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Zusammenfassung
Die durch die Globalisierung entstandene wirtschaftliche Abhängigkeit von schnellem und kostengünstigem Informationsaustausch führt zu einer immer stärkeren Vernetzung. Das Internet stellt eine weltweit verfügbare Kommunikations-Infrastruktur bereit. Es bietet aber keine Möglichkeiten einer vertrauenswürdigen Kommunikation, da die
im Netz befindlichen Rechnersysteme nicht auf deren Systemintegrität und Vertrauenswürdigkeit geprüft werden
können. Gleiches gilt für Intranets. Besucher und Außendienstmitarbeiter, die ihre Rechnersysteme, zum Beispiel
Notebooks, sowohl außerhalb als auch innerhalb des Firmennetzes einsetzen, stellen mit diesen Rechnersystemen
eine Bedrohung für das Unternehmen dar. Durch die Benutzung der Rechnersysteme außerhalb des Firmennetzes
arbeiten diese auch außerhalb der Schutzmaßnahmen und des Kontrollbereichs der Unternehmens-IT. LösungsAnsätze wie zum Beispiel Trusted Network Connect (TNC), stellen Methoden zur Feststellung der Integrität von
Endpunkten bereit, die als Basis für vertrauenswürdige Kommunikation dienen. Die Konfigurationen der Endpunkte lassen sich sowohl auf Software- als auch auf Hardwareebene messen. Über den Abgleich von definierten
Sicherheitsregeln kann eine Policy-gesteuerte Zugriffssteuerung realisiert werden.

1 Einleitung
Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden Daten und Dokumente sowohl innerhalb als auch zwischen
Firmen persönlich oder per (Haus-)Post ausgetauscht. Für den Transport sensibler Daten mussten vertrauenswürdige Kommunikationswege wie etwa eigene, kostenintensive Postdienste genutzt werden.
Später boten erste Formen der elektronischen Datenübertragung, wie beispielsweise die Übertragung
per Fax, die Möglichkeit, Dokumente schnell von A nach B zu übertragen. Die vertrauliche Übermittlung sensibler Daten konnte aber nicht gewährleistet werden.
Die zunehmende Verbreitung von Computerarbeitsplätzen und die immer weiter fortschreitende elektronische Datenhaltung führten zur Bildung von Rechnernetzwerken innerhalb und zwischen Firmen.
Für den vertraulichen Austausch von Informationen wurden hingegen weiterhin die bestehenden Kommunikationswege genutzt.
Heute, in Zeiten der Globalisierung, vergrößern sich sowohl die Distanzen, die Menge, als auch die
Wichtigkeit der auszutauschenden Informationen zwischen Firmen oder ihren Niederlassungen. Zusätzlich wirkt auf alle betrieblichen Prozesse ein erhöhter Kosten- und Zeitdruck. Klassische, örtlich
begrenzte Netzwerke (Intranets) auf der ganzen Welt werden daher immer intensiver in große, örtlich
unbegrenzte Firmennetze integriert. Heim- und Außendienstmitarbeiter benötigen einen schnellen, siBuch Titel, Herausgeber (Jahr) Seiten Beitrag
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cheren und ortsunabhängigen Zugriff auf Daten im Firmennetz. Transaktionen zu anderen Organisationen, insbesondere im B2B-Bereich, laufen verstärkt auf elektronischem Wege.
Ehemals statische Netz-Infrastrukturen mit klaren Systemgrenzen weichen so verstärkt heterogenen
und dynamischen Netzen [Hart05].

1.1 Problemstellung
Der Flexibilität und der kostengünstigen Nutzung des Internets steht ein Mangel an Sicherheit entgegen,
der eine umfassende behördliche und industrielle Nutzung in sicherheitskritischen Bereichen zurzeit
nur eingeschränkt zulässt.
Außendienstmitarbeiter nutzen ihre Rechnersysteme in vielen verschiedenen Umgebungen mit unterschiedlichem Sicherheitsbedarf. Heimarbeiter nutzen ihre PCs meist auch für private Zwecke. Mitarbeiter nehmen immer häufiger ihre Notebooks mit nach Hause oder schließen private Rechnersysteme
an das Firmennetz an. Diese zeitweilig oder dauerhaft aus dem Firmennetz ausgelagerten Rechnersysteme sind wesentlich größeren Gefahren ausgesetzt, da sie nicht unter den lokalen Schutzmaßnahmen
des Firmennetzes stehen. Kommt es zu einer Kompromittierung durch Malware in einer unsicheren
Umgebung, erfolgt durch die Reintegration in das Firmennetz (direkt oder über das Internet) eine Umgehung der firmeneigenen Sicherheitsmechanismen und somit, über das Unternehmensnetz und den
angeschlossenen Rechnersystemen, eine Gefährdung des Unternehmens selbst.
Lässt sich die Benutzung von privaten Rechnersystemen durch intern definierte Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien verbieten, bleiben die Probleme bei der Integration von Heim- und Außendienstmitarbeitern bestehen. Hier werden heute meist Virtual Private Networks (VPNs) mithilfe von SoftwareClients aufgebaut um so sichere Verbindungen über öffentliche, unsichere Netzwerke zu ermöglichen.
Die Verbindung von ganzen Netzwerken geschieht ebenfalls über VPNs, die hier durch VPN-Gateways
an den Zugangspunkten der Netzwerke zum Internet erzeugt werden. Die VPN-Technologien setzen auf
eine Nutzerauthentifikation sowie eine verschlüsselte und integritätsgesicherte Datenübertragung. Sie
bieten aber durch die fehlende Prüfung der Systemintegrität, das heißt der Prüfung der Konfigurationen
von Hard- und Software, keine Möglichkeit der Prüfung der Vertrauenswürdigkeit der zugreifenden
Rechnersysteme.

