbar. Bei einer Kompromittierung des Webservers
kann der Datenbankserver angegriffen werden. Die Kante vom Datenbankserver zu den
Clients existiert nicht, obwohl durch eine Kompromittierung des Datenbankservers sicherlich auch die Clients angegriffen werden könnten. Allerdings wird bei einem erfolgreichen
Angriff auf die Datenbank bereits ein Zielsystem erreicht und über diese (nicht existierende) Kante können keine weiteren Zielsysteme mehr erreicht werden. Durch einen erfolgreichen Angriff auf den Mailserver können im nächsten Schritt die Clients angegriffen
werden. Sofern diese ebenfalls kompromittiert worden sind, kann daraufhin von dort aus
ebenfalls die Datenbank angegriffen werden.
Die Kanten sind annotiert mit der Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Kompromittierung in Prozent und der hierfür notwendigen Zeit. Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Kompromittierung kann z. B. mit Hilfe von Attack Surfaces abgeschätzt werden, die
von Manadhata et al. [15] vorgestellt wurden. Nimmt man als Zeiteinheit z.B. Stunden an,
so bedeutet die Bewertung von (80%/4) der Eingangskante des Webservers, dass vermutet
wird, dass der Webserver mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% innerhalb von 4 Stunden
erfolgreich angegriffen werden kann.
In der Praxis hat sich diese Annotation mit Hilfe von Zeit- und Prozentwerten als pratikabel erwiesen, da sich diese Werte durch erfahrene Penetrationstester abschätzen lassen.

4.2

Penetrationstests als iterative Graphverfeinerung

Ein Penetrationstest beginnt mit einem ersten annotierten Graph G0 , der nach der Vorbesprechung mit dem Kunden generiert wird. Naturgemäß kann dieser Graph das zu testende
Netzwerk nur sehr grob und unvollständig abbilden. Hauptzweck bei der Erstellung von
G0 ist die Abschätzung der Dauer und des Aufwandes bei einem geplanten Penetrationstest. Die Dauer des Penetrationstests wird daran gemessen, wie lange es vermutlich dauern
wird, bis alle Zielsysteme kompromittiert worden sind. Hierfür werden ein oder mehrere
Pfade betrachtet, die von einem Startpunkt des Penetrationstests zu den einzelnen Zielsystemen verlaufen. Zwei Pfade können komplett unabhängig sein, aber auch in einem
Teilbereich parallel verlaufen. Dies ist in der Praxis wichtig, da für den zweiten Lauf auf
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Abbildung 3: Annotierter Kompromittierungsgraph

einem Teilpfad eines schon erfolgreichen Laufs keine weitere Zeit (und damit Kosten)
entstehen, da die betreffenden Systeme bereits vorher kompromittiert worden sind.
Das vorgestellte Problem der Berechnung der Kosten (und damit hier der Testdauer) ist
ein bekanntes Graphenproblem der Informatik, das sogenannte gerichtete Steinerbaumproblem. Es gehört leider zur Klasse der NP-schweren Probleme, allerdings gibt es eine
Vielzahl von sehr guten Approximationslösungen [4]. Um die oben beschriebenen, annotierten Graphen solchen algorithmischen Lösungen zugänglich zu machen, müssen die
aus der Praxis stammenden Tupel-Kantenbewertungen in einzelne (normierte) Werte umgerechnet werden. Als Kostenfunktion k für eine Kante e bietet sich hier die Funktion
k(e) = α · pt , wobei t und p aus der zugehörigen Bewertungsfunktion b(e) stammen und
der Faktor α ein Sicherheitsfaktor ist, der mindestens mit 1 bewertet werden sollte. Falls
ein Kunde einen erhöhten Sicherheitsbedarf aufweist oder das Netzwerk wesentlich komplexer eingeschätzt wird, ohne dass dies mittels p und t genauer darstellbar ist, kann dieser
Faktor beliebig nach oben angepasst werden. Die Unsicherheit der Abschätzung einer deﬁnierten Kompromittierung hingegen sollte bereits in den Prozentwert p einﬂießen.
Aufbauend auf dem initialen Graphen G0 wird jetzt mittels wiederholter Iterationen des
Vorgehensmodells eine Folge G0 , G1 , G2 , . . . von Kompromittierungsgraphen aufgebaut,
die die Sicht des Penetrationstesters auf das Netzwerk immer weiter präzisieren. Der genaue Zusammenhang zwischen Gi und Gi+1 bleibt vollkommen offen.
Breitensuche in Kombination mit iterativer Kompromittierungspfadanalyse. Für
Penetrationstester und den Kunden ist es wichtig, dass die Zeit, die im Rahmen des Tests
budgetiert wurde, sinnvoll genutzt wird. Im Test ergibt es also Sinn, anfangs nach schnellen
Erfolgen zu suchen, um möglichst schnell sehr tief in das Netzwerk einzudringen. Die Penetrationstester starten darum zunächst eine Breitensuche des Graphen und konzentrieren
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sich anfangs auf die Kanten, die nur eine geringe Zeit für die Veriﬁzierung oder Falsiﬁzierung der Schwachstelle benötigen. Bei einer erfolgreichen Kompromittierung startet in der
nächsten Iteration wieder eine neue Breitensuche, da nun neue Systeme sichtbar werden.
Komplexere Schwachstellen benötigen wesentlich mehr Zeit und sind dennoch manchmal
unumgänglich, um ein Ziel erreichen zu können. Werden zunächst alle Schwachstellen
untersucht, deren Untersuchung kürzer dauert, als die der komplexeren Schwachstellen,
so steht am Ende möglicherweise nicht mehr genügend Zeit für diese zur Verfügung. Aus
diesem Grund spielt während des Testzeitraums der erwartete Erfolg einer Kompromittierung eine immer größer werdende Rolle bei der Auswahl des nächsten Schritts. Der
erwartete Erfolg besteht einerseits in der vermuteten Zielnähe und andererseits auch aus
der Kompromittierungswahrscheinlichkeit p.
Man kann bei der Berechnung des Aufwandes für einen Penetrationstest diese Beobachtung in die Methodik wie folgt einﬂießen lassen: Es wird ein zusätzlicher Faktor z eingeführt, der den Zeitverlauf des Penetrationstests repräsentiert. Zu Beginn des Test ist
z = 0 und zum Ende des Penetrationstest ist z = 1. Der Faktor z verläuft während des
Penetrationstests linear steigend. Die Kosten einer Kante während des Tests zu einem Zeitpunkt z berechnen sich dann wie folgt:
kostenz (E) = α ·

t
pz

Die Wahrscheinlichkeiten einer erfolgreichen Kompromittierung spielen also zu Beginn
des Penetrationstests kaum eine Rolle, lediglich die Dauer des Tests geht in die Bewertung
der Kante ein. Während des Penetrationstests gewinnt die Wahrscheinlichkeit exponentiell
steigend mehr Einﬂuss auf den Penetrationstest.

4.3

Diskussion

Bei einem Penetrationstest steht ein Test des Netzwerks als Gesamtsystem im Vordergrund. Ein genauer Testablauf ist vor Testbeginn nicht planbar. Lediglich durch die Identiﬁzierung von relevanten Zielen und der Testdauer ist die Richtung des Penetrationstest
steuerbar. Durch das vorgestellte Vorgehen werden zwei Ziele vereint:
• Eine möglichst breite Sichtweise garantiert das Aufdecken von vielen verschiedenen
Schwachstellen.
• Das Erreichen der vereinbarten Ziele garantiert die gewünschte Testtiefe.
Diese Ziele stehen scheinbar konträr zueinander: Durch eine breite Sichtweise scheint Zeit
in Pfade investiert zu werden, die nicht für die Zielerreichung notwendig sind. Umgekehrt
scheint das Erreichen eines Ziels immer optimalerweise auf einem direkten Pfad (bei mehreren Zielen im Sinne der Kompromittierungspfade) zu erfolgen.
Doch gerade durch die breite Sichtweise auf ein Netzwerk werden neue Kanten und Pfade
überhaupt erst sichtbar, und daher ist diese Sichtweise auch für das zweite Ziel hilfreich,
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da so Ziele sogar schneller erreicht werden können. Gerade am Anfang eines Penetrationstest ist es also sehr wichtig, mit Hilfe einer Breitensuche vorzugehen. Die Berechnung der
Kantenkosten mit Hilfe der kostenz -Funktion, in der die abgeschätzte Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Kompromittierung erst im Testverlauf exponentiell ihre eigentliche Gewichtung erhält, stellt diese Testbreite sicher. So werden am Anfang der Testzeit gerade
solche Schwachstellen aufgedeckt, die für den Penetrationstester wie auch den Auftraggeber überraschend sind und sich damit oft als sehr gefährlich herausstellen. Gleichzeitig
wird sich der Penetrationstester im Verlauf des Tests immer mehr auf das zweite Ziel,
das Erreichen der vereinbarten Testziele, fokussieren. Somit ist eine Methodik gefunden
worden, die, für eine vereinbarte Gesamttestdauer, einen optimalen Testverlauf im Sinne
der beiden Teilziele sicherstellt, da die gewünschte Testtiefe mit hoher Wahrscheinlichkeit
erreicht wird und gleichzeitig eine sehr breite Sichtweise möglichst viele Ansätze liefert.
Die oben beschriebene Methodik enthält auch eine Metrik, die das Abschätzen des Aufwandes eines Penetrationstests erlaubt. Über die Kompromittierungspfadanalyse ist nun
ein Modell gefunden worden, das Grundlage sein kann, die in der Praxis nur auf Erfahrungen basierenden Abschätzungen zumindest teilweise zu festigen. Erfahrungen und ein
gewisses Gefühl für Netzwerke und mögliche Fehler stellen nach wie vor die Basis aller
Abschätzungen dar. Im Falle der Kompromittierungspfadanalyse müssen zunächst mögliche Pfade sinnvoll vermutet und dann bewertet werden. Werden hier grobe Fehler gemacht,
so ist die komplette Abschätzung falsch.
Die Tatsache, dass die Abschätzung der Gesamtdauer NP-schwer ist, schränkt aufgrund
guter Approximationsalgorithmen die Praktikabilität der Methode nicht ein. Zudem gibt
es in der Praxis normalerweise nur sehr wenige verschiedene Zielknoten. Dies ist insofern
auch sinnvoll, da ein solches Ziel nur als grobe Richtung für den Penetrationstest dient.
Da die genauen Schwachstellen und damit auch die Auswirkungen dieser Schwachstellen
nicht vor Testbeginn bekannt sind, können diese Ziele auch erst während des Penetrationstests identiﬁziert werden. In der Praxis ist die Anzahl der vereinbarten Ziele normalerweise
kleiner als fünf, im Schnitt liegt sie sogar zwischen einem und zwei Zielen.
Der zweite Faktor, der die Komplexität der Abschätzung ausmacht, ist die Knotenanzahl.
In der Praxis ist das Bild des Netzwerks, welches von den Penetrationstestern vor Testbeginn entworfen wird, noch sehr unscharf. Im groben basiert es komplett auf den Angaben
des Auftraggebers des Penetrationstests, d.h. es wird normalerweise nur eine überschaubare Anzahl von Diensten geben. Die Penetrationstester können insofern auch nur wenige
Kanten hinzufügen und bewerten. Eine zu detailreiche Sicht ist hier nicht sinnvoll und
auch normalerweise nicht leistbar, insbesondere da oft auch der Auftraggeber sein eigenes
Netzwerk nicht tiefgehend kennt. Wird eine wesentlich höhere Komplexität vermutet, ohne dass diese genauer speziﬁziert und damit in den Graphen einﬂießen kann, so kann dies
durch eine Anpassung des Faktors α berücksichtigt werden.
Das vorgestellte Verfahren basiert auf den Erfahrungen in der Praxis der Firma RedTeam
Pentesting. In weiteren Arbeiten planen wir, die Methode noch genauer empirisch zu evaluieren. Idealerweise wird hierbei ein echtes Netzwerk von mehreren unabhängigen Penetrationstestern untersucht, deren Ergebnisse miteinander verglichen werden. Leider haben
in der Regel weder Penetrationstestunternehmen noch beauftragende Firmen ein großes
Interesse daran, derartige Daten zur Veröffentlichung freizugeben. Hier besteht also noch
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Bedarf an Überzeugungsarbeit. Zur Zeit wird evaluiert, in wie weit ein Projekt im Rahmen eines studentischen Praktikums, vergleichbar etwa mit der Arbeit von Jonsson and
Olovsson [9], nutzbare Ergebnisse erzielen kann.
Gerade die Metrik ist für die Praxis von Penetrationstests wertvoll, da das oft stark von
Kreativität geprägte Vorgehen von Penetrationstestern scheinbar konträr zu einer festen
Testdauer und damit einem festen Testbudget für den Auftraggeber steht. Doch mit offenem Budget werden in der Praxis nur sehr wenige Penetrationstests beauftragt. Die Kompromittierungspfadanalyse stellt eine Möglichkeit für Penetrationstester dar, eine solche
oft notwendige Abschätzung treffen zu können.
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Abstract: Bei der Einführung von Enterprise Identity Management Systemen
(EIdMS) müssen sich Organisationen mit einer Reihe von Problemen
auseinandersetzen. Insbesondere in der Entscheidungs- und Planungsphase ist es
wichtig, dass Organisationen ihre internen Dimensionen (z.B. Prozesse,
Strukturen) und deren Wechselwirkungen untereinander in der Planungsphase von
Enterprise Identitätsmanagement (EIdM) Lösungen berücksichtigen und sich nicht
ausschließlich auf rein technologische oder finanzielle Aspekte fokussieren. Eine
Organisation kann demzufolge die Nutzenpotentiale von EIdM nur dann erkennen,
wenn im Vorfeld eine hinreichende Bewertung der anfallenden Kosten und der
organisatorischen Aspekte vorgenommen wurde. Im vorliegenden Artikel wird ein
Bewertungsansatz auf Basis der „Balanced Scorecard (BSC)“ zur Bewertung des
Nutzens von EIdM-Investitionen vorgestellt, der in der Planungs- und
Entscheidungsphase als Hilfsmittel zur übergreifenden Bewertung des materiellen
und immateriellen Nutzens herangezogen werden kann. Im Rahmen dieses Artikels
werden dafür notwendigen Vorrausetzungen und organisatorischen Faktoren
vorgestellt und diskutiert.

1

Einleitung

In den heutigen, durch Informationstechnologien (IT) unterstützten Arbeitsumgebungen
sind Organisationen mit der Bewältigung von vielschichtigen (Geschäfts-) Prozessen
konfrontiert. Dabei werden verschiedene IT-Infrastrukturen und -Systeme parallel
genutzt, um die diversen betrieblichen Aktivitäten und Transaktionen wie z.B.
Personalwirtschaft, Dokumentenmanagement oder Enterprise Resource Planning (ERP)
zu unterstützen. In diesem Kontext müssen sich Organisationen mit dem Thema der
Nutzer- und Zugangsverwaltung, dem sogenannten „Identity and Access Management
(IAM)“, auseinandersetzen, um bestehende IT-Infrastrukturen und Systeme vor
unbefugten
Zugriffen
zu
schützen
und
um
Datenschutzund
Datensicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Weiterhin können durch ihren
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Einsatz
Kostensenkungspotentiale,
z.B.
durch
die
Zentralisierung
Zugangsdatenbeständen oder Helpdesk Aktivitäten, realisiert werden.
1.1

von

Ziele und Gang der Untersuchung

In der unternehmerischen Praxis setzt eine Entscheidung für oder gegen eine Investition
in IT-Sicherheitssysteme wie das hier behandelte Enterprise Identity Management
(EIdM) eine fundierte Kosten-Nutzen-Analyse voraus. Um eine adäquate
Entscheidungsgrundlage zu schaffen müssen die aus der EIdM-Systemeinführung
resultierenden Vor- und Nachteile mit Hilfe geeigneter Methoden identifiziert und
bewertet werden. Die Einführung von Enterprise Identity Management Systemen
(EIdMS) betrifft verschiedenste Bereiche/Dimensionen der Organisation (Strukturen,
Prozesse, Mitarbeiter, etc.), daher ist eine rein finanzielle Betrachtung/Bewertung nicht
ausreichend und es bedarf einer geeigneten Vorgehensweise zur ganzheitlichen
Bewertung von EIdMS. Eine solche Vorgehensweise wird in dieser Arbeit auf Basis der
„Balanced Scorecard (BSC)“ von Kaplan und Norton [KN96] entwickelt und erörtert.
Damit ist es möglich, neben finanziellen Kennzahlen noch weitere Dimensionen (z.B.
Risiken, Prozesse, etc.) mit in der Bewertung zu berücksichtigt. Der vorgestellte Ansatz
soll dabei vorrangig als Unterstützungsinstrument in der taktischen Planung mit einem
Zeithorizont von einem bis drei Jahren dienen.
Der Artikel gliedert sich wie folgt: Im Anschluss an die Darstellung und Einführung in
die vorliegenden Thematik (Kapitel 1) widmet sich Kapitel 2 den verschiedenen
Treibern für die Einführung von EIdM-Lösungen. Weitergehend wird in Kapitel 3 der
Prozess zur Erhebung der relevanten Faktoren für die Bewertung von EIdM-Projekten
vorgestellt. Hier werden auch die Hintergründe im Zusammenhang mit ITSicherheitsinvestitionen dargelegt. Kapitel 4 stellt darauf aufbauend den Entwurf für
eine EIdM BSC als taktisches Entscheidungsunterstützungsinstrument vor. Kapitel 5
schließt diesen Artikel mit einer Zusammenfassung und dem Ausblick auf den weiteren
Forschungsbedarf ab.
1.2

Klassifikation von Enterprise Identity Management (EIdM)

Vor dem Hintergrund steigender Digitalisierung von Geschäfts- und Hilfsprozessen stellt
das Thema EIdM eine zunehmende Herausforderung für Unternehmen und
Organisationen dar [DD07]. Ein Grund hierfür ist u.a. die sich über den Zeitverlauf
ändernden Nutzerberechtigungen (Rollen und Rechte), welche bspw. aus einem
Arbeitsstellenwechsel (z.B. Beförderungen) resultieren können. Die Änderungen in den
(partiellen) Identitäten1 der Nutzer müssen möglichst zeitnah und sicher angepasst
werden [Wi05] und können dem sogenannten Identitätslebenszyklus zugeordnet werden
(siehe Tabelle 1), der aus folgenden vier Prozessschritten besteht: (1.) Einschreibung

1

Partielle Identitäten sind Untermengen von Attributen einer vollständigen Identität (bspw. einer Person). Jede
Identität einer Person besteht aus vielen partiellen Identitäten, wobei jede von ihnen eine Person in einer
spezifischen Rolle darstellt (basierend auf den Arbeiten von [Fi07]).
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(das sog. Enrolement), (2.) Management, (3.) Unterstützung und (4.) die Löschung der
Identitätsdaten [HM06] [Wi05].
In Anlehnung an das Rahmenwerk von Bauer, Meints und Hansen [BMH05] kann man
EIdMS den sog. Typ 1 Identitätsmanagementsystemen zuordnen, welche der Zuweisung
von Identitäten an einen Nutzer dienen. Sie grenzen sich insofern von den sog. Profiling
Systemen (Typ 2 – Abstraktion/Ableitung von Identitäten) oder nutzerzentrierten
Identitätsmanagementsystemen (Typ3 – Steuerung der „eigenen“ Identität) ab, als das sie
in einer Organisation Nutzerkonten zentral verwalten.
Weiterhin können die EIdMS hinsichtlich der organisatorischen und technologischen
Ebene unterschieden werden. Auf der organisatorischen Ebene unterstützen EIdMS die
Prozessschritte des Identitätslebenszyklus, in dem sie die Authentifizierung, die
Autorisation, die Administration und das Audit (die sogenannten 4 As) der zu
verwalteten Nutzerkonten ermöglichen.
Tabelle 1: Schritte im Lebenszyklus von Identitäten (basierend auf [HM06] und [Wi05]).
Einschreibung / Enrolement – Erzeugung eines Nutzerkontos:
Initiale Ausgabe der Credentials und setzen der Zugangsberechtigungen, welche von
einem neuen Mitarbeiter benötigt werden.
Management – Pflege der Nutzerkonten:
In sich verändernden Arbeitsumgebungen (z.B. durch Beförderungen oder den Wechsel
in andere Abteilungen) muss das „Nutzer und Zugangsmanagement“ die Nutzerkonten
und die verbundenen Berechtigungen zeitnah handhaben.
Unterstützung – Anpassung von bestehenden Autorisierungen:
Neu-Ausgabe von Credentials (z.B. Zurücksetzung von Passwörtern).
Löschung – Ende des Lebenszyklus:
Entzug oder Sperrung von Nutzerkonten oder Berechtigungen.

Hinsichtlich der technologischen Ebene lässt sich eine Vielzahl von Technologien
identifizieren und in die verschiedenen (Dienst-)Bereiche (Nutzerdienste,
Identitätsdienste, etc.) des EIdM zuordnen. Hierzu gehören bspw. Single-Sign-On (SSO)
Lösungen, Verzeichnisdienste, Public-Key-Infrastrukturen (PKI) und IAM Systeme
[Fl07] [Wi05]. Das EIdM ist dabei als eine Unterstützungsfunktion anzusehen, welche
sich als zusätzliche Schicht in eine bestehende IT-Infrastruktur einer Organisation als
Schnittstelle zwischen Nutzern, Diensten und Applikationen integriert [Fl07].
Entgegen der von vielen (Technologie-) Hersteller kommunizierten Meinung und
publizierten Informationen handelt es sich beim EIdM um ein Technologierahmenwerk
verschiedener Technologien und Funktionen und nicht um ein einzelnes SoftwareProdukte, welches alle Unternehmensbereiche ohne Anpassungen abdeckt. Die Realität
sieht oftmals eher so aus, dass bei der Einführung von EIdM Lösungen in eine
Organisation umfangreiche, unternehmensspezifische Anpassungen notwendig sind.
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Treiber für EIdM Projekte

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, welche für die Einführung von EIdMS in eine
Organisation sprechend. Eine auf Experteninterviews basierende, explorative Studie
konnte (1) IT-Risikomanagement Ziele, (2) Wertschöpfungsziele und (3) Compliance2
Ziele als die am häufigsten genannten Treiber identifizieren (vgl. Tabelle 2)
Eine falsche oder fehlende Berücksichtigung dieser Aspekte und ein mangelhaftes oder
fehlendes Management des Identitätslebenszyklus können erhebliche negative
Konsequenzen für die Organisation nach sich ziehen. Dazu zählen bspw.
Produktivitätseinbußen und erhöhte Kosten für das Management der Nutzerkonten,
Risiken welche mit möglichen Sicherheitslücken einhergehen (resultierend aus schlecht
verwalteten Nutzerkonten) oder Sanktionen aufgrund der Nichteinhaltung von relevanten
Gesetzen und Regelungen [Be05]. Weiterhin bleibt anzumerken, dass die genannten
Treiber für die Einführung von EIdM-Lösungen in keinem Zielkonflikt zueinander
stehen, sondern teilweise sogar Synergien aufweisen. Weiterhin resultiert aus der
Einführung eines EIdM-Systems eine Vielzahl von Vorteilen. Studien aus dem Bereich
der Anwendung von EIdM-Lösungen belegen Kosteneinsparungspotentiale von bis zu
50% beim Anlegen und Administrieren von Nutzerkonten im Vergleich zur manuellen
Verwaltung [De07]. Demgegenüber stehen jedoch signifikante Kosten für die
Einführung und den Betrieb von EIdM-Systemen. So verursachen EIdM-Projekte schnell
Kosten von über 100.000 Euro, die für die Hard- und Software, die Beratungsleistung
und andere Kostenfaktoren aufgebracht werden müssen.
Tabelle 2: Treiber für die Einführung von EIdM in Organisationen.
IT-Risikomanagement Ziele:
•
•
•

Minimierung von Haftung
Abwälzung von Risiken des IT-Einsatzes
Erhöhung der IT-Sicherheit

Wertschöpfungsziele:
•
•

Effizienzziele (z.B. Prozessoptimierungen)
Generelle Kosteneinsparungen

Compliance Ziele:
•

Befolgung von relevanten Gesetzen und Regelungen, wie bspw. Basel II,
KonTraG oder Sarbanes-Oxley Act (SOX)

Die Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zeigt weitere Aspekte und
Herausforderungen auf, die neben den Kosten für die Einführung eines EIdM-Systems
berücksichtigt werden müssen:

2

Im hier betrachteten Kontext bezieht sich Compliance auf die Verpflichtung für Firmen und öffentliche
Einrichtungen dafür Sorge zu tragen, dass ihre Angestellten über relevant Gesetze und Regelungen (z.B. Basel
II, Sarbanes-Oxley Act (SOX) oder KonTraG) informiert sind, entsprechende Maßnahmen in der Organisation
verankert sind und somit den Gesetzen und Regelungen entsprochen wird (vgl. auch [Be05], [HL07], [Da05]).

Bewertung von Enterprise Identity Management Systemen

453

•

Technologie vs. Prozesse: Bei der Einführung von EIdM handelt es sich nicht
um ein vollkommen technologiegetriebenes Thema. Vielmehr entstehen
Wechselwirkungen mit den Prozessen, Arbeitsabläufen und der Struktur einer
Organisation und der jeweils eingeführten EIdM Technologie.
Dementsprechend müssen die daraus resultierenden organisatorischen Aspekte
(Zuständigkeiten, Policies, Prozesse) mit in die Analyse einbezogen werden.

•

Beachtung von projektinhärenten Faktoren: Wie bereits beschrieben, werden
bei der Einführung von EIdM-Projekten verschiedene Ziele verfolgt (vgl.
Tabelle 2). Während bspw. bei einem Projekt der Fokus auf der Erhöhung des
IT-Sicherheitsniveaus liegt, stehen in anderen Projekten die Erfüllung der
Compliance Anforderungen im Vordergrund. Folglich müssen diese
projektinhärenten Faktoren mit erfasst und in die Analyse eingebracht werden,
um generalisierbare Aussagen treffen zu können [RR05].

•

Verallgemeinerung der Kosten: Es handelt sich beim EIdMS um ein
Technologierahmenwerk (Abschnitt 1.2) welches in existierende ITInfrastrukturen integriert wird. Projektspezifische EIdM-Lösungen können mit
verschiedenen Produktbündeln umgesetzt werden, die sich hinsichtlich ihres
Umfangs erheblich unterscheiden können. Zusätzlich sind EIdM-Projekte und
die mit ihnen einhergehenden Anpassungen einzigartig, was eine
Verallgemeinerung der Kosten für die Implementierung und Einführung
erschweren kann. Hier sollten dementsprechend Referenzprojekte als
Vergleichbasis herangezogen werden, um eine Abschätzung ermöglichen zu
können.

•

Lebenszykluskosten – Total Costs of Ownership (TCO): Letztlich sollten
möglichst die zu erwartenden Kosten über den gesamten Einsatzzeitraum einer
EIdM-Lösung, die sog. Lebenszykluskosten, berücksichtigt werden. Hier sind
die Kostenanteile für Training, Support, wiederkehrende Wartungsmaßnahmen
und die Integration in eine bestehende IT-Infrastruktur zu nennen [SU06].

Die Einführung von EIdM-Lösungen stellt eine komplexe und zeitintensive
Unternehmung dar Dies bietet einerseits eine Vielzahl von Einsparungspotentialen, auf
der anderen Seite sind aber auch eine Reihe von Kosten für die Planung, die
Implementierung und den Betrieb zu berücksichtigen.

3

Entwicklung eines Evaluationsprozesses

Die Durchführung einer problemadäquaten Kosten-Nutzen-Analyse bedarf geeigneter
Werkzeuge und Bewertungsansätze, die eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse für
verschiedene Projektalternativen sicherstellen. Dafür sind bei der Gestaltung von
Bewertungsansätzen zur Entscheidungsunterstützung auf einige grundsätzliche
Anforderungen, wie die Transparenz der Datenerhebung und die methodische
Genauigkeit zu achten um eine konsistente Datenbasis zu gewährleisten [RR05]. Dabei
ist bei der Erhebung der entscheidungsrelevanten Daten das Aufwand-Nutzen-Verhältnis
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zu berücksichtigen. Für die meisten Entscheidungen sind hinreichend genaue Daten
ausreichend [Pu04].
Für die Bestimmung des Nutzens von EIdM werden oftmals Metriken mit limitierter
Geltungsbereich, wie bspw. die Kapitalverzinsung (ROI)3, als Bewertungskriterium
herangezogen, um die Treiber des EIdM und ihre Auswirkungen (z.B. das Maß der
Prozessintegration oder die Einbeziehung aller relevanten Parteien) beurteilen zu
können. Im Folgenden wird nun ein generalisierter Bewertungsansatz mit der
Zielsetzung der Entscheidungsunterstützung beschrieben.
3.1

EIdM und die Hintergründe von Investitionen im Bereich der IT-Sicherheit

Die Bewertung von Investitionen im Bereich der IT-Sicherheit ist ein vielfach
(kontrovers) diskutiertes Themengebiet (vgl. [CMR04], [MMZ07] und [SAS06]). Neben
den verschiedenen Problemen von „klassischen“ IT-Investitionen, wie dem ITProduktivitäts-Paradoxon ([Br93], [WFW07]), steht auch die Bewertung von
Investitionen im Bereich der IT-Sicherheit und insbesondere des EIdM vor einer
Vielzahl von Herausforderungen [MMZ07] [SAS06].
Problematisch erweist sich dabei häufig die Identifikation der potentiellen Einnahmen
(die sog. Cash-Inflows), welche durch IT-Sicherheitsinvestitionen generiert werden.
Zusätzlich stellt sich die Bestimmung des optimalen Mitteleinsatzes für die gesamte ITSicherheit als eine Herausforderung dar. So werden Investitionen in die IT-Sicherheit
getätigt um Risiken abzuwenden und mögliche Verluste (finanziell, immateriell, etc.) zu
verhindern [SAS06]. Die Abwendung dieser Verluste und Risiken macht es jedoch
schwierig oder sogar unmöglich, die relevanten Kosten zu spezifizieren und zu
bemessen, da unerwünschte Vorfälle aufgrund dieser Präventivmaßnahmen
weitestgehend verhindert werden. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur
verschiedene Ansätze und Rahmenwerke zur Bewertung der ökonomischen
Auswirkungen und Nutzen von IT-Sicherheitsinvestitionen diskutiert. Ein sehr
verbreiteter Ansatz stellt dabei der sog. „Return on Security Investments (ROSI)“ dar,
welcher zur Monetarisierung von IT-Sicherheitsinvestitionen herangezogen werden kann
[CMR04] [MMZ07] [SAS06]. Aufbauend auf dem ROI, ist der ROSI auf die Analyse
und Monetarisierung von Produktivitätseinbußen oder potentiellen Verlusten durch
Sicherheitslücken ausgerichtet. Neben dieser rein finanziell ausgerichteten Kennzahl
bedarf es weiterreichender Metriken, welche auch immaterielle und organisatorische
Faktoren zum Zweck der ganzheitlichen Bewertung von EIdM-Investitionen mit in die
Analyse einfließen lassen. Dies wird im Folgenden analysiert.
3.2

Strukturelles Vorgehen für die Erhebung der relevanten Daten

Zwecks Komplexitätreduzierung und Problemstrukturierung sowie zur Sicherstellung
der systematischen und vollständigen Berücksichtigung aller relevanten Faktoren erfolgt
3

Die Kapitalverzinsung oder auch „Return on Investment (ROI)“ gibt den Effizienzgrad einer Investition,
basierend auf den erwirtschafteten Profit an (vgl. [Pu04] oder [EFS04]).
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die Erhebung der Daten von EIdM-Projekten schrittweise. Basierend auf der analysierten
wissenschaftlichen Literatur unterteilt sich der hier vorgestellte Prozess in sechs Schritte.
Diese lassen sich in die Bereiche Definition, Bewertung und Kalkulation unterteilen
(siehe Abbildung 1):
1. Bewertung der organisatorischen
und strategischen Ziele
2. Definition and Dokumentation
des Wirkungsbereichs

Definition

3. Festlegung der Kosten
4. Operationalisierung der materiellen und
immateriellen Nutzen und
Interdependenzen
5. Dokumentation der Risiken

Bewertung

6. Kalkulation des potentiellen Mehrwerts

Kalkulation

Abbildung 1: Aufbau des Prozesses zur Erhebung der relevanten Faktoren.

•

Schritt 1: Im ersten Schritt werden die strategischen Ziele des EIdM
hinsichtlich der strategischen Ziele der Organisation verglichen und bewertet.
Zweck ist hierbei die Präzisierung der Zielsetzungen des EIdM (vgl. Tabelle 2).

•

Schritt 2: Basierend auf den festgelegten strategischen Determinanten aus
Schritt 1 wird der Wirkungsbereich der EIdM-Lösung definiert und
dokumentiert. Um keine wichtigen Informationen außer Acht zu lassen, sollte
eine Rückkopplung zu Schritt 1 erfolgen.

•

Schritt 3: Im dritten Schritt werden die Kosten erfasst, welche im direkten
Zusammenhang mit dem EIdM-Projekt stehen. Als geeignete Methoden bieten
sich hier die Total Costs of Ownership (TCO) oder die
Lebenszykluskostenrechnung (LCC) an.

•

Schritt 4: Weitergehend werden in Schritt 4 die materiellen und immateriellen
Nutzenpotentiale erfasst und dokumentiert. Beim materiellen Nutzen wird
zwischen direkten und indirekt (über Umrechnungen) erfassbaren
Kosteneinsparungen unterschieden. Ein Beispiel für indirekt erfassbare Nutzen
sind Prozessverbesserungen in der Unterstützung des Lebenszyklus von
Identitäten, die in weniger Support-Anfragen resultieren. Weiterhin müssen
auch negative Kosteneffekte mit in die Betrachtung einbezogen werden. Dies
ist darin begründet, da IT-Sicherheitsmaßnahmen wie EIdM auch zu Lasten der
Produktivität und Bequemlichkeit gehen können [SAS06]. Letztlich müssen die
rein qualitativ erfassbaren Nutzen (z.B. höhere Interoperabilität, höhere
Prozessreife zwischen Geschäfts- und Hilfsprozessen) erfasst und ihre
Wechselwirkungen analysiert werden.
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•

Schritt 5: Neben den in Schritt 5 erfassten Nutzenpotentialen müssen auch die
mit einem Projekt verbundenen Risiken dokumentiert werden (Ressourcen,
Zeitplanung, rechtliche Rahmenbedingungen, etc.). Weiterhin sollten die sich
ergebenen Auswirkungen der Risiken beschrieben werden, wenn diese
eintreten. Risikoanalyseverfahren könne hier helfen die Auswirkungen der
relevanten Risiken transparent darzustellen (vgl. [Ke98]). Die verfügbaren
Verfahren müssen allerdings um die Risiken der Einführung von EIdM
erweitert werden.

•

Schritt 6: Abschließend wird auf Basis der in den vorherigen Schritten
erhobenen Daten die Berechnung des Gesamtnutzens durchgeführt.

Durch eine stringente und konsistente Einbindung von Dokumentationszyklen in die
einzelnen Analyseschritte ist es weiterhin möglich die Zusammenhänge zwischen den
einzelnen materiellen und immateriellen Faktoren besser verstehen zu können. Da
EIdM-Projekte verschiedenste Zielsetzungen und Ausrichtungen haben können,
ermöglicht eine solche standardisierte Datenerfassung eine transparente Darstellung
projektinhärenter Faktoren für die Entscheidungsträger.

4

Vorschlag für eine taktische EIdM Balanced Scorecard (BSC)

Neben einem formalisierten Ablauf für die Bewertung und Aggregation der Daten
werden zusätzlich Rahmenwerke für die Entscheidungsunterstützung und Bewertung
von EIdM-Lösungen benötigt, um den Gesamtnutzen einer EIdM-Investition besser
bestimmen zu können. Ein solches Rahmenwerk muss über die eingeschränkte
Sichtweise von rein finanziellen Kennzahlen (bspw. Kapitalwert, ROI, ROSI)
hinausgehen (vgl. [JLM04] und [Ma97]) und andere materiellen sowie immateriellen
Faktoren und Entscheidungsdeterminanten mit in die Bewertung einfließen lassen. Einen
möglichen Lösungsansatz bietet hier eine taktische EIdM BSC, welche an die
klassischen BSC von Kaplan und Norton angelehnt ist ([KN96], [Ba01], [BS01]). Durch
die Einbeziehung von materiellen und immateriellen Bewertungsfaktoren bietet die BSC
einen adäquaten Ansatz um ein integriertes Bewertungsrahmenwerk für die
Entscheidungsunterstützung (und weitergehend den Betrieb einer EIdM-Lösung)
ableiten zu können.
4.1

Die originäre Balanced Scorecard nach Kaplan und Norton

Die klassische BSC wurde 1992 von Kaplan und Norton als ein ausbalanciertes
Kennzahlensystem für Unternehmen und Organisationen entwickelt [KN96]. Die BSC ist
in vier übergreifende Perspektiven aufgeteilt, welche sich aus der „Vision und Strategie“
einer Organisation ableiten. Die vier Perspektiven der BSC umfassen (1.) die
Finanzperspektive, (2.) die Prozessperspektive, (3.) die Interne- oder
Potentialperspektive und (4.) die Kundenperspektive, welche jeweils spezifische
Kennzahlen für die jeweilige Perspektive enthalten.
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Die BSC hat das Bestreben die zurückliegenden Erfolge aufzuzeigen und zukünftige
Trends abzubilden, indem die einzelnen Perspektiven mit der „Vision & Strategie“ einer
Organisation verknüpft werden. Die BSC greift dabei nicht nur auf finanzielle
Kennzahlen zurückgreift, sondern bezieht auch immaterielle Kennzahlen, wie bspw. die
Kundenzufriedenheit, mit ein. So lassen sich umfassendere Erkenntnisse über die
Organisation gewinnen und ein nachhaltigeres Handeln im Interesse der Organisation
ableiten, als es mit rein finanziellen Kennzahlen möglich wäre. Um die Zusammenhänge
und Verknüpfungen zwischen den einzelnen Perspektiven und den darin enthaltenen
Kennzahlen aufzeigen zu können werden Kausalketten und kausale Netzwerke für deren
Analyse verwendet [JLM04].
4.2

Generischer Entwurf einer taktischen EIdM Balanced Scorecard

Im Gegensatz zur klassischen, strategischen BSC, hat die hier präsentierte BSC einen
taktischen Fokus mit einem Zeithorizont von ein bis drei Jahren, wo sie als
Entscheidungsunterstützungsinstrument für die Einführung von EIdM genutzt werden
kann. Darüber hinaus kann die EIdM BSC in der Implementierungsphase als
Steuerungsinstrument zur Messung der Zielerreichung dienen. Basierend auf den bereits
beschriebenen Zusammenhängen, umfasst die hier vorgeschlagene BSC folgende vier
Perspektiven:
•

Finanz-Perspektive: Diese Perspektive enthält die klassischen finanziellen
Kennzahlen. Dazu gehören bspw. die generellen Finanzinformationen und die
Kosten, welche mit einem EIdM-Projekt einhergehen (basierend auf TCO,
LCC, etc.). Dies hilft eine Übersicht über die potentiellen Zahlungsflüsse zu
erhalten.

•

Geschäftsprozess-Perspektive: Hier werden die Kern-Prozesse einer
Organisation betrachtet und analysiert. Mit den hier enthaltenen Kennzahlen
lassen sich bspw. der Grad der Integration von IS und EIdM in die
Geschäftsprozesse
einer
Organisation
und
die
potentiellen
Effizienzsteigerungen quantifizieren [JLM04], bzw. die Prozessreife innerhalb
der Organisation, bestimmen.

