Sicherheit in verteilten Systemen
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Sicherheit: Anforderungen

Sicherheit: Verteilungsaspekte
- Offenheit in verteilten Systemen “fördert” Angriffe

- Autorisierung / Zugriffsschutz

- grosse Systeme → vielfältige Angriffspunkte
- standardisierte Kommunikationsprotokolle → Angriff einfach
- räumliche Distanz → Ortung des Angreifers schwierig, Angriff sicher
- breiter Einsatz, allgemeine Verwendung → Angriff reizvoller
- physische Abschottung nicht durchsetzbar
- technologische Gegebenheiten: z.B. Wireless LAN (“broadcast”)

- Einschränkung der Nutzung auf den Kreis der Berechtigten

- Vertraulichkeit
- Daten / Nachrichteninhalt gegen Lesen Unberechtigter schützten
- Kommunikationsverhalten (wer mit wem etc.) geheim halten

- Authentizität

- Heterogenität

- Absender “stimmt” (z.B. Server ist der, für den er sich ausgibt)
- Daten sind “echt” und aktuell (→ Integrität)

- sorgt für zusätzliche Schwachstellen
- erschwert Durchsetzung einer einheitlichen Schutzphilosophie

- Integrität
- Wahrung der Unversehrtheit von Nachrichten, Programmen und Daten

- Dezentralität
- fehlende netzweite Sicherheitsautorität

- Verfügbarkeit der wichtigsten Dienste

→ Gewährleistung der Sicherheit ist in verteilten
Systemen wichtiger und schwieriger als in
alleinstehenden Systemen!

- keine Zugangsbehinderung (“denial of service”) durch andere
- kein provozierter Absturz (“Sabotage”)

Typische Techniken und “Sicherheitsdienste”:

- Weitergehende Anforderungen, z.B.:
- Nichtabstreitbarkeit, accountability
- strafrechtliche Verfolgbarkeit (z.B. Protokollierung; „Key Escrow“)
- Konformität zu rechtlich / politischen Vorgaben
- ...
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- Verschlüsselung
- Autorisierung (“der darf das!”)
- Authentisierung (“X ist wirklich X!”)
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Hierfür Kryptosysteme und
Protokolle als
“Security Service”,
z.B. Kerberos
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Angriffsformen

Authentifizierung

- Passive Angriffe: Beobachten der Kommunikation

…Seid auf eurer Hut vor dem Wolf; wenn er hereinkommt, so frisst er
euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an
seiner rauhen Stimme und seinen schwarzen Füssen werdet ihr ihn gleich
erkennen. …

- Inhalt von Nachrichten in Erfahrung bringen (“eavesdropping”)
- Kommunikationsverhalten analysieren (“wer mit wem wie oft?”)

(„Der Wolf und die sieben Geisslein“ aus den Märchen der Gebrüder Grimm)

A

B

→ Verschlüsselung
→ Anonymisierung

- Authentizität ist essentiell für die Sicherheit eines
verteilten Systems
- zu authentischen Nachrichten / Daten vgl. auch den Begriff “Integrität”

- Authentizität eines Subjekts (Client)

- Aktive Angriffe: vorsätzliche Täuschung; Eindringen

- ist er wirklich der, der er vorgibt zu sein?
- darf ich als Server daher ihm (?) den Zugriff gewähren?

- Durchbrechen von Zugangsschranken
- Verändern des Nachrichtenstroms
(Verändern, Vernichten, Erzeugen, Vertauschen, Verzögern, Wiederholen
(“replay”) von Nachrichten)
- Vorspiegelung falscher Identitäten
(Maskerade: Nachahmen anderer Prozesse
oder Nutzung eines fremden Passwortes)

A

- Authentizität eines Dienstes (Server)
- Bsp.: Handelt es sich wirklich um den Druckdienst oder um einen
böswilligen Dienst, der die Datei ausserdem noch heimlich kopiert?

B

- Authentizität einer Nachricht

- Missbräuchliche Nutzung von Diensten
- Denial of Service durch Sabotage oder Verhindern des Dienstzugangs,
z.B. auch durch Überfluten mit Nachrichten

- hat mein Kommunikationspartner dies wirklich so gesagt?
- soll ich als Geldautomat wirklich so viel Geld ausspucken?

