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Zusammenfassung
Moderne Trusted Computing Technologien ermöglichen es bereits, Rechnersysteme auf Integrität und Authentizität zu prüfen. Kombiniert mit einer Sicherheitsplattform, die diese Funktionen kontrollieren und durchsetzen
kann, werden viele sicherheitskritische Anwendungen erst in der Praxis vertrauenswürdig nutzbar. Das Isolieren
sicherheitsrelevanter Vorgänge und eine definierte Kontrolle über das Rechnersystem gewährleisten darüber hinaus
eine vertrauenswürdige Verarbeitung von digitalen Inhalten. Die Anwendungsbereiche einer solchen auf Trusted
Computing basierenden Sicherheitsplattform werden in diesem Artikel beispielhaft beleuchtet und sollen zur Erschließung weiterer Gebiete animieren.

1 Einleitung
Die Entwicklung zur vernetzten Wissens- und Informationsgesellschaft und die multimediale Vernetzung vieler Bereiche des täglichen Lebens führen zur einer starken Erhöhung des schützenswerten Datenbestandes. Der Zugriff auf Daten von jedem Ort der Welt aus offenbart neben der hohen Flexibilität
vor allem eine sehr große Angriffsfläche. Fehler in Betriebsystemen und Anwendungen, die für Angriffe
ausgenutzt werden können, multiplizieren sich oftmals durch die globale Vernetzung der Rechnersysteme. Aus diesem Grund erstrecken sich die Angriffsmöglichkeiten von privaten Rechnersystemen über
den Service Provider bis über das gesamte Internet. Um digitale Inhalte in diesem Umfeld sinnvoll
schützen zu können, ist es notwendig, die Kommunikationspartner und die genutzte Hard- und Software
auf Integrität und Authentizität vertrauenswürdig prüfen zu können. Bei sensiblen Daten ist es außerdem notwendig, den Umgang mit den Daten auf entfernten Rechnersystemen dem Schutzbedürfnis
entsprechend reglementieren zu können.
Der sorglose Umgang mit sensiblen Daten, die nur mangelhaft vor unbefugtem Zugriff geschützt sind,
fördert die Entwicklung von organisierter Kriminalität im digitalen Umfeld. Angriffe sind nicht mehr
ausschließlich das Werk von Computer-affinen Anwendern, die lediglich beweisen wollen, dass sie
einen Angriff durchführen können. Vielmehr steht die illegale Bereicherung auf Kosten anderer im Vordergrund, die mittlerweile immer häufiger bis zur Schwerstkriminalität reicht[McAf06]. Hierfür sind
entsprechende innovative Schutzmaßnahmen dringend erforderlich.
Im Zuge der globalen Vernetzung werden besonders im Businessumfeld zunehmend Arbeitsvorgänge
automatisiert – ein entscheidender Vorteil der digitalen Welt. Diese neuen Funktionen beinhalten aber
auch das selbstständige Durchführen von vertrauenswürdigen Aktionen durch Maschinen. Somit ist
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die Überprüfbarkeit der Vertrauenswürdigkeit von Rechnersystemen ohne menschliche Interaktion eine
notwendige Forderung innovativer IT-Konzepte.
Wir brauchen eine vertrauenswürdige IT, realisierbar durch eine Sicherheitsplattform, die Sicherheitsprobleme existierender Rechnersysteme löst, bzw. die schädlichen Auswirkungen von Malware und
Fehlbedienungen stark einschränkt. Dazu gehören zum Beispiel die Schäden, die durch Viren, Würmer,
Trojaner, Phishing, Rootkits, Exploits und Software-Updates hervorgerufen werden können, Die garantiert vertrauenswürdige Verarbeitung von Informationen auf dem eigenen und auf fremden Rechnersystemen, die Unterstützung existierender Betriebssysteme, sowie transparente Sicherheit (Vertrauenswürdigkeit) sind Grundanforderungen an eine solche Sicherheitsplattform.
Trusted Computing in Kombination mit einer Sicherheitsplattform, wie Turaya, ermöglicht einen vertrauenswürdigen Umgang mit sicherheitskritischen Daten. Doch welche Anwendungsfelder können
konkret von einer solchen Sicherheitsplattform abgedeckt werden?

2 Einsatzfelder für Sicherheitsplattformen
Eine Sicherheitsplattform ist auch ohne einen Sicherheitschip, sprich ohne neue Hardware, einsetzbar,
erreicht aber bei weitem nicht dasselbe Sicherheitsniveau. Bei den beschriebenen Anwendungsszenarien wird davon ausgegangen, dass die Sicherheitsplattform auf der Basis von Trusted Computing Hardware (TPM) arbeitet.
Der Einsatz von Sicherheitsarchitekturen muss für Privatanwender und Businessanwender separat betrachtet werden. Der Privatanwender hat üblicherweise Inhalte von geringerer Brisanz und Wichtigkeit
im Verhältnis zum Businessanwender und ist zumeist in der Lage sicherheitskritische Vorgänge, die mit
Geldwerten zu tun haben auch ohne die Nutzung des Mediums Internet durchzuführen. Nichtsdestotrotz bringt diese Technologie auch einen Mehrwert für den Privatanwender, was anhand eines OnlineBanking-Beispiels konkretisiert wird.
Das vorrangige Einsatzfeld einer Sicherheitsplattform auf Basis der Trusted Computing Technologie
ist im Enterprise-Bereich zu sehen. Die Absicherung und die Übertragung von Daten sind Bestandteil
der täglichen Geschäftspraxis. Ein besonderes Risikopotenzial entsteht durch die Anbindung von externen Mitarbeitern oder Filialen an eine Zentrale. Es gilt sensible Daten zu schützen, die Kommunikation abzusichern und die Nutzung der sicherheitsrelevanten Daten auf entfernten Rechnersystemen
zu kontrollieren. Selbiges gilt auch für den internen Datenverkehr in Unternehmen, da innerhalb der
Unternehmensstruktur für gewöhnlich unterschiedliche personen- oder abteilungsbezogene Berechtigungen vergeben werden. Sicherheitsplattformen sind in Zeiten globaler Vernetzung unumgänglich und
ermöglichen durch Ihre Eigenschaften ganz neue Geschäftsfelder.