•

Risiko-Management und Sicherheits-Perspektive: In diesem Bereich werden
die potentiellen Risiken (z.B. Projektrisiken, Sicherheitsrisiken) und das
Sicherheitsmanagement analysiert, die im Rahmen eines EIdM-Projektes
auftreten können. Hierbei lassen sich schwerpunkmäßig Kennzahlen aus den
Bereichen Compliance (z.B. Basel II, KonTraG oder SOX), Best-Practice
(ITIL, etc.) oder generellen Standards (ISO 27001, etc.) ableiten.

•

Unterstützungsprozess-Perspektive: Die letztgenannte Perspektive untersucht
die Unterstützungsprozesse in einer Organisation (Personalwirtschaft, IT,
Management, etc.), welche indirekt an der Wertschöpfung des Unternehmens
beteiligt sind. Im Zusammenhang mit dem EIdM erlaubt diese Perspektive eine
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weitergehende Analyse der Prozessreife zwischen den Geschäfts- und
Unterstützungsprozessen.

Sicherheit
/ RisikoMgmt.

Finanz

Entscheidungsunterstüzung /
Taktische
Ebene

Geschäftsprozesse

Geschäfts-Ziele

Unterstützungprozesse

Compliance-Ziele

Abbildung 2:Initialer Entwurf einer EIdM Balanced Scorecard (eigene Darstellung basierend auf
[BS01], [JLM04] und [KN96]).

Die für den Anwendungsbereich von EIdM abgeleitet BSC ist in Abbildung 2
dargestellt. Im Weiteren lassen sich die vier Perspektiven den Geschäftszielen (Finanz
und Geschäftsprozesse) oder den Compliance-Zielen (Sicherheit / Risiko-Management
und Unterstützungsprozesse) zuordnen. Durch den Einsatz der hier vorgestellten EIdM
BSC lassen sich diese zwei Zielsetzungen übergreifend gegenüberstellen. Weiterhin
können die so gewonnen Informationen für den weiteren Entscheidungsprozess genutzt
werden.
Die einzelnen Perspektiven und deren Kombinationen lassen sich auf taktischer Ebene
größtenteils mit bereits existierenden Best-Practice Ansätzen und relevanten Standards
(z.B. ISO 9001, ISO 27001) abdecken oder verknüpfen. Ferner kann durch die
Zusammenführung von Best-Practice-Ansätzen und Standards eine integrierte und
detaillierte Analyse der einzelnen Perspektiven ermöglicht werden.
Wie auch bei der klassischen BSC gilt es zu bedenken, dass die in den vier Perspektiven
enthaltenen Kennzahlen Vernetzungen aufweisen können. Diese Vernetzungen und ihre
Wechselwirkungen sollen im Rahmen der weiteren Forschung in diesem Gebiet
analysiert und mit Hilfe von Experteninterviews erhoben werden. Einen ersten
systematischen Ansatz zur Erfassung, Analyse und Ableitung der Kennzahlen wurde in
Abschnitt 3 vorgestellt.
4.3

Einschränkungen der EIdM Balanced Scorecard

Analog zur klassischen BSC unterliegt auch die EIdM BSC einigen Schwierigkeiten.
Dazu zählen z.B. ihre Komplexität und die benötigte Zeit zu ihrer Einführung. Da die
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EIdM BSC bereits in einer komplexen Entscheidungssituation eingesetzt wird,
ermöglicht ihre Strukturierung der in der Organisation verfügbaren Informationen eine
transparentere Entscheidungsfindung, da alle Entscheidungsrelevanten Faktoren
miteinander in Beziehung gestellt werden können. Weiterhin stellen die eingeschränkte
Verfügbarkeit und Unsicherheiten der benötigten Informationen eine Herausforderung
für die Erstellung von Prognosen dar. Hier können Verfahren wie die Szenario-Technik
[GH97]
oder
Risikoabschätzungsverfahren
mögliche
Hilfsmittel
und
Lösungsmöglichkeiten sein.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Bei der Einführung von EIdMS sind Organisationen mit einer Vielzahl von Kosten,
internen Dimensionen und deren Wechselwirkungen untereinander konfrontiert, die bei
der Realisierung von EIdM-Projekte beachtet werden müssen. Dieser Artikel präsentiert
einen Ansatz für die Erfassung und Gestaltung der nötigen Entscheidungsdeterminanten.
Weiterhin wird die Überführung in ein Kennzahlensystem, die EIdM BSC, beschrieben.
Die dargestellte BSC erlaubt es, Geschäftsziele und Compliance-Ziele miteinander in
Beziehung setzen zu können und so eine ganzheitliche Bewertung zu ermöglichen.
Die EIdM BSC unterstützt den Entscheidungsprozess in einer Organisation auf der
taktischen Managementebene. Jedoch besteht weiterer Forschungsbedarf, um die
Wechselwirkungen der in der EIdM BSC enthaltenen materiellen und immateriellen
Kenzahlen in der Praxis besser verstehen zu können. Der Nutzen des vorgestellten
Ansatzes für die taktische Entscheidungsfindung in Organisationen soll zukünftig in der
Praxis weiter analysiert und evaluiert werden. Die hier gewonnen Erkenntnisse sollen
dabei in die Weiterentwicklung der EIdM BSC einfließen.
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Abstract: Awareness of security has risen during the last years. As a result, the
question of adequate protection against security risks increased, too. Management
wants to decide whether and how to invest in this protection. As a result,
quantitative statements about information-security risks are needed. Existing
approaches in this domain either rely on guessed data or do not answer the
question in a quantitative way. We think that this is due to the fact that no
approach separates information that can be provided by a central organization (e.g.
known attacks, available controls, and a control’s probability of protection) from
information which must be provided individually (e.g. the controls installed). We
have developed an approach that employs this separation and allows quantitative
assessment of security with the help of a model. This model is presented here with
a special look at the separation.

1 Introduction
There is no longer any doubt that information security is an important aspect for
organizations. On the one hand this is probably due to studies (e.g. [AH04], [SY05])
showing the potential of aggression. On the other hand, security holes are no longer a
“dark science,” but are reported e.g. in newspapers [FA06]. As a consequence,
awareness in organizations has risen.
One of the first questions asked by management is usually: “Are we adequately
protected?” This is due to the fact that under-protection can lead to large damages.
However, over-protection is not good either from an economic point of view: Even if
damages can be dramatically limited with the help of controls, expenses due to the costs
of controls must not be neglected. Thus an adequate proportion of protection is needed—
and approaches helping to identify this proportion or even better, adequate controls. This
requires that reliable statements about security are possible, based on traceable,
quantitative statements. However, existing approaches are not quantitative or do not
provide traceable results.
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In this article, we present an approach solving this problem. It separates information that
can be provided by a central organization (e.g. known attacks, available controls, and a
control’s probability of protection) from information which must be provided
individually (e.g. the controls installed). This separation allows quantitative assessment
of security with the help of a model. This model is presented here with a special look at
the separation.
The article is structured as follows: In chapter 2, an overview of related work is given
and the main problem is addressed. Chapter 3 provides a solution for this problem. This
solution is described in more detail in a presentation of (parts of) our data model (chapter
4). Finally, the benefits of this approach and some future research work are discussed in
chapter 5.

2 Related work
Attack trees ([NST04], [Sc00]) model all possible attacks against a system which can be
performed by an attacker, with the root node being the final goal. Conclusively one node
in the tree is one possible attack. Although first ideas are given on how an assessment
can be done (compare e.g. [Sc00]), a quantitative assessment is not the purpose of these
trees. Moreover, there is no easy or intuitive way to model controls and their influences.
Still, the tree gives an idea what modeling may look like.
[Li93] discusses taking over models from the reliability theory to security. Some
important questions are identified which need to be answered before the approach can be
taken further. Moreover, some types of attacks are discussed in some more detail.
However, the authors themselves admit that they are far from having a modeling theory
that allows allocating quantitative measures to operational security.
The IT Baseline Protection Manual (BPM) [BS05a] contains standard security safeguards, implementation advice, and aids for numerous IT configurations which are
typically found in IT systems today. Besides, it contains threats, modules (typical areas
in which IT assets are employed), and a procedure to “assess” security and audit the
result. However, the BPM is not directed to quantitative modelling of security but rather
to technical modelling. In addition, the “auditor’s judgement” finally determines whether
controls are regarded adequate. Thus a traceable, quantitative assessment of security is
not possible.
Similar problems occur with ISO/IEC 27002 (previously published as ISO/IEC 17799
[IS05a]; similar to BS 7799-1). There is also an aligning assessment standard—ISO/IEC
27001 [IS05b] which has been developed out of and is very similar to BS 7799-2. This
standard defines fitness of the Information Security Management System (ISMS), that is,
the security process of the organization is checked. However, assessment is performed
indirectly and not quantitatively. More recent standards (e.g. BSI-Standard 100-1
[BS05b]) have the same problem. None of these approaches allows a traceable and
quantitative assessment of security.
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[Ja07] suggests measuring security by measuring security indicators. Examples
mentioned are “spam not detected/missed,” “viruses detected in user files on servers or
desktops” etc. The NIST SP 800-55 [SBS03] gives more abstract examples. Even if
indicators are quantitative, some problems arise with these approaches. First, some
indicator cannot be measured easily—a good example is “spam not detected/missed.”
Second, the meaning of an indicator in the context of the organization is not clear. Thus,
saying something about security of a whole organization based on these indicators is
quite difficult. Consequently, a traceable quantitative statement about an organization’s
security is not possible.
An important concept for quantitative assessment in commercial information technology
is ALE (annual loss expectance; see [NBS79]). ALE is calculated as
ALE = Impact (Dollars) x Frequency (of occurrence per year)
This model gives a first, intuitive understanding of security evaluation. It is based on
data that characterize the security risks of an organization. Yet Soo Hoo [So00] says that
there is a “data crisis,” meaning that there are not enough or no adequate data for the
input parameters. Consequently, data can only be obtained as a guess.
Another important concept in (quantitatively) measuring security is (Information
Security) Risk Assessment. Examples are NIST 800-30 [SGF02] and Mehari [CL04].
Mehari contains some intermediate steps in calculation and a sophisticated description
how to carry out measurement in an organization. Yet the basic concept does not bear a
significant difference (explained on basis of NIST 800-30): Threat likelihood and threat
impact are inputs for the assessment of risk. Both are assessed on a scale with 3 units:
1.0 for high, 0.5 for medium, and 0.1 for low likelihood, as well as 100 for high, 50 for
medium, and 10 for low impact. The product of these two factors along with the
predefined thresholds for the product determines the resulting risk level. Other
approaches for example use 5 units each. Even quantitative risk assessment approaches
(compare e.g. the IBM approach in [Ba93]) align with this principle. [NFK05] presents
the idea for a process-based risk assessment. Details about how to proceed are missing,
however. All in all, the risk assessment approach allows a good overview of security if
adequate scenarios for the system under investigation are assessed. Yet it does not
suffice, because input and output are not detailed enough. Moreover, the reasons why a
specific scale value is taken are very fuzzy. Thus, results are not traceable.
The presentation of related work has shown that there are only a very limited number of
approaches dealing with quantitative measurement. Moreover, all approaches that are
somehow directed to quantitative modelling (ALE and risk assessment) lack availability
of statistical data. Also other authors have already realized this problem (e.g. [NFK05]
and [So00] calling it “data problem”). Since these data are necessary as a basis for
traceable assessment, a traceable quantitative statement about an organization’s security
is nearly impossible.
Most risk assessment and ALE-based approaches rely on data given by experts (compare
e.g. [We05]). These experts can for example use surveys (e.g. [AH04]) as basis for
assessment. This somehow seems to solve the data problem, as data may not be directly
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available and the experts’ guesses can theoretically regard all circumstances. However,
traceability of resulting values is bad.
Soo Hoo presented some reasons for the data problem [So00]: For example, he speaks
about a missing consensus on the specific indicators to be monitored and a lack of a
consistent terminology. Already this example implies that core of the data problem is a
lack of concepts e.g. which data to provide. Missing data is only an after-effect of this
lack.

3 How to solve the data problem
3.1. Concept
The main reason why none of these approaches finally succeeds is that two completely
different aspects are regarded as one thing: “Information” on the general risk situation
and “information” on how a particular organization protects itself against these risks.
A real-world example is used to illustrate the difference: An organization reported 4
virus incidents last year, but only 2 in the year before. Even if the numbers can be
trusted, it does not say anything: First, it can be due to an increase in number or a higher
sophistication of attacks against the organization. Second, it can be due to sloppy
installation of virus-scanner updates in the organization.
We explicitly exclude “abnormal situations” which impose high numbers and high
sophistication of attacks on an organization. Examples for such situations are publishing
companies shortly before the release of famous new books or videos. These situations
are even more difficult to model than “usual situations.” While even the measurement of
security of organizations in usual situations is not yet solved, regarding more difficult
situations does not make sense.
Under this assumption, there are two basic reasons for a higher number of virus
incidents: First, the general attack situation has changed (e.g. more attacks). Second, the
protection of the organization has become worse. Besides, also combinations are
possible—e.g. more attacks and declined control quality.
In current statistics, separation of these aspects is missing or at least very rudimentary.
As a result, nobody can give a statistically founded value for the number of attacks.
Thus, a very important aspect in solving the data problem is distinction between
information describing the general security situation and information describing the
individual security situation. Provided by a central organization, general information
holds publicly accepted knowledge and gives a common basis for assessment. The
central organization—for example the German Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) or a Cert (Computer Emergency Response Teams)—has more
resources and more knowledge than e.g. a small organization. Thus it can provide the
necessary information with limited effort.
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Also statistical values (being part of the general information provided) can be published
more easily. One main reason for this is that the number of attacks an organization is
faced with is not confidential—or at least by far not as confidential as the number of
successful attacks. Thus it is more likely that organizations publish these values.
Note that we concentrate on past or current data in this article. As far as we see,
forecasting is possible. However, details of forecasting exceed this article by far and it is
important to settle the basic model before discussion of additional functionality is
started.
The individual information is necessary to model the individual effects for organizations
in an attack situation. The most important aspect is probably the existence (or nonexistence) of controls.
The separation requires exact definition of what is provided centrally and what is
provided individually. Moreover, an algorithm must be described that combines the
information to meaningful results. A model is needed for this.
3.2. Precision of separation between general and individual information
Statistical values have been the main aspect of interest so far. However, there is more:
“Structural information” is information about entities in the security model and the
relations among these entities. Examples are controls and attacks, as well as the relation
between attacks and controls which states that a controls protects against an attack. This
information is at least as important as statistical values. Structural information should be
provided centrally, too, out of two reasons: First of all much domain knowledge is
needed to write down this information. Thus it is nearly impossible (and also inefficient)
that it is written down by each organization individually. Second, a common basis for
assessment is given and thus comparability of results is better.
Summarizing the solution and defining it exactly, there is a distinction between two
types of information:
•

•

Centrally provided information which can be further subdivided into structural
information and (centrally provided) values. Structural information describes
the entities of a security model (e.g. attacks, controls) as well as relation
between these entities. An example is a control “virus scanner” protecting
against an attack “virus is executed”. (Centrally provided) values are figures
about the general situation of attack and defending. Examples are the number of
virus attacks or the probability that a control (if installed properly) protects
against an attack. Organization-specific aspects—e.g. whether a control is
installed nor not—are not included in centrally provided information.
Individually provided information consists of figures about the individual
situation of attack and defending. An example is whether an organization has
established a specific control or not.

466

S. Weiß und K. Meyer-Wegener

4 Overview of the data model
4.1. Basic model
Based on the general idea of separation between centrally and individually provided
information, we start with a basic yet intuitive security model: There are possible attacks
against the organization. If one of these attacks is carried out, there are usually controls
which protect the organization and repel the attack.
However, controls are not perfect, so some attacks harm the organization’s assets and
cause damage. Figure 1 presents a graphical presentation of this intuitive understanding
of security.
Attacks (“initial sources”)
Controls
Damage of assets

… threaten
organization.

the

… protect against many attacks.
… is the result of a successful attack.

Figure 1: The basic form of a security model

4.2. Definition of terms
The interpretation of the terms in the basic model may vary. Thus, the three main terms
(attack, control, and damage) must be defined before going into the details of the model.
In addition, the term scenario will be defined as it is later needed in the model.
1.

2.
3.

4.

Attack: An attack is a deliberate act with the potential to harm a system or an
organization. Attacks are carried out in steps—e.g. “virulent e-mail received by
victim” and “virulent mail executed by victim.” In contrast to attacks, incidents are
non deliberate acts to harm a system or an organization. As far as we can see, all
concepts mentioned here align also for incidents, however we mainly focus on
attacks.
Control: According to [IS05a], controls are means of managing risk, including
policies, procedures, guidelines, practices, or organizational structures, which can be
of administrative, technical, management, or legal nature.
Damage: A damage is a reduction of an asset’s value for the organization that owns
it. Damages are assessed in the three different dimensions of security (availability,
confidentiality, and integrity) and affect assets.
According to [IS05a], an asset is anything that has value to an organization. Assets
include physical objects like computers or mobile phones, but also non-physical
objects like data. This can be for example customer data, patents, or part lists.
Scenarios: Many different definitions of a scenario exist. In our opinion, a scenario
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is a successful step of attack which leads to a damage—e.g. “virulent mail executed
by victim”.
Due to the statistical understanding of security it is necessary to mention that terms are
understood here from an ex-ante point of view. So, attacks are possible deliberate acts to
harm a system or organization and steps of attacks are possible situations that can occur.
The same is true for controls (which can protect), damages (which can appear), and
scenarios (that can occur).
Regarding statistical values which are needed for this model, one additional note is
necessary: The ex-ante point of view does not necessarily have impact on the values
used. They may be values of past periods, the current period, or of future periods. In case
of values of future periods, values will be extrapolations based on past data of values.
4.3 Basic structure of the UML model
Based on the basic model presented in section 4.1 and the definition of terms in section
4.2, we have developed a UML class model. The entities in this model are Scenario,
Control, Damage, and StepOfAttack. Attacks are composed of steps of attack and are not
modelled separately.
These entities are connected with relationships:
•
•
•

•

As defined above, a Scenario is a successful StepOfAttack. Thus, StepOfAttack
is a generalization of Scenario.
There is a n:m relationship between Scenario and Damage because a Damage
can be due to different Scenarios and a Scenario can have more than one
possible Damage.
The definition of attack already included the need to model steps of attacks.
One step after the other must be executed so that an attack finally succeeds.
Execution can be either triggered by the attacker (e.g. sending a virus) or by the
victim (e.g. opening a mail). This step-wise procedure can be modelled by a
succession on the StepOfAttack entity. We call the attribute entity of this
relationship AttackSuccession. To be exact, Controls protect against realization
of these steps of attack. Thus, there is a relationship between the
AttackSuccession attribute entity and the Control entity. As it is described later,
this relationship (called Protection) has attributes, too. For example it has a
probability that the control works. Modelling influence of more than one
control against an AttackSuccessions is not easy to model because it must be
described how controls are combined. Due to space limitation we cannot
explain the according model here and assume for simplification that exactly one
control is assigned to an AttackSuccession.
There is also a relationship between Damages and Controls, indicating that
controls protect against damages. This relationship is quite complex, too: Due
to the installation of controls, Damages can be decomposed into more detailed
Damages. For example, it is possible to model the two damages “data from hard
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disk lost, but restored from backup” and “data from hard disk finally lost since
there is no (usable) backup” instead of “data of hard disk lost (with status of
backup not known).” However, the more detailed structure of Damage and the
relationship will not be explained here. (In the UML model of Figure 2 we use
an association without cardinality restrictions to model the fact that details of
the relation are omitted here.)

The complete model (also containing details described in section 4.4.) will be presented
in Figure 2.
4.4 The UML model in more depth
To get a better understanding of separation between centrally provided information and
individually provided values with the help of our model, some more details of our model
are given.
First of all, it is known from reality that controls protect against realization of steps of
attack with a given probability. For example, it is known from investigations (e.g.
[CA07]) that the best virus scanners have a detection rate of approx. 99.45% of all
viruses under optimum working conditions. Similar investigations provide similar
values. Without regarding details of these values, this sentence already contains much
information:
•

•
•
•

It implicitly assumes existence of two steps of attack—one (less sophisticated)
step of attack before the virus scanner takes action (“virulent e-mail is received
on desktop computer”) and one that is taken after passing the scanner (“virulent
e-mail is stored on desktop computer”).
It states that the first step of attack can be continued by the second one. Thus,
there is an AttackSuccession “passing virus scanner” between the first step of
attack and the second one.
It states that a Control “virus scanner” exists, protecting against this succession
between steps of attack.
It states that there is a Protection relationship between “virus scanner” and the
AttackSuccession “passing virus scanner” which is attributed with the
probability of protection (99.45%).

Bullets 1 to 3 contain structural information. They are provided centrally as they are
identical for every organization. Bullet 4 also contains structural information, but it
further contains a (centrally provided) statistical value: the (maximum) probability of
protection (99.45%).
In addition to centrally provided information, individually provided values must be
included in the model. The need to take into account the status of installed controls is the
main reason for this. During development of the model we followed the rule that it
should be possible to individually adopt each centrally provided statistical value. In this
case only the (maximum) probability of protection is targeted by this rule. Thus, there is
room in the model to provide an individual adoption factor and a reason for the adoption
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of the centrally provided value. In case of the (maximum) probability of protection, this
adoption factor allows to model the fact that the control is not established to 100%. For
example in case there is no virus scanner, an adoption factor of 0 must be assigned. In
case only low-grade virus scanners are installed, an adoption factor could also be
necessary (compare e.g. the “overall detection rate” of virus scanners tested in [CA07]).

Figure 2: A more detailed overview of the UML model

In the explanation of this example, some attributes of the entities presented in section 4.3
have implicitly been named. For the completion of the UML model, we include these
attributes in an extended version of the model (see Figure 2). A UML instance model,
describing the example given above is presented in Figure 3.

Figure 3: UML object model of the example explained in section 4.4

4.5 Calculation and completion of the example
In section 4.4, the model for protection against a step of attack was discussed. Sticking to
this example, a centrally provided value of 99.45% was given. This centrally provided
value must be multiplied with the individual adoption factor to get the resulting
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probability of protection. In case there is no virus scanner installed, the adoption factor is
0 and thus protection probability is 0 • 0.9945 = 0. If for example only half of the
computers are protected by (good) anti-virus software, an individual adoption factor of
0.5 is adequate if the rate of attack can be assumed to be equal for the computers under
investigation. In this case, the resulting probability of protection is 0.5 • 0.9945 ~ 0.497.
If for example Microsoft Live Oncare is used (a low-grade virus scanners according to
the investigation [CA07]), an individual adoption of approx. 83% can be extracted from
the statistics. Also combinations are possible—e.g. low-grade virus scanners and only
half of the computers protected by anti-virus software. In this case, the two individual
adoption factors (0.5 and 0.83) have to be multiplied. The resulting factor (0.415) is used
as individual adoption factor.
The exact separation between different influences on security becomes already visible in
this small snippet of reality: The magnitudes of the resulting values are given by the
centrally provided values. The individual adoption can then be used for a fine tuning of
the values—regarding the individual influences. However, the benefit of the model is not
limited to a traceable assessment of single steps of attacks or transitions between the
steps. Also the effect of succeeding steps of attacks can be modelled: An additional step
of attack “virulent e-mail opened” is added to the example to demonstrate this function.
The resulting probability of protection for the AttackSuccession between “virulent email stored on desktop computer” and “virulent e-mail opened” is supposed to be 0.3.
Assuming that only half of the computers is protected by (very good) anti-virus software
(as calculated above, the resulting probability of protection equals 0.497) protection
against this succession of steps of attacks is 1 – (1–0.497) • (1–0.3) ~ 0.648. Assuming
further that there are no additional steps of attack, this value is protection against a whole
attack.
The UML model of Figure 2 is limited to modelling protection against steps of attacks.
In the complete form of the model however, there is an additional possibility: the “initial
step” of attack is modelled, being the step of attack which has no predecessor. Sticking
to the example given above (where we limited to model 3 steps of attacks), this is the
step “virulent e-mail received on desktop computer.” For this step of attack, a rate of
occurrence can be given. Statistics to support these values already exist—compare e.g.
the monthly security report of DATEV eG [DA07]. The resulting rate of an attack
including all controls is simply a product of the rate for the initial step of attack and the
complement of the probability of protection. So, in case of rate λ = 10/a (10 per year—a
fictitious value) and probability of protection p = 0.648 (see above), the resulting rate of
the attack being successful is 10/a • (1–0.648) = 3.52/a.
In the example given above, this rate is valid for the step of attack “virulent e-mail
opened.” If a virulent mail is opened, it can cause damage. Thus, it makes sense to define
this step of attack as a scenario. In this case, the resulting rate of attack can be taken over
to the scenario—showing that a traceable, quantitative assessment of scenario
occurrence is possible with our approach.
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Note that centrally provided values as well as individual adoption factors provided here
are only first suggestions. However, this is enough to show the idea. Moreover, in-depth
investigations would demand a huge amount of space which is not available here.
Rate of scenario occurrence is one of the values which are interesting for management.
ALE-based assessment and risk assessment use this value. Without the model suggested
in this article, none of these approaches could tell in depth how this value is to be
assessed. Thus, the approach presented here extends the existing approaches, even
though one might argue that structural information is not yet provided or that not all
values needed are available.

5 Future work
In this article, we have discussed existing approaches to measure the security of
organizations. The main problem of these approaches was the complete lack of statistical
assessment of security or at least the problem to get adequate data for assessment. These
deficits were traced back to the fact that there is no separation between centrally
provided information and individual adoption.
Separation of these types of information and values requires a model combining them to
meaningful results. We have presented the core of the security model we have developed
to perform this combination. With the help of a small example, we have shown that
traceability of security measurement is much better than with existing approaches. We
have also shown that values needed as input for the model are already available in many
cases. Even if one argues that values are not yet available in some cases or that central
information is not yet provided, it is evident that traceability of security assessment
increases with the approach presented.
Nevertheless, there is some more work needed to complete the model. While we have
already completed the data model and have already performed some assessment of realworld examples, further investigation of real-world examples is necessary to show that
this model reflects the reality. Moreover, we have to describe the process of how to build
the model in more depth. For example, we want to describe how one can extract
centrally provided structural information from existing documents. Moreover, we also
want to make some suggestions for predictions and give in-depth ideas for assessment of
individual adoption factors.
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Abstract: Software vulnerabilities put automated business processes at risk. In serviceoriented architectures (SOA), where business processes are implemented as potentially
highly complex service compositions, the exploit of a software vulnerability can have
far reaching effects on the conﬁdentiality, integrity, and availability of business processes. In this paper, we report on our ongoing work which combines business process
models with vulnerability information to automatically determine those effects. This
determination is required in the identiﬁcation phase in risk management.

1 Introduction
Implementing business processes by composing services of other services and applications
is one of the main concepts in service-oriented architectures (SOA). Software vulnerabilities impose a security challenge on these compositions, because a vulnerable service or
application can have the effect of making all dependent services vulnerable. In terms of
the SOA layers displayed in ﬁgure 1, a software vulnerability in the application layer vertically cuts through the integration layer and affects the dependent services on the service
layer. There, the effects can propagate horizontally between services, because services call
each other and service compositions can appear as services (in ﬁgure 1, the service circle
size reﬂects the degree of composition). Finally, the effects on the service layer inﬂuence
the workﬂow. Concentrating on sofware vulnerabilities in the application layer and their
effects on the service and orchestration layer, we ignore the infrastructure and presentation
layer for now.
For a SOA-based business process, which is the workﬂow in SOA terms, this means that
a single vulnerability can have effects on the conﬁdentiality, integrity, and availability in
various locations among each of these layers. In order to determine these security effects
for a given vulnerability, two steps have to be taken (cf. ﬁgure 1). First, the vulnerability’s precise location within the application layer (step 1a in ﬁgure 1) and the service layer
(step 1b in ﬁgure 1) has to be identiﬁed. Second, the possible propagation paths of that
vulnerability’s exploitation have to be identiﬁed (step 2 in ﬁgure 1). These two steps ideally should be performed automatically, because the ﬂexible and frequent changes a SOA
allows within its possibly complex service compositions make the manual identiﬁcation
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Figure 1: SOA layers and vulnerability effect determination

too time consuming. With the proposed vulnerability effect identiﬁcation approach, the
steps in the identiﬁcation phase of risk management can be automated through the combination of vulnerability descriptions (e.g., from vulnerability databases), business process
models, and algorithms for determining the risk a vulnerability imposes on a business process. This allows frequent updates and, thus, risk management decisions based on current
identiﬁcation results.
The scenario we are considering is that of a company which implements an internal SOA.
In that scenario, the company acts as service provider and service consumer (these and
related terms are used as in [OAS06]) at the same time, and performs the analysis on the
basis of its knowledge about the applications, services, and business process models. If
the service provider and service consumer do not share that knowledge with each other,
only a third party can determine the vulnerability effect propagation.
In the following section, we point out some technical challenges regarding the localization
of an application vulnerability within a business process, and suggest a solution. The third
section introduces the vulnerability effect propagation within a SOA in detail. Then, we
motivate and present our method of determining the vulnerability effect propagation, a
model-based identiﬁcation approach. After discussing our approach using a propagation
example, work related to our approach is discussed in section ﬁve. We conclude in section
six and point out our future work.
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2 Locating vulnerabilities in a SOA
A few selected vulnerability databases and vulnerability description standards are presented, showing where and in which form vulnerability information can be obtained.
While introducing some mapping challenges, which have to be overcome in the course
of locating a vulnerability in a SOA, the types of security effects a vulnerability’s exploit
can have within a SOA are identiﬁed. Both the sources and mapping parts are put together
by suggesting an automated localization solution.

2.1 Sources of software vulnerability information
Sources of vulnerability information such as the NIST National Vulnerability Database
(NVDB, with US-CERT CVE entries) [Nat07], ISS X-Force [XF07], Security Focus [Sec07],
and the Open Source Vulnerability Database (OSVDB; note that despite its name, the Open
Source Vulnerability Database contains vulnerability descriptions of both open source and
proprietary software) [Ope07] are updated daily and reﬂect the set of published, widely
known vulnerabilities. Although there always might be unknown vulnerabilities waiting
for their discovery, in the following we only consider published vulnerabilities, because
we are not trying to ﬁnd new vulnerabilities but to identify the effects of a given vulnerability’s exploit.
Figure 2 shows a typical entry in the NIST NVDB; other databases use a very similar
format. Besides the self-evident unique vulnerability id, common ﬁelds are a textual description, accessibility information (remote and/or local), as well as cross references to
the according vulnerability entry in other databases. Without these references, it would be
an error prone and time consuming task to ﬁnd information on a certain vulnerability in
different databases, simply because many databases use a custom naming scheme.

Figure 2: An actual NIST NVDB entry
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The Common Vulnerability Scoring Standard (CVSS, [RF07]) deﬁnes a set of metrics to
score a vulnerability. These metrics describe not only the accessibility mentioned above,
but also the conﬁdentiality, integrity, and availability impact of a vulnerability on the affected application. It is important to note that this does not equal the impact on the business process which depends on the service composition. Some databases, for example,
the NIST NVDB and ISS X-Force, include CVSS values in their entries (compare ﬁgure
2). Should the vulnerability description at hand not contain CVSS values, sometimes the
cross references can be used to obtain these values from other databases.
Many vulnerability databases are online accessible and offer email notiﬁcations or RSS
feeds (e.g., NIST NVDB and OSVDB). This provides the opportunity to always receive
information on newly published vulnerabilities in a machine readable format.

2.2 Mapping challenges
Given a vulnerability from the sources and with the information described above, the question is not only where this vulnerability is located within the SOA, but also what its effects
are on the conﬁdentiality, integrity, and availability of the immediately affected service.
When using web services, the business process is often modeled in UML, as Business
Process Modeling Notation (BPMN) [Obj06] diagram, or described in a Business Process
Execution Language (BPEL) [Org07] script. Both contain services, not applications. Since
vulnerability descriptions typically refer to applications, there is a technical challenge of
mapping vulnerabilities in applications to vulnerabilities in services. Referring to ﬁgure 1,
a logical link between the applications, the integration architecture, and the services must
be created, which allows to unambiguously identify the location of the vulnerability in
both the application layer and the service layer. Implementing a solution to this challenge
is one of our current tasks.
Another challenge lies in the mapping of a vulnerability’s effect on the conﬁdentiality, integrity, and availability of an application to the according effect on the dependent services
and their outgoing messages (compare ﬁgure 3). Following a conservative estimation, the
effects can be mapped one-to-one. This is certainly appropriate for availability, because
if an application is not available, the dependent service will not be available, and the dependent service will usually not generate any messages while it is not available. However,
regarding conﬁdentiality and integrity, the mapping can become more complex. For example, harming the conﬁdentiality of an application by reading a database’s content does
not necessarily imply insight into the dependent service (harming the conﬁdentiality of the
service), or being able to read all messages the service generates (harming the conﬁdentiality of the messages). We are currently developing a mapping scheme for this challenge.
For the rest of this paper, we assume the conservative one-to-one mapping. Please note
that this mapping is different from the effect propagation discussed later, because the effect
mapping takes place between one application and the directly affected services, whereas
the effect propagation happens between a service and all dependent services.
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Figure 3: Mapping vulnerability effects to services and messages

2.3 Towards automated vulnerability localization
Based on the mentioned vulnerability information on the one hand, and using business process models with their web service composition description on the other, we suggest the
approach depicted in ﬁgure 4, which is a reﬁned version of the ﬁrst step in ﬁgure 1. First,
the affected application and the security effects on that application are extracted from a
vulnerability description. Then, that precise application is localized within the application
layer by using, e.g., application name and version number to differentiate between applications. In the next step, the vulnerability can be mapped through the integration layer to
the service layer by means of a deployment diagram or similar information (grey area in
ﬁgure 4). Besides the pure location in the service layer, the security effects are mapped
according to a mapping scheme, which allows for a ﬂexible mapping rather than the static
one-to-one mapping.

Figure 4: Detailed localization approach
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3 Model-based determination of vulnerability effect propagation
We argue for a model-based approach of identifying the vulnerability effects and their
propagation. A propagation matrix is presented, allowing the derivation of a vulnerability’s
effect propagation paths, and a suitable model is developed, which allows to compute
propagation paths based on a vulnerability’s localization.

3.1 Utilizing SOA modeling advantages
The effects a vulnerability’s exploit has can be determined by penetration testing [Bis03]
the production system. Because this can easily interrupt the production and incur high
costs for restoring the production system, penetration tests on a duplicate system might
seem to be a better solution. However, this still incurs costs for creating a duplicate system. Completely duplicating all web services might simply be infeasible, and separately
testing single services does not allow an automated determination of the vulnerability effect propagation. A different solution is needed. Following the SOA approach, a model of
the business process and its services is essential. If this model (e.g., in BPMN or BPEL)
or a derivation thereof could be used to identify the business process impact of a vulnerability’s exploit, this would allow for an inexpensive, realistic, and complete approach. Inexpensive, because the model is already available. Realistic, because the model itself will
be executed in terms of BPEL scripts. Complete, because the whole composition would
be examined rather than separate services. For these reasons, we suggest a model-based
approach.

3.2 Vulnerability effect propagation matrix
Recalling the SOA layers in ﬁgure 1, at ﬁrst vulnerability effects manifest in the application and service layer in a single location only. Taking into account the service composition, it shows that many services can be affected by a vulnerability in a single service.
Also, vulnerable services can make the workﬂow vulnerable (orchestration layer in ﬁgure
1). To support the automated determination of a vulnerability’s business process impact,
it must be formalized how breaches of conﬁdentiality, integrity, and availability propagate between and within the service and orchestration layers. We ﬁrst deﬁne these effects
on services, messages, and workﬂows, then suggest an according propagation matrix (see
ﬁgure 5).
• Conﬁdentiality (C).
For services: the attacker does not know the exact inner workings of the service.
Note that this implies that the service has not been replaced with an attacker’s own
version of the service.
For messages: the attacker cannot read the message.
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• Integrity (I).
For services: the attacker cannot make the service produce arbitrary results.
For messages: the attacker cannot change the message.
• Availability (A).
For services: the attacker cannot stop the service from working.
For messages: the attacker cannot delete the message.

Figure 5: Vulnerability effect propagation matrix

The ﬁrst column of ﬁgure 5 contains the effects a vulnerable service has on its outgoing
messages: if a service loses its conﬁdentiality, integrity, or availability, the messages that
service creates are affected in the same way.
In the second column, the effects on the calling service are shown, which are none regarding conﬁdentiality, because reading the input to a service does not tell the attacker how the
service works. A breach of message integrity does only propagate if the calling service
cannot detect that breach. If the breach is detected but cannot be ﬁxed, the calling services
availability is harmed. If the calling service is able to detect the integrity breach and ﬁx it,
the effect is none. Regarding availability, the effect on the calling service is none only if
the breach is detected and a substitute service can be called.
The effects on the local and global workﬂow are displayed in column four and ﬁve, respectively. While conﬁdentiality breaches propagate unconditionally, integrity and availability
breaches only propagate as long as there is no mechanism which detects these breaches
and either restore integrity or call substitute services to maintain availability.
Please note that the propagation matrix in ﬁgure 5 is based on very conservative assumptions, showing the worst case effect a vulnerability could have. In an actual SOA, the propagation depends on the system environment, meaning that the same vulnerability might
have an effect in certain environments and none in others.

3.3 Model-based propagation determination
With the results of the vulnerability localization described in 2, the business process model
and its service compositions given in the form of UML diagrams, and the above vulnerability effect propagation matrix, there is only one piece missing before the vulnerability
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effects and their propagation can automatically be determined. This missing piece is the
information required to solve the case differentiation in the integrity and availability rows
of the propagation matrix. To this end, we use parameterized UML stereotypes. BPMN
diagrams or BPEL scripts can automatically be transformed to UML diagrams, which is
why we opt for UML modeling
Currently, we use three tagged values, which can be attributed to services. “i:detect” means
a service can detect if the integrity of incoming messages is harmed, “i:ﬁx”-services can
even ﬁx changed messages. “a:maintain” means a service can maintain availability in spite
of a single unavailable service by calling a substitute service.
Based on the vulnerability localization as presented in section 2.3, the effect propagation
can now automatically be determined by creating a bottom-up propagation path. Starting
with a service which is vulnerable according to the vulnerability localization, this service
is assumed as “called service” and dependent services are regarded as “calling services”
(cf. ﬁgure 5). Now, for each of the three possible effects (loss of conﬁdentiality, integrity,
and availability), the propagation matrix is combined with the value of the propagation
stereotype, and the calling services are tagged correspondingly. Then, the procedure is
repeated for every calling service in its new role as called service. In the end, all services which directly or indirectly depend on the vulnerable service have been rated. The
resulting model then shows which services and workﬂow parts lose their conﬁdentiality,
integrity, or availability, and where. In a SOA, this reﬂects the business process impact
of the examined vulnerability. Figure 6 is a reﬁned version of the second step in ﬁgure 1,
showing the propagation determination steps in detail.

Figure 6: Detailed propagation determination approach
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4 Discussion
An exemplary SOA instance is presented and used to discuss some selected aspects of the
approach introduced above.