- Authentizität gespeicherter Daten
- ist dies wirklich der Vertragstext, den wir gemeinsam elektronisch
hinterlegt haben?
- hat der Autor Casimir von Hinkelstein wirklich das geschrieben?
- ist das Foto nicht eine Fälschung?
- ist dieser elektronische Schlüssel wirklich echt?
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Einwegfunktionen

Hilfsmittel zur Authentifizierung

- Bilden die Basis für viele kryptographische Verfahren

- Wahrung der Nachrichten-Authentizität
- Verschlüsselung, so dass inhaltliche Änderungen auffallen (Signatur)
- Fälschung dann nur bei Kenntnis der Verschlüsselungsfunktion möglich
- Beachte: Authentizität des Nachrichteninhalts garantiert nicht
Authentizität der Nachricht als solche! (Replay-Attacke:
Neuversenden einer früher abgehörten Nachricht)

- Prinzip: y = f(x) einfach aus x
x
berechenbar, aber x = f -1(y) ist
extrem schwierig aus y zu ermitteln
zeitaufwendig (→ praktisch nicht durchführbar)

- Massnahmen gegen Replays: mitcodierte Sequenznummer etc.

- Subjekt-/Objekt-Authentifizierung mit
Frage-Antwort-Spiel

f -1

z.B. f = O(n), O(n log n),...
aber f -1 = O(2n)

- Einwegfunktionen erscheinen zunächst ziemlich
sinnlos: Ein zu y = f(x) verschlüsselter Text x kann
nie wieder entschlüsselt werden!

- Subjekt-/Objekt-Authentifizierung mit Passwort
- typischerweise zurAuthentifizierung eines Benutzers (“Client”) zum
Schutz des Dienstes vor unbefugter Benutzung (Autorisierung)
- Kenntnis des Passworts gilt als Beweis der Identität (?!?)

⇒ Einwegfunktionen mit “trap-door”
(ein Geheimnis, das es erlaubt, f -1 effizient zu berechnen)
- Idee: Nur der “Besitzer” oder “Erfinder” von f kennt dieses
- Beispiel Briefkasten: Einfach etwas hineinzutun; schwierig etwas
herauszuholen; mit Schlüssel (= Geheimnis) ist das aber einfach!
- Anwendung z.B.: Public key-Verschlüsselung

- Potentielle Schwächen von Passwörtern
- Geheimhaltung (Benutzer kann Passwörter “verleihen” etc.)
- Raten oder systematische Suche (“dictionary attack“)
- Zurückweisung zu “simpler” Passwörter
beachte aber
- Zeitverzögerung nach jedem Fehlversuch
Crack-Programme
- security logs

- Prinzipien typischer (vermuteter) Einwegfunktionen:

- Abhörgefahr (kein Passwortaustausch im Klartext; Speicherung des
Passworts nur in codierter Form, so dass Invertierung prakt. unmöglich
hierfür geeignet:
Einwegfunktionen
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- Es gibt (noch) keinen mathematischen Beweis, dass
es Einwegfunktionen gibt (aber es gibt einige
Funktionen, die es allem Anschein nach sind!)

- “challenge / response”: Antworten sollte nur der echte
Kommunikationspartner kennen
- idealerweise stets neue Fragen verwenden (Replay-Attacken!)

- Replay-Attacke
(Gegenmassnahme: Einmalpasswörter)

f
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- Das Multiplizieren zweier (grosser) Primzahlen p, q ist effizient;
das Zerlegen einer Zahl (z.B. n = pq) in Primfaktoren i.a. schwierig
- In einem Restklassenring (mod m) ist die Bildung der Potenz ak
einfach; die k-te Wurzel oder den (diskreten) Logarithmus zu
berechnen, ist i.a. schwierig. (Aber: k-te Wurzel einfach, wenn
Primzerlegung von m = pq bekannt → trap-door!)
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Einmalpasswörter mit Einwegfunktionen

Kryptosysteme

- Szenario: Client gehört dem Benutzer (Notebook,
Chipkarte...); Passwörter sind dort sicher aufgehoben
Client Ci

initiales Passwort des
Benutzers (z.B.
auf Länge von
256 Bit gebracht)
f
x1

f

x2

f

...

Kommunikation über
das Netz ist unsicher!
Initiale Passwortdatei pwd:
...
...
Ci-1 ...
Ci xn+1
Ci+1 ...
...
...

f

xn-1

f

xn

plaintext

Durch iterierte
Anwendung einer
(bijektiven)
Einwegfunktion f
wird (quasi auf Vorrat) eine Liste von
n Einmalpasswörter
x1 ... xn erzeugt

key

receive y from Ci ;

encryption

ciphertext

Zunächst wird xn verwendet, beim nächsten Mal
xn-1, dann xn-2 etc.

??

unsicherer Kanal oder
unsicherer Aufbewahrungsort

ciphertext
decryption

key

plaintext

Server

pwd(Ci) = f(y) ?