Abb. 1 Mögliche Gefährdungen über VPN
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An den Zugangspunkten des VPNs ist folglich kein Schutz vor Angriffen durch die zugreifenden Rechnersysteme gegeben. Abbildung 1 zeigt zwei mögliche Gefährdungen eines Netzwerks bei der Nutzung
einer durch VPN abgesicherten Kommunikationsverbindung.
• Zum Einen ist kein Schutz des Rechnernetzes, mit seinen angeschlossenen Rechnersystemen
und Diensten, vor einem durch Malware kompromittierten Rechnersystem möglich, da eine
Überprüfung der Integrität des Rechnersystems fehlt.
• Zum Anderen kann nicht festgestellt werden, dass das Rechnersystem, mit dem kommuniziert
wird, auch wirklich das Rechnersystem ist, das es vorgibt zu sein. Gelangt ein Angreifer an Zugangsdaten eines VPNs, so kann er diese für einen unberechtigten Zugriff nutzen.

1.2 Anforderungen an heutige Rechnernetze
Die Anforderungen an heutige und zukünftige Netzwerke sind umfangreich. Sie müssen flexibel und in
ihrer Ausdehnung offen sein. Gleichzeitig sollen sie eine vertrauenswürdige Kommunikation ermöglichen.
Schon heute existieren Möglichkeiten, vorhandene Netzwerke flexibel zu erweitern und mit Sicherheitsdiensten auszustatten - wie das oben genannte Beispiel der Anbindung über VPNs. Auf der anderen
Seite fehlen aber Sicherheitsmechanismen, die die Vertrauenswürdigkeit der vom Anwender genutzten
Rechnersysteme gewährleisten.
Ziel neuer Sicherheitssysteme muss eine direkte oder indirekte Überprüfbarkeit der Vertrauenswürdigkeit der beteiligten Rechnersysteme und die Herstellung sicherer Kommunikation sein. Es müssen
neben den bekannten Angriffen auf Netzwerke (Netzkomponenten und Leitungen) auch die Angriffe
über mit Malware kompromittierte Rechnersysteme sowie Angriffe durch Dritte mittels gestohlener
Zugangsdaten verhindert werden.

1 Vertrauenswürdige Netzwerkverbindungen
Von einer vertrauenswürdigen Kommunikation wird gesprochen, wenn die Vertrauenswürdigkeit aller
beteiligten Kommunikationspartner festgestellt werden kann. Wichtig ist dabei, dass die Vertrauenswürdigkeit für jede Kommunikationsrichtung getrennt betrachtet wird. Man kann mit einer Person, der
man selbst vertraut, ein vertrauliches Gespräch führen, ohne dass der Gegenüber einem dieses Vertrauen
selbst entgegenbringt. Grundsätzlich müssen aber nicht nur die Personen als vertrauenswürdig eingestuft werden, sondern auch das Umfeld, indem die Kommunikation stattfindet. Findet die Kommunikation lokal statt, so muss der Ort als vertrauenswürdig eingestuft werden, also zum Beispiel frei von
Abhöreinrichtungen sein. Findet die Kommunikation über eine gewisse Distanz statt, so muss der Übertragungsweg, beispielsweise ein Postdienst mit all seinen Mitarbeitern und Räumlichkeiten, vertrauenswürdig sein. Zusätzlich ist die Vertrauenswürdigkeit abhängig von den Anforderungen des Kommunikationspartners. Dieser definiert seine Anforderungen an eine vertrauenswürdige Kommunikation mit
Hilfe einer Policy. In dieser Policy könnte definiert sein, welchen Botendienst er für vertrauenswürdig
hält und wie die Lieferung verpackt sein muss, um kompromittierte Sendungen feststellen zu können
Diese Gesetzmäßigkeit kann auch direkt auf Kommunikation über Netzwerke angewendet werden. Für
eine vertrauenswürdige Kommunikation über Rechnernetze müssen zum Einen alle an der Kommunikation beteiligten Personen zuverlässig authentifiziert werden und zum Anderen die Integrität aller an
der Kommunikation beteiligten Rechnersysteme gewährleistet sein.