4.1 SOA-based business process example
In a SOA-based business process, services are used by multiple other services to implement speciﬁc parts of the business process. Assuming the buffer overﬂow vulnerability
from ﬁgure 2 is present in the database application of an order service (cf. ﬁgure 7), an attacker could execute arbitrary code, harming the conﬁdentiality, integrity, and availability
of the application. Following the conservative application-to-service mapping discussed in
section 2.2, the dependent order service could lose its conﬁdentiality, integrity, and availability as well. The shipping service and the inventory management service, which also
use that order service, would be affected as described by the vulnerability effect propagation matrix in section 3.2. Depending on whether the attacker harmed the conﬁdentiality
of the database application, the shipping and inventory management service would lose
their conﬁdentiality, too. Integrity and availability breaches might not propagate all the
way up to the workﬂow, because a subsequent service can detect and restore them, which
is not the case for conﬁdentiality.

Figure 7: Vulnerability effect propagation example

4.2 Selected aspects
Recall that the CVSS values regarding the vulnerability impact type (cf. section 2.1, especially ﬁgure 2) describe the vulnerability effect on an application and not on services,
let alone the workﬂow. When mapping the effects from the application to the service
layer, and later from the service to the workﬂow layer, a distinction must be made between
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two different analysis types. The determination of the more theoretical, conservatively
estimated effects of a speciﬁc vulnerability’s exploitation shows what (in the worst case)
could happen. Trying to ﬁnd the most probable effects, i.e., taking speciﬁc details of the IT
environment into consideration, is supposed to show what (in the most likely case) would
happen. While for the ﬁrst kind of analysis, the one-to-one mapping mentioned in section
2.2 is sufﬁcient, the second kind requires a mapping which accounts for conditions the IT
environment or even the execution context sets.
Just like the actual effect of an application vulnerability on the depending service, the
effect of vulnerable services on other services or the above workﬂow might be weaker or
stronger depending on the IT environment. This increases the complexity of the analysis,
because a single, unconditional propagation matrix (see ﬁgure 5) might be too coarse
to yield exact results. While it is theoretically possible to deﬁne a special propagation
matrix for each IT environment, in practice this would severely hinder the analysis because
of the high number of different IT environments and the frequency with which the IT
environment might change (e.g., due to updates and patches).

5 Related Work
Vulnerability taxonomies such as [Krs98] and [BRP05], depending on their focus, offer
a comprehensive explanation of how vulnerabilities come into existence, which different
vulnerability types exist, and which attacks can be performed through them. While a
suitable taxonomy of web service vulnerabilities could be used to develop a vulnerability
effect mapping scheme, to our knowledge at this time no such taxonomy of web service
vulnerabilities and their effects on web services exist.
Vulnerability description standards such as the Application Vulnerability Description Language [Org04], VulnXML [Ope02], and the [Cor07], focus on describing how a vulnerability can be exploited. This is useful when testing for or trying to ﬁx a vulnerability. However, regarding the effect of a vulnerability’s exploit, the Common Vulnerability Scoring
Standard values mentioned in section 2.1 are more relevant.
Powerful analysis approaches and tools exist to check source code or running applications
for vulnerabilities (e.g., [MLL05], [CM04], [WKP05]). The vulnerabilities found through
such analysis tools, after being published in a vulnerability database, serve as input to our
approach.
The attack graph generation approach in [OBM06] can be used to ﬁnd new attacks in
enterprise networks. Again, the attacks found through this approach, or rather the involved
vulnerabilities, provide the vulnerability information input to the business process impact
determination we have presented.
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6 Conclusion and Future Work
Business processes implemented in the notion of service-oriented architectures (SOA) are
workﬂows on – possibly highly complex – service compositions. Therefore, breaches of
the conﬁdentiality, integrity, and availability of the underlying services can affect these
business processes. The underlying services can in turn be affected by vulnerabilities in
the applications they are based on. Identifying the security impact of such software vulnerabilities on business processes is required for the identiﬁcation phase in risk management
approaches, or vulnerability management as in [Gor07]. With the approach at hand, the
security effects a given vulnerability has on services, and also how these effects propagate
through the service composition to the global workﬂow, can automatically be determined.
In SOA terms, the global workﬂow is the business process, thus our approach will identify
the security impact of software vulnerabilities on SOA-based business processes.
To achieve this goal, we will at ﬁrst implement the application identiﬁcation described in
section 2.2. For a given vulnerability, the affected applications within a SOA will thus be
identiﬁed. Then, the application-to-service mapping scheme also mentioned in section 2.2
will have to be deﬁned. At the same time, we will examine which type of (UML) model is
best suited for the localization and propagation determination steps introduced in sections
2.3 and 3.3, respectively. Currently, activity diagrams and deployment diagrams seem to
be the best choice. Also, the propagation matrix in ﬁgure 5 has to be extended to allow for
a more detailed view on vulnerability effect propagation. Finally, we will check whether
including the infrastructure and presentation layer (cf. ﬁgure 1) is a valuable widening of
the approach presented here or not.
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Security Requirements Engineering in the Automotive
Domain: On Speciﬁcation Procedures and
Implementational Aspects
Marko Wolf and Christof Paar
Abstract: It is not necessary to always present the terrorist attacker that encroaches
into another’s ABS as the dramatic example to alert the need for vehicular IT security.
It may sufﬁce to imagine some very simple encroachments on in-vehicle communication integrity or on functional availability that could cause a suddenly uncontrolled
spattering windshield washer or a malfunctioning door look system that—in the wrong
situation—actually can sufﬁce to threaten life [Ban03]. Although most vehicular applications are developed to face (random) technical failures, they almost never consider
a human malicious encroachment. Hence, many vehicular IT systems are susceptible
to security issues and hence, can quickly become also safety-critical.
This work describes how to identify the individual security objectives of all entities
involved in a typical vehicular IT application. It describes how to deduce the corresponding security requirements that fulﬁll the security objectives identiﬁed before.
Finally, this work indicates some helpful vantages and several constraints characteristical when establishing IT security in the automotive domain.

1

Motivation

Security-critical vehicular applications means applications that require, in addition to measures against (random) technical failures (i.e., safety measures), measures that thwart malicious encroachments, which enable unauthorized access or manipulations, or simply affect
the availability of certain vehicular functionality or information. So far, there only existed
niche applications in the automotive domain (e.g., immobilizers, digital tachograph) that
particularly rely on security technologies. However, the situation has changed dramatically. More and more vehicular systems need security functionalities in order to reliably
provide driving and road safety, and to protect the revenues, the liability, and the reputation of manufacturers and suppliers as well as to protect the various interests of the vehicle
owner. Secure software updates for electronic control units (ECU), chip tuning prevention, mileage protection, and protection against counterfeit vehicular components are only
some current examples for the need for vehicular IT security measures. Future vehicles
will become even more dependent on IT security due to the following developments.
• Vehicles are increasingly controlled by electronics, where again software more and
more determines the functionality and hence becomes the dominant factor [Fri04].
• Vehicle electronics are increasingly linked in (unprotected) internal networks that
again will be linked with open unprotected external networks [PWW04].
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• Vehicle hardware and software becomes more and more standardized [Bro06] making potential attacks more scalable and increase potential payoff.1
• Vehicles have to fulﬁll many new legislative requirements (e.g., eCall [Eur07]).
• Vehicles will be involved in various new business models (e.g., aftermarket, payper-use, or location-based applications [RG06]).
• Vehicles will communicate wirelessly with their environment to enable new safety
(e.g., electronic trafﬁc signals), comfort and business applications [RPH06].

In fact, most vehicular IT systems are susceptible to security issues and hence, can quickly
become also safety-critical. Even, at the ﬁrst glance, fully non-critical vehicular applications can have serious impacts on driving safety. It sufﬁces to imagine some (malicious)
encroachments that could cause for instance a suddenly uncontrolled spattering windshield
washer (without the wipers going on), an uncontrolled acting electronic park brake, or the
car radio going abruptly on full blast—all possibly in a critical trafﬁc situation. Even a
simple malfunction of the electronic door look system can already become life threatening, if it prevents leaving the car in a critical situation [Ban03]. Although most vehicular
applications are developed to face technical failures (e.g., by verifying checksums), they
almost never consider a systematic human attacker that uses a certain functionality indeed
syntactically correct, but in bad faith. Especially, since attacks that for instance simply
target the availability of a certain vehicular functionality often can be mounted very easily.
However, in contrast to a jet pilot for instance, who can take strong security and safety
precautions for granted, an ordinary car driver usually has not even enough time nor sufﬁcient options to react effectively in case of a (malicious) failure, which, particularly in
most trafﬁc situations, can very quickly cause serious consequences [Dri02].
Nevertheless, currently, most vehicular IT systems are not protected against such malicious
encroachments. The reason that hitherto existing vehicular IT systems seldom included
any security functionality was, that there was only little potential payoff and thus only little incentive for malicious manipulations [MZ05]. Secondly, IT security measures ﬁrst of
all cause technical and organizational costs without directly visible (i.e., promotional) beneﬁts for manufacturers or customers. Finally, security often tends to be an afterthought in
many IT systems2 , because achieving the core functionality ﬁrst, is a widely used approach
even when designing a critical vehicular IT system. In fact, most vehicular electronics
were rapidly growing bottom up, from simple, isolated, and dedicated microcontrollers,
which became highly complex, interconnected, and interactive distributed systems over
the last 30 years [Bro06]. Hence, a top down design approach based on systematic software and security-engineering principles usually was never applied. However, an ab initio
awareness also for malicious encroachments and an ab initio integration of appropriate
IT security measures is inevitable when developing a critical vehicular IT system. This
makes proper security requirements engineering an inherent part in the development of
most vehicular IT applications.
1 Nonetheless, ongoing standardization certainly provides also some very valuable and indispensable characteristics that increase vehicular safety and security (cf. Section 4.1).
2 As can be seen for instance by the development of some operating systems or several Internet applications,
implementing IT security afterwards is normally doomed to failure.
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Main Contribution. This work describes how to identify the individual security objectives of all entities involved in a typical vehicular IT application. It then describes how
to deduce the corresponding security requirements that fulﬁll the security objectives identiﬁed before. Finally, this work indicates some helpful vantages and several constraints
characteristically when establishing IT security in the automotive domain.
Outline. This work has started with a motivating section, followed by a section that depicts how to identify the individual security objectives of all entities involved in a typical
vehicular IT application, in Section 1 and Section 2 respectively. Section 3 then describes
how to deduce the corresponding security requirements that fulﬁll the security objectives
identiﬁed before. Section 4 ﬁnally indicates helpful vantages and several constraints characteristically when implementing security requirements in the automotive domain, before
this work closes with a conclusion.

2

Security Objectives Analysis

To guarantee road safety and operational reliability of vehicles and to sufﬁciently protect
automotive business models, legacy and comfort applications that are based on the security
of the vehicular platform, the following overall security objectives (SO) are reasonable.
Note that these security objectives are additional objectives, in addition to other mandatory,
but not security related objectives such as usability or scalability (cf. Section 4.2).
Authenticity. The origin of a vehicular information (e.g., message, program, or data) or a
vehicular component (e.g., hardware, ﬁrmware) must be veriﬁable. Particularly, unauthorized cloning of a protected vehicular hardware component must be infeasible or at least
detectable as falsiﬁed.
Conﬁdentiality. Unauthorized access to protected or private resources (e.g., trade secrets,
personal or proprietary data) must be infeasible.
Integrity. Unauthorized modiﬁcations of a vehicular information or a vehicular component
must be infeasible or at least detectable either internally or by a regular and non-predictable
controlling entity. Particularly, any kinds of replay attacks must be infeasible.
Policy enforcement. Circumvention of effective security policies3 , which all legitimately
involved parties have accepted, must be infeasible.
Availability. Authorized entities (e.g., hardware modules, software processes, users) must
have proper and timely access to their dedicated data and services.
A further, but overall security related objective is privacy such that the usage of any vehicular application must not endanger the privacy policies of the respective driver/owner and
thus should prevent harm, embarrassment, inconvenience, or unfairness to any party whose
data is processed [Shi00]. However, privacy protection is mainly based on the overall design of a vehicular application, the information actually involved, the speciﬁc context, as
3 Such a security policy could be, for instance, an access or execution control policy or a policy that certain
hardware components have to be veriﬁed for OEM’s legitimacy before installation.
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Authenticity
Conﬁdentiality
Integrity
Policy Enforcement
Availability

Vehicle
Owner
#
"
#
"
#

ECU IP
Owner
#
#
#
"
"

Flashing
Operator
"
"
#
"
#

Vehicle
OEM
#
"
#
#
#

Table 1: Exemplary mandatory (#) and optional (") security objectives on ﬂash data of a safetycritical ECU depending on the corresponding entity.

well as general organizational and legal measures. Security objectives such conﬁdentiality,
however, can be necessary to realize privacy protection. Moreover, the concrete security
objectives generally depend on the respective application and may be different for each information/resource and each entity involved. As shown in Table 1, in the exemplary case
of a safety-critical ECU software update, the only entity that may be actually interested
in information conﬁdentiality could be the ECU IP owner in order to protect its intellectual property (IP). However—in contrast to the vehicle owner, the ﬂashing operator, and
the OEM—the IP owner may be less interested in the OEM’s policy enforcement or local availability, whereas each of the involved entities is interested in the integrity of the
ﬂash-memory data.
In order to derive the respective security objectives for a security-critical application, the
following procedure is proposed. Each of following steps is further exemplarily illustrated
by the security objective analysis of a vehicular event data recorder (EDR) 4 application.
Anyhow, further readings on this subject are helpful and can be found amongst others
in [And01, ISO04a, ISO04b, ISO05b].
1. Identify all involved, potentially critical data.
2. Identify all involved entities.
3. Identify the security objectives of each involved entity on each of the identiﬁed data.
4. Merge the security objectives of all involved entities for each data.
After choosing a security-critical application5 for SO analysis, all potentially critical data
involved are identiﬁed. As pointed out by the example of a suddenly uncontrolled spattering windshield washer, even data that seem non-critical at the ﬁrst glance should be
included at the begin6 of the analysis. In case of the EDR example, such data could be
4 The event data recorder is an at least tamper-evident device that is already installed in some of today’s
automobiles and trucks to record vehicle’s recent driving-related activities. Similar to a "black box" known
from airplanes, information collected from such a device can help for instance to clarify the circumstances of an
accident.
5 Note, as exemplarily shown in the motivating section, even vehicular applications that seem non-critical at
the ﬁrst glance may be susceptible to security issues that can lead to serious impacts on driving safety.
6 If it turns out afterwards that for certain data none of the involved entities has any security objective on, they
are automatically ceased from further analysis.
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several vehicle sensor data (e.g., current speed or acceleration), vehicle control data (e.g.,
current steering or pedal positions), the current time, and the current (absolute) position.
Now, all involved entities will be identiﬁed, that means all concrete or abstract roles and
parties, which may have or would like to have access to the data identiﬁed before. In the
EDR example, this could be the actual driver, the owner, the garage personnel, a supplier,
the OEM, several authorities (e.g., police, justice), or for instance an insurance company.
Having ﬁgured out all involved data and relevant entities, the security objectives of each
entity on each of the involved data are identiﬁed. In the EDR example, the driver could
demand for integrity on the clock data, whereas certain authorities would moreover require
authenticity and availability of the clock signal. Otherwise, in contrast to a potentially involved insurance company, the OEM could have no security objectives on actual position
and time, but would require authenticity, integrity, and availability for all involved sensor
and control data. Finally, to meet the security objectives of all involved entities, the security objectives on each data are merged together. In case of the EDR example, this could
result in the combined security objectives authenticity, integrity, and availability on the
processed clock data.

3

Security Requirements Engineering

Security requirements (SR) are the actual measures or functionalities needed to fulﬁll the
security objectives (SO) identiﬁed before. The security requirements, in turn, heavily depend on the actual security environment, that is, where and how the respective application
is deployed, which assumptions can be made, which security policies are relevant, and particularly, which attack potentials arise. Having identiﬁed the effective security objectives,
the following procedure is proposed. To illustrate each step of the security requirements
engineering as well, the EDR example application from the previous section will be used
further on. However, again further readings are helpful and can be found amongst others
in [And01, ISO05a, ISO04b, ISO07, MN03, Rus01].
1. Identify all vehicular components that handle data covered by security objectives.
2. Identify the effective security environment; concretely, identify effective assumptions, all relevant security policies (if any) and all potential threats (i.e., attacker
model, attack vectors7 or so called “abuse cases”).
3. Estimate the respective attack potential [CCD07] and derive appropriate security
requirements to meet the security objectives for the concrete security environment.
First, all vehicular components that handle (e.g., read, write, modify, or transmit) data,
which are covered by security objectives, are identiﬁed. This includes components of
the actual application as well as supplementary components, which the application shares
with other applications (e.g., certain sensors). In case of the EDR example, the involved
7 An attack vector is a path, procedures, or means by which a malicious entity can gain a malicious outcome
without interpretation of their feasibility.
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components could be several sensor and control ECUs, the clock component(s), the internal vehicular communication system (e.g., the CAN bus, FlexRay), and the actual data
recorder component. To identify the effective security environment, ﬁrst potential attackers together with their respective possible intentions have to be identiﬁed. This means a
detailed analysis about who will be interested in accessing, destroying or manipulating
data (or functionality), that is, who will be interested in circumventing a given security
objective and how a potential attacker can gain a malicious outcome (cf. [WWW07]). In
the EDR example, a potential attacker could be the current driver trying to manipulate
a record, which could be interpreted to his disadvantage. Another attacker could be the
OEM or an insurance company, trying to gain more information than they are entitled to
(e.g., in order to detect a possible driver’s malpractice) that would clearly affect driver’s
privacy objective. A further part of the security environment analysis is to identify all
relevant security policies and effective assumptions. An assumption for the EDR example
could be that the actual recorder component is sufﬁciently physically secure8 . Effective
assumptions also consider feasible access perimeters of potential attackers (e.g., only logical or also physical access), their technical, ﬁnancial, and knowledge resources and the
potential feasibility of an ofﬂine attack9 . In case of the EDR example, the driver may
have physical and logical access to the internal vehicular bus system that communicates
security-critical data, whereas an insurance company would have only indirect, logical
access to security-critical data, but may be able to mount an ofﬂine attack.
Having identiﬁed all involved components, the effective security environment, and all potential threats, the respective attack potentials have to be estimated accordingly. Based on
a feasibility analysis of all identiﬁed attacks [CCD07], appropriate security requirements
(that could also include a speciﬁc assurance level) can be derived that fulﬁll the deﬁned
security objectives. In the exemplary EDR application, such a resulting security requirement could be component authentication that allows the recorder component to verify the
identity (and thus the associated assumptions on correctness and trustworthiness) of the
clock component, which has to withstand an attacker with basic attack potential. Another
security requirement could be secure bus communication to prevent manipulations of the
clock signal during the transmission between the clock component and the actual recorder
component, which has to withstand an attacker with moderate attack potential. In the
following, some further security requirements, which are typically deduced for securitycritical applications in the automotive domain, are given.
Access control mechanisms (e.g., discretionary access control and/or mandatory access
control [DoD85]) prevent unauthorized access to restricted vehicular data or restricted
vehicular resources (e.g., networks, computing power). Access rules to restricted data
and resources are deﬁned in the corresponding security policy derived during the overall
security requirements engineering process, which determines the access rights for each
authorized entity (cf. Table 2).
8 However,

such an assumption should be in turn the result of another independent security analysis.
on vehicular IT systems are normally ofﬂine attacks, where an attacker has virtually unlimited time
and virtually unlimited trials to successfully mount an attack. Hence, the attacker can calmly mount almost any
feasible attack without having to fear to be detected, back traced, or locked out.
9 Attacks
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Motion sensor data
Steering data
Clock & position
Maintenance data

Actuator
"
w
"
"

Driver
r
r
r
r

Garage
"
"
"
rw

GPS
"
"
w
"

OEM
r
r
"
r

Police
r
r
r
r
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Sensor
w
"
"
"

Table 2: Exemplary discretionary access control matrix for data processed by the data recorder
component of an EDR application (r: read access, w: write access, ": no access).

Component identiﬁcation & authentication provides veriﬁcation of the component identiﬁer and the component authenticity. This allows protection of original and legitimate
components against counterfeits, thefts, or unauthorized installations by binding critical
components to the corresponding vehicle.
Identity Management ensures secure and privacy-preserving creation, assignment, description, management, and deletion of identiﬁers for users, hardware, software, or processes.
Secure audit protects monitoring of certain vehicular information, actions, and events upon
acceptance of all legitimately involved parties. A secure audit then ensures authenticity,
availability, and integrity of records.
Secure communication provides conﬁdentiality, integrity, and non-repudiation of the communicated information. It further enables the veriﬁcation of the authenticity of the communication endpoints (secure channel) and could additionally also enable the veriﬁcation of
the conﬁguration of the communication endpoints (trusted channel) in order to determine
its trustworthiness [AES+ 07].
Secure initialization ensures the integrity (authenticity, non-repudiation, and freshness) of
a vehicular (sub-)system during start of operation as result of a foregoing deactivation or
as part of its initial installation.
Secure storage provides conﬁdentiality, integrity, freshness, and availability of information
persistently stored.
Secure provision of sensor data provides availability, authenticity, and integrity of information provided by a sensor.
Strong isolation ensures that subsystems, components, and even individual applications
can communicate only via strictly controlled communication channels10 such that it is
impossible to access (i.e., data, functionality) or even affect (e.g., performance) each other
without proper authorization.
User identiﬁcation & authentication provides veriﬁcation of the user identiﬁer and the
user authenticity. This prevents unauthorized access to and user-based access control for
restricted vehicular data or restricted vehicular resources.
10 Strictly controlled communication channels can be provided by a very small and hence veriﬁable hardwarebased and/or software-based separation mechanism such as ARM’s TrustZone technology [WFM+ 07] or several
virtualization technologies [MLO97, SJV+ 05].
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Implementational Aspects of Vehicular Security Requirements

By being located between the world of general-purpose computers and the strict embedded world (i.e., cellular phones or smartcards), a vehicular IT environment provides some
characteristical vantages, but is inherently also subject to some characteristical technical
and non-technical constraints, which may considerably affect, restrict, or even prevent the
implementation of certain security requirements. Thus, the realization of a vehicular security requirement inherently involves a detailed analysis of effective ancillary conditions.

4.1

Characteristical Advantages

A vehicular IT environment provides some characteristical advantages, which can ease
the realization of certain security requirements considerably. Some of them are brieﬂy
described in the following.
Feasibility of Updates. Even though software and particularly hardware updates are quite
restricted in extent and frequency, they are at least feasible in a limited manner. Particularly, since automotive OEMs are usually liable for up to 20 years if critical faults or
vulnerabilities have been identiﬁed. Thus, they are heavily interested in timely applying
necessary (security) updates. Vehicle owners are usually interested in an up-to-date status
just as well to ensure reliability and property retention of their vehicle.
Periodic Inspections. Vehicles are usually subject to periodic predictable (e.g., by a technical inspection authority) and non-predictable (e.g., by the police) inspections by an ofﬁcial
control entity so that possible (successful or even attempted) attacks often can be detected
afterwards and subsequently lead to non-technical (legal) actions.
Moving Target. Since a vehicle usually continuously changes its physical location (i.e., in
contrast to a general-purpose computer system), at least an external attacker has comparatively limited time and limited trials to successfully attack and encroach a vehicle.
Physical Protection. Even though many security-critical vehicular applications have to
deal with attackers, which may have also physical access to crucial components, vehicles
usually provide, up to a certain extent, some physical protection that, according to the
attacker’s access perimeters, may at least complicate many attacks considerably.
Sufﬁcient Energy and Space. In contrast to strictly embedded devices (e.g., mobile devices
or smartcards); there are somewhat weaker restrictions on power consumption and devices’
size and weight, which allow implementing somewhat more sophisticated and costly (with
regard to size and power) security functionalities.
Ongoing Standardization Efforts. Ongoing standardization of involved (security) hardware, software, interfaces and protocols, indeed makes potential attacks more scalable (cf.
Section 1), but, on the other hand, also allows regular careful veriﬁcations for correctness and immunity, makes security less costly and reduces the application of error-prone
proprietary security solutions.
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Characteristical Constraints

Despite some helpful vantages (cf. Section 4.1), vehicular IT environments also implicate
some characteristical technical and non-technical constraints, which may considerably affect, restrict, or even prevent the realization of certain security requirements. Some of
them that have to be carefully considered are brieﬂy described in the following.
4.2.1 Technical Constraints
In the following several typical technical constraints, which may affect the realization of
various vehicular security requirements, are described.
Limited Computing Resources. Computing resources of vehicular components are, in
comparison to general-purpose computer systems, rather limited due to the typically strong
cost (weight and energy) requirements. Nevertheless, automotive applications are often
required to provide (hard) real-time capabilities. This leads to severe restrictions on complexity, memory size, and runtime efﬁciency for automotive security implementations that
moreover often have to cope with lots of speciﬁc architectural restrictions, which often
means costly, low-level, and hardware-speciﬁc implementations. However, highly customized code increases maintenance and decreases its reusability.
Physically Challenging Environment. Vehicular IT systems are often subject to speciﬁc
physical constraints such as high variations in temperature, moisture, or particular mechanical loads. They have to cope with these conditions usually over a product life cycle
of up to 20 years in which only minimal maintenance efforts are acceptable.
Limited External Communication Resources. A vehicular IT system usually has only very
limited communication resources to, for instance, exchange cryptographic keys, update
certiﬁcates, or to adapt revocation lists. Thus, virtually all vehicular security functionality
has to work properly even with an external communication functionality severely limited
in capacity and frequency.
Limited Update Feasibility. The application of frequent security updates is, in comparison to general-purpose computer systems, rather limited. Even if software-based security
issues could be ﬁxed almost automatically using available external communication resources, security vulnerabilities in hardware components usually would require costly and
irritating recall procedures that means the vehicle owner has to locate for an authorized
garage to ﬁx up the respective component. Moreover, once millions of vehicles are sold,
over many years, all over the world, it is almost infeasible to ﬁx a critical vulnerability
afterwards on all vehicles in use.
Limited Complexity for User Interaction. Since typical computer users can mostly employ
ergonomic input and output devices to accomplish for instance user authentication or certain security settings, users within the automotive environment are restricted to only little
ergonomically designed man-machine interfaces (MMI). To demand only a minimum of
user interactions, virtually all vehicular applications are required to run almost completely
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autonomous. However, if user interactions are inevitable, they have to be practicable as
simple, ﬂexible and little cumbersome as possible.
Increasing System Complexity and Diversiﬁcation. The high complexity as well as the
multifunctional, diversiﬁed, and distributional nature of current vehicular electronics is
contrary to the security principle of economy, such that corresponding security measures
can be “designed to be as simple as possible, so that the mechanism can be correctly
implemented and so that it can be veriﬁed that the operation of the mechanism enforces
the containing system’s security policy” [Shi00]. Current vehicles already provide up to
2000 individual software-based functions, which inherently generate several ten thousand
pages of technical documentation [Bro06]. Future vehicles will further increase application diversity. This clearly complicates a comprehensive realization, and in particular a
complete veriﬁcation, of security measures that are able to reliably protect such a complex
IT system. However, ongoing standardization efforts (cf. Section 4.1) will at least help to
counteract an excessively rampant proliferation of proprietary functionalities.
Distributed Architecture. Vehicular IT systems and the involved components (e.g., sensors, busses, or controllers) usually are very heterogeneous and widely distributed over the
whole automobile. This creates many vulnerable points to successfully mount an attack,
and hence considerably complicates a holistic protection of security-critical applications.
4.2.2 Non-technical Constraints
Beyond the technical constraints, vehicular IT systems are also subject to several typical
historical, organizational, and legal constraints, which may considerably affect or complicate the realization of various security requirements.
Unfamiliar Technology. IT security was too long an only little-noticed subject in the development of vehicular applications and services. With the rapid introduction of more and
more software-driven vehicular components, IT security suddenly becomes an essential
technology for many automotive developments. However, the characteristical traditional
structures in the automotive industries, with their multitude of proprietary and isolated developments, make it rather difﬁcult to properly implement IT security, which particularly
demands holistic, top-down approaches. Strictly speaking, current vehicular infrastructures were never intended to also implement IT security measures. Thus, there hardly exist any up-to-date standards, rules, or speciﬁcations regarding vehicular IT security, while
current standardization and speciﬁcation efforts can hardly keep up with the fast ongoing development of vehicular electronics. Furthermore, automotive engineers normally
are mechanical engineers or electrical engineers without any special training in security.
Given the tricky pitfalls often inherent in security design, this is often a major real-world
hurdle11 . Hence, the automotive industry is missing experts in IT security, which are already rare in most other industries with a need for security experts (e.g., aircraft industry).
Isolated Subsystem Development. For historical reasons, most vehicular subsystems are
11 As it for instance happened with the DVD video copy protection [Pat99], an ill-conceived security design is
quickly broken.
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developed and produced completely independent from the corresponding OEM by individual independent suppliers, which in turn often serve several different OEMs at the same
time. However, current software-driven development considerably increases mutual relation and interaction of vehicular subsystems with each other, which makes independent
and autonomous security measures often impractical or even impossible. Holistic security
measures generally require integrated top-level approaches; that is, OEMs have to synchronize the developments of their suppliers to manage dependencies and prevent vulnerable
interactions.
Multitude of Involved Parties. The current multi-tier vehicular manufacturing process
(OEM and possibly several layers of suppliers) can complicate the realization of security
solutions considerably. It will be difﬁcult, for instance, to decide who is in charge for the
overall security design and, in particular, who has control over the corresponding cryptographic secrets. A potential public key and certiﬁcates infrastructure (PKI) as well as
the overall security management requires further complex and costly organizational structures and involves even more different parties (e.g., manufacturer, supplier, OEM, garage
personnel, content provider, etc.) with very different security understanding.
Additional Costs with Little Promotional Beneﬁts. In contrast to the implementation of
novel functionalities, implementing IT security ﬁrst of all creates costs without apparent
(i.e., promotional) beneﬁt for suppliers, OEMs, and customers. Since it is even hardly
possible to estimate corresponding beneﬁts as a result of prevented attacks, it is yet difﬁcult
to make a useful internal cost-beneﬁt calculation.
Long Product Life Cycles. Since vehicular IT systems—in comparison to, for example,
usual operating system software—have only limited possibilities for maintenance; simplicity, stability, and reliability of deployed hardware and software are obligatory requirements. Compatibility, portability, and reusability are further important requirements for
all implemented security solutions, as it is not unlikely that a vehicular manufacturer runs
out of certain microelectronics due to the typically rather short semiconductor product
life cycles. Moreover, all security mechanisms and corresponding infrastructures have to
be designed for proper operation during the complete life cycle of a typical vehicle (e.g.,
by ﬂexible parameters, usage of long-term security values, foreseeing of upgrades), that
means up to two decades.
Comprehensive Liability. As vehicular IT is often involved in highly safety-critical applications (e.g., driving assistances, crash prevention), they cannot released “without any
warranty” and “at owner’s risk” as most general-purpose computer software usually does.
To provide operating safety and legal security, legally binding warranties are mandatory
solely due to legal liability and government legislation. However, warranty statements can
usually be given only based on complex and expensive internal and external certiﬁcation
procedures [Ame04]. Thus, corresponding documentation, models, tests, and assessments
as well as the development process itself have to be prepared for possible certiﬁcations
already at the beginning of every development process.
Interoperability and Compatibility. An important key factor for most IT security solutions
is interoperability to existing (security) infrastructures and devices to enable end-users
to integrate their existing devices (e.g., mobile navigation systems, smart phones, multi-
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media players) as simple and holistic as possible. Closely related to interoperability is
compatibility, which assures that updated or upgraded vehicular (security) functionality
does not harm or lower other existing (security) functionality. However, due to the increasing complexity, functional dependencies, and mutual interactions (cf. Section 4.2.1),
the veriﬁcation of compatibility becomes even more complicated.
Usability and Limited Willingness for User Interaction. Any security measure becomes
worthless if it is not (correctly) applied by the intended entities due to a bad or cumbersome usability. Regularly changing passwords for instance, would potentially increase
the security of an authentication system, but often yield to quite the contrary. Since it is
difﬁcult for people to choose and remember a new password every month, they usually
begin to choose much weaker "serial passwords" such as number series or month names.
Moreover, many security mechanisms come with several inconveniences for the involved
users (without a directly apparent beneﬁt). However, the willingness of users to spend
time and effort on a security mechanism that is difﬁcult to understand, time-consuming or
error-prone is very limited.
Various Patents and Regulations. IT security is subject to various patents, many different cryptographic laws, protection claims and regulations (e.g., import/export regulations [Koo07]), which can complicate the overall congeneric deployment of IT security
measures required by the global automotive market.

5

Conclusion

IT security has become an accepted challenge for many vehicular IT applications. However, the realization of vehicular IT security measures can be seldom simply derived from
existing (conventional) procedures. In fact, it mostly requires a very individual and welladapted approach that carefully considers all the individual objectives and requirements of
all the entities involved while efﬁciently incorporating all application-depending restrictions and speciﬁc boundary conditions.
This contribution has motivated the need for a proper security requirements engineering
as an inherent part in the development of most vehicular IT applications. It has described
how to identify the individual security objectives, how to derive the corresponding security
requirements, and has indicated some helpful vantages and existing constraints characteristically in the automotive domain.
Based on a proper security requirements engineering, IT security can become the crucial enabler for many future vehicular applications while ensuring safety, reliability, and
dependability for drivers, suppliers, and OEMs.
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Abstract: Eine Betrachtung der aktuellen IT-Sicherheitslehre an Universitäten zeigt,
dass Studenten nicht nur Techniken zum Schutz von IT-Systemen erlernen, sondern
vermehrt auch Angriffsmethoden vermittelt bekommen, d.h. wie IT-Systeme kompromittiert und Schwachstellen ausgenutzt werden können. Aber wie ist diese Entwicklung zu bewerten? Um diese Frage zu beantworten wird die Hypothese untersucht,
dass die Vermittlung offensiver Techniken, wie sie von Angreifern angewendet werden, zu einem höheren Verständnis von IT-Sicherheit führt als eine klassische defensive Lehre. Im Rahmen einer empirischen Studie wurden zwei IT-Sicherheitskurse
mit einem offensiven bzw. defensiven Lehransatz durchgeführt und die Ergebnisse
eines abschließenden Experiments miteinander verglichen, um Rückschlüsse auf das
IT-Sicherheitsverständnis der Kursteilnehmer zu ziehen.
Die bei der ersten Durchführung der Studie erlangten Daten unterstützen die Hypothese, jedoch zeigt die Auswertung auch, dass die Konzeption der Studie überarbeitet
werden muss, um eine aussagekräftigere Entscheidung über die Gültigkeit der Hypothese treffen zu können.

1

IT-Sicherheitslehre an Universitäten

Die Gefährdungen, denen IT-Systeme ausgesetzt sind, unterliegen einem kontinuierlichen
Veränderungsprozess und derzeit nicht nur einer wachsenden Quantität, sondern auch einer wachsenden Qualität. Verfolgten Angreifer bis vor einigen Jahren noch das Ziel, sich
mit ihren Fähigkeiten zu rühmen, steht heute vor allem eine anhaltende Präsenz des Angreifers auf einem kompromittierten Rechner im Vordergrund, um ﬁnanzielle Interessen
zu verfolgen, bewusst Schaden zu verursachen oder wichtige Informationen auszuspähen.
Dabei liegen die Ursachen für solche Angriffe meist nicht am Ausfall technischer Schutzmaßnahmen wie Firewalls oder Intrusion Detection Systeme, sondern an menschlichem
Versagen, sei es durch Fehlverhalten von Mitarbeitern in einer bestimmten Situation, Fahrlässigkeit durch mangelnde Einstellung gegenüber IT-Sicherheit oder die nicht konsequente Einhaltung von Sicherheitsregeln bzw. Vorschriften.
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Insbesondere in der Industrie ist der Bedarf nach erfahrenen IT-Sicherheitskräften sehr
hoch. Jedoch sind nur wenige Hochschulabsolventen ausreichend dafür qualiﬁziert, was
vor allem daran liegt, dass in der Hochschulausbildung zu wenig Informationssicherheit
gelehrt und praktiziert wird und viele Studenten dadurch zu wenig Kenntnisse auf diesem
Gebiet erlangen. Dies wird durch eine von der Universität Regensburg durchgeführten
Studie belegt [DFNP06], in welcher die befragten Studenten IT-Sicherheit zwar als sehr
wichtig einstuften, es sich aber auch zeigte, dass sie nicht genügend Wissen und praktische Erfahrungen haben, um bestimmte Sachverhalte entsprechend zu beurteilen und in die
Realität umzusetzen. So hat auch jüngst die Gesellschaft für Informatik (GI) empfohlen,
IT-Sicherheit in der schulischen und akademischen Ausbildung aller Studiengänge stärker
im Curriculum zu berücksichtigen, wobei auch die Einführung eines expliziten Studiengangs Informationssicherheit“ diskutiert wurde [Ges06]. Diese Arbeit konzentriert sich
”
auf die Lehre im akademischen Bereich, in welchem zwei Lehransätze für IT-Sicherheit
zu unterscheiden sind, ein offensiver und ein defensiver Lehransatz:
Defensiver Ansatz Vermittelt die Techniken, die dem Schutz eines Systems und der enthaltenen Informationen dienen, z.B. durch kryptographische Protokolle, Firewalls,
Intrusion Detection Systeme oder Zugriffskontrollen.
Offensiver Ansatz Beschreibt die Vermittlung von Techniken, die darauf abzielen, etwas
kaputt zu machen. Dabei geht es vorwiegend um Angriffe auf die drei Grundpfeiler
der IT-Sicherheit: Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität, z.B. durch Denial
of Service-Angriffe oder das Mitlesen (Sniffen) von Informationen im Netzwerk.
Die Intention des offensiven Lehransatzes liegt darin, die Methoden der Angreifer
kennenzulernen.
Während anfangs ausschließlich Verteidigungsmaßnahmen gelehrt wurden, scheint an vielen Hochschulen eine Veränderung bezüglich des Lehransatzes stattzuﬁnden, da immer
häuﬁger auch offensive Aspekte an Universitäten vermittelt werden. In der Lehrtätigkeit
des Lehrstuhls an der RWTH Aachen bzw. seit zwei Jahren an der Universität Mannheim
liegt der Schwerpunkt in der IT-Sicherheitslehre auf der Vermittlung von offensiven Techniken. Dazu gehört u.a. ein regelmäßig stattﬁndendes sog. Hacker-Praktikum, in welchem
die Teilnehmer sowohl Angriffstechniken als auch Verteidigungsmaßnahmen in einem geschlossenen Netzwerk praktisch ausprobieren können [DFMP05]. Eine Fortführung des
Hacker-Praktikums ist die bisher zweimal angebotene Summer School, in welcher über
mehrere Wochen fortgeschrittene Angriffstechniken begleitet von Vorlesungen und Vorträgen analysiert und in praktischen Übungen erprobt wurden [DGHM05].
Des Weiteren nimmt ein studentisches Team der RWTH Aachen regelmäßig und erfolgreich an IT-Sicherheitswettbewerben, wie dem Capture the Flag der University of California, Santa Barbara (UCSB)1 oder dem Cipher2 Capture the Flag Wettbewerb (CTF) teil,
in welchem weltweit verteilte Teams von Universitäten gegeneinander antreten mit dem
Ziel, die Server der anderen Teams anzugreifen und gleichzeitig den eigenen Server zu
verteidigen.
1 http://www.cs.ucsb.edu/

vigna/CTF/
Challenges in Informatics: Programming, Hosting and ExploRing

2 http://www.cipher-ctf.org,
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Im Bereich der offensiven Kurse und Lehrmethoden existiert eine Anzahl von Veröffentlichungen, wie [SMR00], [SJ03], [Vig03] und [DRR03], aber nach Wissen der Autoren
existiert kein Ansatz für eine Bewertung des offensiven Ansatzes durch wissenschaftliche
Methoden.
Motiviert durch die positiven Erfahrungen mit dem offensiven Lehransatz wird in dieser
Arbeit im Rahmen einer empirischen Studie die offensive und die defensive IT-Sicherheitslehre miteinander verglichen und bewertet.
Überblick Im folgenden Abschnitt wird eine Einführung in die empirische Methodik
gegeben, die grundlegend für das Verständnis der Durchführung der Studie ist, welche in
Abschnitt 3 vorgestellt wird. Nach der Schilderung des Aufbaus der im Rahmen der Studie
durchgeführten IT-Sicherheitskurse in Abschnitt 4, wird in Abschnitt 5 die Auswertung der
Studie vorgestellt. Der abschließende Abschnitt 6 betrachtet die Durchführung der Studie
kritisch und gibt einen Ausblick.