2.1 Einsatzszenarien
Grundsätzlich besteht der Wunsch, sicherheitsrelevante und persönliche Daten vor unbefugtem Zugriff
zu schützen. Durch Trusted Computing Funktionen, wie Sealing und Binding ist es möglich, Daten an
vertrauenswürdige Systemzustände, bzw. an bestimmte Rechnersysteme zu binden und den Zugriff
nur unter bestimmten Umständen zuzulassen. Diese Funktionen sind nur im Zusammenspiel mit einer
Sicherheitsplattform vertrauenswürdig nutzbar und generieren so ein höheres Maß an Sicherheit und
Vertrauenswürdigkeit für Daten und Inhalte.
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Kommunikation findet heutzutage über das Internet statt. Im Businessumfeld sind hierfür traditionelle
Client-Server Beziehungen installiert, die ein potenzielles Betätigungsfeld für Angreifer darstellen, da
diese Konstellation viele Angriffspunkte liefert. Eine Sicherheitsplattform wie Turaya schließt bereits
eine Vielzahl von Angriffen aus, da die Integrität eines von außen zugreifenden Rechnersystems überprüfbar wird. Das Rechnersystem selbst kann nicht unerkannt verändert werden und ein Missbrauch
durch eine „Man-in-the-middle“-Attacke lässt sich ausschließen, da sich die Rechnersysteme für eine
Kommunikation in Abhängigkeit ihrer Konfiguration gegenseitig authentifizieren müssen, was über die
Trusted Computing Funktion Attestation realisiert wird. In diesem Szenario kommt die sichere Authentifizierung des Benutzers hinzu, die ebenfalls in der Sicherheitsplattform abgeschirmt stattfindet.
Gerade im Business-Umfeld stellen die Daten einer Firma deren Kapital da und dieses gilt es adäquat
zu schützen. Das kann durch eine Sicherheitsplattform ermöglicht werden. Firmen können mobile Geräte, wie zum Beispiel Notebooks, PDAs oder Smartphons, die mit einer Sicherheitsplattform bestückt
sind, an Ihre Mitarbeiter ausgeben. Die Konsequenz die sich daraus ergibt ist, dass Daten auf einem
mobilen Gerät mit einem viel höheren Sicherheitsniveau verarbeitet werden. Selbst wenn private Daten
oder Programme des Mitarbeiters auf das mobile Gerät gespielt werden bleibt der hohe Sicherheitslevel
erhalten. Eine Kompromittierung der Daten wird durch die Sicherheitsplattform verhindert. Außerdem
kann der mobile Zugriff auf das Firmennetzwerk von einem mobilen Gerät aus, in einer isolierten, sicheren Umgebung ermöglicht werden. Sicherheit wird transparent für den Anwender garantiert, so dass
für den Mitarbeiter kein Mehraufwand entsteht.
Der Einsatz von Virtual Private Networks (VPNs), zur Anbindung von Filialen oder Außendienstmitarbeitern an das Firmennetz, hat sich größtenteils durchgesetzt. Es hat sich gezeigt, dass der Umgang
mit diesem Werkzeug technisch sehr anspruchsvoll ist und zuweilen häufig Fehler auftreten. Durch eine
Sicherheitsplattform kann der Einsatz optimiert und abgesichert werden. Die Einstellungen können
aus der Ferne vertrauenswürdig gewartet und konfiguriert werden. Das spart nicht nur Kosten, sondern
erhöht auch das Maß an Sicherheit.
Dieses Szenario bietet auch Anwendungen für den Privatnutzer. Server wichtiger Institutionen können
vom Anwender auf Ihre Integrität und Authentizität überprüft werden. Dies bekommt eine Relevanz bei
Online-Banking Aktivitäten, sowie bei behördlichen Aktionen im Umfeld von eGovernment.
Ein weiteres Szenario bezieht sich insbesondere auf den Schutz der Inhalte. Viele Fehler entstehen
durch die Unachtsamkeit und Unwissenheit von ungeschultem Personal. Bereits durch kleine Fehler
können Daten unverschlüsselt übertragen werden oder es gelangen Informationen in Bereiche, in denen
sie nicht zu finden sein sollten. Die Sicherheitsplattform kontrolliert die sicherheitskritischen Anwendungen in einer Form, die es ermöglicht, Anwenderfehler konzeptionell zu verhindern. Beispielsweise
kann über eine vorher definierte Regel dafür gesorgt werden, dass E-Mails nur verschlüsselt oder sensible Daten nur an bestimmte Empfänger versendet werden können. Diese Regeln beschreiben, wie ein
Umgang mit den Daten zu erfolgen hat. Die Inhalte lassen sich beispielsweise nur bei einer vertrauenswürdigen Konfiguration eines Rechnersystems verarbeiten. Sie können aber auch Einschränkungen
unterliegen, die aus Sicherheitsgründen beispielsweise das Drucken oder die Weitergabe eines Dokumentes untersagen. Die Architektur in Kombination mit der Durchsetzung von Regeln ermöglicht den
Entwurf von eigenständigen vertrauenswürdigen Diensten, die in der Sicherheitsplattform angeboten
werden können. Dadurch wird verhindert, dass Unwissenheit und Unachtsamkeit zu schwerwiegenden
Problemen führen. Durch den modularen Aufbau und die offenen Schnittstellen können Plug-Ins (modulare Erweiterungen) und Dienste vertrauenswürdig und sicher in eine Sicherheitsplattform integriert
werden.
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What you see is what you get
Um sicherheitskritische und vertrauenswürdige Aktionen durchführen zu können, ist eine sichere Anzeige von Inhalten unabdingbar, damit ein “What you see is what you get“-Prinzip realisiert werden kann.
Das Signieren von Inhalten beispielsweise muss unter der Gewährleistung stattfinden, dass Inhalte nicht
während des Signatur-Vorgangs verändert werden können. Ein manipuliertes Betriebssystem kann dem
Anwender ein Dokument anzeigen, das signiert werden soll, aber bei der Durchführung im Hintergrund
ein anderes Dokument signieren. Um Manipulationen dieser Art zu umgehen, werden Signaturvorgänge
aus dem System ausgelagert auf beispielsweise Kartenleser, die ein Display besitzen, damit die Signatur
eindeutig einem Datensatz zugeordnet werden kann. Doch bei ganzen Dokumenten ist dieses Vorgehen aufgrund der Platzbeschränkung der Displays kaum praktikabel. Der Anwender muss dem System
beim Signaturvorgang vertrauen können. Es wird eine vertrauenswürdige Middleware benötigt, dessen
Funktionen von einer Sicherheitsplattform abgedeckt werden. Die Signatur findet in diesem Beispiel
nicht im herkömmlichen Betriebssystem statt, sondern innerhalb einer parallel ausgeführten Applikation, die von dem Arbeitssystem vollständig isoliert nur auf Basis einer Sicherheitsplattform arbeitet.
Die voneinander isolierten, parallel arbeitenden Funktionsblöcke werden Compartments genannt. Das
Compartment in dem die Signatur durchgeführt wird kann auf Authentizität und Integrität überprüft
werden. Diese Architektur erweitert das Einsatzfeld von Sicherheitsplattformen erheblich. Das dargestellte Beispiel wird bereits prototypisch umgesetzt.
Trusted Network Connect
Eine Schwachstelle in einem Netzwerk bilden Netzwerkkomponenten die auf Grund ihrer aktuellen
Konfiguration unsicher sind. Das Schlagwort heißt TNC (Trusted Network Connect). Mit Hilfe von
TNC und einer Sicherheitsplattform können Netzwerkkomponenten die beispielsweise nur über einen
veralteten Virenscanner verfügen vom Netzwerk ausgeschlossen werden bis der Virenscanner aktualisiert wurde. Dieser Ausschluss wird von intelligenten Netzwerkkomponenten (Router, Bridge, Gateway, usw.) erledigt, die mit einem vertrauenswürdigen Dienst innerhalb der Sicherheitsplattform
kommunizieren. Ein wichtiger Aspekt dieser Technologie ist die transparente Sicherheit die im Netzwerk geschaffen wird. Nachdem die Sicherheitsplattform im Hintergrund für die Aktualisierung des
Virenscanners gesorgt hat und somit wieder ein vertrauenswürdiger Zustand hergestellt wurde, sorgt das
intelligente Netzwerk dafür, dass die Netzwerkkomponente wieder an der Kommunikation teilnehmen
kann.
Mulitlevel-Sicherheitsstruktur
Eine Sicherheitsplattform kann auf einem Endanwender System eine Mulitlevel-Sicherheitsstruktur
erzeugen, die eine Verarbeitung hochsensibler Daten zusammen mit privaten Daten auf einem Rechnersystem zulässt. Ein Beispiel für den Einsatz einer solchen Multilevel-Sicherheitsstruktur ist im Gesundheitswesen zu finden. Ärzte müssen bislang dafür Sorge tragen, dass das Netzwerk in dem die Patientendaten zugreifbar sind keinen Zugang zum Internet erhalten, um die Patientendaten zu schützen.
Allerdings kann es auch nötig sein, dass der behandelnde Arzt im Internet recherchieren muss. Bisher
mussten für solche Szenarien zwei Netzwerke aufgebaut werden. Mit Hilfe der Multilevel-Sicherheit
einer Sicherheitsplattform wie Turaya können nicht nur Kosten und Zeit gespart, sondern auch Fehler
durch Fehlbedienung ausgeschlossen werden.