- Schreibweisen
- Verschlüsseln mit Schlüssel K1: Schlüsseltext = { Klartext }K1
- Entschlüsseln mit Schlüssel K2: Klartext = { Schlüsseltext }K2

falls ja: Authentifizierung OK
und pwd(Ci) := y ;

- Symmetrische Kryptosysteme: K1 = K2
- Asymmetrische Kryptosysteme: K1≠ K2

- Ein abgehörtes Passwort xi nützt nicht viel
- Berechnung von xi-1 aus xi ist (praktisch) nicht möglich

- Ein Lesen der Passwortdatei des Servers ist nutzlos
- dort ist das vergangene Passwort vermerkt
- Einwegfunktion f muss nicht geheimgehalten werden
- gute Einwegfunktion prinzipiell nicht effizient umkehrbar
- Realisiert z.B. im S/KEY-Verfahren (RFC 1760)
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One-Time Pads

Kryptosysteme (2)

- “Perfektes” Kryptosystem

- Geheimhalten des Verschlüsselungsverfahrens
i.a. kein Sicherheitsgewinn!

- Denkübung: unter welchen Voraussetzungen?

- organisatorisch kaum lange durchhaltbar
- kein öffentliches Feedback über erkannte Schwächen des Verfahrens
- Verfahren, die Geheimhaltung nötig hätten, erscheinen “verdächtig”

- Verschlüsselungsfunktion prinzipiell umkehrbar

- Prinzip: Wähle zufällige Sequenz von Schlüsselbits
- Chiffre (Schlüsseltext) = Klartext XOR Schlüsselbitsequenz
- Entschlüsselung analog: Klartext = Chiffre XOR Schlüsselbitsequenz
Klartext

- ohne Kenntnis der Schlüssel jedoch höchstens mit
unverhältnismässig hohem Rechenaufwand

V E R T E I

L T E

S Y S T E M E

in ASCII 56 45 52 54 45 49 4C 54 45 20 53 59 53 54 45 4D 45
XOR
Schlüssel 4C 93 EF 20 B7 55 92 7C DA 69 23 F8 BB 72 0E 81 00
= Chiffre 1A D6 BD 74 F2 1C DE 28 9F 49 70 A1 E8 26 4B CC 45

- Nachteile symmetrischer Schlüssel:
- Schlüssel muss geheimgehalten werden (da Verfahren i.a. bekannt)
- mit allen Kommunikationspartnern separaten Schlüssel vereinbaren
- hohe Komplexität der Schlüsselverwaltung bei vielen Teilnehmern
- Problem des geheimen Schlüsselaustausches

- Vorteile symmetrischer Schlüssel:
- ca. 100 bis 1000 Mal schneller als typische asymmetrischeVerfahren

- Beispiele für symmetrische Verfahren:

- Anforderungen an Schlüsselbitsequenz:
- keine periodische Wiederholung von Bitmustern
→ Schlüssellänge = Klartextlänge
- Schlüsselbitsequenz ohne Bildungsgesetz (“echte” Zufallsfolge )
- Schlüsselbitsequenz ist wirklich “one-time“ (keine Mehrfachverwendung!)

- Kryptoanalyse ohne Kenntnis der Schlüsselbitsequenz
ist dann nicht möglich
- Nachteile von One-Time Pads:

- IDEA (International Data Encryption Algorithm): 128-Bit
Schlüssel, Einsatz in PGP
- DES (Data Encryption Standard)
- AES (Advanced Encryption Standard) als Nachfolger von DES
Vert. Sys., F. Ma.

- Verwendung unhandlich (enormer Bedarf an frischen Schlüsselbits,
dadurch sehr aufwendiger Schlüsselaustausch)
- Synchronisationsproblem bei Übertragungsstörungen (wenn
Empfang ausser Takt gerät, ist aller Folgetext verloren)
- nur für hohe Sicherheitsanforderungen gebräuchlich (z.B. “rotes Telefon”)
11
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Pseudo-Zufallszahlen?

Asymmetrische Kryptosysteme
Schlimm sind die Schlüssel, die nur schliessen auf, nicht zu;
Mit solchem Schlüsselbund im Haus verarmest du.
Friedrich Rückert, Weisheit des Brahmanen

Security Loophole Found in Microsoft Windows
University of Haifa, 12 Nov 2007

- Schlüssel zum Ver- / Entschlüsseln sind verschieden

A group of researchers in Israel notified Microsoft that
they have discovered a security loophole in the Windows
2000 operating system.

- z.B. RSA-Verfahren (Rivest, Shamir, Adleman, 1978), beruht auf
der Schwierigkeit von Faktorisierung
- andere Verfahren beruhen z.B. auf diskreten Logarithmen

The researchers say they have found a way to decipher
how Windows’ random number generator works, compute
previous and future encryption keys used by a computer,
and monitor private communication. The security loophole
jeopardizes emails, passwords, and credit card numbers
entered into a computer. "This is not a theoretical discovery," says Dr. Benny Pinkas from the Department of Computer Science at the University of Haifa, who headed the
research initiative. "Anyone who exploits this security
loophole can definitely access this information on other
computers."