2

Grundlagen der empirischen Methodik

Der folgende Abschnitt vermittelt zunächst die Grundlagen der in empirischen Studien
angewendeten Methoden, bevor die konkrete Durchführung der Studie beschrieben wird.
Die Durchführung einer Studie läuft unter dem Oberbegriff eines Experiments. Nach einer
Deﬁnition von Wundt [Kla05] handelt es sich dabei um die systematische Beobachtung
eines planmäßig herbeigeführten und wiederholbaren Vorgangs, wie sich unter Konstanthaltung anderer Bedingungen mindestens eine abhängige Variable ändert, nachdem mindestens eine unabhängige Variable manipuliert worden ist. Die grundsätzlichen Schritte
bei der Durchführung eines Experiments bestehen aus dem Aufstellen einer Hypothese,
dem Feststellen der relevanten Variablen und der Entwicklung der Versuchsanordnung
mit einem abschließenden Vergleich der gemessenen Ergebnisse.
Hypothesen Zu den wichtigsten Aufgaben der empirischen Forschung gehört die Überprüfung von Hypothesen. Diese bezeichnen unbewiesene Annahmen oder Behauptungen,
dass ein Sachverhalt oder ein Ereignis eintritt, wenn bestimmte Bedingungen vorliegen
[BD06]. Die empirischen Daten, die im Laufe einer Studie gesammelt werden, können
selber keine Auskunft darüber geben, ob eine Hypothese bestätigt oder widerlegt werden kann, sondern bieten nur eine Entscheidungsgrundlage für oder gegen die Hypothese.
Dabei besteht auch, wie bei jeder Entscheidung, die Gefahr, sich falsch zu entscheiden.
Daher erfolgt die Prüfung von Hypothesen in der empirischen Methodik in der Regel
durch statistische Hypothesentests, die auch als Signiﬁkanztests bezeichnet werden und
die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlentscheidung bezüglich der Gültigkeit einer Hypothese berechnen.
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Variablen Bei einer Hypothese wird ein allgemein gültiger Zusammenhang zwischen
mindestens zwei Variablen vermutet, der in der Form Wenn . . . , dann . . .“ ausgedrückt
”
werden kann. Variablen beschreiben in der empirischen Methodik Eigenschaften von Menschen oder Objekten, die verschiedene Werte (Ausprägungen) annehmen können. Variablen, die in einem Experiment variiert werden, um die Effekte, die sich daraus ergeben,
zu betrachten und dadurch Rückschlüsse auf die aufgestellte Hypothese zu ziehen, werden
als unabhängige Variablen bezeichnet, während die Auswirkungen einer Veränderung an
der abhängigen Variablen geprüft werden.
Versuchsplanung Der Versuchsplan ist ein standardisiertes Schema, welches die Basis
jeder wissenschaftlichen Untersuchung bildet und beschreibt, wie eine empirische Fragestellung untersucht werden soll. Diese Planung ist entscheidend dafür, wie aussagekräftig
später die Untersuchungsergebnisse sind. In diesem Zusammenhang spricht man auch von
der Validität, der Gültigkeit der Ergebnisse, welche je nach Konzeption des Versuchsplans
variieren kann
Dabei wird unterschieden zwischen interner und externer Validität. Interne Validität ist
dann erreicht, wenn die Veränderung der abhängigen Variable eindeutig auf die Manipulation der unabhängigen Variablen zurückgeführt werden kann, also neben der Untersuchungshypothese keine besseren Alternativerklärungen existieren. Die Anzahl plausibler Alternativerklärungen nimmt dabei durch zusätzliche Faktoren (Störvariablen) zu, die
einen Einﬂuss auf das Ergebnis ausüben, zum Beispiel durch eine sinkende Aufmerksamkeit der Probanden oder eine ungenaue bzw. fehlerhafte Messung der Merkmale. Externe
Validität hingegen ist dann erreicht, wenn das Ergebnis einer Stichprobe auf andere Personen, Zeitpunkte oder Situationen übertragen und verallgemeinert werden kann. Diese ist
eventuell gefährdet, wenn eine Untersuchungsumgebung zu sehr von natürlichen Gegebenheiten distanziert oder eine ausgewählte Stichprobe nicht repräsentativ genug ist.

3

Durchführung der Studie

Um den offensiven mit dem defensiven Lehransatz vergleichen und wissenschaftlich überprüfen zu können, wurden zwei Kompaktkurse für IT-Sicherheit konzipiert, von denen ein
Kurs den offensiven Ansatz verfolgt und der zweite Kurs den defensiven Ansatz. Die Idee,
die Studie als Kompakt- bzw. Crashkurs durchzuführen, hat den Vorteil, dass ein Kompaktkurs im Gegensatz zu einer Vorlesung über IT-Sicherheit oder einem mehrwöchigen
Praktikum in kürzerer Zeit (hier dreitägig) durchgeführt und damit auch häuﬁger wiederholt werden kann, um mehr Daten für die Studie erfassen zu können und eventuelle Planungsfehler zu korrigieren. Ausgehend von der Behauptung, dass der offensive Lehransatz
besser ist, ergibt sich für die Studie die folgende Forschungshypothese:
Studenten, die eine offensive Ausbildung in IT-Sicherheit erhalten, haben ein besseres
”
Verständnis von IT-Sicherheit als Studenten, die eine defensive Ausbildung erhalten.“
Besser kann in diesem Zusammenhang u.a. bedeuten, dass die Studenten durch die erlernten Angriffstechniken mehr Kenntnisse von potentiellen Schwachstellen in sicherheitskri-
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tischen Systemen haben und auch weniger Zeit in Anspruch nehmen müssen, um sicherheitsbezogene Aufgaben ordnungsgemäß durchzuführen [Min07].
Da in dieser Studie die Auswirkungen der beiden Lehransätze auf das IT-Sicherheitsverständnis beobachtet und gemessen werden sollen, handelt es sich hierbei um die abhängige
Variable des Experiments. Die Kurszuordnung (offensiv, defensiv) wird zu diesem Zweck
variiert und gehört damit zu den unabhängigen Variablen. Dabei bilden die Teilnehmer
des Kurses mit dem offensiven Lehransatz die Experimentalgruppe und die Teilnehmer
des defensiv ausgelegten Kurses die so genannte Kontrollgruppe, eine Gruppe, welche die
spezielle zu untersuchende Maßnahme, nämlich die offensive Lehre, nicht erhält.
Neben der unabhängigen Variable der Kurszuordnung wurde eine weitere unabhängige Variable, das Vorwissen der Untersuchungsteilnehmer, welches den Kenntnisstand der Teilnehmer bezüglich IT-Sicherheit vor der Kursdurchführung repräsentiert, berücksichtigt. In
Kombination ergeben sich insgesamt vier Stichprobengruppen, wie sie in Tab. 1 dargestellt
sind.
Wenig Vorwissen
Viel Vorwissen

Offensiver Kurs
Experimentalgruppe - (EG 1)
Experimentalgruppe - (EG 2)

Defensiver Kurs
Kontrollgruppe - (KG 1)
Kontrollgruppe - (KG 2)

Tabelle 1: Die vier Stichprobengruppen für die Durchführung der Studie

Um das Auftreten möglicher Störfaktoren zu minimieren, wurde das Prinzip des statistischen Fehlerausgleichs verfolgt und die Studenten zufällig auf die Kurse verteilt. Abb. 1
veranschaulicht den Vorgang der Teilnehmerauswahl und der Gruppenzuordnung graﬁsch.

Abbildung 1: Auswahl und Zuordnung der Teilnehmer auf die Gruppen

Die Zielgruppe dieser Studie und damit die zu untersuchende Gesamtpopulation besteht
ausschließlich aus Hochschulstudenten. Bereits kurz nach Ausschreibung der Kompaktkurse im Internet und in Newsgroups erhielten die Versuchsleiter über 100 Bewerbungen
für eine Teilnahme an den Kursen, von denen letztendlich 42 Teilnehmer ausgewählt wurden. Es handelte sich hauptsächlich um Studenten der RWTH Aachen, aber auch von weiteren Universitäten in Deutschland, wie Berlin, Oldenburg, Bremen, Bochum oder Köln.
Auch bezüglich der Studienfachrichtungen waren sehr viele unterschiedliche Bereiche ver-
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treten, was nochmals aufzeigt, dass das Interesse an IT-Sicherheit nicht nur im Studiengang
Informatik, sondern auch in anderen Bereichen sehr hoch ist. So waren in den Kursen u.a.
Studenten aus den Studiengängen Informatik, Elektrotechnik, Mathematik, BWL, Maschinenbau und Medienwissenschaften vertreten.
Der schwierigste Part der empirischen Forschung besteht nun darin, die zu untersuchenden
Merkmale in eine messbare Form zu bringen, also an Daten zu gelangen. Dieser Schritt
wird auch als Operationalisierung bezeichnet und beinhaltet zum Beispiel die Datenerhebung durch Interviews, Fragebögen oder Tests. Bei einem psychologischen Test handelt es
sich nach [LR98] um ein wissenschaftliches, also nach bestimmten Regeln durchgeführtes,
Routineverfahren zur Operationalisierung von Merkmalen, um eine quantitative oder qualitative Aussage über den relativen Grad der Merkmalsausprägung zu machen. Das Ziel
psychologischer Tests ist, je nach Reaktion der Teilnehmer auf Testaufgaben oder Fragen auf Persönlichkeitsmerkmale wie Fähigkeiten, Wissen oder Verhalten zu schließen
[Büh04].
Für dieses Experiment wurden insgesamt drei verschiedene Tests konstruiert, um die Auswirkungen der beiden Lehransätze zu vergleichen und damit das IT-Sicherheitsverständnis
der Studenten messen zu können: Ein Wissenstest, ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung
und ein praktischer Test. Diese werden im folgenden kurz vorgestellt.
Wissenstest Der Wissenstest soll die IT-Sicherheitskenntnisse der Studenten sowohl vor
als auch nach dem Kurs messen. Dieser Wissenstest war als Multiple-Choice-Test aufgebaut und enthält Fragen wie Was wissen Sie über Buffer Overﬂows?“ oder Wie wird ein
”
”
Syn-Flood-Angriff durchgeführt?“. Da eine abgegebene Leistung im Wissenstest nach bestimmten Kriterien eindeutig als richtig oder falsch klassiﬁziert werden kann, liegt ein rein
objektiver Maßstab zu Grunde, was eine gute Auswertbarkeit des Tests und Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Das Testergebnis wurde außerdem für die Zuordnung
der Teilnehmer auf die beiden Vorwissensgruppe verwendet.
Selbsteinschätzungstest Bei einem Selbsteinschätzungstest handelt es sich um einen
psychologischen Fragebogen, um Personen bezüglich ihrer Einstellung zu einem bestimmten Betrachtungsgegenstand zu befragen. Dabei spielen objektive Maßstäbe wie bei einem
Wissenstest keine Rolle mehr und es existieren auch keine richtigen oder falschen Antworten, sondern die Bewertung erfolgt nach einem rein subjektiv festgelegten Bewertungsmaßstab des Testerstellers. Der hier erstellte Fragebogen zur Selbsteinschätzung (im Folgenden auch als Awarenesstest bezeichnet) befragte die Teilnehmer nach ihrer Einstellung
zu sicherheitsrelevanten Themen wie Kryptographie, Sicherheitsupdates oder Passwortsicherheit und beinhaltete u.a. Fragen nach E-Mail- und Festplattenverschlüsselungen oder
ihrem Update- und Backupverhalten. Dabei handelte es sich überwiegend um Fragen mit
mehr als zwei Antwortkategorien, die eine gewisse Rangordnung darstellen (Ratingskala),
z.B. sehr gut – gut – weniger gut – schlecht“.
”
Abschlusstest Der Abschlusstest bildete das entscheidende Messinstrument dieser Studie, um die beiden Kurse und damit die Lehransätze miteinander zu vergleichen und zu
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bewerten.
Die Idee, einen praktischen Abschlusstest durchzuführen, basiert auf der Tatsache, dass die
bisher vorgestellten Tests keine qualitative Bewertung des IT-Sicherheitsverständnisses erlauben. Der letzte Teil der Kompaktkurse sollte genau an dieser Schwachstelle anknüpfen
und auch die Fähigkeit der Teilnehmer bewerten, das Gelernte praktisch anwenden und
übertragen zu können. Dieser Test war für den offensiven und defensiven Kurs identisch
ausgelegt und stellte die Teilnehmer vor die Aufgabe, innerhalb einer festgelegten Zeit
von 50 Minuten, auf einem von den Versuchsleitern präparierten Linux-System Anzeichen für Kompromittierungen bzw. Konﬁgurationsfehler zu identiﬁzieren und das System
in einen sicheren Zustand zu überführen. So waren u.a. Rootkits installiert, Benutzer mit
schwachen Passwörtern vorhanden und unsichere Dienste gestartet. Anhand der Anzahl
der gefundenen Kompromittierungen bzw. gelöster Aufgaben jedes Teilnehmers konnten
somit Rückschlüsse auf das IT-Sicherheitsverständnis gezogen und die Lehransätze bewertet werden.
Wie in Abb. 2 zu erkennen ist, interessierte die Versuchsleiter auch die unterschiedlichen
Strategien, wie die Teilnehmer bei der Analyse des Systems vorgegangen waren. Zu diesem Zweck mussten die Probanden die identiﬁzierten Probleme, Lösungsvorschläge zu
deren Behebung sowie die darauf verwendete Zeit protokollieren. Als zusätzliche Kontrolle wurden sämtliche Tastatureingaben der Teilnehmer mit einem Keylogger aufgezeichnet,
um diese mit ihren Angaben vergleichen zu können.

Abbildung 2: Aufbau des Abschlusstests

4

Inhalt der Kompaktkurse

Die Durchführung der beiden Kompaktkurse erfolgte vom 20.-22.März 2007, sowie vom
27.-29.März 2007 im Rechenzentrum der RWTH Aachen. Damit die Teilnehmer nicht direkt auf der Hard- und Software der Kursrechner arbeiten, wurde die vorinstallierte Virtualisierungssoftware Virtual PC 2007 von Microsoft verwendet. Als Betriebssystem wurde
von den Versuchsleitern ein Linux Debian System gewählt und entsprechend für die Kurse
vorkonﬁguriert, welches als virtuelle Festplatte auf alle Kursrechner verteilt wurde und
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somit jeder Versuchsteilnehmer auf einem identischen System arbeiten konnte.
Der Inhalt der Kurse setzte sich aus sieben Modulen aus dem Bereich IT-Sicherheit, einem
Einführungsmodul, sowie dem bereits beschriebenen praktischen Abschlusstest zusammen, deren Durchführung auf drei aufeinanderfolgende Tage verteilt wurde. Eine Übersicht
über die Kursinhalte ist in Tabelle 2 dargestellt.
Tag 1
1. Einführung:
Ethik/Rechtliches
Linux-Grundlagen
Programmierung in C
Netzwerk-Grundlagen
2. Unixsicherheit:
Passwortsicherheit
Zugriffskontrolle
Kompromittierungen
3. Softwaresicherheit:
Speicherorganisation
Buffer Overﬂows
Format Strings
Race Conditions

Tag 2
4. Netzwerksicherheit 1:
Sniffen
Port Scanning

Tag 3
7. Websicherheit:
Command/SQL Injection
Cross Site Scripting
Authentiﬁkation

5. Netzwerksicherheit 2:
Spooﬁng
TCP-Hijacking
Denial of Service
SSH
6. Firewalls:
Konzept
Architektur
Konﬁguration

8. Malware:
Viren
Würmer
Trojaner
Rootkits
Abschlusstest

Tabelle 2: Überblick über die Kursinhalte

In jedem Modul wurden zu Beginn in einem ca. 30-minütigen Vortrag die theoretischen
Konzepte des jeweiligen Themas vorgestellt, gefolgt von einer einstündigen praktischen
Bearbeitung eines Aufgabenblattes (jeder Teilnehmer hatte einen Computer zur Verfügung)
mit anschließender Besprechung der Übungsaufgaben. Der Theoriepart wurde für beide
Kurse identisch gehalten, da eine Differenzierung zwischen dem offensiven und defensiven Lehransatz ausschließlich in den Übungen erfolgen sollte. Beispielhaft wird dies hier
anhand der Übung zum Thema Malware gezeigt: Der gemeinsame Teil in beiden Kursen
bestand aus der Integritätsüberprüfung von Systemdateien mithilfe des Werkzeugs Tripwire3 und der Suche nach installierten Rootkits mit Werkzeugen wie RootkitHunter. Die
Unterscheidung bestand zum einen darin, dass dies im defensiven Kurs ausführlicher behandelt wurde als im offensiven und zum anderen der Quellcode eines Internet-Wurms
analysiert wurde. Im Gegensatz dazu beschäftigten sich die Teilnehmer des offensiven
Kurses detaillierter mit der Funktionalität, Installation und den Einsatzmöglichkeiten von
Rootkits sowie der Analyse und Verwendung eines Trojanisches Pferds, welches einen
unprivilegierten Remote-Login ermöglichte.
3 http://www.tripwire.com/
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Ergebnisse der Studie

Die Überprüfung der Hypothese und somit der direkte Vergleich der beiden Lehransätze
erfolgte durch die Auswertung der beiden Fragebögen und des praktischen Abschlusstests.
Diese Auswertung und anschließende Interpretation der Ergebnisse wurde untermauert
durch Verwendung der Statistiksoftware SPSS4 . Die Auswahl der jeweiligen statistischen
Analysen richtete sich dabei nach der Anzahl Variablen und dem gewählten Versuchsplan.
In dieser Studie wurden mittels SPSS u.a. Signiﬁkanztests oder Varianzanalysen durchgeführt, um Rückschlüsse über die Auswirkung der Kurszuordnung, der Vorwissenszuordnung bzw. einer Kombinationswirkung dieser beiden Effekte auf die Kursresultate zu
ziehen.
Im Folgenden sollen zunächst die Resultate des Abschlusstests betrachtet werden. Das
Gesamtergebnis ohne eine Unterscheidung nach viel oder wenig Vorwissen ist in Abb. 3
dargestellt. Auf der y-Achse sind dabei die durchschnittlich erreichten Punkte aus dem
Test dargestellt, deren genauen Werte aus der Tabelle entnommen werden können.

Abbildung 3: Ergebnisse des Abschlusstest (Durchschnitt)

Wie an den Ergebnissen zu erkennen ist, haben die Teilnehmer des Offensivkurses im Abschlusstest mit durchschnittlich 40,73% der maximal erreichbaren Punkte bessere Ergebnisse erzielt als die Teilnehmer des Defensivkurses mit 38,07%. Anhand dieser Resultate
allerdings bereits zu folgern, dass der offensive Lehransatz besser sei als der defensive
Ansatz, wäre zum einen verfrüht und zum anderen mit einer hohen Irrtumswahrscheinlichkeit verbunden. Es ist offensichtlich, dass der Unterschied, der gerade einmal einer
Differenz von 0,41 Punkten im Abschlusstest entspricht, äußerst knapp ist. Hinzu kommt
die Unschärfe des Ergebnisses, welche durch eine Betrachtung der Konﬁdenzintervalle
(in Abb. 3 als Intervalle um den Mittelwert eingezeichnet) festgestellt werden kann. Ein
Konﬁdenzintervall wird auch als Vertrauensintervall bezeichnet und schätzt den Bereich,
in welchem der Mittelwert der Testresultate (hier: zu 95%) liegen kann. Je kleiner dieses
Intervall ist, desto präziser ist der Mittelwert und somit auch das gesamte Testergebnis.
4 http://www.spss.com
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In Abb. 3 sind allerdings relativ breite Konﬁdenzintervalle zu erkennen, die sich zu einem großen Teil überlappen. Da somit keine eindeutige Aussage über die exakte Lage
des Mittelwertes gemacht werden, handelt es sich um ein nicht ausreichend signiﬁkantes
Testergebnis.
Interessant und aussagekräftiger ist hingegen die Betrachtung der Strategien, welche die
Teilnehmer bei der Analyse des Systems verfolgt haben. Diese Vorgehensweise konnte sowohl durch die Angaben der Teilnehmer auf dem Lösungsblatt als auch durch eine Analyse
der Protokolldateien des Keyloggers rekonstruiert werden.
Wie Abb. 4 zu entnehmen ist, suchten die Teilnehmer des Defensivkurses früher nach Benutzern mit schwachen Passwörtern und erkannten das Problem der offenen Ports, also von
laufenden unsicheren Dienste. Dem gegenüber steht die Bearbeitungsstrategie der Offensivteilnehmer, welche zuerst nach Malware, also hier den beiden Rootkits, suchten. Zudem
identiﬁzierten sie häuﬁger und früher das Vorhandensein eines aktiven Netzwerk-Sniffers
und der Netzwerkschnittstelle im promiscuous mode. Auffallend ist dabei, dass obwohl
die Versuchsteilnehmer des Defensivkurses diese Kenntnisse ebenfalls vermittelt bekommen haben, um z.B. nach Rootkits auf dem System zu suchen, diese erst sehr spät oder
gar nicht nachprüften. Dabei gehört die Verbreitung von Malware oder das Ausspähen
von Informationen zu den größten realen Gefahren für IT-Systeme, was die Vermutung
zulässt, dass die Teilnehmer des Offensivkurses eher die konkreten Bedrohungspotentiale
für IT-Sicherheit einschätzen können und nach diesen suchen.

Abbildung 4: Strategie der Bearbeitung

Auch die Analyse der weiteren Ergebnisse aus dem Wissenstest bzw. Awarenesstest, wie
sie in Abb. 5 dargestellt sind, lassen bezüglich des IT-Sicherheitswissens der Teilnehmer weitere signiﬁkante Unterschiede zwischen dem Defensiv- und dem Offensivkurs
erkennen. So konnten die Offensivkursteilnehmer ihre Ergebnisse aus dem Wissenstest
um 43,85% zum Vorwert verbessern, die Teilnehmer aus dem Defensivkurs lediglich um
27,88%. Das entspricht, wie in Abb. 6 dargestellt, einem 57,28% besseren Ergebnis als der
Defensivkurs.
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Bezüglich der Awareness, also der Einstellung der Teilnehmer gegenüber IT-sicherheitsrelevanten Themen, ist ebenfalls eine klare Tendenz erkennbar. So scheinen die Studenten
des Offensivkurses durch die direkte Konfrontation mit Angriffstechniken mehr dazu hingezogen zu sein, ihr gegenwärtiges PC-Verhalten“ zu überdenken und z.B. mehr auf die
”
Verschlüsselung von E-Mails und Daten zu achten oder häuﬁger Backups durchzuführen.
Wie Abb. 6 zeigt, wurden sie durch die Kursdurchführung um 45,7% stärker bezüglich
potentieller IT-Sicherheitsrisiken sensibilisiert als die Teilnehmer des Defensivkurses.

Abbildung 5: Fortschritte der Teilnehmer

Abbildung 6: Relativer Unterschied der Teilnehmerfortschritte

Eine ausführlichere Beschreibung der Ergebnisse und des Aufbaus der Studie, sowie der
Kursinhalte, ﬁndet sich in [vdB07].

6

Kritische Reﬂexion der Studiendurchführung und Ausblick

Trotz der auffallenden Unterschiede bei den Arbeitsstrategien, Wissens- und Persönlichkeitstests ist, wie bei der Betrachtung des Ergebnisses des Abschlusstests bereits deutlich
wurde, die abschließende Gesamtbewertung der Studie kritisch zu betrachten und die Aussagekraft der obigen Ergebnisse zu relativieren. So ist unklar, inwieweit technische oder
inhaltliche Probleme bei dieser Durchführung der Studie die Ergebnisse zugunsten des
Offensivkurses beeinﬂusst haben könnten:
Technische Probleme Sinkende Motivation und schlechte Arbeitsbedingungen, hervorgerufen durch Soft- und Hardwareprobleme wie Systemabstürze oder Speicherplatzprobleme waren ein großes Problem im ersten, dem defensiven, Kurs. Die technischen Probleme führten vor allem zu Verzögerungen im Tagesablauf, wodurch Vorträge verspätet
begannen, die praktischen Übungen kürzer ausﬁelen oder die Besprechung der Aufgaben
am Ende der Module teilweise entfallen musste. Im offensiven Kurs bestanden zwar auch
Probleme durch gelegentliche Systemabstürze, jedoch konnten die Versuchsleiter durch
die Erfahrungen aus der Vorwoche den Speicherplatzproblemen frühzeitig entgegenwirken, wodurch es keine Verzögerungen im Kursablauf gab und auch genügend Zeit für die
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Besprechung der Übungen blieb.
Inhaltliche Probleme Bezüglich der inhaltlichen Planung der Übungen war es schwer,
eine sinnvolle und eindeutige Abgrenzung zwischen offensiven und defensiven Methoden
zu ﬁnden, da viele Angreifertechniken ebenfalls von Administratoren zur Erhöhung der
IT-Sicherheit angewendet werden. So existierten viele Gemeinsamkeiten zwischen den
Übungen, weswegen kein Kurs als klar offensiv oder defensiv bezeichnet werden kann.
Für eine Wiederholung der Studie kommt daher – neben einer eindeutigeren Abgrenzung –
auch eine Anpassung der theoretischen Inhalte in Betracht, welche bisher identisch gehalten wurden. Eine Auswahl geeigneter offensiver bzw. defensiver Kursthemen könnte der
Arbeit zur Klassiﬁkation von IT-Sicherheitsveranstaltungen entnommen werden [Mer07].
Feedback der Kursteilnehmer Die Kursteilnehmer erhielten zum Abschluss des Kurses einen Kursbewertungsbogen, in welchem sie zunächst anonym die Durchführung des
Kurses bewerten und ihre persönliche Meinung niederschreiben konnten, gefolgt von einer
offenen Diskussion mit allen Teilnehmern. Sowohl im Bewertungsbogen, als auch in der
Diskussionsrunde äußerten sich fast alle Teilnehmer, auch die des Defensivkurses trotz der
technischen Probleme, sehr zufrieden über die Kursdurchführung und bestätigten, einen
guten und umfassenden Einblick in das Gebiet der IT-Sicherheit erhalten zu haben. Vor
allem die Kombination von Theorie und direktem Anschluss der praktischen Übungen,
um das Gelernte anwenden zu können, wurde äußerst positiv aufgenommen und hat den
Teilnehmern auch sichtlich Spaß gemacht.
Abschließend lässt sich feststellen, dass die aufgestellte Forschungshypothese nicht als
bestätigt angesehen werden kann. Sie ist allerdings auch nicht widerlegt, sondern die hier
festgestellte Tendenz für die offensive Lehre muss durch mehr Datenmaterial und größere
Stichproben erneut überprüft werden. Offen ist jedoch die Frage, inwieweit die Gesetzeslage solche Veranstaltungen in Zukunft zulässt. So wurde Anfang Juli diesen Jahres
das neue Strafrechtänderungsgesetz zur Bekämpfung der Computerkriminalität im Bundesrat verabschiedet, wonach das Herstellen, Verbreiten oder Besitzen von Hackertools“
”
unter Strafe gestellt wurde. Dabei sind zwar eher Schwierigkeiten im privaten Bereich
zu erwarten als in der IT-Sicherheitslehre an Hochschulen, jedoch sind die zukünftigen
Entwicklungen und Auswirkungen dieses Gesetzes noch nicht abzusehen.
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Awareness Creation mit Tele-Lab IT-Security:
praktisches Sicherheitstraining im virtuellen Labor
am Beispiel Trojanischer Pferde
Christian Willems, Christoph Meinel
Hasso-Plattner-Institut für Software Systems Engineering
{christian.willems, meinel}@hpi.uni-potsdam.de
Abstract: Die Schaffung von Sicherheitsbewusstsein (Awareness Creation) wird nicht
nur für Unternehmen zu einem Thema von großer Wichtigkeit. Initiativen zur Sensibilisierung sollen bereits Schüler mit dem Thema Sicherheit vertraut machen. Dabei
kommen – wie in Informatik-Studiengängen an Universitäten – nach wie vor in erster
Linie Literatur, Seminare, Frontalschulungen oder verschiedene mehr oder weniger
interaktive E-Learning-Angebote zum Einsatz.
Die vorhandenen Angebote vermitteln in aller Regel jedoch lediglich theoretisches
Wissen. Es fehlt an Möglichkeiten, praktische Erfahrungen mit Sicherheits- und Hackertools in einem realitätsgetreuen Übungsumfeld zu sammeln. Ausnahmen bilden
hier lediglich teure und wartungsintensive dedizierte Sicherheitslabore, die nur an wenigen Institutionen zur Verfügung stehen.
Die vorliegende Arbeit stellt die Möglichkeiten des Tele-Lab Servers – einer internetbasierten Lernplattform mit integrierter Übungsumgebung – anhand einer Lerneinheit zur Gefährdung durch Trojanische Pferde (im Folgenden auch kurz Trojaner1 )
vor. Dabei wird eine Übung angeboten, die es dem Lernenden ermöglicht, selbst einen
Angriff mit einem existierenden Trojaner auf ein virtuelles Opfer durchzuführen – und
so nach einer Erfahrung aus der Sicht des Hackers das Gefährdungspotential neu einzuschätzen.

1

Einleitung

Die steigende Verbreitung komplexer IT-Systeme und das rapide Wachstum des Internets in den letzten Jahren verdeutlichen mehr und mehr, wie wichtig die Sicherheit im
täglichen Umgang mit Computern wird. Dabei werden die Möglichkeiten technischer Sicherheitslösungen immer durch fehlendes Bewusstsein der Nutzer eingeschränkt. Dieses
mangelnde Sicherheitsbewusstsein drückt sich in Bequemlichkeit und Unaufmerksamkeit
der Nutzer aus und wird durch fehlende oder inefﬁziente Sicherheitsausbildung verursacht.
Viele Universitäten bieten mittlerweile Kurse an, die den Studenten jedoch meist nur die
theoretischen Aspekte anhand von Vorlesungen und Literatur nahebringen können. Unternehmen arbeiten umfassende Sicherheitsrichtlinien (Security Policies) aus, deren Lektüre
den Angestellten nahegelegt oder zur Pﬂicht gemacht wird. Auch das Bundesamt für Si1 Im historischen Kontext ist dies nicht ganz korrekt: die Trojaner waren als die Bewohner Trojas die Angegriffenen. Im Kontext des Angriffs-Tools ist diese Abkürzung aber durchaus gebräuchlich.
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cherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine Reihe von Schriften für Sicherheitsbeauftragte, Administratoren und Privatanwender herausgegeben (z.B. IT-Grundschutz Katalog2 ).
Die Schwäche all dieser Angebote und Maßnahmen ist jedoch – ebenso wie bei den
in Abschnitt 2 beschriebenen E-Learning-Systemen, dass keinerlei praktisches Sicherheitstraining vorgesehen ist. Dieses Training in realistischen Laborumgebungen ist jedoch
Voraussetzung dafür, dass Computernutzer auch zukünftigen Herausforderungen der ITSicherheit gegenüber gewappnet sind [Bis00]. Dabei sollen Nutzer nicht nur im Umgang
mit technischen Sicherheitsmaßnahmen wie Security Tools und sicherheitsrelevanten Konﬁgurationsdirektiven von Betriebssystemen geschult werden, sondern auch nachvollziehen
können, welche Möglichkeiten Angreifern zur Verfügung stehen – also Erfahrungen im
Umgang mit Hacker-Tools machen.
Die vorliegende Arbeit stellt anhand einer Trainings-Lektion zum Thema Trojaner3 eine E-Learning Plattform vor, die neben den theoretischen Grundlagen auch die praktische Anwendung des Hacker-Tools in einer internetbasierten, virtuellen Laborumgebung
ermöglicht. Diese Umgebung steht mit dem Tele-Lab Server bereits zur Verfügung. TeleLab ist eine integrierte Lernplattform, die neben einer Tutoring-Software für Web-basiertes
Training auch virtuelle Maschinen für die Ausführung praktischer Übungen bereitstellt.
Diese virtuellen Maschinen können via Remote Desktop Access ebenfalls über das Internet zugegriffen werden.
Dabei wird zunächst Aufbau und Inhalt einer solchen Lerneinheit vorgestellt, anschließend
wird die Implementierung des Lernstoffes in der Tele-Lab Plattform erläutert. Vorher wird
kurz auf verwandte Arbeiten eingegangen, zum Abschluss wird die Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Erweiterungen gegeben.

2

Verwandte Arbeiten

Verwandte Arbeiten im Bereich des Sicherheitstrainings umfassen Web-basiertes Training,
E-Lecturing, Demonstrationssoftware, Simulationssysteme und dedizierte Computerlabore. Daneben gibt es Arbeiten zum Einsatz virtueller Maschinen für Kurse für andere Bereiche der Informatik-Ausbildung.
Web-basiertes Training (WBT) bezeichnet E-Learning-Methoden, bei denen Lerneinheiten im Internet auf einem Webserver zur Verfügung und über einen Browser abgerufen
werden können. Diese Lerneinheiten bestehen meist aus Text, Bildern und Animationen.
Ausgereifte Multimedia-Kurse bieten zusätzlich auch Inhalte in Form von Audio und Video an (E-Lecturing). WBTs und Multimedia-Kurse bestehen meist aus digitalisierten Vorlesungen und Demonstrationen. Ein modernes E-Lecturing System ist bspw. tele-TASK
[SM02]: dieses System ermöglicht das Streamen von klassischen (Ofﬂine-)Vorlesungen
2 siehe

unter http://www.bsi.de/gshb/deutsch/index.htm
Trojanisches Pferd ist ein Programm, dass sich als nützliche Software tarnt, in Wahrheit aber die Rechte seines Benutzers ausnutzt, um dem Programmierer des Trojaners Dienste zur Verfügung zu stellen, die der
Benutzer nicht beabsichtigt (vgl. z.B. [Lan81])
3 Ein
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und Seminaren – so auch die Übertragung von Kursen aus dem Bereich IT-Security. Beide Methoden bieten also Möglichkeiten für Web-basiertes E-Learning, aber weder WBT
noch E-Lecturing unterstützen praktische Übungen.
Demonstrationssoftware für Sicherheitsthemen wie Cryptool [Ess02] oder das Cryptographic Analysis Program (CAP) [Spi02] realisieren Lerneinheiten zur Kryptographie und
Kryptoanalyse. Zwar bieten diese Tools dem Lernenden mehr Interaktivität wie etwa das
“Spielen” mit Kryptoalgorithmen, können aber wegen der lediglich akademisch relevanten
Inhalte nicht als Tools für praktische Sicherheitsübungen angesehen werden.
Simulationssysteme im Bereich der IT-Sicherheit stellen Umgebungen zur Verfügung, in
denen bestimmte Themen trainiert werden können. So beschreiben [RS98] und [WCE02]
Systeme die mittels dynamisch generierten Audit-Dateien Übungen zur Intrusion Detection ermöglichen. Im Simulationsspiel CyberSIEGE [IT04] sollen die Spieler sichere Computernetzwerke aufbauen. Diese Simulationssysteme erlauben zwar wieder mehr Interaktivität als Demonstrationssoftware, zeigen aber dennoch lediglich eine abstrakte Umgebung.
Realistisches Systemverhalten kann nicht bzw. nur sehr eingeschränkt mittels Simulation
modelliert werden.
Einige Universitäten haben für praktisches IT-Sicherheitsausbildung dedizierte Computerlabore eingerichtet, so z.B. beschrieben bei [RLD03] oder [Vig03]. In solchen Laboren können ideale Bedingungen für praktisches Sicherheitstraining geboten werden: reale
Systeme, die für Übungen benötigten privilegierten Rechte und beliebig konﬁgurierbare
vernetzte Hosts. Dafür müssen allerdings einige Nachteile in Kauf genommen werden:
hohe Kosten für Hardware und Wartung und die Isolation des Labors von anderen Netzen
und dem Internet.
Anstelle von dedizierten Laboren werden mittlerweile bei Kursen mit speziellen Anforderungen auch virtuelle Maschinen in der Lehre eingesetzt. Bei [Dav04] wird ein Kurs
in Betriebssystemadministration in einer UML4 -basierten Laborumgebung beschrieben,
[BBS06] schlagen den Einsatz von VMware Workstation5 in Kursen zu Netzwerkadministration, Sicherheit und Datenbankadministration vor. Beide Arbeiten sehen die virtuellen Maschinen als günstigen Ersatz für physikalische Labor-Hardware vor. Eingesetzt
sollen die virtuellen Maschinen aber in erster Linie, um den Studenten freie Installation
und Konﬁguration von Betriebssystemen und Softwarepaketen zu erlauben.
Die Konsequenz aus der Betrachtung der verwandten Arbeiten ist ein neuer Ansatz für
die praktische Ausbildung im Sicherheitsbereich, der Konzepte aus E-Learning und praktischer Ausbildung in dedizierten Laboren kombiniert, wobei hier aus Kosten- und Mobilitätsgründen virtuelle statt physischen Maschinen zum Einsatz kommen sollten. Dieser Ansatz sollte sowohl theoretische bzw. akademische Kenntnisse vermitteln können als
auch deren Anwendung in konkreten praktischen Übungsszenarien ermöglichen.
4 User-mode Linux, ein Linux-Kernel für den User-Space, ermöglicht den Betrieb von virtuellen Maschinen
[Dik01]
5 siehe http://www.vmware.com/products/ws/
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Eine Lektion über Trojaner

Ein Trojaner (oder Trojanisches Pferd) ist eine Software-Suite, die es einem Angreifer
ermöglicht, in das System seines Opfers einzudringen. Dabei muss das Opfer dazu gebracht werden, ohne sein Wissen ein Serverprogramm zu installiern. Dieser Server bietet
dem Angreifer Dienste an mit denen er – je nach Gestalt des Trojaners – die teilweise oder
komplette Kontrolle über den Computer des Opfers erlangen kann. Die Schadfunktionen
von Trojanern reichen vom Ausspähen des Netzwerkverkehrs (Snifﬁng) und der Benutzereingaben (Keylogging) des Opfers bis zur kompletten Fernsteuerung des Opfersystems
(Remote Access Tool).
Der Begriff des Trojaners ist mittlerweile sicherlich ähnlich verbreitet wie der der Computerviren und auch bei Computer-Laien bekannt. In universitäten Kursen zu IT-Sicherheit
gehört auch die Funktionsweise solcher Malware zu den obligatorischen Inhalten. Welche
Möglichkeiten einem Angreifer aber genau zu Verfügung stehen, wie einfach diese Programme zu bedienen und zu beschaffen sind – und damit das konkrete Gefahrenpotential
einer Trojaner-Verseuchung – dürfte jedoch selbst den wenigsten Besuchern solcher Lehrangebote genau bekannt sein. Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass dieses Wissen
am Besten zu vermitteln ist, indem man es ermöglicht, einen Trojaner in einer isolierten
Laborumgebung selbst auszuprobieren – sprich: einem virtuellen Opfer einen Trojaner unterzuschieben und dessen Rechner auszuspähen. In einem produktiven oder öffentlichen
Netzwerk wäre eine solche Übung aufgrund von Security Policies und rechtlicher Einschränkungen nicht realisierbar.
Eine entsprechende Lerneinheit sollte zunächst die benötigten Grundlagen vermitteln,
dann Funktionsweise und Anwendung eines Trojaners beschreiben und schließlich die
Aufgabe stellen, das erlernte Wissen praktisch anzuwenden.
Die im Nachfolgenden beschriebene Lektion ist in erster Linie für den Einsatz im universitären Umfeld – also zur Begleitung von Vorlesungen zur IT-Sicherheit – gedacht.
Anpassungen für die Nutzung zur Sensibilisierung von Schülern, Privatanwendern oder
Mitarbeitern in Unternehmen sind aber ohne Weiteres denkbar.