2.2 Definierte Branchen und Zielgruppen
Der Einsatz einer Sicherheitsplattform ist in allen Bereichen sinnvoll und teilweise sogar unerlässlich, um ein notwendiges Maß an Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit zu erreichen. Jedes System das
über sensible Daten verfügt, die es Wert sind geschützt zu werden, gehört zur potenziellen Zielgruppe
für eine Sicherheitsplattform. Einige Branchen konnten bereits identifiziert und Pilotprojekte initiiert
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werden, die zeigen, dass eine Sicherheitsplattform das Sicherheitsniveau deutlich steigert. Durch den
besonders hohen Sicherheitsanspruch bietet die Finanzbranche zweierlei Anwendungsfelder. Einerseits
helfen Sicherheitsplattformen, wie Turaya bei der internen Absicherung der Firmennetze des Finanzwesens, andererseits bei der Optimierung von Online-Transaktionen im Rahmen von eBanking.
Aufgrund der Fähigkeit, Server auf Vertrauenswürdigkeit überprüfen zu können, finden Sicherheitsplattformen außerdem ein Anwendungsfeld in den Bereichen eHealth, eGovernment, eBusiness und
eCommerce. Beispielsweise können „Supply-Chains“ zwischen verschiedenen Firmen abgesichert
werden.
Hinzu kommen die Anwendungen im Bereich Inhalteschutz. Hierzu zählen sowohl die Content-Anbieter, wie beispielsweise die Musikindustrie, als auch Firmen mit Enterprise-Lösungen wie SAP. Umgebungen in Firmennetzwerken bieten ein weiteres Anwendungsgebiet mit Bezug auf die MultilevelFähigkeit einer Sicherheitsplattform..
Im eHealth-Umfeld ist eine gesteigerte Sicherheit nicht nur notwendig sondern durch den Gesetzgeber
gefordert [LfDI99]. Die Patientendaten müssen geschützte werden und dürfen nicht in die Hände Dritter
gelangen. Der Einsatz einer Sicherheitsplattform in dieser Branche spart Kosten ein und ermögliche
vereinfachte Vorgänge im Bereich Datenübertragen und Datenhaltung von Patientendaten.
Die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten ist hier bei weitem noch nicht erschöpft. Es werden weitere
Anwendungsfelder gesucht, um diese Technologie gewinnbringend einsetzen zu können.