- Für jeden Prozess X existiert ein Paar (p,s)
p = public key

zum Verschlüsseln von Nachrichten an X

s = secret key

zum Entschlüsseln von mit p
verschlüsselten Nachrichten

(oder “private” key)

- Jeder Prozess, der an
X sendet, kennt p

The researchers say the newer versions of Windows may
also be vulnerable if Microsoft uses similar random number generator programs.

B

A

{m}p

{m’}p

X

- Nur X selbst kennt s
- Public-key-Server:
Welchen Schlüssel
hat Prozess Xi?

m = {{m}p}s
m’ = {{m’}p}s

Xi?

X1 p1

pi

X2 p2
... ...

A

- Server muss allerdings vertrauenswürdig sein
- Kommunikation zum Server darf nicht manipuliert sein
- Vielleicht tut es auch ein “Telefonbuch”?
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Authentifizierung mit
asymmetrischen Schlüsseln

Asymmetrische Kryptosysteme (2)
- Sinnvolle Forderungen:
1) m lässt sich nicht allein aus {m}p ermitteln
2) s lässt sich aus p oder einer verschlüsselten, bekannten
Nachricht nicht (mit vertretbarem Aufwand) ableiten

A

B

Bob

Alice

3) m = {{m}p}s

„Wer bist du?“, n

4) ggf. zusätzlich: m = {{m}s}p
(Rolle von Verschlüsselung und Entschlüsselung austauschbar)

m = „Ich bin A“
m' = { m, n }sA

- Beachte: “Chosen-Plaintext“-Angriff möglich:
- beliebige Nachrichten M und deren Verschlüsselung { M }p
jederzeit generierbar, falls p tatsächlich öffentlich
- dies darf asymmetrischen Systemen nichts anhaben

m, m'

- jeder darf den übermittelten Verschlüsselungsschlüssel p mithören
- Entschlüsselungsschlüssel s braucht grundsätzlich nie mitgeteilt zu werden
- bei n Teilnehmern genügen 2n Schlüssel (statt O(n2 ) wie etwa bei DES)

- geschützt gegen Replays (wieso?)
- Vorsicht: “Man in the middle“-Angriff möglich (wie?)
- Nachteil: B muss viele public keys speichern; alternativ:
KS

Key Server: Kennt
alle public keys

- Kenntnis von s authentifiziert zugleich den Besitzer
- “wer { M }pA entschlüsseln kann, der ist wirklich A” (wirklich?)

- Digitale Unterschrift

A

sA bzw. pA secret
bzw. public key von A

B

- B erfragt public key von A bei KS
- KS signiert alle seine Nachrichten
- jeder kennt public key von KS (um
Unterschrift von KS zu verifizieren)

- Angriff auf den Schlüsselserver KS liefert keine Geheimnisse; erlaubt
aber u.U., in dessen Rolle zu schlüpfen und falsche Auskünfte zu geben!
- KS ist ggf. repliziert oder verteilt

- “wenn (zu M) ein { M }sA existiert mit {{ M }sA }pA = M, dann muss
dies (M bzw. { M }sA ) von A erzeugt worden sein” (wieso?)
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n = zufällige Einmalkennung
(„nonce“)
[m, n] = { m' }pA? Falls ja:
⇒ Nur A konnte mit sA Text m'
herstellen
⇒ „Dies muss von Alice stammen!“

digitale Unterschrift

- Vorteil gegenüber symmetrischen Verfahren:
vereinfachter Schlüsselaustausch

Notation: sX = secret key von X;
pX public key von X

15
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Gegenseitige Authentifizierung
mit Schlüsselvereinbarung
- Im Prinzip möglich wie oben beschrieben nacheinander in beide Richtungen
- Gleich beides zusammen erledigen ist aber effizienter!
- Hier zusätzlich: Vereinbarung eines symmetrischen
“session keys” K, der nach der Authentifizierung zur
effizienten Verschlüsselung benutzt wird
- Voraussetzung: A und B kennen die public keys
pB bzw. pA des jeweiligen Partners
Bob

Alice
generiert Nonce n

{ A, n }pB
{ n, m, K }pA

entschlüsselt mit
privatem sA und prüft
Vorhandensein von n

{ m }K

entschlüsselt mit privatem sB,
generiert Nonce m, zusätzlich
(symmetrischen) Session Key K

B entschlüsselt mit
gemeinsamem K,
prüft Vorhandensein von m

Nachrichtenverschlüsselung mit { … }K
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