3.1

Informative Inhalte und theoretische Grundlagen

Da ein Trojanisches Pferd als Netzwerk-Software implementiert wird, ist es nötig zunächst
Grundlagen der Netzwerkkommunikation einzuführen um die Funktionsweise erklären
zu können. Dazu gehören TCP/IP-basierte Kommunikation, Ports und Sockets und das
Client-Server-Prinzip.
Weiterhin müssen Prozesse und Dienste (im vorliegenden Fall beschränkt auf WindowsSysteme) eingeführt werden. Dazu gehören auch Tools wie der Task-Manager und die
Dienste-Verwaltung oder Konﬁgurationsdateien wie die win.ini. Dieses Wissen wird
später wichtig, wenn es um die Erkennung von Trojanern auf dem eigenen Computer geht,
die sich als Systemdienste installieren oder in Autostart-Konﬁgurationen eintragen.
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Anschließend präsentiert die Lerneinheit das akademische Wissen zu Trojanischen Pferden: generelle Funktionsweise, mögliche Schadfunktionen, Klassiﬁzierung verschiedener
Typen, Abgrenzung gegenüber Viren, Würmern oder Rootkits (siehe z.B. [LBMC94]) und
die Aufzählung und Kurzbeschreibung bekannter Trojaner-Implementierungen.
Vervollständigt wird das theoretisch vermittelbare Wissen mit der Erläuterung von Gegenmaßnahmen und Möglichkeiten zur Erkennung von Trojanern. Hier zählen Virenscanner, deren Benutzung und Wartung ebenso zu den Themen, wie die manuelle Entfernung
unerwünschter Dienste. Da Trojaner in der Regel als E-Mail-Attachments eingeschleust
werden, führt dieser Abschnitt der Lerneinheit auch Verhaltensrichtlinien für den verantwortungsbewußten Umgang mit empfangenen Anhängen ein. Außerdem wird erläutert,
warum es in diesem Kontext wichtig ist, auf die Dateiendungen dieser Anhänge zu achten
und welche Tricks Angreifer anwenden können, um die Extensions zu verschleiern.
Schließlich wird auf die praktische Übung vorbereitet: Funktion und Benutzung eines speziﬁschen Trojaner-Kits werden detailliert erklärt. Für die beschriebene Lerneinheit wurde
an dieser Stelle der bekannte, aber nicht mehr aktuelle Trojaner BackOriﬁce6 gewählt. Diese Wahl hat verschiedene Gründe: zum einen ermöglicht BackOriﬁce nahezu unbegrenzten
Zugriff auf das System des Opfers (komplette Kontrolle von Dateisystem, Prozessen, Registry und Netzwerk) und zeigt damit die maximalen Schadfunktionen von Trojanern auf.
Zum anderen ist der BackOriﬁce-Server lediglich mit Systemen bis Windows 98 kompatibel, womit das erworbene Wissen nicht ohne Transferleistung zum Angriff auf reale
Systeme missbraucht werden kann.

3.2 Übungsszenario
Mit dem bisher erworbenen Wissen sollte der Lernende nun in der Lage sein, eine praktische Übung zu absolvieren. Die Aufgabenstellung sieht vor, den Trojaner BackOriﬁce
vorzubereiten, ihn auf dem System eines Opfers einzuschleusen und mit dem BO-Client
in den Besitz einer geheimen Information vom Computer des Opfers zu gelangen. Die EMail-Adresse des Opfers wird in der Aufgabenstellung ebenso genannt, wie der Name der
zu stehlenden Datei.
Die Übung läuft dabei wie folgt ab:
1. Auf seinem Übungscomputer ﬁndet Student (im Folgenden: Angreifer) das TrojanerToolkit und eine kleine ausführbare Datei (in diesem Fall ein Mini-Spiel).
2. Der Angreifer hängt den BackOriﬁce-Server an das Spiel an.
3. Das so präparierte Spiel sendet er an das Opfer.
4. Das Opfer beantwortet die E-Mail und bedankt sich für den netten Zeitvertreib.
6 BackOriﬁce (BO) ist ein Remote Access Trojaner der Hacker-Gruppe “Cult of the Dead Cow”, siehe
http://www.cultdeadcow.com/tools/bo.php
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5. Nun weiß der Angreifer, dass der Trojaner gestartet wurde und kann aus dem EMail-Header die IP-Adresse des Opfers auslesen.
6. Der Angreifer startet den BackOriﬁce-Client und verbindet sich mit dem Computer
des Opfers.
7. Er kann beliebige Funktionen des Trojaners ausprobieren und schließlich die Datei
mit den geheimen Informationen herunterladen.
Die Übungskontrolle erfolgt dabei mittels einem einfachen Challenge-Response Verfahren: als Challenge gilt dabei die Aufforderung, in den Besitz der vertraulichen Datei vom
Computer des Opfers zu gelangen, die Response besteht dann aus dem Inhalt dieser Datei.
Als weiterführende Zusatzaufgabe kann zum Abschluß der Übung die Verwendung eines Virenscanners zur Erkennung des Trojaners erfolgen. Hierbei soll der Student einen
Scanner installieren und konﬁgurieren (das Tool wurde ihm bereits bei der Erläuterungen
von Gegenmaßnahmen vorgestellt) und schließlich das in Schritt 2 präparierte Spiel starten. Der Virenscanner schlägt nun Alarm und dem Benutzer wird die Notwendigkeit der
Benutzung von Virenscannern deutlich vor Augen geführt.

4

Realisierung der Lektion mit Tele-Lab

Tele-Lab IT-Security ist ein modernes Konzept für die Lehre in den Bereichen Informationsund Netzwerksicherheit. Die ursprüngliche Idee hinter Tele-Lab war die Entwicklung einer
zuverlässigen und sicheren E-Learning-Plattform, die sowohl die Präsentation von Lernstoff zu IT-Security als auch die Vermittlung praktischer Erfahrung durch Übungen zu
ermöglichen [HSWM03]. Später kam die Anforderung hinzu, das System ortsunabhängig
und jederzeit benutzen zu können. Dies wurde mit der Weiterentwicklung zum Tele-Lab
Server verwirklicht, einer Web-basierten Plattform, bei der die Übungen in virtuellen Maschinen (VM) (bereitgestellt mittels User-mode Linux) auf dem Server ausgeführt wurden,
die über eine VNC7 -Client zugegriffen werden konnten [HCM04]. Die informativen Inhalte (wie theoretische Grundlagen) werden im Stil von WBT-Systemen mittels dynamischer
Webseiten dargestellt. Diese Inhalte bestehen nicht nur aus Text und Graﬁken, sondern
auch aus kurzen Multimedia-Clips zu den jeweiligen Themen aus dem tele-TASK-Archiv8 .

4.1

Der Tele-Lab Server

Die Absolvierung einer Lerneinheit im Tele-Lab läuft dabei nach folgendem Schema ab:
der Benutzer meldet sich in seinem Browser über das Tele-Lab Portal9 an und wird auf
7 VNC (Virtual Network Computing) erlaubt den Zugriff auf den graﬁschen Desktop eines entfernten Computers über eine Netzwerkverbindung (Remote Desktop Access)
8 Im tele-TASK-Archiv sind eine Reihe aufgezeichneter Vorlesungen aus der Informatik – unter anderem “Internet Security” und “Informationssicherheit” – öffentlich zugänglich, siehe http://www.tele-task.de
9 http://www.tele-lab.org
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die Übersicht der aktuell verfügbaren Lektionen weitergeleitet. Das Benutzerproﬁl speichert neben den Credentials auch den jeweiligen Lernfortschritt (die bereits abgeschlossenen Lektionen und Übungen) sowie die zuletzt bearbeitete Lerneinheit. Die Lektionen
bestehen jeweils aus mehreren Abschnitten, die in drei unterschiedlichen Ausprägungen
vorgesehen sind:
• Informationen zu relevanten Konzepten bzw. benötigten theoretischen Grundlagen
(Info-Sektionen)
• Einführungen in Sicherheitssoftware und Hackertools (Tool-Sektionen)
• Multiple-Choice-Tests oder praktische Übungsaufgaben (Übungssektionen)
Die Abschnitte einer Lerneinheit sind in der vorgegebenen Reihenfolge zu bearbeiten. Am
Ende einer Lektion steht immer eine praktische Übung. Der Benutzer macht sich mit der
Aufgabenstellung vertraut und fordert per Mausklick eine virtuelle Maschine an. Der Server prüft, ob gerade eine für die Übung passende Maschine frei ist und weist diese dem
Benutzer zu. Mittels eines Java-Applets, das in einem neuen Browser-Fenster startet, wird
nun die Remote Desktop-Verbindung auf die virtuelle Maschine hergestellt. Der Benutzer
kann das Übungssystem also auf seinem eignen Rechner nutzen, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen.
In einer Lektion bspw. zur Authentiﬁzierung soll der Benutzer die Passwörter der virtuellen Maschine mit den Hackertools Pwdump10 und John the Ripper11 auslesen und knacken.
Die Kenntnis der so ermittelten Passwörter muss er nun auf der Übungs-Website beweisen,
um die Aufgabe abzuschliessen.
Da ein Benutzer root- bzw. Administrator-Rechte auf seiner virtuellen Maschine erhält
und somit das System während der Übung beliebig manipulieren oder beschädigen kann,
wird diese nach Abschluss der Aufgabe (bzw. Beendigung der Remote Desktop-Sitzung)
vom Tele-Lab Server wieder in den Ausgangszustand versetzt und ist somit bereit für den
nächsten Benutzer.
In der aktuellen, überarbeitenen Version – beschrieben in [Wil06] – wurde der Tele-Lab
Servers um ein generisches Interface für Virtual Machine Monitors samt Service-basiertem
Virtual Machine Management ergänzt. Dies ermöglicht den relativ einfachen Austausch
der verwendeten Virtualisierungs-Software und somit die Nutzung der jeweils performantesten oder anderweitig geeignetsten Lösung. Zur Zeit wird hier der VMware Server12
eingesetzt um neben Linux-VMs auch Übungsmaschinen mit Windows XP als Betriebssystem anbieten zu können. Für den Zugriff auf die Übungsmaschinen wurde VNC wegen
umfangreicheren Möglichkeiten und erhöhter Sicherheit durch einen NX Server13 ersetzt.
Außerdem wurde das System um ein Web-Interface zur Verwaltung von Benutzern, virtuellen Maschinen und Lerninhalten erweitert.
10 http://passwords.openwall.net/microsoft-windows-nt-2000-xp-2003/
11 http://www.openwall.com/john/

12 http://www.vmware.com/products/server/

13 Die NX-Technologie ermöglicht sehr schmalbandige Remote Desktop Verbindungen zu X11-, VNCund Windows RDP-Servern und bietet integrierte SSH-Authentiﬁzierung und SSL-Verschlüsselung, siehe
http://www.nomachine.com
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Bei der Implementierung musste besonders auf Sicherheitsaspekte geachtet werden. Hier
galt es, die Realisierung verschiedenartiger Sicherheitsziele zu vereinen:
• Schutz des Tele-Lab Servers vor Angriffen aus dem Internet
• Schutz des Tele-Lab Servers und anderer Internet-Hosts vor Angriffen von den virtuellen Maschinen durch böswillige Benutzer
• Separation der virtuellen Maschinen voneinander bei gleichzeitiger Ermöglichung
von Netzwerkübungen (Netzwerk-Zugriff aus den Übungsmaschinen nur auf dafür
vorgesehen “Opfer-VMs”)
Dafür sind neben der Beachtung der Konzepte für sichere Programmierung von WebAnwendungen auch sorgfältige Konﬁguration und regelmäßige Wartung des Betriebssystems auf dem Server, der Virtualisierungs-Software sowie der Firewall notwendig.
Für den Tele-Lab Server wurden bereits Lerneinheiten zu Authentiﬁzierung, Sicherheit
in drahtlosen Netzwerken, Portscanning/Fingerprinting und weiteren Sicherheitsthemen
realisiert.

4.2

Implementierung der Lerneinheit

Die Architektur des Tele-Lab Servers ist darauf ausgelegt, einfach um neue Inhalte erweitert werden zu können. Für die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Inhalte und das Übungsszenarion
aus Abschnit 3.2 werden folgende neue Lerneinheits-Abschnitte angelegt und wie oben
erläutert ausgearbeitet:
1. Grundlagen der Netzwerkkommunikation (Info-Sektion)
2. Prozesse und Dienste bei Windows-Betriebssystemen (Info-Sektion)
3. Der Windows Task-Manager (Tool-Sektion)
4. Konﬁguration von Windows-Diensten (Tool-Sektion)
5. Autostart und die Datei win.ini (Tool-Sektion)
6. Trojanische Pferde (Info-Sektion)
7. Erkennung und Abwehr von Trojanern (Info-Sektion)
8. Virenscanner (Tool-Sektion)
9. Der Trojaner “BackOriﬁce” (Info-Sektion)
10. Angriff mit “BackOriﬁce” (Übungssektion)
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Der Hauptaufwand bei der Umsetzung der Lerneinheit liegt in der Implementierung der
Übungssektion (10). Hierbei wird zunächst eine virtuelle Maschine als E-Mail-Server konﬁguriert, auf dem für jede virtuelle Maschine, die zum Angriff genutzt werden kann und
für die virtuellen Opfer jeweils ein Mail-Konto angelegt wird. Weiter werden die AngriffsVMs mit einem vorkonﬁgurierten E-Mail-Client, dem Trojaner-Toolkit und dem MiniSpiel ausgestattet.
Als Opfer werden spezielle Maschinen mit Windows 98 als Betriebssystem konﬁguriert,
auf denen der Server des Trojaners bereits installiert ist. Auf diesen Maschinen wird außerdem eine Datei namens passwoerter.txt angelegt und mit Inhalt gefüllt. Dies ist
die private Datei, die der Angreifer herunterladen soll.
Für diesen Zweck geschrieben Shell-Skripte auf der Mailserver-VM prüfen periodisch,
ob in einer Opfer-Mailbox eine E-Mail mit ausführbarem Anhang eingegangen ist. Ist
dies der Fall, wird dem Angreifer eine passende Antwort, in die Mailbox geschrieben.
Diese Antwort-Mail enthält als Absender-IP-Adresse die Adresse der Opfer-VM, die dem
Angreifer bei Beginn der Übung zugewiesen wurde.
Die Zuweisung der Opfer-VM durch das Virtual Machine Management wird ebenso implementiert, wie das Rollback der angegriffenen Maschine (Wiederherstellung des Ursprungszustand) nach Abschluss der Übung – schließlich kann der Angreifer die Maschine
des Opfers beliebig manipulieren.
Abschließend muss die Prüfung des erfolgreichen Absolvierung der Aufgabe in Form eines Web-Formulars in die Übungssektion integriert werden.

5

Zusammenfassung und zukünftige Arbeiten

Die vorliegende Arbeit stellt die Möglichkeiten zur Sicherheitssensibilisierung mittels
praktischer Übungsszenarien anhand einer Lerneinheit zu Trojanischen Pferden vor. Durch
die Realisierung mit dem Tele-Lab Server kann die Lektion orts- und zeitunabhängig über
das Internet zugegriffen werden können und die Übung in einer sicheren, leicht wartbaren
und realistischen Umgebung durchgeführt werden.
Zukünftige Arbeiten werden sich zum einen auf den Entwurf weiterer Lerneinheiten für
verschiedene Zielgruppen (Universitäten, Unternehmen, Schulen, Privatpersonen) konzentrieren. Dies können bspw. Lektionen zu den Themen Man-in-the-Middle Attacken, Packet
Snifﬁng oder E-Mail-Verschlüsselung und digitale Signaturen sein.
Weiterhin muss evaluiert werden, ob und inwieweit Lernerfahrungen mit praktischen Erfahrungen die Efﬁzienz von Sensibilisierungsmaßnahmen verbessern können. Hierzu läuft
bereits ein Projekt mit einer weiterbildenden Schule, bei dem Frontalunterricht ohne praktische Übungen mit selbständigem Lernen am Tele-Lab Server verglichen werden soll.
Zum anderen wird auf der technischen Seite an der Integration weiterer VirtualisierungsLösungen (z.B. Xen) gearbeitet oder Tools für kooperatives Lernen wie Instant Messaging
oder Remote Desktop Assistance in die Architektur des Servers integriert. Außerdem soll
eine Softwarelösung entwickelt werden, die es dem Tele-Lab Server ermöglicht, die den
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erfolgreichen Abschluss einer Übung direkt auf der virtuellen Maschine des Benutzers
überprüfen kann und somit den Verzicht auf das weniger komfortable Challenge-Response
Verfahren ermöglicht.
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OpenPGP-Karten mit biometrischer
Benutzerauthentisierung
Jan Trukenmüller, Olaf Henniger
{jan.trukenmueller | olaf.henniger}@sit.fraunhofer.de
Zusammenfassung: OpenPGP-Karten sind Smartcards, die private OpenPGP-Schlüssel sicher speichern und Entschlüsselungs- und Signierfunktionen bereitstellen. Der
Benutzer einer OpenPGP-Karte muss sich gegenüber der Karte authentisieren. Dieser
Beitrag beschreibt die prototypische Implementierung von OpenPGP-Karten mit biometrischem On-Card-Matching. Außerdem wird die Integration der Komponenten zur
Erfassung und Verarbeitung biometrischer Daten in eine OpenPGP-basierte E-MailAnwendung beschrieben. Als Methoden zur Benutzerauthentisierung werden neben
Passwörtern Fingerabdrücke und handgeschriebene Unterschriften unterstützt.

1

Stand der Technik

1.1 E-Mails und Kryptographie
Sollen vertrauliche Informationen mit Hilfe von E-Mails versendet werden, so ist es empfehlenswert, diese zu verschlüsseln. Um die Identität des Absenders zu beweisen, können
digitale Signaturen verwendet werden. Diese stellen gleichzeitig sicher, dass Manipulationen an einer Nachricht auf dem Weg zum Empfänger entdeckt werden können. Für
die E-Mail-Kryptographie haben sich S/MIME [DHR+ 98] und OpenPGP [CDFT98] als
Standards etabliert. Beide machen von asymmetrischen kryptographischen Verfahren Gebrauch. Dabei werden Schlüsselpaare mit jeweils einem öffentlichen und einem privaten
Schlüssel verwendet. Die Geheimhaltung des privaten Schlüssels ist für die Sicherheit von
Verschlüsselung und digitaler Signatur von entscheidender Bedeutung.

1.2 Smartcards als persönliche Sicherheitsumgebungen
Idealerweise werden private Schlüssel innerhalb einer persönlichen Sicherheitsumgebung
(PSU) erzeugt und aufbewahrt und verlassen diese zu keiner Zeit. Sämtliche Algorithmen,
die auf private Schlüssel zugreifen, müssen in der PSU ausgeführt werden. Die PSU bietet
lediglich Schnittstellen nach außen, über die diese Algorithmen aufgerufen werden können. Dabei muss sie dafür sorgen, dass nur der berechtigte Eigentümer die Funktionen
zum Entschlüsseln oder Signieren aufrufen kann.
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Für die Realisierung einer PSU sind Smartcards geeignet. Das sind manipulationsgeschützte Chipkarten mit integrierten Mikroprozessoren, also mit der Fähigkeit zur programmgesteuerten Datenverarbeitung direkt auf der Karte.
Speziell für die Realisierung einer OpenPGP-PSU wurde die OpenPGP-Karte [Pie04a]
speziﬁziert. Diese Smartcard speichert die privaten Schlüssel zum Signieren und Entschlüsseln und kann die erforderlichen kryptographischen Algorithmen ausführen. Außerdem ist sie in der Lage, neue Schlüsselpaare zu erzeugen. Um sicherzustellen, dass die
Karte nur vom berechtigten Eigentümer benutzt werden kann, ist in der Speziﬁkation die
Verwendung von alphanumerischen Kennwörtern vorgesehen. Bisher gibt es nur eine Implementierung der OpenPGP-Anwendung auf BasicCards [Pie04b, Sal05].

1.3

Biometrische Benutzerauthentisierung

Als Identitätsnachweis kommen alternativ zu Passwörtern auch biometrische Verfahren
in Frage. Dabei werden biometrische Merkmale erfasst und mit zuvor gespeicherten Referenzmerkmalen des berechtigten Eigentümers verglichen. Sind die Merkmale ähnlich
genug, so ist der Benutzer authentisiert.
Soll ein biometrisches Verfahren als Identitätsnachweis gegenüber einer PSU benutzt werden, so muss die PSU die biometrischen Referenzmerkmale speichern und den Vergleich
durchführen. Ansonsten könnte ihr eine positive Authentisierung vorgetäuscht werden.
Am Fraunhofer-Institut SIT wurde eine Lösung zum On-Card-Vergleich von handgeschriebenen Unterschriften entwickelt [HF04]. Diese Anwendung wurde auf Java-Karten programmiert, also Smartcards, die in Java geschriebene Karten-Applets interpretieren. Ein
Java-Card-Applet zum Erkennen von Fingerabdrücken gibt es z. B. von der Firma Precise
Biometrics: „Precise BioMatch J“ [NH04].
Um auf Java-Karten die biometrische Authentisierungsmethode einfach austauschen zu
können, wurde die Java Card Biometric API [BC02] speziﬁziert. Voraussetzung für einen
reibungslosen Austausch der biometrischen Komponenten ist, dass diese Schnittstelle sowohl vom Authentisierungs-Applet als auch vom Anwendungs-Applet unterstützt wird.
Das Applet „Precise BioMatch J“ unterstützt die Java Card Biometric API.

2
2.1

OpenPGP-Anwendung mit biometrischem On-Card-Matching
Überblick

Es wurde eine OpenPGP-Karte mit biometrischem On-Card-Matching entwickelt [Aza06].
Außerdem wurden die zur Benutzung dieser Karte erforderlichen Komponenten zur Erfassung und Verarbeitung biometrischer Daten in die OpenPGP-Software auf dem PC integriert [Tru06]. Insgesamt waren folgende Schritte notwendig:
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• Entwicklung eines OpenPGP-Java-Card-Applets, das die Java Card Biometric API
als Schnittstelle zu Authentisierungs-Applets benutzt;
• Integration biometrischer Authentisierungs-Applets in die Karte und Entwicklung
eines Programms zum Personalisieren dieser Applets;
• Anpassen eines E-Mail-Clients an die biometrischen Authentisierungsmethoden.

2.2

OpenPGP-Karte

Als Implementierungsplattform dienen Java-Karten, die die von OpenPGP benötigten kryptographischen Funktionen über die Java-Card-API [JCA00] zur Verfügung stellen.
Das OpenPGP-Applet ist gemäß [Pie04a] programmiert. Die wichtigsten Kartenkommandos, die es bietet, sind PSO (P ERFORM S ECURITY O PERATION):C OMPUTE D IGITAL S I GNATURE zum Berechnen digitaler Signaturen und PSO:D ECIPHER zum Entschlüsseln.
[Pie04a] sieht drei Passwörter (CHV1, CHV2 und CHV3) als Referenzdaten zum Authentisieren vor. CHV1 muss vor dem Ausführen des Kommandos PSO:C OMPUTE D IGITAL
S IGNATURE authentisiert werden. Die Authentisierung von CHV2 ermöglicht das Ausführen von PSO:D ECIPHER. Um administrative Kommandos verwenden zu können, muss
CHV3 authentisiert werden.
Die OpenPGP-Karte unterstützt die Java Card Biometric API, um neben einer PasswortAuthentisierung auch die Authentisierung durch einen Fingerabdruck oder eine handgeschriebene Unterschrift zu ermöglichen. Die Referenzdaten und Methoden zum Authentisieren wurden in Objekten gekapselt, die über die Java Card Biometric API mit dem
OpenPGP-Applet kommunizieren.
Die biometrischen Applets müssen personalisiert werden, bevor man sie verwenden kann.
Dafür wurde ein Personalisierungsprogramm entwickelt. Mit diesem können die TemplateContainer mit Referenzdaten gefüllt werden.

2.3

Demonstrationsprototyp für E-Mail-Kryptographie

Als Basis für den Demonstrationsprototypen dient der E-Mail-Client „Mozilla Thunderbird“. Die OpenPGP-Erweiterung „Enigmail“ für diesen Client unterstützt auch OpenPGP-Karten. Enigmail verwendet wiederum das Programm GnuPG, welches die Zugriffe
auf die Karte durchführt und die kryptographischen Funktionen bereitstellt.
Die OpenPGP-Software wurde so modiﬁziert, dass neben einer Benutzerauthentisierung
mit Passwörtern auch biometrische Verfahren möglich sind. Das bedeutet, dass folgende
zusätzliche Funktionen unterstützt werden:
• Auswahl des Authentisierungsverfahrens – Dies ist nötig, damit der Benutzer
zwischen Passwort, Fingerabdruck und handgeschriebener Unterschrift wählen kann.
Hierfür wurde die graphische Oberﬂäche von Enigmail angepasst.
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• Erfassung von Fingerabdrücken und Unterschriften – Dies beinhaltet den Zugriff auf den Fingerabdruck-Sensor bzw. das Graphik-Tablett, die Anzeige von Fingerbild bzw. Unterschrift am Bildschirm als Rückmeldung für den Benutzer und die
Extraktion von Merkmalen aus den erfassten biometrischen Daten.
• Senden biometrischer Daten an die Karte – Sowohl zum Authentisieren als auch
zum Ändern der Referenzdaten müssen die Merkmalsdaten eines Fingerabdrucks
oder einer Unterschrift an die OpenPGP-Karte gesendet werden.

Für den Kartenzugriff wurde ein Wrapper um den PC/SC-Resource-Manager [PCS04]
programmiert. Der Wrapper greift nach unten auf den PC/SC-Resource-Manager zu und
bietet als obere Schnittstelle die CT-API [MKT99]. Der Wrapper kann in GnuPG und
Enigmail als Treiber für den Kartenleser eingebunden werden. Er fängt alle Kartenkommandos zum Prüfen oder Ändern der Passwörter ab, sorgt für die Erfassung der gewählten
biometrischen Daten und sendet diese zur Karte. Kommandos ohne Passwort werden unverändert an die Karte weitergeleitet. Abbildung 1 verdeutlicht diese Zusammenhänge.

Abbildung 1: Architektur des Kartenzugriffs

3

Zusammenfassung und Ausblick

Biometrische Authentisierungsverfahren bieten mit ihrer relativ einfachen Benutzbarkeit
und der starken Bindung des Identitätsnachweises an die Person Vorteile für den Anwender. Die vorgestellte prototypische Entwicklung zeigt die Machbarkeit von E-Mail-Kryptographie unter Verwendung einer Smartcard mit biometrischem On-Card-Matching als
PSU. Es wurde eine auf Java-Karten lauffähige OpenPGP-Anwendung entwickelt, die zur
Authentisierung auf die Java Card Biometric API aufsetzt. Dadurch können verschiedene
biometrische On-Card-Matching-Technologien zur Authentisierung verwendet werden.
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Die zur Erfassung, Vorverarbeitung und Formatierung von Fingerabdrücken und Unterschriftsdaten erforderlichen Komponenten wurden in Form eines Wrappers für den PC/SCResource-Manager in das OpenPGP-Programm auf dem PC integriert. Da der Wrapper
dem aufrufenden Programm die Schnittstelle eines Kartenterminal-Treibers zur Verfügung
stellt, kann er auch von anderen Anwendungen wiederverwendet werden, die Smartcards
mit biometrischer Benutzerauthentisierung unterstützen.
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Abstract: Eines der größten Probleme, mit denen Anwender bei der Verwendung von
Authentifizierungssystemen konfrontiert werden, ist die Wahl eines sicheren Passworts.
Anwender sind gezwungen, für eine Vielzahl von Diensten Passwörter zu verwenden. Es
gibt verschiedene Authentisierungsfaktoren und -mechanismen, die gemeinhin in Bezug
auf Sicherheit gegenüber Passwörtern als deutlich überlegen eingeschätzt werden. Die
Akzeptanz dieser Systeme bleibt jedoch nach wie vor weit hinter der Stellung von Passwörtern zurück. Solche Systeme erfordern beispielsweise oftmals die Implementierung
spezifischer Schnittstellen auf der Service-Seite. Dieser Beitrag präsentiert eine Lösung,
die eine starke, bereits ausgerollte Authentifizierungsinfrastruktur, signaturfähige Smartcards, mit Passwort-basierten Authentisierungsmechanismen integriert. Sie kann dem
Benutzer Single Sign On-Funktionalitäten bieten, ohne die Implementierung spezieller
Schnittstellen durch die Diensteanbieter zu erfordern.

1 Einleitung
Eines der größten Probleme, mit denen Anwender bei der Verwendung von Authentifizierungssystemen konfrontiert werden, ist die Wahl sicherer Passwörter für die diversen
Dienste, bei welchen Benutzer sich heute im Internet anmelden. Jedoch fällt es Benutzern sehr schwer, sich zahlreiche zufällig ausgewählte und voneinander unabhängige
Passwörter zu merken, insbesondere, wenn solche Passwörter nur selten verwendet werden [ASL1997]. Daher neigen die Benutzer dazu, entweder schwache Passwörter zu
verwenden [CM2006], wodurch das Authentifizierungssystem gegenüber dienstübergreifenden Attacken verwundbar wird [IWS2004]. Die Einführung einer neuen Authentifizierungsinfrastruktur ist jedoch mit einem teilweise erheblichen Aufwand und dadurch
entstehenden Kosten verbunden. Auch ist nicht klar, ob ein von einem Diensteanbieter
implementierter neuer Authentisierungsmechanismus von den Nutzern akzeptiert würde.
Dies erstreckt sich sowohl auf die Einführung, als auch auf die Bedienung des Systems.
Weiterhin kann es für den einzelnen Dienstanbieter unattraktiv sein, sich ausschließlich
für ein bestimmtes Authentifizierungssystem zu entscheiden.
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Die Angst vor Lock-In-Effekten gegenüber dem Anbieter des Authentifizierungssystems oder vor Fehlinvestitionen können eine erhebliche Rolle spielen [Wei2003].
Auch ein Gesamtinteresse an einem sicheren elektronischen Marktplatz wird durch
Netzwerkexternalitäten nicht zu einer passenden Motivation. Jedoch legt die Betrachtung
der Netzwerkeffekte Kompatibilität bzw. Interoperabilität als wichtigen Aspekt für den
Gesamtwert des Netzes nahe [Eco1996]. Dieser Beitrag präsentiert eine Lösung, die eine
starke, auf Nutzerseite bereits ausgerollte Authentifizierungsinfrastruktur – signaturfähige Smartcards – mit den auf Serviceseite weit verbreiteten Passwort-basierten Authentisierungsmechanismen integriert. Dadurch kann dem Benutzer eine relativ sichere Single
Sign On-Funktionalität geboten werden, ohne dass eine Implementierung spezieller
Schnittstellen durch die Diensteanbieter erforderlich wird.

2 Anforderungen
Neben der Möglichkeit, Passwörter verschlüsselt zu speichern, ist es auch möglich,
Passwörter mit Hilfe kryptographischer Verfahren dynamisch zu generieren, wenn dies
nötig wird. Solche Methoden sollten aber verschiedene Anforderungen erfüllen, um dem
Nutzer und Diensteanbieter einen Nutzen zu ermöglichen [GGM+1997][RZ2006]
[ZR2007].
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interoperabilität: Durch die Integration bereits ausgerollter Authentifizierungsinfrastrukturenwerden Kosten gesenkt, außerdem können Komplementäreffekte realisiert werden [Eco1996].
Sicherheit der generierten Passwörter: Sicherstellung eines geeigneten Entropiegehalts der generierten Passwörter, etwa über Länge, Alphabet und Verteilung.
Minimale Insider-Angriffe: Weder sollte Vertrauen zu einem Dritten nötig sein,
noch sollte das System gegen Angriffe anfällig sein, bei dem ein Administrator oder
Hacker die mehrfache Verwendung desselben Passworts ausnutzt.
Beachtung der Passwortrichtlinien: Generierte Passwörter müssen von den
Diensteanbietern akzeptiert werden, und daher deren Richtlinien für akzeptable Nutzerpasswörter berücksichtigen.
Konsistenz: Jeweilige Generierung eines deterministisch immer identischen Passworts bei jeder Nutzung eines bestimmten Diensts.
Mobilität: Eine Anmeldung an einem Dienst sollte von überall und von jedem Gerät
aus möglich sein, wie dies auch bei Passwörtern üblich ist.
Einfache Benutzbarkeit: Eine niedrige wahrgenommene Benutzbarkeit wäre ein
Hindernis für den Erfolg des Systems bei Benutzern [Dav1989].
Einzelnes Geheimnis: Die Verwendung verschiedener Tokens, z.B. für verschiedene Dienste, sollte nicht ausgeschlossen, darf aber nicht Voraussetzung sein.
Minimale Server-Infrastruktur: Minimiert Kosten für den Provider, Lock-In des
Benutzers und Anfälligkeit des Systems

Umsetzung starker Authentifizierung

535

3 Implementierung
Um die Machbarkeit einer Passworterzeugung auf Basis bereits existierender Signatursysteme zu zeigen, wurde ein Prototyp in Java entwickelt, der einfache Portierungen auf
unterschiedliche Plattformen (wie beispielsweise mobile Endgeräte) ermöglichen soll. Es
wurde eine modulare Architektur implementiert, deren Grundstruktur das Hinzufügen
neuer Smartcard APIs oder anderer Authentisierungs-Faktoren erleichtert. Der eigentliche Encoder bleibt dadurch schlank und portabel. Die grundsätzliche Idee des Algorithmus kann in vier Schritten zusammengefasst werden:
1. Definition einer Vorgehensweise, um Diensteidentifikatoren für unterschiedliche
Diensteanbieter, gegenüber denen sich der Nutzer authentifizieren möchte, zu ermitteln. Dies kann dadurch erreicht werden, dass mehrere Attribute des Dienstes, wie
beispielsweise Name des Dienstes, URL oder Benutzername, aneinandergehängt
werden.
2. Kombination des Diensteidentifikators mit dem zentralen Authentifizierungsgeheimnis des Benutzers unter Verwendung starker kryptographischer Verfahren
[ABM1997] [GGM+1997].
3. Transformation der resultierenden Daten in pseudozufällige Benutzerpasswörter.
4. Übertragung des Passworts in den entsprechenden Login-Dialog des Dienstes, z.B.
ein Browser Plug-In [HWF2005] [RJM+2005].
Mehrere kryptographische Verfahren oder Kombinationen dieser [GGM+1997] sind für
den 2. Schritt denkbar und möglich. Dieser Beitrag fokussiert sich auf Signaturen, aber
sowohl Hash-Funktionen [ABM1997] und MACs [Fra2006] als auch verschiedene Verschlüsselungen können für diesen Schritt eingesetzt werden. Signaturen erscheinen aber
im Kontext der bestehenden E-Government-Initiativen am relevantesten, und zumindest
Hash-Funktionen sind für den Einsatz mit Smartcards suboptimal, da kein geheimer
Schlüssel existiert und auf dem Token hinterlegt werden kann. Digitale Signaturen haben
dagegen die Sicherheitseigenschaft der Unfälschbarkeit. Dies bedeutet, dass ein Angreifer nicht in der Lage ist, einen beliebigen Text mit der Signatur des Benutzers zu versehen, sofern er nicht im Besitz des geheimen Schlüssels des Benutzers ist. Dies gilt auch
dann noch, wenn der Angreifer im Besitz des öffentlichen Schlüssels des Benutzers
sowie mehrerer signierter Nachrichten ist. Ein wichtiger Schritt, der die explizite Beachtung von Passwortrichtlinien erst ermöglicht, ist dabei die komplexe Armierung digitaler
Signaturdaten zu Passwörtern. Da es sich bei Signaturen um Pseudozufallswerte handelt,
kann es bei Verwendung verbreiteter Verfahren wie Base64 mit hoher Frequenz zur
Ablehnung des erzeugten Passworts durch den Service kommen [RJM+2005].
Allerdings liegen die Passwortrichtlinien üblicherweise nicht in von Dritten verarbeitbarer Form vor. Der Benutzer kann sie bei jedem Log-In von Hand konfigurieren, dies ist
jedoch sehr aufwendig und fehleranfällig. Um die Benutzerinteraktion zu minimieren,
gehen wir davon aus, dass Richtlinieninformationen auf einem Server hinterlegt sind.
Ein detailliertes Beispiel findet sich in [Fra2006]. In [HWF2005] wird ein ähnlicher
Ansatz vorgeschlagen, der jedoch nicht die Präsenz einer gegebenen Zeichenklasse garantieren kann, und eine signifikant größere Parametermenge verwendet.
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4 Diskussion
Im Gegensatz zu herkömmlichen Vorgehensweisen beim Einsatz von Signaturen zur
Authentifizierung setzt das System nicht auf Transaktionsebene an. Dies ist eine Folge
des einfachen Aufbaus der üblichen Passwortmechanismen, die keine Authentifizierung
pro Transaktion anbieten. Dementsprechend kann natürlich auch kein ChallengeResponse realisiert werden, wenn man auf Passwortschnittstellen aufsetzen will. Dennoch konstatieren wir ein erheblich höhere Sicherheit und Portabilität, als dies heutige
Passwortsysteme bieten können, bei sofortiger Kompatibilität mit einer hohen Zahl von
Diensten. Im Gegensatz zu Smartcard-Lösungen, die verschlüsselte Passwörter auf dem
Token speichern, kann die vorgestellte Lösung auf Basis einer bereits eingesetzten und
verbreiteten Signaturkarteninfrastruktur eingesetzt werden, was die Kosten gegenüber
herkömmlichen Token-Systemen deutlich reduziert und die Anzahl der vom Benutzer
verwendeten Tokens nicht erhöht. Mithilfe eines Dienstes für die Verwaltung von MetaInformationen, wie in [Fra2006] beschrieben, lässt sich die Benutzbarkeit noch mal
deutlich verbessern. Wie in [ABM1997] und [GGM+1997] gezeigt, könnten auch unverkettbare Benutzerpseudonyme auf ähnliche Weise erzeugt werden, was besonders bei
anonymer Kommunikation nützlich ist. Die Mobilität des Systems, und die Eigenschaft,
dass es auf gespeicherte Passwörter verzichtet, machen es auch für einen Einsatz auf
mobilen Endgeräten attraktiv. Nichtdeterministische Signaturalgorithmen benötigen
weitere Anpassungen, da in Passwortauthentifizierungssystemen deterministisch stets
dasselbe Passwort wieder verwendet wird. Dies sollte aber in der Praxis kein Hindernis
darstellen, da die meisten verbreiteten Signaturerstellungseinheiten deterministische
Signaturen wie RSA verwenden [ZR2007].