3 Perspektiven der Turaya Pilotanwendungen
Für die Technologie Turaya, die im EMSCB-Konsortium entwickelt wird, wurden für den Projektzeitraum 5 Pilotanwendungen definiert, die so gewählt sind, dass sie die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Turaya Sicherheitsplattform aufzeigen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die Piloten
das Potenzial besitzen, zu einem späteren Zeitpunkt in echte Produkte und Lösungen übergehen zu
können. Dies wird durch die direkten Projektpartner SAP und Bosch/Blaupunkt, mit denen jeweils ein
Pilot entwickelt wird, unterstrichen.
Turaya.Crypt
Der erste Pilot „Turaya.Crypt“ bietet eine Festplattenverschlüsselung, die optional auf Basis von Trusted Computing läuft. Dass dies eine sinnvolle Anwendung im Sicherheitsbereich ist, wird durch die Tatsache gestützt, dass Microsoft im aktuellen Vista Betriebssystem ebenfalls eine Festplattenverschlüsselung auf Basis von TC mit Namen BitLocker [MICR07] anbietet. Die Microsoft-Lösung bietet nicht
das Sicherheitsniveau, welches die Sicherheitsplattform Turaya durch die klein gehaltene Codebasis
und die Isolation bietet. Betriebssysteme, wie Microsoft Vista bringen viele Sicherheits-Tools bereits
als Bordmittel mit. Dies engt den Markt für alternative Produkte, wie die Festplattenverschlüsselung,
selbstverständlich ein. Aber mit der Sicherheitsplattform Turaya kann allein durch die Offenheit des
Quellcodes, die es ermöglicht eventuelle Hintertüren oder Fehler zu erkennen, eine höhere Vertrauenswürdigkeit erreicht werden. Diese Festplattenverschlüsselung stellt exemplarisch die Möglichkeiten vor, die durch Funktionen, wie Sealing umgesetzt werden können. Daten können direkt mit einer
vertrauenswürdigen Systemkonfiguration verbunden werden, um somit nur bei einem per Definition
vertrauenswürdigen Rechnersystem verwendet werden zu können. Diese Pilotanwendung wurde im
Januar 2006 fertig gestellt.
Ziel von Turaya.Crypt ist der Schutz des geheimen Schlüssels, der benötigt wird um eine verschlüsselte
Festplatte wieder entschlüsseln zu können.
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Im Linux Compartment wir durch Benutzerinteraktion die Entschlüsselung einer verschlüsselten Festplatte angestoßen. Hierzu wird ein spezielles Kernel Module geladen, das die Kommunikation über den
Sicherheitskern zur Turaya-Festplattenverschlüsselung herstellt. Durch die Nutzung der TrustedGUI,
einer vertrauenswürdigen Oberfläche auf Basis der Sicherheitsplattform, erfolgt eine vertrauenswürdige
Benutzerauthentifikation. Das eingegebene Passwort ist geschützt, da es nur innerhalb der Sicherheitsplattform verarbeitet wird, sodass die Informationen nicht in das Linux Compartment gelangen können
(vgl. Abb. 1).
Nach einer erfolgreichen Authentifizierung des Benutzers wird der geheime Schlüssel freigegeben, um
die verschlüsselte Festplatte entschlüsseln zu können. Durch die strenge Isolation der einzelnen Compartments bedeutet eine Kompromittierung des Linux Compartments keine Gefahr für den geheimen
Schlüssel. Dies gilt nicht für die Inhalte der Daten, da diese nach der Entschlüsselung im Linux Compartment verfügbar sind. Um den Schutz auf die Daten auszuweiten, wäre es möglich diese Pilotanwendung dahingehend zu erweitern, dass ein weiteres Compartment gestartet wird, welches ausschließlich
die entschlüsselten Daten erhält. Dort werden die Daten vertrauenswürdig und integer angezeigt, beziehungsweise bearbeitet. Ein solches Compartment würde dann als TrustedViewer oder TrustedEditor
bezeichnet.
Als verschlüsseltes Gerät kommen Festplatten/Partitionen, USB-Speicher, CDR/DVD-Medien oder
Dateicontainer in Frage.