5 Zusammenfassung
Es wurde eine Methode zur sicheren Generierung von Passwörtern mittels digitaler Signaturen vorgestellt. Die Architektur könnte etwa mit eIDs [DWP2004] [Hva2004] im
Rahmen von E-Government-Maßnahmen breiten Nutzergruppen zugänglich werden. Da
der Benutzer diese Lösung für sein Passwortmanagement nutzen kann, schätzen wir die
wahrgenommene Nützlichkeit [Dav1989] als recht hoch ein. Durch eine regelmäßige
Nutzung dieses Verfahrens stiege auch die Vertrautheit der Nutzer mit der Signaturerstellungseinheit, was zu einer höheren Akzeptanz für elektronische Signaturen in der
Bevölkerung führen könnte. Daher bietet sich eine solche Anwendung als eine flankierende Maßnahme für die Einführung von elektronischen Signaturen an [RZ2006]
[Roß2007].

Literaturverzeichnis
[ABM1997] Abadi, M., Bharat, K. und Marais, J. (1997) System and method for generating
unique passwords, United States Patent #6141760.
[ASL1997] Adams, A., Sasse, M. A. und Lunt, P. (1997) Making Passwords Secure and Usable,
Proceedings of HCI on People and Computers XII, August, Bristol, Springer, 1-19.

Umsetzung starker Authentifizierung

537

[CM2006] Cazier, J. A. und Medlin, B. D. (2006) How Secure is Your Password?, Journal of
Information System Security, 2, 3, 69-82.
[Dav1989] Davis, F. D. (1989) Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance
of Information Technology, MIS Quaterly, 13, 3, 319-340.
[DWP2004] De Cock, D., Wouters, K. und Preneel, B. (2004) Introduction to the Belgian EID
Card, in S. K. Katsikas, S. Gritzalis und J. Lopez (Hrsg.), Public Key Infrastructures, Springer,
Berlin Heidelberg, 1-13.
[Eco1996] Economides, N. (1996) The Economics of networks, International Journal of Industrial
Organization, 14, 673-699.
[Fra2006] Frauenhofer SIT (2006) Der PasswordSitter: Whitepaper.
[GGM+1997] Gabber, E., Gibbons, P., Matias, Y. und Mayer, A. (1997) How to Make Personalized Web Browsing Simple, Secure and Anonymous, Proceedings of the First International Conference on Financial Cryptography, Anguilla, British West Indies, Springer, 17-32.
[Hva2004] Hvarre, J. (2004) Electronic signatures in Denmark: free for all citizens, e-Signature
Law Journal, 1, 1, 12-17.
[HWF2005] Halderman, J. A., Waters, B. und Felten, E. W. (2005) A convenient method for
securely managing passwords, WWW '05: Proceedings of the 14th international conference on
World Wide Web, Mai, Chiba, Japan, ACM Press, 471-479.
[IWS2004] Ives, B., Walsh, K. und Schneider, H. (2004) The Domino Effect of Password Reuse,
Communications of the ACM, 47, 4, 75-78.
[RJM+2005] Ross, B., Jackson, C., Miyake, N., Boneh, D. und Mitchell, J. C. (2005) Stronger
Password Authentication Using Browser Extensions, Proceedings of the 14th USENIX Security
Symposium, 31.Juli-5.August, Baltimore, Maryland.
[Roß2007] Roßnagel, H. (2007) Mobile Qualifizierte Elektronische Signaturen: Analyse der
Hemmnisfaktoren und Gestaltungsvorschläge zur Einführung, unpublished doctoral dissertation,
Department of Business Administration and Economics, Johann Wolfgang Goethe University,
Frankfurt am Main.
[RZ2006] Roßnagel, H. und Zibuschka, J. (2006) Single Sign On mit Signaturen: Integration von
qualifizierten Signaturen und Passwortsystemen, Datenschutz und Datensicherheit (DuD), 30, 12,
773-777.
[RZ2007] Roßnagel, H. und Zibuschka, J. (2007) Integrating Qualified Electronic Signatures with
Password Legacy Systems, Digital Evidence Journal, 4, 1, 5-11.
[Wei2003] Weitzel, T. (2003) A Network ROI, Proceedings of the MISQ Academic Workshop on
ICT standardization, ICIS 2003, Seattle WA, USA, AIS.
[ZR2007] Zibuschka, J. und Roßnagel, H. (2007) Implementing Strong Authentication Infrastructure Interoperability with Legacy Systems, Proceedings of the IFIP Conference on Policies &
Research in Identity Management (IDMAN), Rotterdam, Springer.

Rechtliche Aspekte der Spamﬁlterung
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Abstract: Internet Service Provider, Arbeitgeber und Administratoren haben beim
Einsatz von Spam- und Virenﬁltern viele rechtliche Details zu beachten. Scheint der
Einsatz entsprechender Filtermechanismen vordergründig selbstverständlich und notwendig zu sein droht dem Administrator die Strafbarkeit und dem Unternehmen die
Haftungsfalle. Arbeitsrechtliche Vorschriften machen den Einsatz von Filtern innerhalb eines Unternehmen zum aufwändig abzustimmenden Unterfangen.

1

Grundlagen

Für die nachfolgende Betrachtung der rechtlichen Probleme müssen die verschiedenen
Rechtsgebiete sauber voneinander getrennt werden:
Das Strafrecht, mit dem der Staat den allgemeinen Rechtsfrieden sichert, indem besondere
als sozialschädlich erachtete Verhaltensweisen sanktioniert werden. Das Strafrecht wirkt
sich damit nur indirekt auf das allgemeine Zusammenleben der Bürger aus.
Das Zivilrecht, dass das Verhältnis zwischen Kunde und Anbieter regelt, also der Nutzungsvertrag und damit die Frage, ob der Anbieter seine Leistung vertragsgerecht erbringt
und demzufolge auch Anspruch auf angemessene Bezahlung hat.
Das Öffentliches Recht, das nur unter Umständen eine gewisse Rolle bei Spamﬁlterungen
innerhalb eines Unternehmens spielt, beispielsweise wenn arbeits- und datenschutzrechtliche Vorschriften zu beachten sind.

2

Strafrechtliche Probleme

Aufgrund der Tatsache, dass die Sanktionierung im Strafrecht neben Geld- auch Haftstrafen für jeden Einzelnen nach sich ziehen kann, muß Konﬂikten mit dem Strafgesetzbuch
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
§206 II StGB bedroht die unbefugte Unterdrückung anvertrauter Sendungen für Inhaber
und Beschäftigte von geschäftsmäßigen Telekommunikationsanbietern mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder Geldstrafe. Der Begriff der Sendung“ umfaßt dabei auch E-Mails
”
([TROEND06], §206 Rn. 13).
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Geschäftsmäßig“ ist der Anbieter schon dann, wenn er den Dienst nur nachhaltig betreibt,
”
auf eine Gewinnerzielungsabsicht kommt es nicht an ([TROEND06], §206 Rn. 2). Auch
Gratis-Dienste und geschlossene Benutzergruppen werden demnach vom Anwendungsbereich des §206 II StGB erfaßt. In der Praxis muß daher beim Betreiber eines Mailservers sehr schnell von einem geschäftsmäßigen Telekommunikationsanbieter“ ausgegan”
gen werden, so daß §206 StGB prinzipiell anwendbar ist.
Anvertraut“ ist eine Nachricht, wenn der Absender davon ausgehen kann, dass der nächste
”
Server die E-Mail sicher empfangen hat und zustellen wird. In der technischen Praxis ist
dies dann der Fall, wenn der empfangende Server die erfolgreiche Übertragung der E-Mail
mit dem SMTP-Statuscode 250 OK“ quittiert und das einliefernde System daraufhin die
”
E-Mail aus seiner Mailqueue gelöscht hat. Ein Anvertrauen ist im Umkehrschluß dann zu
verneinen, wenn das empfangene System durch einen entsprechenden Fehlercode ( 4xx“,
”
bzw. 5xx“) kenntlich gemacht hat, daß die Mailübertragung aus welchen Gründen auch
”
immer nicht erfolgreich war.
Unterdrückt“ wird eine Nachricht dann, wenn sie gelöscht, fehlgeleitet oder zurückgehal”
ten wird ([TROEND06], §206 Rn. 15). Das einfache Verwerfen von erkannten Spamund Virennachrichten (”DISCARD”) verbietet sich demnach, während das Einfügen eines SPAM-TAGs im Betreff oder ein Bounce an den Absender keine Unterdrückung im
Sinne des §206 II StGB darstellt. Das Parken einer solchen E-Mail in einem QuarantäneSystem ist wohl dann keine Unterdrückung, wenn der Empfänger darüber informiert wird
und jederzeit leicht die Auslieferung der E-Mail veranlassen kann.
Allerdings sanktioniert §206 II StGB lediglich die unbefugte“ Unterdrückung anvertrau”
ter Nachrichten. Es ist das gute Recht des Empfängers darüber zu entscheiden, wie mit
seinem Eigentum – den Nachrichten – umgegangen werden soll. Liegt das Einverständnis
des Empfänger vor, ist selbst das spurlose Löschen der Nachrichten zulässig.

3
3.1

Zivilrechtliche Probleme
Zwischen Nutzer und Anbieter

Zwischen Provider und Nutzer liegt i.d.R. ein -wie auch immer gearteter- Dienstvertrag
vor, wonach der Provider den Mailtransport zu erbringen hat. Filtert der Provider ohne
Einverständnis des Nutzers Spam und Viren heraus, könnte dies prinzipiell als mangelhafte Dienstleistung des Anbieters zu bewerten sein. Sofern der Nutzer nicht explizit einer
entsprechenden Filterung zugestimmt hat, könnte er theoretisch vom Anbieter ein ﬁlterfreies Postfach fordern.
Andererseits muß anerkannt werden, daß der Betrieb eines komplexen Netzwerkes wie
dem Internet nur mit klaren Regeln, technisch sauber eingehaltenen Protokollen und einigen Schutzmaßnahmen sicherzustellen ist. Die Grundlage dafür bilden die sogenannten
Request for Comments“ (RFC), die auch festlegen wie E-Mails übertragen werden und
”
wie Mailserver konﬁguriert sein müssen. Eine umfangreiche Beleuchtung aller Details liefert [HEINL04]. Spam-Versender verstoßen häuﬁg absichtlich oder unabsichtlich gegen
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diese RFCs, beispielsweise weil DNS-Daten der Botnetze falsch konﬁguriert sind oder
weil sich der einliefernde Mailserver zur Tarnung mit einem falschen Namen anmeldet.
Es ist unbestritten, dass Mailserver nicht alle E-Mail annehmen können, gleich wie regelund protokollwidrig sich der einliefernde Mailclient verhält. Spätestens wenn die technische Kommunikation zwischen Client und Mailserver nicht mehr funktioniert, wird der
Mailserver die Mail nicht mehr empfangen können.
Das Recht des Nutzers auf Empfang seiner E-Mails ﬁndet demnach seine Grenzen in
den technisch notwendigen Anforderungen zum Betrieb des Netzwerkes und damit dem
Schutz einzelner Server, aber auch der Allgemeinheit seiner Nutzer. Es ist nicht unumstritten, aber gut nachvollziehbar, dass Mailserver bei eklatanten RFC-Verstößen die Annahme von E-Mails auch verweigern können müssen, selbst wenn technisch gesehen der
Empfang der E-Mail noch möglich wäre. Auch im normalen Postverkehr wird analog der
Transport von Sendungen mit Sicherheitsrisiken (Beispiel: Chemikalien) oder bei fehlender Transportfähigkeit (Beispiel: Fehlende Verpackung) vom Postdienstleister abgelehnt
werden dürfen.
Der Nutzer kann damit mitnichten von seinem Anbieter unumstößlich und unbegrenzt den
Empfang aller“ E-Mails fordern kann, sofern der Anbieter im Rahmen der Abwägung
”
beider Interessen nachvollziehbare und objektiv überprüfbare technische Kriterien vorbringen kann. Die Prüfung des Clients gegen einschlägige und durch Dritte veriﬁzierte
IP-Sperrlisten (RBL) mag je nach Auslegung darunter fallen.
Um die Rechtssicherheit zu steigern sollte der Anbieter unbedingt entsprechende Klausen zum Eigenschutz in den Individualvertrag oder die allgemeinen Nutzungsbedingungen
(AGBs) aufnehmen.
Ob in den AGBs eines Anbieters die grundsätzliche Festlegung einer allgemeinen Zustimmung zur Spam- und Virenﬁlterung auch nach inhaltsbewertenden Methoden zulässig
ist, ist umstritten. Im Zweifel sollte hier jeweils eine individualvertragliche Vereinbarung
( Opt-In“) angestrebt werden. Diese sollte sprachlich so gestaltet sein, daß der Anbieter
”
nicht einfach nur Spam“ herausﬁltern darf, sondern etwas weiter formuliert die Erlaub”
nis erhält, Spam- und Virenﬁlter einzusetzen. Ansonsten könnte gut argumentiert werden,
daß sich das Einverständnis des Nutzers lediglich auf echten“ Spam bezogen hat. Das
”
versehentliche Filtern einer echten E-Mail ( false positive“) wäre sonst nicht vom Ein”
verständnis des Nutzers gedeckt gewesen.

3.2

Zwischen Empfänger und Absender

Häuﬁg werden als Spam erkannte Nachrichten von den Servern angenommen und lediglich markiert an den Empfänger weitergeleitet. Auch echte E-Mails können so versehentlich in den Spamverdachts-Ordner gelangen. Wird auf Empfängerseite der Verdachtsordner nicht richtig kontrolliert oder werden die als Spam markierte E-Mail pauschal gelöscht,
sind zivilrechtliche Haftungsprobleme zwischen Empfänger und Absender denkbar, wenn
der Absender von einer erfolgreichen Zustellung ausgehen durfte.
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Besonderheiten bei Unternehmens-Netzwerken
Filterung ausschließlich geschäftlich genutzter E-Mail-Postfächer

Relativ unproblematisch ist die Spam-Filterung geschäftlicher E-Mails. Nicht der einzelne
Mitarbeiter ist juristischer Eigentümer der empfangenen E-Mails, sondern der Geschäftsinhaber oder Dienstherr als Stellvertreter der juristischen Person. Ein Einverständnis zur
Filterung der geschäftlichen E-Mails ist demnach einfach zu erteilen und juristisch unproblematisch.
Sofern vorhanden ist allerdings der Betriebs- oder Personalrat mit einem Kontrollrecht
einzubeziehen, um einen Missbrauch der Filterfunktionen auszuschließen.

4.2

Filterung auch privat genutzter E-Mail-Postfächer

Bei privater Mail-Nutzung am Arbeitsplatz ist der Arbeitgeber i.d.R. als geschäftsmäßiger
”
Telekommunikationsanbieter“ mit allen geschilderten Auswirkungen anzusehen. Dies gilt
auch dann, wenn der Arbeitnehmer für die Nutzung kein Entgelt zu entrichten hat.
Der Nutzer müßte einer Filterung seiner privaten E-Mails zustimmen. Ist eine klare technische Trennung zwischen privaten und geschäftlichen E-Mails nicht mehr möglich, wird
dem Arbeitgeber ggf. die Filterung seiner eigenen E-Mails zu versagen sein, sollte der
Nutzer seine Zustimmung verweigern.
Eine Filterung nach Viren und anderer Schadsoftware muß aufgrund des vorrangigen
Schutzes des Unternehmensnetzwerkes stets möglich sein.

4.3

Die betriebliche Praxis bezüglich privater E-Mail-Nutzung

Oft fehlen Regelungen zur private E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz. Sollten innerhalb eines Betriebes tatsächlich keinerlei Regelungen zur privaten E-Mail-Nutzung vorhanden
sein, ist grundsätzlich von einem Verbot auszugehen. Der Arbeitgeber müßte die private
Nutzung seiner Infrastruktur erlauben.
Doch auch bei einem schriftlich ﬁxierten Verbot ist die aktuell ausgeübte betriebliche Praxis entscheidend: Auch schriftliche Regelungen können durch schlüssiges konkludentes“
”
Handeln fortlaufend abgeändert werden. Das Verbot muß demnach eingehalten und durchgesetzt werden. Vorgesetzte und IT-Verantwortliche dürfen eine private Nutzung nicht
schweigsam dulden, geschweige denn fördern, sonst ist alsbald von einer erlaubten privaten Nutzung auszugehen.

Rechtliche Aspekte der Spamfilterung
4.4
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Arbeitsrechtliche Probleme für den Administrator

Ebenso wie bei anderen Straftaten – wie Diebstahl oder Totschlag – kann der Administrator gegen §206 StGB nicht anführen, er habe ”lediglich auf Anweisung seines Vorgesetzten”gehandelt. Denn ob Anweisung, oder nicht: Was strafrechtlich durch den Staat
verboten ist, kann nicht durch Anweisung eines Vorgesetzten legalisiert werden.
Rechtswidrigen Anweisungen des Vorgesetzten müßte sich der Administrator verweigern,
was zu schweren Konﬂikten im Arbeitsleben führen kann. Dabei kann von keinem Beteiligten ein umfassendes Rechtswissen verlangt werden. Hier muss ggf. auf externen juristischen Sachverstand zurückgegriffen werden, um die Beteiligten abzusichern. Eine gute
Übersicht bietet [STROEM02].

5

Quintessenz

Um die zivilrechtlichen Haftungsrisiken und strafrechtlichen Probleme zu vermeiden, sollten Spam und Viren vom Mailserver gar nicht erst erfolgreich angenommen werden. Auch
das allseits beliebte markieren der Spamnachrichten ( Tagging“) schafft keine ausreichen”
de Rechtssicherheit.
Filtertechniken wie Greylisting ([HEINL04a]) oder RBL können diese Überprüfungen in
Echtzeit leisten. Auch gute Anti-Spam-Software kann schon jede E-Mail während des
Annahmeprozesses in Echtzeit ﬁltern ([HEINL04]). Erkannter Spam kann dann direkt gegenüber dem einliefernden Mailserver mit einem SMTP-Code 4xx“, bzw. 5xx“ abge”
”
lehnt werden.
Auch für Absender und Empfänger ist das Ablehnen der E-Mais im Falle eines false posi”
tive“ am erstrebenswertesten, da der Absender dann umgehend eine Unzustellbarkeitsmeldung erhält und über die nicht erfolgte Zustellung seiner Nachricht eindeutig informiert ist.
Im weiteren Ergeben sich bei privater Nutzung einer geschäftlichen E-Mail-Adresse unabwägbare Risiken für den Arbeitgeber, die zum Verlust seines Handlungsspielraumes
führen können. Auch außerhalb der Spam- und Virenﬁlterung hat die erlaubte private Nutzung schwerwiegende Konsequenzen: Aus datenschutzrechtlichen Erwägungen wird der
Zugriff des Arbeitgebers auf Mitarbeiterpostfächer selbst bei langer Krankheit oder einem Ausscheiden des Arbeitnehmers zu verneinen sein. Auch die neuerdings geforderte
revisionssichere Archivierung aller ein- und ausgehenden Handelsbriefe kann nicht mehr
umgesetzt werden, wenn die Gefahr besteht, daß auch private E-Mails archiviert werden
könnten.
Hier kann einem Arbeitgeber nur geraten werden, die private E-Mail-Nutzung zu untersagen und durchzusetzen, oder aber eine weitere technisch klar getrennte MailserverInfrastruktur ausschließlich für die private Nutzung durch seine Mitarbeiter zu installieren
und damit eine klare Trennung vorzunehmen.
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Empirische Untersuchung von IP-Blacklists
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Abstract: Diese Arbeit präsentiert empirische Untersuchungsmethoden und
Untersuchungsergebnisse von IP-Blacklists. IP-Blacklisting ist ein wichtiges
Antispam-Verfahren. Die beiden Analysemethoden Inhalts- und Verhaltensanalyse
wurden entwickelt und hier dargestellt. Die Inhaltsanalyse wurde auf 11 Listen, die
Verhaltensanalyse auf 2 Listen angewendet. Die Ergebnisse zeigen den Umfang
einer Liste, den Grad der Überschneidung zwischen 2 Listen, die regionale
Ausrichtung und die Hitrate einer Liste sowie die Verteilung der gelisteten IPAdressen nach Aktivitätszeiträumen.

1 Die Rolle von IP-Blacklisting
Schwarze Listen finden in vielen verschiedenen Bereichen Anwendung, wie etwa bei der
Kreditwürdigkeit, dem Luftfahrtschutz oder im Fall von Robinsonlisten zum Schutz vor
unerwünschter Werbung. Als Antispam-Mechanismus eignet sich insbesondere das sog.
IP-Blacklisting. Als IP-Blacklisting bezeichnet man im Kontext der Spamabwehr das
Verfahren, IP-Adressen in einer Liste zu sammeln und jeglichen E-Mail-Verkehr, der
von diesen IP-Adressen eingeliefert wird, zu unterbinden.
IP-Blacklisting stellt in der Regel die erste Filterstufe von E-Mail-Servern dar. Mit Hilfe
von Blacklisting filtern insbesondere große E-Mail Service Provider bereits bis zu 95%
aller eingehenden Verbindungen an Mailsystemen. Bei der Auswahl, welche Blacklists
zur Spamabwehr auf einem Mailsystem eingesetzt werden, verlassen sich viele ITEntscheider auf Hörensagen oder auf ihr Gefühl. Bisher gibt es sowohl im
deutschsprachigen wie auch im internationalen Raum nur eine geringe Anzahl an
wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Forschungsergebnissen zu IP-Blacklisting.
Diese Umstände sind die Hauptmotivation für unsere empirische Analyse von Blacklists.
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2 Analyseverfahren
Für diese Untersuchung wurden 2 Analyseverfahren entwickelt und angewendet. Zum
einen ist dies die sog. Inhaltsanalyse und zum anderen die sog. Verhaltensanalyse.
Untersuchungsgegenstand der Inhaltsanalyse ist der vollständige Datenbestand einer
Blacklist zu einem Zeitpunkt. Ziel der Inhaltsanalyse ist, Überschneidungen zwischen
verschiedenen Blacklists oder weiteren qualifizierenden Listen zu eruieren und die
Veränderung über der Zeit zu beobachten.
Im Juli 2007 wurden hierzu 9 Blacklists, eine Whitelist sowie eine sog. Bogon-Liste der
Inhaltsanalyse unterzogen. Im Januar 2008 wurde erneut der Inhalt von 11 Blacklists,
einer Whitelist sowie einer Bogon-Liste untersucht.
Neben der Analyse des Inhalts einer Blacklists, also der gelisteten IP-Adressen, ist das
Abfrageverhalten von Interesse. Hierbei wird das Verhalten der abfragenden Hosts
untersucht. Auf diese Weise kann man beispielsweise den Anteil des Inhalts einer
Blacklist bestimmen, der überhaupt abgefragt wird. Darüber hinaus kann die Menge an
positiven Antworten, also Treffern auf der Blacklist, in Verhältnis gesetzt werden zur
gesamten Menge an Anfragen. Ferner können Entwicklungen aufgezeigt werden, wie
beispielsweise der Spam-Trend oder die Veränderung der Nutzerzahl einer Blacklist.
Des Weiteren können Anomalien untersucht werden.
Untersuchungsgegenstände der Verhaltensanalyse sind somit in erster Linie die Menge
an abgefragten IP-Adressen einer Blacklist sowie die Menge an abfragenden IPAdressen. In einem Zeitraum von 7 Monaten wurde das Abfrageverhalten der beiden IPBlacklists NiX Spam und Blackholes untersucht.

3 Ergebnisse
3.1 Inhaltsanalyse
Die Inhaltsanalyse zeigt u.a. den Umfang von Blacklists. Hierbei ist insbesondere der
insgesamt abgedeckte IP-Adressbereich – die sog. covered range, gemessen in Anzahl an
einzelnen IP-Adressen interessant. Darüber hinaus kann der Anteil der gelisteten
Adressen an der theoretischen Gesamtanzahl von IP-Adressen gemessen werden. Das
theoretische Maximum der Anzahl an IPv4-Adressen liegt bei rund 4,2 Milliarden. Für
die Praxis ist allerdings der Anteil der gelisteten Adressen an der praktisch nutzbaren
Menge an IP-Adressen aussagekräftiger. Hierbei wird anstelle der theoretischen 4,2 Mrd.
die Anzahl an advertised IP-Adressen zugrunde gelegt (Spalte: % of advert.). Die
folgende Tabelle zeigt den Umfang einiger ausgewählter Blacklists.
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Tab. 1: Umfang von ausgewählten Blacklists.
Name

covered range

# of entries

% of IPv4

% of advertised

pbl.spamhaus.org

400.370.466

804.462

9,3200%

22,60%

xbl.spamhaus.org

4.994.959

4.994.959

0,1163%

0,28%

343.388

343.388

0,0080%

0,02%

NiX Spam

Darüber hinaus wurde eine Vergleichstabelle angefertigt. Die Vergleichsmatrix zeigt den
Anteil, der sich in zwei zu vergleichenden Blacklists überschneidet. Abbildung 1 zeigt
den Anteil der Menge an IP-Adressen der Blacklist A (Zeile), der von der Blacklist B
(Spalte) abgedeckt wird. Werte werden mit ansteigender Überschneidung dunkler
eingefärbt, kleine Überschneidungen bleiben ungefärbt.
Die dunklen Bereiche in Abbildung 1 zeigen deutlich die Beziehungen der Blacklists mit
einer hohen Überschneidung, wie beispielsweise die Blacklists von Spamhaus. Es ist
offensichtlich, dass die XBL (xbl.spamhaus.org) die CBL komplett umfasst. Darüber
hinaus ist ein Großteil der CBL (ca. 86%) in der PBL enthalten. Weitere Erkenntnisse
insbesondere zur Überschneidung von Black- und Whitelists sowie Black- und BogonLists enthält die Langfassung dieses Artikels.
Zwei Blacklisten mit geringen Überschneidungen zu vereinen ist wesentlich effektiver
als Blacklisten zu kombinieren, die eine hohe Anzahl von gemeinsamen Listungen
aufweisen. So macht es beispielsweise wenig Sinn, Spamhaus' XBL mit der CBL zu
kombinieren, da letztere voll in der XBL enthalten ist. Andererseits kann die NiX Spam
Liste gut in Kombination mit der Blackliste dsbl.org eingesetzt werden, da bei diesen
Blacklisten kaum Überschneidungen untereinander bestehen.
3.2 Verhaltensanalyse
Im Rahmen der Verhaltensanalyse wurde zunächst die Gesamtzahl an Zugriffen pro Tag
sowie die Anzahl an positiven Antworten pro Tag gemessen. Zu Beginn lag die Zahl der
Requests pro Tag bei rund 5,5 Mio. Anfragen. Am Ende des Messzeitraums wurden
täglich etwa 9,5 Mio. Anfragen an den messenden DNS-Server der NiX Spam Blacklist
gestellt.
Zwei weitere wichtige Kennwerte des Verhaltens einer Blacklist sind zum einen die
Menge an anfragenden IP-Adressen sowie zum anderen die Menge an abgefragten IPAdressen. Betrachtet man die Menge an anfragenden IP-Adressen ergibt sich in etwa ein
Bild der Nutzer einer Blacklist. Im Falle der NiX Spam sind dies pro Tag etwa 10.000
verschiedene Adressen und damit mindestens 10.000 Nutzer der Blacklist.
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Abbildung 1: Vergleichsmatrix von IP-Blacklists. Januar 2008.

Am Heiligabend, den 24. Dezember 2007 wurden beispielsweise über den gesamten Tag
hinweg bei der NiX-Spam-Blacklist 1.158.148 verschiedene IP-Adressen abgefragt.
Hiervon standen 112.980 verschiedene IP-Adressen (entspricht 9,8%) auf der Blacklist.
Die Liste hatte am 24. Dezember 2007 einen Umfang von rund 300.000 IP-Adressen.
Dies bedeutet, dass ungefähr 37,6% der gelisteten IP-Adressen an einem Tag abgefragt
wurden. Für die Blackholes lässt sich ebenfalls die Menge an abgefragten IP-Adressen
ermitteln. Diese liegt pro Tag im Durchschnitt bei rund 1 Mio. verschiedenen IPAdressen. Am 24.Dezember 2007 beispielsweise standen hiervon etwa 320.000
verschiedene IP-Adressen auf der Liste. Dies entspricht rund 32% und liegt damit
deutlich höher als bei der NiX Spam (dort waren es 9,8%).
3.3 Hitrate
Ein wichtiger Indikator für die Qualität einer Blacklist ist die Hitrate bzw. Trefferquote.
Die Hitrate der NiX Spam hat sich über den gesamten Messzeitraum hinweg fast
verdoppelt und lag zuletzt bei deutlich über 40%. Demgegenüber lässt sich bei der
Blackholes feststellen, dass die Hitrate während des gesamten Messzeitraums im
Durchschnitt sinkt. Sie liegt schließlich bei rund 30%.
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Eine hohe Hitrate bedeutet in erster Linie, dass viele abgefragte Adressen auch
tatsächlich auf der Liste stehen. Dies ist allerdings nur in dem Fall gut, wenn zugleich
der Anteil der fehlerhaft gelisteten IP-Adressen, die sog. False Positive Rate, sehr gering
ist. Für die Bewertung der Qualität einer Blacklist muss daher neben der Trefferquote
immer auch die False Positive Rate berücksichtigt werden.
3.4 Regionale Ausrichtung einer Blacklist
Für die NiX Spam Blacklist fällt zum Beispiel auf, dass mit Abstand die meisten
Anfragen – nämlich etwa zwei Drittel – aus Deutschland kommen. Etwa ein Drittel aller
Anfragen aus Deutschland wird positiv beantwortet. Nach Deutschland sind die USA das
Land, das die häufigsten Anfragen erzeugt. Für Nutzer aus den USA liegt die Hitrate der
NiX Spam bei lediglich rund 15%. Nutzer aus Schweden erzeugten zwar nur rund 3 Mio.
Anfragen, allerdings ist die Hitrate mit rund 49% positiver Antworten außerordentlich
hoch.
Bei der Blackholes zeigt sich ein anderes Bild. Auffällig ist hier, dass mit rund 36% der
Großteil der Anfragen aus den USA gestellt wird. Darüber hinaus liegen die
Nutzerzahlen der übrigen Länder näher beieinander als bei der NiX Spam. Dies lässt auf
einen weiter gestreuten Nutzerkreis der Blackholes im Vergleich zur NiX Spam
schließen. Im Mittel liegt die Hitrate bei 30%. Für Nutzer aus den USA ist die Hitrate
mit 36% am höchsten. Nutzer aus der Ukraine haben innerhalb der Top10 die geringste
Hitrate von 26%.
3.5 Verteilung nach Aktivitätszeiträumen
Mit einer Statistik über die Verteilung der Zeiträume, in denen IP-Adressen abgefragt
wurden, kann man zeigen, dass bei der NiX Spam nur rund 8% der abgefragten IPAdressen überhaupt über einen Zeitraum von mehr als 3 Tagen abgefragt werden.
Anders ausgedrückt: 92% aller abgefragten IP-Adressen werden lediglich in einem
Zeitraum von maximal 3 Tagen abgefragt. Noch deutlicher ist die Statistik über 24
Stunden: 3 von 4 abgefragten IP-Adressen werden nur in einem Zeitfenster von einem
Tag abgefragt.
Fazit und Ausblick
Die Ergebnisse zeigen wichtige Kenndaten wie Umfang von IP-Blacklists und
Überschneidungen untereinander. Die kurzen Aktivitätszeiten einzelner IP-Adressen von
meist weniger als einem Tag beweisen, dass Blacklisten schnell auf die Kurzlebigkeit
von Spammern reagieren müssen und es sich nur selten bewährt, Einträge permanent zu
speichern. Auf der anderen Seite lässt die regionale Analyse Schwachstellen entdecken –
wie etwa geringe Trefferquoten für Nutzer aus bestimmten Ländern. In der Anwendung
kann so mit Hilfe der Ergebnisse die Spamabwehr mit IP-Blacklisting optimiert werden.
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Abstract: Es wird ein Verfahren vorgestellt, welches die Sprachdaten von
Telefongesprächen analysiert und einen „akustischen Fingerabdruck“ berechnet.
Das Verfahren ermöglicht die Erkennung von wieder eingespielten Anrufen und
kann zur Abwehr von SPIT (Spam over IP Telephonie) eingesetzt werden. Es
werden spektrale Parameter mit Referenzdaten von vorhergehenden Anrufen
vergleichen und Ähnlichkeiten zwischen den Anrufen identifiziert. Das Verfahren
ist robust bezüglich unterschiedlichen Kodierungen und Störungen des
Audiosignals. Aus datenschutzrechtlicher Hinsicht ist das Verfahren unbedenklich,
da sich aus dem „akustischen Fingerabdruck“ weder Inhalt noch Person des
Sprechers bestimmen lassen.

1 Einleitung
Mit
modernen
Telekommunikationssystemen
lassen
sich
aufgezeichnete
Sprachnachrichten einer großen Zahl von Telefonteilnehmern automatisiert zustellen.
Speziell in IP-basierten Netzen sind Aufwand und Kosten für solche (in der Regel
unerwünschten) SPAM-Anrufe gering. IP-basierter Telefonie-SPAM, der in der Regel
als SPIT bezeichnet wird, kann in absehbarer Zukunft ein ernst zu nehmendes Problem
darstellen, vergleichbar mit SPAM-Mails. Es gibt derzeit zahlreiche Aktivitäten, SPAMAnrufe zu identifizieren und den Empfänger vor diesen Anrufen zu schützen.
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2 Ansätze zur Identifikation von Telefon-SPAM
In den heutigen Telefonnetzen (leitungsorientierte Festnetze und mobile Netze, IPbasierte Sprachnetze) werden in der Regel alle eingehenden Gespräche an den
Empfänger signalisiert. Der Empfänger muss den unerwünschten Anruf zunächst
erkennen und die Verbindung dann aktiv trennen.
Das Problem von SPITs wird insbesondere im Zusammenhang mit IP-Telefonie (Voice
over IP) erörtert [RJ07]. Zur Erkennung und Bekämpfung sind insbesondere folgende
Ansätze bekannt:
Die Ablehnung von Anrufen kann im Netz auf Grundlage einer „Black List“ von
Anrufer-Kennungen erfolgen bzw. für die Annahme von Anrufen kann eine „White List“
herangezogen werden. Darüber hinaus können SPITs durch Filterung auf der Grundlage
von authentifizierten Anrufer-Identitäten [PJ06] oder auf der Grundlage von Trust- oder
Security-Attributen bekämpft werden. Alle genannten Verfahren basieren auf einer
Einordnung der Anrufer bzw. einer Verifikation ihrer Identität.
Außerdem könnten unbekannte Anrufer einer sprachbasierten „Challenge-Response“
Prozedur zu unterzogen werden, die maschinelle Anrufer erkennen soll [Br07]. Diese
führt zu einer Beeinträchtigung des Anrufers und zu einem erhöhten zeitlichen Aufwand
durch die Legitimation. Zudem besteht die Möglichkeit einer falschen negativen
Erkennung durch einen intelligenten Anrufautomaten oder einer falschen positiven
Erkennung durch eine fehlerhafte Erkennung einer menschlichen Antwort.

3 Verfahren zur Identifikation von Audiodaten
Im Folgenden wird ein Verfahren vorgestellt, das aus dem Bereich der automatischen
Musikidentifikation stammt. Durch eine leichte Veränderung und Anpassung kann
dieses Verfahren auch zur Erkennung identischer Sprachabschnitte und somit zu
Identifikation von SPITs eingesetzt werden.
Zunächst wird ein sog. „akustischer Fingerabdruck“ von Musikstücken erstellt; aus den
Audiodaten werden dazu verschiedene Parameter extrahiert, und in einem hierfür
gängigen Verfahren werden die Spectral Flatness Measure (SFM) sowie der Spectral
Crest Factor (SCF) verwendet. Diese Parameter werden zusammen mit dem Titel und
Interpreten in einer Datenbank abgelegt [ACF01].
Wird dann mit einem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät ein Ausschnitt eines
registrierten Musikstücks aufgezeichnet, so kann es durch einen Vergleich des
Fingerabdrucks mit den Daten aus der Datenbank identifiziert werden.
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Zwei Eigenschaften dieses bereits in kommerziellen Produkten eingesetzten Verfahrens
sind dabei wichtig: Zum einen sind die identifizierten Parameter robust gegenüber den
Sprachcodern (z.B. GSM, AMR), Hintergrundrauschen und anderen Störungen. Zum
anderen erfolgt eine Erkennung nur dann, wenn exakt das gleiche Stück wie in der
Datenbank abgespielt wird, eine Identifikation durch Nachsingen, Nachsummen oder
Nachspielen ist nicht möglich.

4 Identifikation von SPITs anhand spektraler Parameter
Mit Hilfe des im Folgenden erläuterten Verfahrens können durch eine geeignete Analyse
des Audiosignals SPIT-Anrufe detektiert werden. Wiedereingespielte Anrufe werden auf
der Grundlage der eingehenden Audio-Daten identifiziert, geeignet kennzeichnet und
dann in einer Black-List abgelegt. Danach ist es möglich, weitere Anrufe mit dieser
Anruferkennung zu blockieren.
4.1 Beschreibung des Verfahrens
Zur Identifikation werden alle oder ein Teil der in einem Telekommunikationsnetz
vermittelten Gesprächsdaten einer Klassifikation unterzogen. Aus den dekodierten
Audiodaten werden verschiedene Parameter extrahiert, hierfür wurden die Spectral
Flatness Measure (SFM) oder der Spectral Crest Facor (SCF) gewählt. Es werden
ähnliche oder die gleichen Verfahren wie bei der Identifikation von Musikstücken
eingesetzt [ACF01]. Dabei wird genutzt, dass SPITs zueinander sehr ähnliche
Eigenschaften bezüglich einzelner Merkmale des Audiosignal aufweisen (z.B. SCF und
SFM). Die Merkmale haben die Eigenschaft, dass Sie durch Einflüsse von
Sprachkodierern oder durch den Versender der SPITs gezielt vorgenommene
Veränderungen kaum zu beeinflussen sind und somit auch in einem solchen Falle eine
eindeutige Klassifizierung der SPIT ermöglichen.
Die akustischen Merkmalsvektoren und die Anrufer-Kennungen werden in einer Class
Database abgelegt. Die eigentlichen Gesprächsdaten und –inhalte werden nicht
gespeichert. Während der Übermittlung der Gesprächsdaten werden die
Merkmalsvektoren der eingehenden Audiodaten ermittelt und mit den gespeicherten
Vektoren in der Datenbank verglichen. Wird eine hohe Übereinstimmung mit
mindestens einem früheren Anruf identifiziert, so wird dieser als SPIT-Anrufe
identifiziert. Hierbei werden wieder eingespielte Anrufe auch dann identifiziert, wenn
sie sich geringfügig unterscheiden (z.B. durch Rauschen, Einflüsse der Sprachcoder,
Verwendung unterschiedlicher aneinander gereihter Sprachblöcke).
Zur Abwehr weiterer Anrufe werden die Anrufer-Kennungen dieser eingespielten
Anrufe in einer Black-List gespeichert und eingehende Anrufe bereits bei der
Signalisierung abgewiesen. In einer White-List werden Anrufer-Kennungen von
regelmäßig erwünschten automatischen Anrufen (z.B. Weckrufe) hinterlegt. Anrufe des
Benutzers bei speziellen Bandansagen, etc. sind von den SPAM-Abwehrverfahren nicht
betroffen, da nur Anrufe erfasst werden, die bei dem Teilnehmer eingehen.
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Abbildung 1: Erkennung von SPIT-Anrufen basierend auf Merkmalen der Audiodaten:
Die Anruferkennung und die Merkmalsvektoren jedes Anrufs werden gespeichert und
ein Vergleich mit Merkmalsvektoren aus der Datenbank durchgeführt. Bei hoher
Ähnlichkeit wird ein wieder eingespielter Anruf erkannt.
4.2 Implementierung und Messergebnisse
Das Verfahren wurde in Matlab realisiert. Dabei wurden im Rahmen der
Standardisierung von MPEG-7 verwendeten Beispielimplementierungen zur
Bestimmung des Spectral Flatness Measure (SFM) und der Spectral Crest Factor (SCF)
verwendet.
Für jeden Anruf wurden 256 Merkmalsvektoren mit 28 Komponenten gespeichert, es
ergibt sich somit ein Datenvolumen von 7168 Bytes. Die zu speichernden
Merkmalsvektoren wurden mit Hilfe eines Vektorquantisierers nach dem Linde-BuzoGray-Algorithmus [LBG80] aus sämtlichen auftretenden Merkmalsvektoren ermittelt.
Insgesamt wurden 27 unterschiedliche Gespräche mit einer Dauer zwischen 20 s und
35 s aufgezeichnet. Die Abtastrate betrug 8 kHz. Die sich ergebenden Merkmalsvektoren
wurden gespeichert. Weiterhin wurden Sequenzen erzeugt, bei denen gezielt
Modifikationen der aufgenommenen Signale vorgenommen wurden:
-

Änderung der Abspielgeschwindigkeit (max. 10%)
Auswahl einer gekürzten Sequenz aus dem aufgenommenen Sprachsignal (ca. 10 s)
Änderung des Pegels (max. 12 dB)
Hinzufügen von Hintergrundrauschen (Weißes Rauschen)
Lineare Verzerrungen (Tiefpass- , Hochpassfilterung)
Nichtlineare Verzerrungen (Clipping)
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Die Ergebnisse zeigen, dass für die vorgenommenen Veränderungen die ähnlichen
Sprachsignale eindeutig zugeordnet werden könnten und somit auch bei Veränderungen
der aufgenommenen Signale eine sichere Klassifikation möglich war. Einzig das
Hinzufügen von Hintergrundrauschen erwies sich als kritisch. Hier wurde bereits bei
einem Anheben des Hintergrundgeräusches auf 6 dB unter den Effektivwert des
Sprachsignals Fehlerkennungen identifiziert. Um das Verfahren bezüglich des
Hintergrundrauschens zu verbessern wird erwogen, die Identifikation zusätzlich auf die
Ermittlung von Peaks im Frequenzzeitverlauf auszudehnen [Ma05]. Das Verfahren
wurde am Institut für Nachrichtentechnik der FH Köln realisiert und im Rahmen von
Diplomarbeiten getestet und weiterentwickelt. Ein Einbringen des Verfahrens in eine
Industriekooperation ist geplant.

5 Zusammenfassung
Mit Hilfe des Verfahrens besteht die Möglichkeit, weitgehend identische Anrufe
zuverlässig und ohne Beeinträchtigung der regulären Telefonkommunikation zu
erkennen und „Black Lists“ aufzubauen.
Ein Vorteil des Verfahrens ist, dass eine eindeutige Identifikation schon nach wenigen
SPAM-Anrufen, die von dem Telekommunikationsnetz erfasst werden, möglich ist.
Vergleichbare Verfahren nach dem Stand der Technik erfordern eine wesentlich höhere
Anzahl von SPAM-Anrufen für eine zuverlässige Erkennung.
Ein weiterer Vorteil des Verfahrens besteht in der hohen Zuverlässigkeit bei der
Erkennung der SPAM-Anrufe, da Merkmale betrachtet werden, die in anderen Bereichen
der Audiosignalerkennung bereits vielfach eingesetzt werden und die bereits auf
Robustheit gegenüber Einflüssen von Codecs, Hintergrundgeräuschen, etc. untersucht
wurden.
Schließlich ist das Verfahren aus datenschutzrechtlicher Sicht unbedenklich, da nur ein
„akustischer Fingerabdruck“ des Gesprächs erstellt wird, aus dem sich weder Inhalt noch
Person des Sprechers bestimmen lässt.
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Abstract: While deployment of Voice-over-IP (VoIP) systems is gaining momentum,
security remains a major challenge for this new technology. Due to the inherited
ﬂaws of IP-networks, lacking authentication mechanisms, and complexity in terminals (among others) many threats to VoIP systems exist. Thus, there is a need for
protecting VoIP systems and its users against attacks. To address these challenges, we
present a modular protection framework for VoIP networks and a corresponding prototype implementation. Our solution, VoIP SEAL, can protect against various kinds
of VoIP threats at different stages of a call-setup process. Using a modular approach,
different protection mechanism can be combined and interact with each other. This
allows for ﬂexible protection against diverse types of VoIP attacks. We describe our
overall architecture as well as some recent enhancements in detail.

1

Introduction

Voice-over-IP (VoIP) deployment has increased in recent years. VoIP promises to save
cost for providers and customers through convergence of voice and data networks. However, the technology introduces new security threats to the network. For instance, due to
the inherent complexity, many VoIP terminals are vulnerable to attacks [WLS04]. Also,
new threats like Spam over Internet Telephony (SPIT) are expected to emerge in the future. Motivated by these threats we have developed a framework to enable protection
against different kinds of attacks on VoIP networks. In this paper we present our prototype implementation of this modular protection approach against different VoIP threats.
Our solution, VoIP SEAL (VoIP SEcure Application Layer Firewall), can detect unsolicited
and malicious signalling messages at different stages of the call-setup process. Since it is
advisable to block malicious or unwanted communication attempts as early as possible
during session establishment, protection should start at the signalling level. The Session
Initiation Protocol (SIP) [RSC+ 02] has emerged as the predominant signalling protocol for
setting up and managing VoIP sessions. Our efforts and prototype implementation therefore concentrate on SIP, while in principle our solution could be applied to other signalling
protocols (e.g., H.323) as well.

558

2

J. Seedorf, N. d'Heureuse, S. Niccolini und T. Ewald

VoIP Security Threats

Voice-over-IP networks face a broad range of attacks against which protection is necessary.
For instance, the availability of the infrastructure and terminals can be attacked. By sending a large amount of unsolicited messages or single malformed messages a VoIP server
or terminal can become inoperative. With eavesdropping of packets or man-in-the-middle
attacks conversations may be intercepted or modiﬁed. In addition, private information can
be obtained by attackers (e.g., passwords or account-related information). Unauthorized
or unaccountable resource utilisation can lead to impersonation and fraud (e.g., with replay attacks). Because most VoIP providers offer some services with cost (e.g., gateway
services to the classical telephone network), billing attacks impose a severe threat to VoIP
systems and its customers. Furthermore, social threats like Spam-over-Internet-Telephony
(SPIT) can annoy users and directly harm user acceptance of the new technology. Because
potentially a telephone rings with every attack, SPIT is much more obtrusive than e-mail
spam.

3

A modular Protection Approach

Current VoIP systems and signalling standards like
SIP offer only weak protection against the threats
mentioned in the previous section [PS05]. Because
of the variety of different VoIP attacks, there is no
general solution against all kinds of threats. A key
challenge therefore is to come up with a ﬂexible
architecture where single protection measures can
be combined for overall protection. To address this
challenge, we have developed a protection framework based on user interaction [SNTB06]. Figure 1 shows this 5-stage protection framework for
VoIP signalling. This architecture enables a ﬂexible
way to protect against VoIP attacks because single Figure 1: Protection Framework based
protection modules at different stages can interact on Caller Interaction
which each other. In the framework, protection modules can be integrated at different
stages of the call-setup process:
Stage 1: Non-intrusive methods can ﬁlter SIP messages without any user-interaction. Examples for such protection modules are: blacklists (calls from identities on this list are
automatically blocked), whitelists (identities on this list are explicitly allowed to communicate), statistical analysis, or pattern-based detection of malformed messages.
Stage 2: Caller interaction protects the callee of a call by testing the trustworthiness of
the caller in an interactive way. An example for such a stage-2 module is a CAPTCHAtest, where the caller needs to prove that she/he is not a machine by solving some test (to
protect against botnets and automatically generated unsolicited calls) [QNT+ 07].
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Stage 3: Prior to accepting a call a user can be asked to provide feedback regarding the
identity of the caller. This enables the callee to either accept or reject a call based on some
information about the caller (consent-based communication).
Stage 4: With feedback during the call a user can indicate to the system that the current
call is unsolicited (e.g., by pressing a special button on his/her phone). Such feedback is
especially helpful to calibrate statistical detection modules.
Stage 5: A callee can also mark a call as unsolicited once the session has terminated to
provide feedback after the call.

4

Prototype Implementation and Recent Enhancements

We implemented a prototype of the framework described
in Section 3. The prototype currently focuses on stages 1
and 2 but also includes basic implementations for stages 4
and 5. Figure 2 shows how protection modules at different
stages can be combined: In the ﬁrst stage (non-intrusive)
multiple modules can be deployed. Each of them rates the
likelihood of an incoming message to be unsolicited and
contributes to an overall score s. Depending on this score
– and on the system’s conﬁguration – a message is further processed: a) If the score is above a threshold θh , i.e.,
s > θh , the message is considered malicious and either
blocked with an error message or forwarded to a mailbox
system for logging, b) if s is below a threshold θl the message is considered non-malicious and directly forwarded
to the next signalling hop, c) if θl ≤ s ≤ θh the message
is forwarded to the second stage for further tests (caller
interaction). Feedback from stages 3-5 calibrate some of Figure 2: Modular Protection
Architecture
the protection modules in stage 1.
Protection Modules with Caller Interaction Currently, three different protection modules which interact with the caller (stage 2) have been implemented:
Voice analysis: This test analyses the voice energy level of the incoming media stream.
The test fails if the caller’s behavior does not ﬁt into a predeﬁned pattern, e.g., the caller is
not silent while a short welcoming message is being played, or the voice energy level does
not increase for a short time after the caller is asked to tell his name [QNT+ 07].
DTMF test / Simple IQ test: In this test, the caller is asked to enter some digits (e.g.,
“Please enter 1, 2, 3”, or “Please enter the sum of 2 and 3”).
Greylisting: Greylisting (known from the email world) has been adapted for VoIP: the
caller is asked to call again within a certain time interval. The test is passed only if the
caller calls back within the speciﬁed interval.
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Figure 3: Selection of Stage 2 Tests on
Hardphone User Interface

Figure 4: Black-/Whitelist Administration on Hardphone User Interface

Personalisation From the caller’s point-of-view, each stage 2 tests creates a different
level of inconvenience. While the voice analysis test imposes the lowest inconvenience
for the caller, greylisting might even cause a level of inconvenience which is not acceptable. To address this issue, we have implemented a per-callee personalisation which allows
users to specify preferences for the tests applied for incoming calls. The preferences can
depend on a multitude of variables, such as company guidelines or even the time of day.
Furthermore, also the settings of stage 1 modules are conﬁgurable by users, e.g., by allowing users to deﬁne personal black- and whitelists. In our prototype a simple web-interface
allows users to edit their personal black- and whitelists and select a preferred stage 2 test.
The same functionality has also been implemented using the mini-browser functionality of
a Snom 360 SIP hard phone (see ﬁgure 3 and 4). This allows the user to directly conﬁgure
his/her personal protection proﬁle directly from the phone.

Figure 5: Distributed VoIP Security Detection

Distributed Detection Scheme Figure 5 shows a possible deployment scenario of VoIP
SEAL. In this scenario VoIP SEAL is located at two different points of the network: one
instance is deployed at the border of the network (SEAL-SBC1 ), a second instance is deployed next to the SIP proxy and acts as an Application Server (AS). The two instances
cooperate with each other in order to provide a scalable, ﬂexible, and personalised protec1 The name “SEAL-SBC” was chosen to indicate that this instance of VoIP SEAL is placed before, next to, or
on top of a Session Border Controller (SBC); the SEAL-SBC itself does not implement the full feature set of an
SBC.
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tion of the SIP infrastructure. Each instance can implement one or multiple stages of the
protection framework. In the current prototype implementation, each VoIP SEAL instance
adds its results, i.e., the scores it calculated, as additional SIP headers to the incoming SIP
messages. These headers are then evaluated by subsequent VoIP SEAL instances. The
prototype uses proprietary SIP headers for transmitting the scores from one instance to
the next. Currently, there is no standard for transmitting security scores between SIP entities. However, there is ongoing work in that direction in the IETF [WNTS07]. In the
current setting, SEAL-SBC is used for detection of attacks on the network infrastructure
(e.g., (D)DoS attacks), as well as for basic ﬁltering and signaling analysis (stage 1, e.g.,
global black-/whitelists). The second VoIP SEAL instance, the AS, allows the application
of advanced tests. If multiple ASs are deployed, load balancing techniques can be used to
enhance scalability. The AS applies personalised stage 1 tests (e.g., personal black- and
whitelists) as well as resource consuming stage 2 tests (with caller interaction).

5

Conclusion

In this paper, we have presented a prototype implementation for protecting VoIP networks
and its users. We have described our overall architecture, based on a modular protection
framework, and discussed recently added protection modules. Currently, VoIP SEAL is
being evaluated at several large European telecommunication providers to test its protection modules and performance. In the future, we plan to integrate distributed monitoring
and automatic signature generation for detecting malicious messages into our prototype.
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Einfluss von Sicherungsmaßnahmen auf die
Übertragungsqualität von VoIP
Peter Backs, Sirrix AG
Prof. Dr. Norbert Pohlmann, Institut für InternetSicherheit if(is)
p.backs@sirrix.com, norbert.pohlmann@internetsicherheit.de

Abstract: Mit zunehmender Verbreitung von Voice over IP (VoIP) steigt auch das
Interesse am Schutz dieses neuen Dienstes, so dass mehrere Ansätze entwickelt
wurden, um diesem Schutzbedarf nachzukommen. Während die Sicherheit vieler
dieser Verfahren anerkannt ist, ist bisher nicht ausführlich untersucht, in wie weit
diese Sicherungsmaßnahmen die Benutzung von VoIP beeinflussen. Der
Schwerpunkt dieser Arbeit liegt daher nicht nur in der Analyse und
Gegenüberstellung der Sicherheitsverfahren, sondern betrachtet auch deren
Einfluss auf die Übertragungsqualität. Das sich die Sicherheitsmaßnahmen
hauptsächlich auf die benötigte Übertragungsbandbreite auswirken, ist das
wichtigste Ergebnis dieser Arbeit.

1 Einleitung Voice over IP
Als VoIP wird allgemein die Übertragung von Sprachdaten über das Internet Protocol
(IP) bezeichnet. Wie auch beim leitungsvermittelten öffentlichen Telefonnetz gibt es bei
VoIP Signalisierungsdaten zum Anrufauf und abbau, sowie zur Anrufsteuerung und die
eigentlichen Sprachdaten. Durch Abhören der Signalisierung lassen sich die
Verbindungsdaten einer Nebenstelle ermitteln. Angriffe auf die Sprachdaten betreffen
vorrangig das Mithören von Gesprächsinhalten; Manipulationsangriffe gegen den
übertragenen Sprachstrom sind möglich, gestalten sich aufgrund des schwer
vorhersehbaren Gesprächsverlaufs jedoch als schwierig.
Sprachdaten sind Echtzeitdaten, die mit möglichst geringer Verzögerung übertragen
werden sollten, um eine gute Sprachqualität und einen flüssigen Dialog via VoIP zu
ermöglichen. Dieser Tatsache muss beim Schutz von VoIP Rechnung getragen werden.
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2 Möglichkeiten zur Sicherung von VoIP
Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze den Schutzbedarf von VoIP zu decken.
Der erste Ansatz ist die Nutzung von VoIP über ein Virtual Private Network (VPN). In
vielen Unternehmen mit mehr als einer Niederlassung existieren VPNs, um den
Datenaustausch zwischen diesen Geschäftsstellen zu schützen. Gerade wenn eine solche
Sicherheitsinfrastruktur schon vorhanden ist, liegt es nahe, diese auch für die VoIP
Daten – Signalisierung und Medienstrom  zu nutzen; die aufwendige Einrichtung einer
speziellen Lösung würde wegfallen.
Die andere Möglichkeit zur Sicherung von VoIP ist der Schutz durch VoIPspezifische
Sicherungsmaßnahmen, die EndezuEndeSicherung der VoIPDaten bieten. Für die
Absicherung von Signalisierung und Medienstrom gibt es verschiedene Verfahren, die
allerdings die Schaffung einer neuen Infrastruktur voraussetzen. Für die Sicherung des
Medienstroms kommt häufig SRTP (Secure Realtime Transport Protocol) zum Einsatz.

3 Einfluss von Sicherungsmaßnahmen auf die Übertragungsqualität
von VoIP
VPNbasierte VoIPSicherung lässt sich in Bezug auf die Quality of Service (QoS)
Parameter gut messen und analysieren, da die VPNGateways transparent in den
Übertragungsweg geschaltet werden. Diese Parameter sind EndezuEndeVerzögerung
(Delay), Schwankungen in der Übertragungszeit (Jitter), Paketverluste (Packet Loss, PL)
und die benötigte Bandbreite. Die wesentlichen Ergebnisse sind nachfolgend zusammen
gefasst.
3.1 Versuchsaufbau
VPNs koppeln üblicherweise Subnetze an deren Grenzen Security Gateways stehen. Für
diese wurden im Versuchsaufbau verschiedene Arten von VPNBoxen oder einfache
Router ohne Sicherheitsfunktionen eingesetzt. Als repräsentative Auswahl an Security
Gateways wurde die frei verfügbare Implementierung des IPSecProtokolls OpenSWAN
und das ebenfalls freie OpenVPN gewählt und einer Referenzmessung, in der einfache
Router anstelle der VPNGateways eingesetzt wurden, gegenübergestellt.

Übertragungsqualität bei gesichertem VoIP

565

Die Messungen wurden mit zwei unterschiedlichen Messtools durchgeführt: eine Beta
Version des Produkts NetGage des Projektes QoSSIP der FH Köln und der „VoIP Test
Suite“ der ITD Informationstechnologie GmbH & Co. KG. Die VoIP Test Suite
unterstützt verschiedene SprachCodecs nach den ITUT Recommendations G.711,
G.726, G723.1 und G.729a sowie GSM. NetGage verwendet ausschließlich G.711.
3.2 Die Parameter Delay, Jitter und Packet Loss
Die Messungen ergaben, dass die eingesetzten Sicherungsmaßnahmen keinen messbaren
Einfluss auf Jitter oder Packet Loss haben. Darüber hinaus hat sich der Delay der VoIP
Verbindungen nur unkritisch erhöht. Dies zeigt Abbildungen 1.
120,00
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80,00
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Referenz

40,00

OpenSWAN

20,00

OpenVPN

GSM

G.729a

G.723.1
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G.711 aLaw

G.711 uLaw

0,00

Codec
Abbildung 1: Verzögerung gesicherter und ungesicherter VoIP
Übertragung.

Die geringen Unterschiede sind nicht zuverlässig reproduzierbar und durch Messfehler
zu erklären. Die Kontrollmessung mit dem zweiten Tool bestätigt – unter
Berücksichtigung von Messfehlern  eine Erhöhung der Verzögerung um lediglich 12
ms, was nahezu unerheblich ist. Die Wahl des SprachCodecs hat keinen Einfluss auf
Delay, Jitter oder Packel Loss.
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Beim VoIPspezifischen Ansatz treten aufgrund der EndezuEndeSicherung Probleme
bei der QoSAnalyse auf, denn in diesem Fall muss die eingesetzte Messsoftware die
entsprechenden Sicherungsprotokolle unterstützen, was zur Zeit bei keiner Lösung der
Fall ist. Es läßt sich vorrangig nur der QoSParameter Bandbreite zuverlässig messen.
3.3 Der Parameter Bandbreite
Da der Overhead der VPNbasierten und VoIPspezifischen Sicherheitslösungen stark
von den verwendeten VoIP und Sicherheitseinstellungen abhängt, kann durch folgende
Parameter die Bandbreite einer VoIPVerbindung beeinflusst werden:


Paketierung der Sprachsegmente. Werden mehrere Sprachsegmente pro IP
Paket übertragen, werden insgesamt weniger Pakete gesendet. Es entsteht
weniger Overhead durch IP, UDP, RTP, aber auch weniger Overhead durch die
Sicherheitslösungen. Werden mehrere Segmente pro Paket übertragen, ist die
benötigte Bandbreite geringer, die Verzögerung der Sprachverbindung nimmt
jedoch erheblich zu, da die Sprachsegmente länger beim Sender
zwischengespeichert werden.



Wahl des Codecs.



•

CodecBandbreite. Die Codecs unterscheiden sich grundsätzlich in der
benötigten Bandbreite, aber auch in der Sprachqualität.

•

Segmentgröße. Abhängig von der Segmentgröße werden mehr oder
weniger Pakete übertragen, was den Overhead beeinflusst. Hier gilt
dasselbe wie für den ersten Punkt.

Blockgröße der verwendeten Verschlüsselung. Die Blockgröße eines
Verschlüsselungsalgorithmus stellt die Menge an Bytes dar, in der der
Algorithmus Nutzdaten verschlüsselt. Die Menge der Nutzdaten muss daher ein
ganzzahliges Vielfaches der Blocklänge sein. Ist das nicht der Fall, wird dieser
Zustand durch Auffüllen von PaddingBytes erreicht. Abhängig von der
Blockgröße und der Größe und Anzahl der Sprachsegmente pro Paket kann
daher unterschiedlich viel Padding entstehen. Die gängigsten Blockgrößen sind
8 Byte (z.B. DES) und 16 Byte (z.B. AES).

Mit welcher Bandbreite abhängig von oben genannten Einstellungen gerechnet werden
muss, kann Abbildung 2 entnommen werden.
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Abbildung 2: Bandbreitenbedarf [KBit/s] der Sprachcodecs in Abhängigkeit der
Codeceinstellungen beim Einsatz verschiedener Sicherungsmaßnahmen mit
unterschiedlichen Verschlüsselungsblocklängen (BL).

Die VoIP-spezifische Verschlüsselung SRTP verwendet im Gegensatz zu den VPNLösungen standardmäßig eine Stromverschlüsselung, die keinen Overhead durch
Padding erzeugt. Außerdem entsteht hier kein Overhead durch das Tunneln der IPPakete.

568

P. Backs und N. Pohlmann

4 Fazit
Die Messungen haben gezeigt, dass sich die Sicherheitsmaßsnahmen vorrangig auf die
benötigte Bandbreite bei der Übertragung von VoIP auswirken. Abhängig von den oben
dargestellten Einstellungen kann sich die Größe der VoIPPakete mehr als verdoppeln.
Für Benutzer mit schmalbandiger Internetanbindung sowie für Unternehmen mit vielen
VoIPNutzern kann dies ein erhebliches Problem darstellen. Durch Einstellungen der
VoIP und Verschlüsselungssoftware bzw. der Wahl selbiger lässt sich jedoch die
Bandbreite direkt beeinflussen (siehe Tabelle).
Stellt eine zu hohe Bandbreite ein kritisches Problem dar, so ist das VoIPspezifische
SRTP einer tunnelnden VPNLösung vorzuziehen. Spielt die Bandbreite dagegen keine
entscheidende Rolle und eine VPNInfrastruktur ist in genügender Abdeckung
vorhanden, so kann auch VoIP problemlos auf diese Art gesichert werden. In diesem
Fall besteht der Schutz jedoch nur auf der Übertragungsstrecke zwischen den Security
Gateways.
Da die verbreiteten Sicherungsverfahren jedoch allesamt PKIbasiert sind oder eine
andere Infrastruktur für kryptographische Schlüssel vorhanden sein muss, die es jedoch
nicht in weitgehender organisationsübergreifender Umfassenheit gibt, wird VoIP auch in
nächster Zeit nur in Insellösungen sicher übertragen werden.
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Abstract:
Die Technische Universität Berlin begegnet den aktuellen Anforderungen von Onlineangeboten sowie der IT-Infrastruktur mit dem Aufbau eines umfassenden rollenbasierten Identitätsmanagements. Eine verteilte Administration bis hin zur Selbstadministration der Endnutzer ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Änderungen und
entlastet zentrale Dienstleister. Die klassischen RBAC-Modelle und bekannten Role Engineering-Verfahren stoßen jedoch in der Praxis an ihre Grenzen. Aus diesem
Grund wird nun an einer Workﬂow-Integration für Methoden auf Rollenobjekten und
an einem agilen Ansatz zur Rollenverwaltung gearbeitet.
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Einleitung

Bücherbestellungen, Bankgeschäfte, aber auch Gebrauchtwaren Ver- und Ankäufe werden
heute selbstverständlich von überall aus im Internet getätigt. Auch an eine Universität wird
die Anforderung gestellt, dass sowohl inhaltliche, wie auch organisatorische Arbeiten von
überall auf dem Campus oder von zu Hause getätigt werden können. Grundlage für solche verteilten Anwendungen ist ein Identitätsmanagement (IDM). Insbesondere bei sensiblen Diensten muss besonderer Wert auf die Qualität des IDM gelegt werden. Und hierzu
gehören sowohl Anwendungen, die personenbezogene Daten verarbeiten, aber auch Aufgaben aus der Verwaltung und ggf. der Zugriff auf urheberrechtlich geschütztes Material
usw. Hochwertige IDM-Verfahren bedeuten immer einen hohen personellen und ﬁnanziellen Aufwand. Um diesen Aufwand rechtfertigen zu können, müssen Synergien gefördert
werden. So werden heute viele Dienste in Portalen zusammengefasst, die auf Basis eines gemeinsamen IDMs arbeiten, Föderationen schaffen Vertrauensnetzwerke. Das IDM
vertrauenswürdiger Partner wird gegenseitig genutzt.
Digitale Teilidentitäten [Kö01] sind nur der erste Schritt zur Nutzung von verteilten Anwendungen. Sie bieten in der Regel lediglich Möglichkeiten zur Authentisierung von Personen. Die Anwendung muss auch die Frage nach der Autorisierung beantworten. Dies
geschieht heute entweder implizit z.B. durch Zugriffslisten oder durch Attribute, die den
digitalen Identitäten angehängt sind. An der TU Berlin haben wir ein zentrales rollenbasiertes Autorisierungssystem entwickelt, um somit auch Synergien bei der Rechtevergabe
und bei organisatorischen Informationen zu fördern.
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Vom RBAC96 zum TUBIS Rollenmodell

Praktisch jedes System, das RBAC-Funktionalität besitzt basiert auf dem RBAC96-Modell
[SCFY96] (siehe Abb. 1) . Auf Grundlage dieses Modells wurde auch der NIST-Standard
für RBAC-Systeme entwickelt [San01].

Abbildung 1: Klassisches RBAC

Das klassische RBAC-Modell wird jedoch in der Regel durch spezielle Arten von Rollen erweitert, wie bei [PM05]. Ferrariolo beschreibt in [FKC03] ein Modell, das von der
Stanford University benutzt wird (siehe Abb. 2). Hier wird nicht nur zwischen Rollen und
Funktionen unterschieden, sondern ein mehrstuﬁger Pfad von einer Person zu seinen Rechten deﬁniert. Auch dieses Modell lässt sich auf das klassische RBAC96-Modell abbilden,
wenn man davon ausgeht, dass es sich bei “Functions”, “Tasks” und “Entitlements” um
spezielle Rollen handelt.

Abbildung 2: Das Stanford-Modell

Die meisten dieser Erweiterungen dienen einer strukturierten Abbildung der Organisationsstruktur und helfen den Role Engineering-Prozessen (RE). Ein Role EngineeringProzess wird bereits 1996 in [Coy96] beschrieben und u.a. in [GDY04] oder [He03] erweitert.
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Erfahrungen beim TUBIS-Einsatz

Abbildung 3: Das vereinfachte TUBIS-Modell

Das Rollenmodell, das in TUBIS, dem RBAC-System der TU Berlin eingesetzt wird,
ähnelt dem Stanford-Modell (siehe Abb. 3). Es werden drei große Bereiche unterschieden: Identitäten, Organisationsschicht und Anwendungsschicht.
Der Bereich “Identitäten” wird von den datenhaltenden Stellen der Universität, also der
Studierendenverwaltung, der Personalabteilung und weiteren Stellen gepﬂegt. Über einen
Provisioning-Prozess wird die Erzeugung einer Entität im TUBIS-System initiiert. Die
relevanten Attribute werden von den Primärquellen abgefragt.
Die Anwendungsschicht spiegelt den klassischen RBAC96-Teil wieder. Applikationsrollen können verschiedene Zugriffsrollen enthalten, an die Rechte gebunden sind. In der
Praxis deﬁnieren Anwendungen oft nur Anwendungsrollen und verarbeiten die Zugriffslogik in der eigenen Programmlogik.
Im Organisationsteil werden Organisationsstrukturen abgebildet. Über diese Schicht ﬁndet
die Zuordnung von Anwendungsrollen zu Benutzern statt. Die Verwaltung wird hier durch
Hochschullehrer oder deren Mitarbeiter, von Verwaltungsangestellten o.ä. durchgeführt.
Die Modellierung im Organisationsteil wirft die meisten Fragen auf und stellt die größten
Herausforderungen dar, sowohl für die Anwender, als auch für die TUBIS-Entwickler.

4
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TUBIS wurde als objektorientiertes System entwickelt, das auf einer Klassenlogik aufbaut
und auf die Verarbeitung von unterschiedlichen Attributen spezialisiert ist. Es stellt sich
jedoch heraus, dass es nicht ausreicht, ein statisches Modell in verschiedenen Zuständen
abzubilden. Vielmehr sind die Transitionen zwischen den Zuständen relevant, also die
Frage, was z.B. passiert, wenn eine Person eine Rolle zugewiesen oder entzogen bekommt.
Aus diesem Grund wird ein Workﬂowmanagementsystem in das TUBIS integriert.
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Die verschiedenen Methoden der Rollen verzweigen jeweils in einen Workﬂow, der im
einfachsten Fall die Kontrolle an das TUBIS abgibt. Häuﬁger jedoch sind mit dem Hinzufügen von Rollenobjekten, der Zuweisung von Mitgliedern usw. externe Aktionen verbunden. Hierzu zählt z.B. die Benachrichtigung von Rollenmitgliedern, Administratoren
oder Trusted-Third-Parties oder die Zustimmung von Beteiligten. Die Logik kann stark
von den jeweiligen Rollen abhängen. Zur Zeit sind solche Bedingungen hart in das Modell
kodiert. Die Praxis zeigt jedoch, dass dieser Weg in einem großen umfassenden Rollensystem hinderlich und schlecht wartbar ist.
Die klassischen RE-Ansätze gehen davon aus, dass ein Role Engineer das Design für das
gesamte System durchführt. Der verteilte Ansatz widerspricht dieser Idee. Hier bieten sich
verschiedene Sichten auf das Modell an. Ein Verwalter für die Geschäftssicht betreut immer nur kleine Mengen von Benutzern. Die Verwalter stammen in der Regel aus dem
Verwaltungsumfeld, was ihnen einen hervorragenden Überblick über das Arbeitsumfeld
liefert. Die Schulung von klassischen Role Engineering-Prozessen verursacht bei dieser
Benutzergruppe jedoch Akzeptanzprobleme.
Im Rahmen von TUBIS wird daher versucht einen verteilten RE-Ansatz zu entwickeln,
der den unterschiedlichen Sichten und Voraussetzungen der Benutzern Rechnung trägt.
Grundsätzlich versuchen wir die Erkenntnisse aus dem Software Engineering auf das RE
zu übertragen. So wurden z.B. Ansätze diskutiert, Software-Muster auf Rollenmodelle zu
übertragen [TT00].
Während in der Applikationsschicht ein klassischer RE-Ansatz mit den Softwareentwicklern durchgeführt wird, ist das RE der Organisationsschicht agilem Software Engineerings
angelehnt. Dabei sind zur Zeit folgende Arbeitsschritte geplant:
Erstellung einer Story: Der Verwalter der Organisationseinheit beschreibt anhand von
Beispielen, welche Anwendung für welche Personengruppe zugänglich gemacht
werden soll.
Deﬁnition von Testfällen: Der Verwalter wählt geeignete Testpersonen aus seiner Einheit. Über eine GUI (xreUnit) deﬁniert er in einer Matrix, welche Personen welche
Zugriffe auf die Anwendungen bekommen sollen.
Rollenzuweisung in einer Sandbox: In einer Sandbox kann der Verwalter ein “Was wäre
wenn”-Szenario aufbauen und prüfen lassen, ob seine Zuweisungen im Organisationsteil der Testmatrix entspricht.
Release: Die in der Sandbox deﬁnierten Änderungen werden auf den Produktivserver
kopiert. Die jeweiligen Zustände vor und nach der Änderung werden archiviert. Ein
Rollback ist jederzeit möglich.
Ein wichtiger Aspekt beim XP ist die Paarprogrammierung. Hierbei bilden die Programmierer wechselnde Paare, damit der Code schon bei der Entstehung begutachtet wird und
bei Ausfall eines Programmierers eine Vertretung existiert. Paare zu bilden, halten wir in
unserem RE-Umfeld auf Grund organisatorischer Gegebenheiten für nicht durchsetzbar.
Es gibt jedoch einige Stellen, an denen das Mehraugenprinzip wirkt. Zum einen können
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Anwendungsverwalter die jeweiligen Rollen einzelnen Typen von Organisationseinheiten
oder sogar einer bestimmten Entität zur Verfügung stellen. Zum anderen sollen Rollenmitglieder bei der Zuweisung der Rollen jeweils über ihre Mitgliedschaft aufgeklärt werden.
Ggf. müssen diese durch Mitgliedschaften bestimmte Erklärungen unterzeichnen, Schulungen nachweisen etc. Fehlerhafte Konﬁgurationen können so durch verschiedene beteiligte Parteien entdeckt werden.

5

Zusammenfassung

Das in diesem Beitrag vorgestellte System realisiert ein zentrales rollenbasiertes Identitätsund Autorisierungsmanagement, das dezentral administrierbar ist. Es wird an der TU
Berlin täglich benutzt und verwaltet ca. 40.000 Nutzer. Da klassische Role-EngineeringAnsätze unter den Benutzern wenig Akzeptanz ﬁnden, arbeiten wir nun an Werkzeugen
und Verfahren für einen agilen Ansatz; dem eXtreme Role Engineering. Dieser Ansatz
nutzt Ideen aus dem eXtreme Programming für rollenbasierte Zugriffskontrollmodelle.
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[Kö01] Marit Köhntopp. ”Wie war noch gleich Ihr Name?” – Schritte zu einem umfassenden
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Zusammenfassung: Gängige Betriebssysteme sind nach wie vor anfällig gegen
die verschiedensten Arten von Schadsoftware. Die punktuellen Verbesserungen
der Systeme haben die inhärenten Schwächen nicht zu lösen vermocht, wie die
regelmäßig veröffentlichten Sicherheitslücken zeigen. Andererseits erfordern
bestimmte Anwendungen – beispielsweise solche mit rechtsverbindlichen
Transaktionen – den garantierten Ausschluss böswilliger Manipulationen. Dieser
Kurzbeitrag zeigt, wie mit Hilfe von Trusted Computing-Mechanismen im
Zusammenspiel mit einem High-Assurance Sicherheitskern eine Plattform für
vertrauenswürdige Anwendungen auf mobilen Systemen realisierbar ist. In der
konkreten Anwendung wird dabei nicht nur eine Signaturanwendung in einer
geschützten Umgebung ausgeführt. Zudem werden Informationen über die
Integrität des signierenden Systems integriert, die später bei der Verifikation der
Signatur eine verlässliche Aussage über die Vertrauenswürdigkeit der
Signaturanwendung zum Zeitpunkt der Signaturerstellung möglich macht.

1 Einleitung
Die Bedeutung des “Mobile Computing” hat in den letzten Jahren für Anwendungen
aller Bereiche erheblich zugenommen - und ist dabei, selbst diejenigen Bereiche, die
bisher stationären Systemen wie Workstations und Terminals zugeschriebene wurde, zu
überholen. Gleichzeitig wird die vom Bundeskabinett initiierte eCard-Strategie
[eCard05] mittelfristig dazu führen, dass die Verbreitung von Anwendungen, die auf
eine vertrauenswürdige Einsatzumgebung angewiesen sind, stark ansteigen wird. Im
Umfeld der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) und des elektronischen
Personalausweises (ePA) stellt die elektronische Signatur (eSig) – insbesondere die
qualifizierte (QES) – eine solche besonders schützenswerte Anwendung dar.
Insbesondere die Effizienzsteigerung durch Abschaffung von Medienbrüchen und die
gleichzeitige durch den Gesetzgeber geschaffene Rechtssicherheit haben zur Attraktivität
der QES beigetragen. Von zentraler Bedeutung sind hierbei die hohen technischen und
organisatorischen Anforderungen, auf denen die rechtliche Aussagekraft der QES unter
anderem fußt.
Die zukünftige Entwicklung wird in starkem Maße mobile elektronische Signaturen in
den Fokus rücken, für die eine breite Palette neuer Anwendungsmöglichkeiten mit
deutlichem Mehrwert für alle beteiligten Nutzer existiert.
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Mobile elektronische Signaturen fassen Anwendungen mit Signaturerstellung und
-verifikation auf einem mobilen elektronischen Gerät wie Notebook, Smartphone, PDA
oder Handy zusammen.
Untersuchungen der letzten Jahre (u. a. [GnBr03, Lang06]) haben bei
Signaturanwendungen allerdings eklatante Sicherheitsmängel mit einem erheblichen
Bedrohungspotenzial entdeckt, für die es auch gegenwärtig keine im Praxiseinsatz
effektiven Schutzmaßnahmen gibt. Angreifer könnten damit beispielsweise signierte
Dokumente erzeugen, die niemals durch den Benutzer autorisiert wurden.
Im Ergebnis bleibt es dem Anwender überlassen, wie er sicher stellt, dass die
verwendete Signaturanwendung vor Manipulation etwa durch Schadsoftware effektiv
geschützt wird, womit dieser regelmäßig überfordert ist.
MoTrust-TCG beschreibt einen Lösungsansatz, der die folgenden beiden Kernkonzepte
vertrauenswürdiger Systeme einsetzt: Strenge Isolation der Prozesse und Beglaubigung
(„Attestierung“) der Plattform, wodurch eine Aussage über die Vertrauenswürdigkeit des
Gesamtsystems getroffen werden kann. Beide Konzepte sollen zur Demonstration der
Machbarkeit mit Hilfe der Plattform TURAYA in Form von Prototypen am Beispiel
einer Signaturanwendung auf einem mobilen System umgesetzt werden. Hierbei wird
aus Gründen der Verfügbarkeit zunächst ein Notebook-Computer mit Trusted Platform
Module [TPM] verwendet, in einer späteren Phase des Projekts soll dann ein
ultramobiles System (Mobiltelefon bzw. PDA) eingesetzt werden. Die Plattform
TURAYA (http://www.turaya.de) ist ein Sicherheitskern mit Trusted ComputingUnterstützung. Unter einem vertrauenswürdigen System versteht man dabei eines, das
sich erwartungsgemäß verhält, insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung bestimmter
Sicherheitseigenschaften.
Dabei wird das bisherige Benutzerbetriebssystem von den Signaturanwendungen und
den Visualisierungskomponenten getrennt und der gegenseitige Zugriff beschränkt und
kontrolliert. Einer Malware oder gar Crimeware, die möglicherweise das
Benutzerbetriebssystem infiziert hat, wird damit effektiv jegliche Möglichkeit
genommen, die Signaturanwendung zu manipulieren. Gleichzeitig werden die
Kommunikationsverbindungen zwischen den einzelnen Komponenten geschützt. Dies
umfasst die Kommunikation zwischen Signaturanwendung und Benutzer (“Trusted
Path”) genauso wie die Kommunikation zwischen Signaturanwendung und
beispielsweise einer Signaturkarte (“Trusted Channel”).
Durch dieses fundamentale Schutzprinzip werden sowohl die Signier- (“Trusted Signer”)
als auch die Verifizierkomponenten (“Trusted Viewer”) geschützt.
Die Beglaubigung des Systems ermöglicht in einem zweiten Schritt die Verknüpfung
einer Signatur mit dem System, auf dem es erzeugt worden ist, und dessen
Konfiguration. Damit wird bei der Erzeugung einer Signatur nicht nur das Dokument
signiert, sondern auch ein Nachweis angehängt, der es einem Verifzierer zu einem
späteren Zeitpunkt ermöglicht, verlässlich nachzuvollziehen, auf was für einem System
die Signatur erzeugt worden ist.
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Er kann beispielsweise feststellen, dass die Signatur auf einem geschützten oder
ungeschützten System erzeugt worden ist, und darauf basierend entscheiden, ob er die
Signatur akzeptieren möchte oder nicht. Für einen Einsatz in der Praxis ist dann
allerdings ein geeignetes Konzept zur Einbeziehung einer vertrauenswürdigen Instanz
("Trusted Third Party") erforderlich, beispielsweise durch eine Public-Key Infrastruktur
(PKI), auf die in dieser Studie nicht näher eingegangen wird.
Im Ergebnis steht damit eine Architektur bereit, die geeignet ist, inhärente Schwächen
besonders schützenswerter Anwendungen wie elektronische Signaturen auf mobilen
Endgeräten zu beseitigen. So kann der vorliegende Lösungsansatz das Vertrauen der
Benutzer in diese wichtigen Anwendungen und damit die Akzeptanz wirkungsvoll
erhöhen.