Abb1: Architekturbild Turaya.Crypt

Turaya.VPN
Die zweite Pilotanwendung „Turaya.VPN“ bietet die Möglichkeit, Netzwerkaktivitäten zu steuern,
Zertifikate, die hiermit verbunden sind zu schützen und Automatismen für transparente Sicherheit anzubieten. Das Client-Server Szenario wird in Ansätzen in dieser Pilotanwendung umgesetzt. Um eine
vertrauenswürdige Kommunikation herzustellen, muss der Netzwerkverkehr kontrolliert und sicherheitsrelevante Daten, wie Zertifikate, oder Verbindungsdaten vom herkömmlichen Betriebssystem getrennt werden. Die hier verwendete Technologie bietet große Vorteile für sichere Netzwerkverbindun-
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gen und wird am Beispiel Online-Banking genauer beleuchtet. Diese Pilotanwendung ist im März 2006
fertig gestellt worden.
Auf technischer Seite wird diese Pilotanwendung folgendermaßen realisiert:
Ziel von Turaya.VPN ist, wie bei Turaya.Crypt, der Schutz des geheimen Schlüssels in einer unsicheren
Rechnerumgebung. Der Unterschied zu Turaya.Crypt ist aber, dass der geheime Schlüssel verwendet
wird, um einen VPN-Tunnel für die gesicherte Kommunikation aufzubauen. Eine weitere Eigenschaft
von Turaya.VPN ist die Kontrolle des gesamten Netzwerkverkehrs (vgl. Abb. 2). Im Folgenden wird
das EMSCB VPN/Firewall Compartment als Turaya.VPN bezeichnet.
Turaya.VPN stellt die physikalische Verbindung zur Netzwerkkarte her und verwaltet sie. Jedes Compartment, das über einen Netzwerkzugang verfügen soll, muss sich über Turaya.VPN für diesen Dienst
anmelden und autorisieren. Der gesamte Netzwerkverkehr läuft dabei, transparent für die Benutzer,
über Turaya.VPN. Hier können zentral Dienste ausgeführt werden: unter anderem eine Anonymisierung
des Datentransfers, eine Firewall oder ein Virenscanner. Hauptaufgabe von Turaya.VPN ist der für den
Benutzer transparente Aufbau eines VPN-Tunnels, sobald der Benutzer ein spezielles Ziel aufruft. Die
Authentifizierung des Benutzers wird durch die TrustedGUI vom herkömmlichen Betriebssystem isoliert. Durch den TrustedPath, einer abgesicherten Kommunikation zwischen Nutzer und Turaya, wird sichergestellt, dass die Eingabe der Authentifizierungsdaten nur an die dafür zuständige Instanz gelangt.

Abb.2: Architekturbild Turaya.VPN

Turaya.FairDRM
Die ersten Pilotanwendungen zeigen, wie Daten auf einem Rechnersystem verstrauenswürdig gespeichert werden können und wie eine Kommunikation zwischen Rechnersystemen vertrauenswürdig geschützt werden kann. Die Pilotanwendungen 3-5 stellen vor allem den Schutz von Inhalten sicher. Die
dritte Pilotanwendung „Turaya.FairDRM“ legt die Grundlage für den Umgang mit Daten, denen Regeln
und Rechte zugewiesen werden können. Es werden Audiodaten mit Regeln versehen, die den Inhalt an
eine Rechnerplattform binden – unter Berücksichtigung der Interessen aller beteiligten Parteien. Auch
klassische Mankos von Digital Rights Manangement Systemen werden berücksichtigt. So ist der Trans-

8

Einen höheren Level an Vertrauenswürdigkeit von Anwendungen mit Hilfe einer Sicherheitsplattform

fer einer Lizenz für ein anderes Rechnersystem möglich. Diese Pilotanwendung wurde im März 2007
fertig gestellt.
Auf technischer Seite wird diese Pilotanwendung folgendermaßen realisiert:
Die dritte Pilotanwendung „Turaya.FairDRM“ besteht aus insgesamt zwei Compartments: Das Policy
Entforcer Compartment bildet die vertrauenswürdige Instanz, die in der Lage ist, das verschlüsselte
DRM Objekt zu entschlüsseln und die entsprechenden Regeln durchzusetzen. Entsprechen die Regeln
der aktuellen Situation, so werden die entschlüsselten Daten an den TrustedViewer übertragen, der diese
darstellt.
Der Ablauf des Turaya.FairDRM Piloten sieht wie folgt aus:
• Der Informationsanbieter sendet eine Auswahl an Media-Daten an den Anwender. In dem Piloten geschieht dies über eine HTML-Seite.
• Der Anwender wählt ein Lizenzmodell und eine Media-Datei aus. Dieser Vorgang wird als Lizenzverhandlung bezeichnet und ist in der aktuellen Version der Pilotanwendung nur rudimentär
bereitgestellt.
• Der Anwender erstellt ein Zertifikat, das den öffentlichen Schlüssel des TPMs und die aktuelle
Konfiguration der Sicherheitsplattform Turaya zertifiziert.
• Zertifikat und ausgewähltes Lizenzmodell werden zusammen mit der Anforderung der MediaDatei an den Informationsanbieter gesendet.
• Der Informationsanbieter prüft das Zertifikat. Vertraut der Informationsanbieter dem Zertifikat
und stimmt er dem ausgewählten Lizenzmodell zu, wird die Media-Datei für den Anwender
verschlüsselt und an ihn gesendet.
• Die Sicherheitsplattform Turaya nimmt die verschlüsselte Media-Datei in Empfang (per E-Mail
oder Download). Solange sich die Konfiguration der Sicherheitsplattform Turaya nicht ändert,
ist es nun möglich die Media-Datei über den Trusted Viewer darzustellen.

Abb. 3: Architekturbild Turaya.FairDRM

Turaya.ERM
Aufbauend auf diesem Piloten wird im 4. Piloten ein Enterprise-Rights-Management System aufgesetzt, das den Umgang mit Inhalten innerhalb eines Firmenumfeldes absichern soll. Das Vorhaben,
das im Zusammenwirken mit SAP erarbeitet wird, bietet somit die Möglichkeit Dokumente nur für
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bestimmte Personen, bzw. Rechnersysteme lesbar und verwertbar zu machen. Beispielsweise könnte ein
Dokument auf einem anderen Rechner angezeigt, aber nicht gedruckt werden, da das System nicht die
erforderliche Vertrauenswürdigkeit besitzt oder kein privilegierter Nutzer an dem System gemeldet ist.
Auch hier wird das multilaterale Konzept verfolgt, das beinhaltet, dass alle Beteiligten mit den Regeln
und Rechten, die einem Vorgang zugeordnet sind, konform gehen müssen. Als zuätzliches Element ist
in diesem Meilenstein ein Policy-Manager bzw. Policy-Enforcer notwendig, der die Rechte auf der
einen Seite einem Dokument hinzufügt und auf der anderen Seite die Rechte durchsetzt. Dieser Pilot
findet vor allem eine große Anwendung in der Unternehmenskommunikation, sowohl intern, als auch
extern. Ein Beispiel hierfür bieten „Supply Chains“, wie sie beispielsweise in der Automobil- und Luftfahrtindustrie üblich sind. Produktionsfirmen und Ihre Zuliferer arbeiten mit eng verzahnten Systemen
beispielsweise im Bereich ERM (Enterprise Resource Management) und CRM (Customer Relationship
Management). Die beteiligten Firmen haben jeweils Zugriff auf die Systeme des Partners. Die Zugriffe
finden teilweise automatisiert und zwischen einer Vielzahl von Systemen statt. Die Absicherung eines
solchen Konstrukts ist nur durch die Integritätsprüfung der Geräte möglich. Firmen tauschen Entwürfe
neuer Produkte aus, die im Falle eines Verlusts zu Schäden in Millionenhöhe führen können. Die Sicherheitskonzepte in diesem Umfeld sind nicht in ausreichendem Maße vertrauenswürdig. Mit einer
Sicherheitsplattform kann die falsche Verwendung von Inhalten jedoch minimiert werden. Die Technologie ermöglicht eine sichere Kommunikation, eine sichere Anzeige und durch die Integritätsprüfung
aller beteiligten Systeme einen vertrauenswürdigen Zustand.
Zusammengefasst arbeitet die Turaya Sicherheitsplattform als vertrauenswürdige Middleware. Zusätzliche vertrauenswürdige, teure Peripherie, wie beispielsweise Kartenleser der Klasse 2-3, sind durch
einen Trusted Viewer und die vertrauenswürdige Plattform nicht mehr zwingend notwendig. Ein Beispiel ist das Online-Banking per HBCI1. Für diese Technik wird grundsätzlich ein solcher Kartenleser
benötigt [FinT07], der durch die Turaya Technologie eingespart werden kann.
Turaya.Embedded
Der 5. Pilot demonstriert die Plattformunabhängigkeit der Turaya Sicherheitsplattform, indem ein dem
4. Piloten ähnliches System auf ein eingebettetes System im Automobilbereich übertragen wird. Zusammen mit Bosch/Blaupunkt wird eine multimediale Anwendung auf einem ARM-Prozessor für das
Auto realisiert. In diesem Bereich wird ein besonders großes Potenzial der Technologie gesehen, da
bereits heute in einigen Autos über 80 Prozessoren verbaut sind [Woll07], die teilweise schützenswerte
Aufgaben übernehmen.
In der Zukunft sollen Updates der Autoelektronik durchgeführt werden, indem lediglich mit dem Auto
an der Werkstatt vorbeigefahren wird. Sichere und vertrauenswürdige Systeme für derartige Anwendungen sind absolut notwendig, damit das Auto einen Bremsbefehl auch nach einem Update zuverlässig
durchführt. Angriffe auf solche Systeme könnten körperlich Verletzungen nach sich ziehen.
Der Meilenstein beschränkt sich nicht auf den Bereich Automotive. Er ist stellvertretend für jegliche
eingebetteten Systeme zu sehen. Diese sind nicht nur in mobilen Geräten, wie Handys und PDAs zu
finden, sondern vor allem in zukünftigen Technologien, wie der Haustechnik (Kühlschrank, Heizung,
…) oder maschinellen Produktionsstätten.
Der vierte und Fünfte Pilot werden Ende 2007 fertig gestellt.