2 Trusted Computing und Sicherheitskern
Bestehende Computerplattformen können aktuellen Sicherheitsanforderungen nicht mehr
genügen. Dies verdeutlicht die große Anzahl von Sicherheitslücken und Angriffe von
Viren, Würmer und Trojaner. Die konzeptionellen Schwächen der Plattformen konnten
in den letzten Jahren nicht verbessert werden. Betroffen sind Windows, sowie auch auf
Unix basierende Plattformen. Für ultramobile Plattformen wie Windows Mobile oder
Symbian ist eine im Grundsatz vergleichbare Tendenz festzustellen.
2.1 Sicherheitskern und Isolation von Prozessen
Eine inhärente Schwäche gängiger Betriebssysteme ist deren monolithische Struktur,
mögliche Sicherheitslücken gefährden sehr schnell die Sicherheit des gesamten Systems.
Die für die Sicherheit einer Anwendung relevanten Codeteile, die so genannte Trusted
Computing Base (TCB), umfasst dabei schnell das gesamte System mit mehreren
Millionen Zeilen Code. Sicherheitseigenschaften hierfür zu garantieren ist praktisch
unmöglich. Die Sicherheitsverbesserungen beschränken sich daher meist auf die
Schließung punktueller Sicherheitslücken.
Die Lösung bildet ein kompakter Sicherheitskern [HASK2007], der kritische
Komponenten vom restlichen Betriebssystem trennt und eine strenge Prozess- und
Speicherbereichsisolierung durchsetzt. Eine solche Sicherheitsplattform, Turaya
[ASSS05], wurde im Rahmen des Projektes European Multilaterally Secure Computing
Base (EMSCB) entwickelt. Turaya ist eine offene, mehrseitige sichere
Sicherheitsplattform, die in der Lage ist, Sicherheitsrichtlinien verschiedener Parteien
eines IT-Systems unter Ausschluss von Konflikten durchzusetzen.
2.2 Trusted Computing
Eine weitere Grundanforderung an vertrauenswürdigen Plattformen ist deren Fähigkeit,
verbindliche Aussagen über die eigene Integrität zu treffen.
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Dies ist durch softwarebasierte Mechanismen alleine nicht möglich. Erforderlich ist ein
manipulationsfreier Sicherheitsanker, der die verschiedenen Systemkomponenten (BIOS,
Bootsektor, Betriebssystemkern, etc) überprüfen kann. Die Trusted Computing Group
(TCG) hat mit dem Trusted Platform Module [TPM] einen solchen, hardwarebasierten
Sicherheitsanker spezifiziert, der bereits zu einem großen Anteil in heutigen
Rechnersystem integriert ist.
Das TPM ähnelt einer Smartcard, mit sicheren Mechanismen zur Erzeugung,
Verarbeitung und Speicherung kryptographischer Schlüssel. Im Gegensatz zu einer
Smartcard ermöglicht ein TPM (mit einem entsprechen angepassten BIOS) allerdings
einen vertrauenswürdigen Bootvorgang („ Authenticated Boot“), der die Integrität des
Systems erfasst und in der Lage ist, einem anderen, möglicherweise entfernten, System
die eigene Softwarekonfiguration und den Status nachzuweisen („Remote-Attestation“).

3. Gefährdungen elektronischer Signaturanwendungen
“Ein System ist nur so sicher wie sein schwächstes Glied es ist”. Dies gilt auch und
insbesondere für besonders schützenswerte Systeme wie Signatursysteme. Die hohen
Anforderungen an die Signaturinfrastruktur, an die Chipkarten und an die
Schlüsselerzeugung sind von nur begrenztem Wert, wenn der Benutzerrechner so
“löchrig” ist, dass dort mit lohnenswertem Aufwand zu signierende Daten manipuliert
werden können, ohne dass sich der Benutzer effektiv davor schützen kann. Wie
einleitend bereits erwähnt, haben Untersuchungen [GnBr03, Lang06] gezeigt, dass die
heute verfügbaren Signaturanwendungskomponenten keinen ausreichenden Schutz
gegen realistische Angriffsszenarien bieten. Dies birgt insbesondere im Hinblick darauf,
dass mit Hilfe dieser Komponenten in der Regel qualifizierte elektronische Signaturen
erzeugt werden, die handschriftlichen Unterschriften gleichgestellt und in einem
Rechtsstreit nicht ohne Weiteres abstreitbar sind, ein äußerst hohes Risikopotenzial, das
dem Nutzer auferlegt wird und weshalb die Akzeptanz von elektronischen Signaturen
nur schleppend zunimmt.
Kernproblem ist dabei die mangelnde Vertrauenswürdigkeit der Ein-/Ausgabekanäle
sowie die unsichere Kommunikation der Komponenten untereinander, die möglichen
Angreifern zahlreiche Angriffsflächen bieten:
"
"
"
"

PIN oder Passphrase wird während der Eingabe ausgespäht
WYSIWYS-Prinzip verletzt: Der Nutzer signiert tatsächlich andere Inhalte als
ihm vor dem Signaturvorgang dargestellt werden oder signiert Inhalte, die er
nicht kennt.
Ein Signaturvorgang erfolgt außerhalb der Kontrolle des Nutzers
Die Verifizierung und/oder Validierung ergibt ein unrichtiges Ergebnis
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4. Realisierung einer vertrauenswürdigen Signaturumgebung
Um eine sichere Kommunikation zwischen den Komponenten zu gewährleisten, müssen
zwei zentrale Konzepte umgesetzt werden. Zum einen garantiert das Konzept des
“Trusted Channel” eine sichere Kommunikation zwischen den einzelnen Soft- und
Hardwarekomponenten. Zum anderen ist ein “Trusted Path”, ein vertrauenswürdiger
Kanal zwischen dem Benutzer und einer Softwarekomponente, notwendig.
Mit Hilfe des Sicherheitskerns Turaya werden kritische Softwarekomponenten isoliert
und der Datenfluss zwischen den Komponenten kontrolliert. Zur Realisierung einer
vertrauenswürdigen Signaturanwendung werden vier isolierte Compartments
eingerichtet:
"
"
"
"

eine Arbeitsumgebung (signierte Dokumente werden hier empfangen und
gehalten)
ein Trusted Signer (eine Signaturerzeugungskomponente)
ein Trusted Viewer (Anwendung zur Anzeige des Dokuments und des
Signaturverifikationsergebnisses)
ein Kontrollserver (überprüft/verwaltet die Verbindung zwischen den einzelnen
Compartments und stellt die Vertraulichkeit der ausgetauschten Daten sicher)

Durch Trusted Booting wird Turaya mit den vier erläuterten Compartments gestartet und
in einen definierten Zustand gebracht. Anschießend wird das zu signierende Dokument
in ein geeignetes Format (PDF/A) gewandelt, das die Gefahr einer unterschiedlichen
Darstellung
der
Inhalte
reduziert.
Danach
wird
es
in
der
Signaturerzeugnungskomponente digital unterschrieben und im Trusted Viewer
angezeigt. Erst nach Überprüfung des Dokuments auf Manipulation durch den Benutzer
wird das signierte Dokument der Arbeitsumgebung übergeben.
Ferner ist es möglich, dem Empfänger des Dokumentes nachzuweisen, dass das
Dokument vor dem Signieren dem Benutzer auf vertrauenswürdige Weise dargestellt
wurde. Dies erfolgt mit Hilfe eines Plattformzertifikates, in dem ein Abbild (Hash) aller
kritischen Systemkomponenten, der Signaturanwendung sowie der Signatur des
Dokuments enthalten ist und welches durch den Sicherheitsanker (TPM) signiert wird.
Es „attestiert“ so den Zustand des IT-Systems während des Signiervorgangs. Der
Empfänger kann sich das signierte Dokument im Trusted Viewer darstellen lassen und
die Signatur überprüfen. Durch Nachfrage bei einem Verzeichnisdienst kann er ggf.
nachschlagen, ob das erzeugende IT-System sich in einem vertrauenswürdigen
(d. h. bekannten) Zustand zum Zeitpunkt des Signaturvorganges befunden hat.
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5. Fazit
Das vorgestellte Konzept erlaubt mit Hilfe von Trusted Computing-Mechanismen und
der Turaya-Architektur vertrauenswürdige Signaturen zu erstellen und zu verifizieren.
Das bei Signaturanwendungen für den manuellen Betrieb zu fordernde “What You See
Is What You Sign”-Prinzip wird realisiert durch eine Überprüfungsmöglichkeit des zu
signierenden Dokuments über einen vertrauenswürdigen Pfad durch den Benutzer.
Manipulationen am Dokument vor oder während des Signaturvorgangs lassen sich damit
weitgehend ausschließen. Außerdem wird der Empfänger in die Lage versetzt,
verlässliche Aussagen über den Zustand des signierenden Systems zu erhalten.
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Abstract: The forthcoming ISO/IEC 24727 series of standards [ISO24727]
defines architectures and application programming interfaces for electronic identity
cards (eID). As there are already many initiatives around the globe (e.g. in the
USA, Australia and Europe) which are about to use this standard in major eIDprojects, it may be expected, that this standard will provide a major contribution
for global eID interoperability and will become widely adopted in near future. On
the other hand there is an ever increasing trend for mobility and the ubiquitous use
of portable devices as well as first national eID-projects, which support mobile
devices. Therefore it is natural to investigate how ISO/IEC 24727 may be used
with mobile devices. The present contribution provides a brief overview of this
standard and discusses different options for using this standard in a mobile
environment.

1

Introduction

Against the background of the US Government Smart Card Interoperability Specification
[NIST-GSCIS] and the activities around the Personal Identity Verification (PIV)
program [NIST-PIV] the National Institute of Standards and Technology (NIST)
initiated the development of the ISO/IEC 24727 series of standards (cf. [ISO24727],
[NIST-SMP]) which defines architectures and application programming interfaces for
electronic identity cards (eID). This standard will also be adopted by the Australian
Government (cf. [AGIMO-AGSF]) and it forms the basis of the European Citizen Card
Application Interface specification [CEN15480] and the German eCard-API-Framework
[BSI-TR03112]. Therefore it may be expected, that ISO/IEC 24727 will play a major
role in global eID interoperability and will become widely adopted in near future.
On the other hand there is an ever increasing trend for mobility and the ubiquitous use of
portable devices (cf. [WCIS], [MC07]) and first national eID-projects are supporting
portable devices (cf. [A-SIT-ACC], [B-WPKI-F]). Therefore it is natural to investigate
how ISO/IEC 24727 may be used with mobile devices.
The present contribution provides in Section 2 a brief overview of the ISO/IEC 24727
architecture and discusses in Section 3 different options for using this standard in a
mobile environment. Section 4 summarizes the main aspects of the present contribution
and draws conclusions.
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2

ISO/IEC 24727 in a nutshell

The architecture defined in Part 1 of [ISO24727] assumes that a Client Application uses
the functionality of cryptographic tokens using the Service Access Interface defined in
Part 3 of the standard series.
This interface comprises generic functions which allow to establish (cryptographically
protected) connections to card-applications, manage those card-applications, store and
retrieve data, perform cryptographic operations, manage the related key material (so
called Differential-Identities (DID)) and manage access rights for data, keys and services
provided by card-applications.
The Service Access Layer (SAL) maps the generic requests at the Service Access
Interface to APDUs of the Generic Card Interface defined in Part 2, which allows a
subset of the commands and options defined in [ISO7816] (Part 4, 8 and 9). If the
cryptographic token does not support those standard-commands directly they may be
translated by the Generic Card Layer before they are sent to the Interface Device (IFD)
Layer using the Transmit-command, which is – as other IFD-related commands in the
IFD-API – defined in Part 4 of [ISO24727].
Furthermore there is a “dispatcher”, which redirects Web Service requests to remote
software stacks and establishes trusted channels e.g. using [RFC4346], if required.
The ISO/IEC 24727 architecture is extensible in two ways. First it allows the execution
of arbitrary card-application services using the SAL-functions ExecuteAction and
CardApplicationServiceDescribe. Second it supports arbitrary cryptographic
(authentication) protocols because all DID-related functions have generic parameters,
which are of an “open type”, which is protocol dependent. We will return to the second
alternative in Section 3.2 when we sketch such a “protocol” tailored for mobile devices.

Figure 1: ISO/IEC 24727 Architecture
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Depending on the use case and the capabilities of the mobile device there are various
possible integration scenarios. Among those we will focus on two cases, which seem to
cover a large proportion of currently available mobile devices:
•

Cell phones with support for JavaTM Mobile Edition (JME) (see Section 3.1) and

•

other devices within a Mobile Signature Services (MSS) based architecture (see
Section 3.2).

3.1

JavaTM Micro Edition based solution

The JavaTM Micro Edition (JME) is the dominating open platform for cell phones. Since
everything has started in the year 2000 with the definition of the Mobile Information
Device Profile (MIDP) [JSR271] the platform has grown over the years and is nowadays
covering a wide variety of functionality. The basic stack is defined within the Mobile
Service Architecture (MSA) [JSR248] and the Connected Limited Device Configuration
(CLDC) [JSR139]. Additionally, a couple of additional Java Specification Requests
(JSR's) are adding specific functionality to the basic platform. In the context of eID, the
following JSR's are especially important:
•

JSR 177 (Security and Trust Service, [JSR177]) is defining the interface to an
embedded security element (e.g. SIM),

•

JSR 257 (Contactless Communication API, [JSR257]) defines the interfaces for
contactless communication (RFID, NFC) and

•

JSR 279 (Service Connection API for JavaTM ME, [JSR279]) offers the functionality
to use and offer web services on a mobile device.

Figure 2 shows the interaction of the different software components with the security
element (e.g. SIM card), the eService and an eID token.

Figure 2: JavaTM Micro Edition based Architecture
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In an ISO/IEC 24727 environment, the eService will use the standardized web service
interfaces to communicate with the mobile device. To support complex protocols, like
the General Authentication Procedure defined in [BSI-TR3110], the mobile device
should offer the Service Access Interface and the IFD-Interface as web service. In the
future, the goal should be to offer a JSR, which is adding the ISO/IEC 24727 interfaces
to the JME platform.
In the meantime, a client application on the device (MIDlet), which is based on the
above listed JSR's, can add the necessary web services by its own (see Figure 3).

Figure 3: MIDlet based ISO/IEC 24727 Implementation

3.2

Mobile Signature Service based solution

In this case the integration will not take place within the mobile device but rather in the
Service Access Layer (SAL) of the Application Provider (AP). This SAL has a “virtual
card-application” embedded, which allows to communicate with a Mobile Signature
Service Provider (MSSP) using the messages defined in [ETSI-102204]. For this
purpose there will be an MSS-specific ISO/IEC 24727-protocol, in which the (keys of
the) mobile users are represented as Differential-Identities.

Figure 4: System architecture for MSS-based solution
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We will briefly sketch how the main functions of [ISO24727] Part 3 map to functions
defined in [ETSI-102204] 1 :
[ISO24727] Part 3

[ETSI-102204]

Note

CardApplication
Path

/

Besides path-information of regular
card-applications, CardApplication
Path will also return a path to the
„virtual card-application“ for [ETSI102204].

CardApplication
StartSession

MSS_HandshakeReq

Using this function the AP and the
MSSP agree on security mechanisms for
further requests and responses.

DIDCreate
DIDUpdate

MSS_RegistrationReq

The keys of the mobile users are
represented as Differential-Identites
(DID). Consequently the creation of a
DID corresponds to the registration of a
user.

DIDGet

MSS_ProfileReq
MSS_StatusReq

DIDGet will be used to obtain
information about a user profile and the
status of a current transaction.

DIDAuthenticate

MSS_SignatureReq

Using the signing capability of the
mobile device it is possible to design a
challenge-response
protocol
for
authentication.

Sign

MSS_SignatureReq

The signing capability of the mobile
device may be also be used via the Sign
function. As in [BSI-TR03112] the low
level Sign function may be wrapped by
a SignatureRequest according to
[OASIS-DSS].

/

/

Table 1: Mapping ISO/IEC 24727-3 to ETSI TS 102 204

4

Conclusion

In the current paper we briefly recalled the ISO/IEC 24727 architecture [ISO24727] and
sketched two possibilities how this software stack may be used with mobile devices,
which either support the JavaTM Mobile Edition (JME) platform (see Section 3.1) or the
Mobile Signature Services interfaces (see Section 3.2). While the ISO/IEC 24727
interfaces can be easily supported in both cases, the JME-based variant seems to be
especially interesting for future developments, as it does not require a special provider
infrastructure and may support a broader variety of NFC-related use cases in the future.
1
Note that a similar mapping could be defined for other existing architectures and interfaces, as used for the
Austrian Citizen Card [A-SIT-ACC] for example.
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Abstrakt: In Kernkraftwerken wird zunehmend analoge Leittechnik durch
rechnerbasierte digitale Leittechniksysteme ersetzt. Um für rechnerbasierte digitale
Leittechnik die erforderliche Betriebssicherheit bei akzeptablen Entwicklungs- und
Qualifizierungskosten zu erreichen, werden verstärkt integrierte Werkzeugumgebungen eingesetzt. Die integrierten Werkzeugumgebungen sind zum Teil für
die Entwicklung von Sicherheitstechnik qualifiziert und für nichtnukleare
industrielle Anwendungen zertifiziert, deren Qualifikation für den nuklearen
Einsatz ist jedoch noch nachzuweisen.
Das Papier stellt ein Bewertungsschema vor, das eine tragfähige Qualitätsaussage
zu verschiedenen integrierten Werkzeugumgebungen unter Berücksichtigung der
Sicherheitskategorie der zu erstellenden anwendungsspezifischen digitalen
Sicherheitsleittechnik erlaubt. Das Bewertungsschema zielt auf eine
"Vorqualifizierung" integrierter Werkzeugumgebungen, weitgehend losgelöst von
den damit zu realisierenden Sicherheitsfunktionen. Damit wird der Sicherheitsnachweis der Anwendungssoftware des Zielsystems unterstützt und entlastet.
Ohne Vorqualifizierung müssten die für die Sicherheit des Zielsystems relevanten
Dienste der integrierten Werkzeuge jeweils von Grund auf neu qualifiziert werden.

1 Einführung
In Kernkraftwerken wird zunehmend analoge Leittechnik durch rechnerbasierte digitale
Leittechniksysteme ersetzt. Der Einsatz dieser Systeme bietet die Möglichkeit einer
umfassenden Informationsaufbereitung für das Schichtpersonal sowie verbesserte
Selbstüberwachungs- und Diagnosefunktionen und kann damit zur Erhöhung der
Reaktorsicherheit beitragen.
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Um für rechnerbasierte digitale Leittechnik die erforderliche Betriebssicherheit bei
akzeptablen Entwicklungs- und Qualifizierungskosten zu erreichen, werden verstärkt
integrierte Werkzeugumgebungen eingesetzt. Für die Entwicklung komplexer
Leittechniksysteme für kerntechnische Anlagen, die Funktionen der Sicherheitskategorien B und C nach DIN IEC 61226 /DIN05/ ausführen, werden auch kommerzielle
integrierte Werkzeugumgebungen verwendet, die ursprünglich nicht für den nuklearen
Einsatz konzipiert waren. Da der Einsatz von Sicherheitsleittechnik besonderen
Sicherheitsanforderungen unterworfen ist, muss die Qualifikation kommerzieller
integrierter Werkzeugumgebungen für die Entwicklung von Software für den nuklearen
Einsatz nachgewiesen werden.
Das vorliegende Papier stellt ein Bewertungsschema vor, das eine tragfähige
Qualitätsaussage zu verschiedenen integrierten Werkzeugumgebungen unter
Berücksichtigung der Sicherheitskategorie der zu erstellenden anwendungsspezifischen
digitalen Sicherheitsleittechnik erlaubt. Das Bewertungsschema basiert auf der Analyse
und Klassifikation von Diensten, welche die von der integrierten Werkzeugumgebung
bereitgestellten Funktionalitäten in Form von Softwarepaketen (z. B. Softwarepakete für
Spezifikation, Codegenerierung, usw.) repräsentieren.
Das Bewertungsschema zielt auf eine "Vorqualifizierung" integrierter Werkzeugumgebungen, weitgehend losgelöst von den damit zu realisierenden Sicherheitsfunktionen. Damit wird der Sicherheitsnachweis der Anwendungssoftware des
Zielsystems unterstützt und entlastet. Ohne Vorqualifizierung müssten die für die
Sicherheit des Zielsystems relevanten Dienste der integrierten Werkzeuge jeweils von
Grund auf neu qualifiziert werden.

2 Bewertungsschema
Dieser Abschnitt erläutert die Tätigkeiten und den Rahmen zur Bewertung integrierter
Werkzeugumgebungen. Dies soll dem Prüfer die Möglichkeit geben, die Qualifizierung
objektiv, nachvollziehbar und somit auch wiederholbar durchzuführen. Grundlage der
Qualifizierung bilden die Dienste, welche die von der integrierten Werkzeugumgebung
bereitgestellten Funktionalitäten in Form von Softwarepaketen (z. B. Softwarepakete für
Spezifikation, Codegenerierung, usw.) repräsentieren. Die Bewertung der Eignung
integrierter Werkzeugumgebungen für den Einsatz in der digitalen Sicherheitsleittechnik
nuklearer Anlagen basiert auf einem abgestuften Verfahren (siehe Abbildung 1).
In einem ersten Schritt wird die Befolgung allgemeiner Anforderungen an die Gestaltung
integrierter Werkzeugumgebungen analysiert, wobei das Ziel dieser Analyse die
Feststellung der prinzipiellen Einsetzbarkeit der integrierten Werkzeugumgebung in der
vorgesehenen Sicherheitskategorie zum frühestmöglichen Zeitpunkt ist.

Qualifizierung integrierter Werkzeugumgebungen
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Angelehnt an die Erfahrungen mit speziell für die Sicherheitssysteme nuklearer Anlagen
entwickelten digitalen Leittechniksystemen wurden allgemeine Anforderungen an die
Gestaltung integrierter Werkzeugumgebungen aufgestellt. Es ist jedoch nicht nur auf die
zahlenmäßige Abdeckung der Anforderungen durch die Dienste der integrierten
Werkzeugumgebung zu achten, sondern insbesondere auf deren qualitative Erfüllung.
Ein wesentlicher Aspekt ist die Kohärenz der Dienste, d. h. deren Kommunikationsfähigkeit und Durchgängigkeit in Bezug auf den Softwarelebenszyklus.

Abbildung 1: Bewertungsschema

In der folgenden Tabelle 3.1 sind auszugsweise allgemeine Anforderungen an die
Gestaltung integrierter Werkzeugumgebungen aufgelistet und beschrieben:
Tabelle: Anforderungen an die Gestaltung integrierter Werkzeugumgebungen
(Auszug)
Nr.

Anforderung

Beschreibung

1

Softwareentwicklung nach
Lebenszyklus

Die Entwicklung der Anwendungsprogramme
soll nach einem Softwarelebenszyklus erfolgen,
der in klar abgegrenzte Phasen unterteilt ist. Jede
Phase sollte mit qualitätssichernden Maßnahmen
unterstützt werden. Es sollten Mittel für die
Verifizierung der Phasenübergänge zur
Verfügung stehen.
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Nr.

Anforderung

Beschreibung

2

Konfigurationsmanagement

Es sollen Dienste zur Erfassung und Kontrolle
der zur Erstellung des Zielsystems erforderlichen
Bestandteile verfügbar sein.

3

Softwarepflege

Die Durchführung regelmäßiger Prüfungen und
Änderungen am Zielsystem sollen unterstützt
werden.

4

Formalisierte Entwurfsmethoden

Die Entwurfsmethoden sollten formalisiert und
für alle Projektbeteiligte verständlich sein.

5

Automatische Codegenerierung

Die Erstellung des Codes der
Anwendungsprogramme erfordert Dienste zur
automatisierten Codegenerierung.

6

Einschränkungen bei „manueller“
Software (z. B. Einhaltung von
Programmierrichtlinien, usw.)

„Manuell“ implementierter Anwendungsprogrammcode ist zu vermeiden. Falls
erforderlich, ist der Code in übersichtliche,
vollständig testbare Module zu strukturieren.
Soweit möglich sollen die Module sequentiell
arbeiten.

7

Automatisierte
Verifizierungswerkzeuge

Es sollten Dienste zur automatisierten
Verifizierung aller Softwarekomponenten zur
Verfügung stehen.

8

Einschränkungen beim Betriebssystem
(z. B. statisch, usw.)

Betriebssystemkomponenten des Zielsystems
sollten überschaubar und bewährt sein.
Dynamische Verwaltung von Ressourcen ist
abzulehnen.

9

Deterministisches Programmverhalten

Die Prozesse des Zielsystems sollen zyklisch
abgearbeitet werden. Unterbrechungen sind zu
minimieren, um ein deterministisches
Programmverhalten zu erreichen. Genügend
Reserven sind einzuplanen für Selbsttests und
die Stapelverarbeitung.

Sollte die Analyse der allgemeinen Anforderungen mit positivem Ergebnis
abgeschlossen sein, so müssen die Dienste der integrierten Werkzeugumgebung
detailliert und in entsprechender Prüftiefe analysiert, eventuelle Defizite festgestellt und
kompensierende Maßnahmen bewertet werden. Diese Qualifikation der Dienste erfolgt
in den folgenden beiden Hauptschritten.

Qualifizierung integrierter Werkzeugumgebungen
Darüber hinaus bestimmt die Sicherheitskategorie
integrierten Werkzeugumgebung erstellt werden
integrierte Werkzeugumgebung. Der Standard DIN
auf zur Zuordnung leittechnischer Funktionen zu
technische Bedeutung bestimmen.
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des Zielsystems, welches mit der
soll, die Anforderungen an die
IEC 61226 /DIN05/ stellt Kriterien
Kategorien, die deren sicherheits-

In Abhängigkeit von der Sicherheitskategorie des Zielsystems, welches mit der
integrierten Werkzeugumgebung erstellt werden soll, liefert beispielsweise der Standard
DIN IEC 62138 /DIN04/ Anforderungen an die Auswahl und die Einsatzmöglichkeit
integrierter Werkzeugumgebungen. Im zweiten Hauptschritt werden die Dienste an
diesen Anforderungen gemessen und entsprechend bewertet.
Nach erfolgreicher Qualifikation werden in einem abschließenden Schritt die Dienste der
integrierten Werkzeugumgebung, die als vorgefertigte Software die Qualität des
Zielsystems beeinflussen, abhängig von ihrer Sicherheitsbedeutung detailliert analysiert.
Zur Bewertung der Befähigung wird ein systematisches Vorgehen festgelegt zur
Gewichtung der Sicherheitsbedeutung der Dienste der integrierten Werkzeugumgebungen. Die Dienste werden eingeteilt im Hinblick auf deren Einfluss auf die
Qualität des Zielsystems. Davon abhängig finden Anforderungen an vorgefertigte
Software Anwendung, wie sie z. B. im Standard DIN IEC 62138 festgelegt sind.

3 Zusammenfassung
Es wurde ein wissenschaftlich fundiertes Bewertungsschema entwickelt, in welches die
Bewertung der einzelnen Dienste der integrierten Werkzeugumgebung - unter Beachtung
der Sicherheitsrelevanz des Zielsystems - einfließt. Das Bewertungsschema erlaubt eine
umfassende Qualifizierung integrierter Werkzeugumgebungen hinsichtlich ihrer Eignung
für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen der Kerntechnik.
Das Bewertungsschema zielt auf eine "Vorqualifizierung" integrierter Werkzeugumgebungen, weitgehend losgelöst von den damit zu realisierenden Sicherheitsfunktionen. Damit wird der Sicherheitsnachweis der Anwendungssoftware des
Zielsystems unterstützt und entlastet. Ohne Vorqualifizierung müssten die für die
Sicherheit des Zielsystems relevanten Dienste der integrierten Werkzeuge jeweils von
Grund auf neu qualifiziert werden.
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Von Bogenschützen und digitalen Wasserzeichen
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Zusammenfassung: Wasserzeichensysteme werden unter anderem verwendet, um digitale Medien zu schützen. Entfernt man beispielsweise aus einem raubkopierten Film
das Wasserzeichen, soll er unbrauchbar werden. Wie robust eine eigens entwickelte
Technologie namens „Broken Arrows“ tatsächlich ist, testet das EU-Expertennetzwerk
ECRYPT derzeit im weltweit ausgeschriebenen zweiten BOWS-Wettbewerb. Es wird
ein allgemeines Angriffsprinzip vorgestellt, das zum Sieg verhalf.

1

Der Wettbewerb

Es ist schwierig, digitale Wasserzeichensysteme zu evaluieren, da die Angriffe zum Zeitpunkt der Evaluation selten vorhersehbar sind. Das EU-Expertennetzwerk ECRYPT wählte daher einen „Monte-Carlo-Ansatz“, um mehr über die möglichen Angriffe auf digitale
Wasserzeichensysteme zu erfahren. Der zweite BOWS-Wettbewerb („Brich unser Wasserzeichensystem“) fordert in drei Episoden Wissenschaftler aus aller Welt (in Anlehnung
an den Wettbewerbsnamen liebevoll BOWmen, also Bogenschützen genannt) heraus, ein
eigens für diesen Wettbewerb entwickeltes Wasserzeichensystem „Broken Arrows“ zu brechen [ECR07]. Dabei soll die gemessene Qualität des Mediums möglichst unbeeinträchtigt
bleiben. In der ersten Episode, die von Mitte Juli bis Mitte Oktober 2007 lief, gelang dies
nur zehn der weltweit 450 registrierten Teilnehmer. Mitglieder der TU Dresden, die als
einzige deutsche Institution erfolgreich vertreten war, erreichten die Plätze 1, 3 und 10.
Aufgabe war es, aus drei Graustufenbildern (Landschaftsbilder mit 512 × 512 Bildpunkten, hohem Kontrast und einem großen Anteil an hohen Videofrequenzen, vgl. Abbildung 1) die unsichtbaren Wasserzeichen zu entfernen.

2

Andeutungen und Inspiration

Die markierten Bilder des Wettkampfs liegen im PGM-Format vor (portable greymap). Im
Kopf der Bilddateien beﬁndet sich der Kommentar „Generated by libit“. Wasserzeichen
werden selten direkt in die Werte der Bildpunkte geschrieben. Um größere Robustheit zu
erreichen, werden sie in einem transformierten Wertebereich aufmoduliert. In den meisten
Fällen handelt es sich um den DCT- oder den Wavelet-Bereich (Scott Craver veröffentlich-
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Abbildung 1: Die Bilder der ersten Episode des Wettkampfs: „Herbst“, „Schaf“ und „Erinnerung“

te dieses Rechercheergebnis während eines Vortrags auf der SPIE 2007 [CY07]). Nachdem
schon im ersten BOWS-Wettbewerb der DCT-Bereich verwendet wurde [ECR06, Wes06],
sollte im zweiten der Wavelet-Bereich an der Reihe sein. Die im Kommentar erwähnte libit, eine Bibliothek mit Funktionalität zur Signalverarbeitung, unterstützt genau eine
zweidimensionale Transformation, die Wavelet-Transformation. Natürlich könnte es sich
bei dem Kommentar um eine Finte handeln, jedoch sprechen die erzielten Ergebnisse eher
dagegen.
Die Wavelet-Transformation halbiert die Auﬂösung des Bildes und gibt die dabei verlorengegangene Information in je einem Bild mit horizontalen (LH), vertikalen (HL) und
diagonalen Waveletkoefﬁzienten (HH) wieder, welche als Subbänder bezeichnet werden.
Die Transformation kann rekursiv auf das Bild mit der reduzierten Auﬂösung angewendet
werden (vgl. Abbildung 2). Wenn wir die Koefﬁzienten der ersten und zweiten Zerlegungsebene auf null setzen, kann der Online-Detektor das Wasserzeichen nicht mehr erkennen.
LL2 LH2
HL2 HH2
HL1

LH1
LH0
HH1

HL0

HH0

Abbildung 2: Waveletkoefﬁzienten für „Schaf“
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Durch das Ausnullen wird das Bild unschärfer. Für einen erfolgreichen Angriff ist allerdings eine Bildqualität von mindestens 20 dB gefordert, welche zwar für „Herbst“ (20,11
dB) und „Schaf“ (21,41 dB) erreicht wird, nicht jedoch für „Erinnerung“ (18,61 dB). Diese
Entdeckung hat offenbar auch Dominik Engel aus Salzburg gemacht, der sich am 9. September 2007 in der Ruhmeshalle verewigte mit 20,11 dB, 21,41 dB und 20,01 dB. Man
kann bestimmte Angriffe also am erreichten Qualitätsnivau erkennen.
Gleichzeitig wird deutlich, dass das dritte Bild schwieriger zu brechen ist. Am 30. August
2007 trugen Jihane Bennour und Jean-Luc Dugelay sich mit dem bis dahin höchsten Wert
für das dritte Bild in die Liste ein: 21,12 dB. Vom ersten BOWS-Wettbewerb ist bekannt,
dass Jihane Bennour und Kollegen [BDM07] den Selbstähnlichkeitsangriff anwendeten
[RDCD02], vgl. Abbildung 3. Allerdings ist die darin verwendete Bilddatenbank etwas
unhandlich und schränkt die Leistungsfähigkeit willkürlich ein.
verkleinert

domain block

−0.2 Helligkeit + 141

range block

gespiegelt

Markiertes Bild

Abbildung 3: Selbstähnlichkeitsangriff nach [RDCD02]

3

Modellbasierter Angriff auf Wasserzeichen im Waveletbereich

Der vom Autor entwickelte Angriff lehnt sich insofern an den Selbstähnlichkeitsangriff
[RDCD02] an, als dass Werte im Bild durch andere Werte aus der näheren Umgebung
nachgebildet werden. Da örtlich dicht beieinanderliegende Werte in Bildern stark voneinander abhängen, die Elemente des Wasserzeichens jedoch nicht, lässt sich das Bild
durch eine Schätzung aus der Umgebung nahezu erhalten, während das Wasserzeichen
vollständig entfernt wird (vgl. Abbildung 4). Die lokalen Abhängigkeiten zwischen den
Koefﬁzienten des Bildes werden für alle Subbänder außer LL2 jeweils in einem Regressionsmodell zusammengefasst und alle Koefﬁzienten mit dem dadurch bestimmten linearen
Prädiktor abgeschätzt. Abbildung 4 zeigt die Koefﬁzienten für die Schätzung im Subband
LH2. Jeder Koefﬁzient in LH2 wird geschätzt aus
• seinen unmittelbaren Nachbarn in LH2,
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LL2

LH2

LH1

HL2 HH2
HL1

LH0
HH1

HL0

HH0

Abbildung 4: Modell für die Umgebungsschätzung der Wavelet-Koefﬁzienten in LH2

• seiner Entsprechung in den anderen Subbändern und deren unmittelbaren Nachbarn,
• seinen übergeordneten Entsprechungen der ersten und zweiten Zerlegungsebene (4
bzw. 16 je Subband).
Das Gleichungssystem für ein Subband in der dritten Zerlegungsebene hat also 4096 Gleichungen (für jeden Koefﬁzienten eine) mit 86 Unbekannten. Ein Gleichungssystem für
ein Subband in der zweiten Zerlegungsebene hat 16384 Gleichungen mit 38 Unbekannten
und für ein Subband in der zweiten Zerlegungsebene 65536 Gleichungen mit 26 Unbekannten. Die Qualität lässt sich noch erheblich steigern, indem bei der Regression und
Schätzung nur die Beträge verwendet werden, das Vorzeichen jedoch vom Original übernommen wird. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse für den Angriff mit dem geschätzten Bild.
Wesentlich bei diesem Angriff ist, dass er ohne Interaktion mit dem Detektor auskommt,
d. h. die Schätzung kann für ein beliebiges mit „Broken Arrows“ markiertes Bild ausgeführt werden, danach ist das Wasserzeichen unlesbar.
Der Detektor erkennt das Wasserzeichen auch dann nicht, wenn der Angriff abgeschwächt
wird – dadurch lässt sich die Qualität um ein reichliches Dezibel verbessern.
abgeschwächtes Bild = p · angegriffenes Bild + (1 − p) · markiertes Original
Durch Intervallhalbierung lässt sich der optimale Parameter p = 0 · · · 1 mit etwa 10 Detektoranfragen ﬁnden. Das Ergebnis nach dieser Abschwächung ist ebenfalls in Tabelle 1
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Tabelle 1: Qualität (PSNR) für die Angriffe vor und nach Reduktion

Nach Schätzung
Nach Abschwächung

Mittelwert
22,87 dB
24,30 dB

Herbst
22,82 dB
24,90 dB

Schaf
24,60 dB
25,45 dB

Erinnerung
21,67 dB
22,97 dB

verzeichnet. Die Schätzung wurde auch sowohl auf zwei Zerlegungsebenen eingeschränkt
als auch auf vier ausgedehnt. Nach Abschwächung war die Qualität des angegriffenen
Bildes für die Schätzung in drei Zerlegungsebenen am besten, so dass die Vermutung naheliegt, dass sich das Wasserzeichen in den ersten drei Zerlegungsebenen beﬁndet.

4

Ausblick

Während der ersten Episode waren täglich nur 30 Detektoraufrufe je Teilnehmer gestattet.
Damit sind Sensitivitätsangriffe, die das Wasserzeichen durch eine Vielzahl von Aufrufen abschätzen ausgeschlossen. Sensitivitätsangriffe sind Gegenstand der zweiten Episode. Während der dritten Episode ist die Zahl der Detektoraufrufe erneut beschränkt. In ihr
soll aus einer großen Anzahl von markierten Bildern die Information des Wasserzeichens
ermittelt und für einen Angriff ausgenutzt werden.
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