1 Home Banking Computer Interface, ein nationaler Standard des Zentralen Kreditausschusses
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4 Das Anwendungsbeispiel Online-Banking
Online Banking ist ein Einsatzgebiet der Turaya Sicherheitsplattform, anhand derer die Technologie
beschrieben werden soll. Im Beispiel kommen besonders Teile des zweiten Meilensteins zum Einsatz,
wie sie in der Praxis genutzt werden könnten.
Sicherheitskritische Prozesse werden durch Virtualisierung und Isolation von unsicheren Prozessen
getrennt. Online Banking beispielsweise lässt sich mit der Sicherheitsplattform Turaya sehr sicher betreiben. Um eine entsprechende Vertrauenswürdigkeit zu erreichen, wird die Online Banking Applikation in einem eigenen Compartment ausgeführt. An dieser Stelle sind zwei unterschiedliche Szenarien
denkbar. Zum Einen wäre es möglich, ein Compartment mit einem Betriebssystem und einem Browser
auszustatten – dazu sind keine Anpassungen an der Software notwendig, zum Anderen würde eine
Banking-Software so modifiziert werden, dass sie direkt auf den Schnittstellen der Sicherheitsplattform
aufsetzt. Im Folgenden wird das Beispiel der modifizierten Banking-Software weiterverfolgt.
Sobald der Anwender seine Banking-Applikation startet, „springt“ er in das entsprechende OnlineBanking-Compartment. Für den Anwender ist dieser Vorgang transparent. Er startet die Applikation,
beispielsweise durch einen Klick auf das Icon seiner Anwendung im herkömmlichen Betriebssystem.
Dadurch wird ein Aufruf an die Turaya-Plattform gesandt. Diese startet die Banking Software in einem
neuen Compartment (vgl. Abb. 3). Daraufhin öffnet sich die Anwendung in einem Fenster. Dieses Fenster ist bereits das sichere Compartment. Der Bank-Server wird angewählt und über die Attestierungsfunktion kann vertrauenswürdig nachgewiesen werden, dass der Anwender wirklich mit dem Server
seiner Bank verbunden ist und sich dieser Bankserver in einem vertrauenswürdigen Zustand befindet.
Die Attestierung könnte folgendermaßen realisiert werden:
Die Banking-Software besitzt beispielsweise den öffentlichen Teil eines Schlüsselpaares, der sich aus
der vertrauenswürdigen Konfiguration und einer eindeutigen Zuordnung zum entsprechenden TPM
des Bankservers zusammensetzt. Eine mit diesen Informationen verschlüsselte Zufallszahl wird an den
Bank-Server übermittelt. Ist dieser in der Lage, mit seinem einmaligen privaten Schlüssel die Zufallszahl zu entschlüsseln und gibt er dieses Wissen an die anfragende Banking-Software zurück, ist die
Authentizität und Vertrauenswürdigkeit des Servers sichergestellt. Nur dieser Server kann in der Lage
sein, die verschlüsselte Zufallszahl zu entschlüsseln.
Der Anwender gibt seine transaktionsrelevanten Daten ausschließlich innerhalb des sicheren Compartments ein. Das herkömmliche Betriebssystem hat in diesem Fall keinen Zugriff. Dadurch ist evtl.
vorhandene Malware nicht in der Lage, die Eingaben des Anwenders zu missbrauchen, denn das Compartment wurde in einem unveränderten Zustand gemessen. Wenn ein Angriff auf dieses Rechnersystem erfolgt wäre, der das Compartment beeinflusst hätte, wäre es aufgrund des beschriebenen sicheren
Ladevorgangs, der durch TC angeboten wird, nicht gestartet worden, da die Messwerte nicht mehr übereinstimmen würden und damit eine Vertrauenswürdigkeit nicht mehr gewährleistet wäre. Im Bereich
Online Banking lässt sich ein weiterer Vorteil der Sicherheitsplattform Turaya lokalisieren. Das Online
Banking-Verfahren HBCI verlangt, wie bereits erwähnt, teure Kartenleser für ein höheres Sicherheitsniveau. Turaya hingegen stellt eine vertrauenswürdige Middleware und somit einen Trusted Path2 zwischen Kartenleser und Banking-Applikation. Dadurch ist der Einsatz eines simplen kostengünstigen
Kartenlesers zusammen mit Turaya völlig ausreichend für ein hohes Sicherheitsniveau. Dieses Szenario zeigt, wie die Technologien Trusted Computing und SmartCards, die den Sicherheitschips (TPM)
sehr ähneln, zusammenspielen. Der TPM ist fest mit einem Rechnersystem verbunden, während die
2 	
Als Trusted Path wird ein Mechanismus beschrieben, der die direkte Kommunikation zwischen einer Trusted Computing Base, wie Turaya, und einem Terminal oder Nutzer beschreibt. Der Kommunikationsweg ist nicht manipulierbar. Er basiert
darauf, dass sich alle daran beteiligten Instanzen als vertrauenswürdig ausweisen konnten.
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SmartCard für mobile Anwendungen eingesetzt wird. Des Weiteren besteht die Aufgabe der SmartCard
darin, einen Nutzer zu authentifizieren, während die Hauptaufgabe des TPMs in der Authentifizierung
des Rechnersystems liegt.

Abb. 3: Architektur Online Banking mit Turaya

Am Beispiel Online Banking zeigen sich auch Vorteile im Bereich der Benutzerfreundlichkeit. Die
Eingabe der Bankdaten könnte einmalig stattfinden während die Daten durch die Sicherheitsplattform
in einem so genannten Wallet (vgl. Abb. 4)verwaltet werden. Beim Online Banking wird die Eingabe der Authentifizierungsdaten automatisiert und damit transparent für den Nutzer stattfinden. Turaya
überprüft außerdem die Vertrauenswürdigkeit des Servers und gibt dem Anwender eine visuelle Rückmeldung, sowohl im positiven, aber auch im negativen Sinne - je nachdem, ob alle Regeln für einen
vertrauenswürdigen Vorgang eingehalten wurden.
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Abb. 3: Transparente Sicherheit beim Online-Banking

Ein TPM ist auf dem Rechnersystem des Anwenders (Client-Rechner) für dieses Anwendungsbeispiel
nicht zwingend erforderlich. Es erhöht die Sicherheit aber beträchtlich und vereinzelte Funktionen, wie
das Messen der Compartments könnten nicht vertrauenswürdig unter Zuhilfenahme von Hardwaresicherheit durchgeführt werden. Der Aspekt der Migration spielt in einem solchen Umfeld eine wichtige
Rolle. Es ist also möglich, herkömmliche Rechner für diese Art des Online Bankings zu nutzen, wodurch die Sicherheit nur geringfügig gegenüber herkömmlichen Systemen erhöht wird. Trotzdem bietet
es sich an, diese geringfügige Erhöhung der Sicherheit vor dem Einsatz neuer Hardware zu nutzen, da
später ein einfacher Umstieg auf neue Hardware möglich ist.

5 Notwendige Infrastrukturen zum Einsatz einer
Sicherheitsplattform
Die Trusted Computing Group, die sich für die momentan wichtigsten Spezifikationen im Bereich Trusted Computing verantwortlich zeichnen, wollen mehr Vertrauenswürdigkeit in der IT etablieren ohne
große Veränderungen an den Rechnersystemen vornehmen zu müssen. Fakt ist, dass ein Rechnersystem
mit Sicherheitschip die Grundvoraussetzung ist, um die TC Funktionen wie Sealing oder Attestation
sinnvoll zu nutzen. Während die Erneuerung der Hardware automatisch stattfinden wird, da die Sicherheitschips aktuell fast auf allen Mainboards verbaut werden, sind andere Infrastrukturen notwendig, um
die Trusted Computing Funktionalitäten zu nutzen.
Die Überprüfung des sicheren Bootvorgangs ist beispielsweise mit einem Token möglich. Hierfür müssen standardisierte Schnittstellen für die Tokenhersteller geschaffen werden, um optimale Interoperabilität zu erzeugen. Gleiches gilt für die Schnittstelle zum Virtualisierungslayer, der frei austauschbar sein
soll, und für die Schnittstellen zu den auf Turaya laufenden Applikationen.
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Die vielleicht wichtigste Funktion ist die Attestierung und die damit verbundene Möglichkeit Inhalte
mit Policies zu versehen und diese auf fremden Rechnersystemen durchzusetzen. Wenn die Authentifizierung eines Client-Rechners gegenüber einem Server stattfindet, benötigt der Server eine dritte
Instanz, die ihm die übermittelten Attestierungsdaten des Clients verifiziert. Für diesen Punkt gibt es
bereits eine Lösung, die ohne eine dritte Instanz auskommt. Vorhandene PKI-Infrastrukturen in Unternehmen bieten sich trotzdem an, diese Funktion abzudecken. Das gilt natürlich auch für Trustcenter, die
diese Funktionen unternehmensübergreifend einnehmen könnten.

6 Fazit
Das Ziel, mehr Vertrauenswürdigkeit in der IT zu erreichen, kann mit einer Sicherheitsplattform, wie
Turaya in Kombination mit Trusted Computing erreicht werden. Erste Anwendungsfelder sind klar auszumachen und die Entwicklung zu vernetzten Systemen, in denen sicherheitskritische Daten übertragen
werden, fordert eine höhere Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Beispiele für diese Entwicklungen
sind Web-Services oder auch GRID-Computing.
Daten können durch die Sicherheitsplattform Turaya während der Kommunikation mit anderen Rechnersystemen, aber auch während der Verarbeitung auf dem eigenen Rechnersystem vertrauenswürdig
geschützt werden. Welche weiteren Anwendungsfelder von der Sicherheitsplattform Turaya profitieren
können ist noch nicht vollständig abzusehen. Sämtliche IT-Systeme, die Vertrauenswürdigkeit voraussetzen, könnten durch die Sicherheitsplattform Turaya im Level der Vertrauenswürdigkeit erhöht werden. Beispiele hierfür könnten Kiosksysteme oder Wahlrechner sein, aber auch andere Anwendungen,
die in Zukunft vor allem digital ausgeführt werden.
Doch für den Einsatz dieser Sicherheitsplattform ist es notwendig, eine kritische Masse an Anwendern
für die Nutzung zu motivieren, um Standards und Infrastrukturen zu schaffen, die einen flexiblen, interoperablen Einsatz ermöglichen.
Die Vorteile der Sicherheitsplattform Turaya liegen in der freien Verfügbarkeit der Plattform, der vertrauenswürdigen, fairen und offenen Nutzung der Trusted Computing Technologie und der der führenden Stellung innerhalb der Forschungslandschaft.
Die Turaya Sicherheitsplattform macht es zudem möglich, dass alle sicherheitskritischen Komponenten
und Anwendungen unabhängig von „klassischen“ Betriebssystemen agieren können und damit für zukünftige plattformübergreifende verteilte Anwendungen optimal geeignet sind. Das EMSCB-Konsortium wünscht sich, dass möglichst viele Anwendungen auf die Sicherheitsplattform Turaya aufbauen, um
eine sichere und vertrauenswürdige Zukunft von Rechnersystemen zu ermöglichen.
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