4

Trusted Network Connect Vertrauenswürdige Netzwerkverbindungen

Schon heute existieren Techniken die eine zuverlässige Überprüfung der Identität der an der Kommunikation beteiligten Personen ermöglichen. Zusätzlich bieten diese Techniken meist auch eine gesicherte
Übertragung von Daten über Netzwerke. Ein verbreitetes Beispiel sind die bereits vorgestellten VPNs.
Was noch fehlt, sind geeignete und zusätzliche Sicherheitsmechanismen, die eine Integritätsprüfung der
zur Kommunikation eingesetzten Endpunkte (Rechnersysteme) ermöglichen.
Die Vertrauenswürdigkeit eines Rechnersystems ist vom Gesamtzustand aller Hard- und Softwarekomponenten mit ihren Konfigurationen abhängig. Eine gemessene Integrität stellt dabei den aktuellen Zustand eines Rechnersystems fest. Ob ein Rechnersystem als vertrauenswürdig gilt oder nicht ist von den
Sicherheitsrichtlinien (Policies) der Kommunikationspartner abhängig, also welcher Gesamtzustand
gemessen worden ist. So kann zum Beispiel ein Betreiber eines Netzwerkes die Vertrauenswürdigkeit
eines Rechnersystems durch die Nutzung eines aktuellen Betriebssystems als bewiesen ansehen, während ein anderer Betreiber zum Beweis auch aktuelle Anwendersoftware, zum Beispiel einen aktuellen
Browser, verlangt.
Erst wenn alle in der Policy des Netzbetreibers definierten Systemkomponenten, das heißt Hard- und
Software, in einem gewollten und nicht-kompromittierten Zustand sind, gilt die Vertrauenswürdigkeit
des Systems als gesichert. Das Problem dabei ist, dass heutzutage eine Kompromittierung, besonders bei
Betriebssystemen, nicht direkt, sondern nur indirekt über das Vorhandensein weiterer Software messbar
ist. Dies geschieht zum Beispiel durch die Nutzung eines aktuellen Virenscanners und einer optimal eingestellten Personal-Firewall. Nur solange diese Programme installiert sind, die richtige Konfiguration
haben und einen aktuellen Datenstand aufweisen, kann die Wahrscheinlichkeit einer Kompromittierung
als gering betrachtet werden.
Genau hier setzen die neuen Konzepte zur Etablierung integritätsgeprüfter Netzwerkverbindungen an.
Unter dem Oberbegriff „Network Access Control“ (NAC), ermöglichen diese eine Überprüfung der
Konfiguration der Endpunkte schon beim Aufbau einer Netzwerkverbindung. Welche Konfigurationen
aus Hard- und Software eines Rechnersystems in einem Netzwerk erlaubt sind, wird vom Netzbetreiber
über Policies festgelegt. Diese Policies schreiben beispielsweise sowohl die Präsenz eines Virenscanners mit aktueller Virensignatur als auch eine installierte und gut konfigurierte Personal-Firewall und
ein aktuelles Patch-Level für Betriebssystem und Anwendungen vor. Nur bei Erfüllung der Policies
wird einem anfragenden Endgerät ein Zugriff auf das Netzwerk mit seinen Diensten gewährt.
Bei diesen neuen Sicherheitskonzepten wird auch von einem Wechsel der Schutz-Strategie von Netzwerken und deren Diensten gesprochen. Durch die Überprüfung der Rechnersysteme vor dem Netzzugriff findet ein Wechsel von der Gefahren-Reaktion hin zur Prävention statt. Während heute mit Intrusion-Detection-Systemen (IDS) versucht wird, anhand von abnormalen Messwerten im Netzwerkverkehr
kompromittierte Rechnersysteme zu erkennen - das heißt, ein durch Malware infiziertes Rechnersystem
muss sich erst „falsch“ verhalten (Reaktion), bevor es entdeckt werden kann - verhindern die präventiven Sicherheitskonzepte, dass Rechnersysteme mit einer fehlerhaften oder unerwünschten Systemkonfiguration und somit mit einer eventuellen Kompromittierung überhaupt in das Netzwerk gelangen und
die dort vorhandenen Dienste nutzen.

2 Trusted Network Connect
Mit der Trusted Network Connect-Spezifikation (TNC) entwickelt die Trusted Computing Group einen
eigenen NAC-Ansatz. Die Entwicklung findet durch die Trusted Network Connect-Subgroup [Trus06]
mit über 75 vertretenen Firmen statt und liegt aktuell (Mai 2007) in Version 1.2 vor [Tru+06].
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Ziel ist die Entwicklung einer offenen, herstellerunabhängigen Spezifikation zur Überprüfung der Endpunkt-Integrität. Diese Überprüfung ist grundlegend zur Feststellung der Vertrauenswürdigkeit eines
Rechnersystems. Zusätzlich bietet TNC Sicherheitsmechanismen für die Zugriffskontrolle.
TNC soll dabei keine vorhandenen Sicherheitstechnologien ersetzen, sondern auf diesen aufbauen.
So werden beispielsweise aktuelle Sicherheitstechnologien für den Netzwerkzugriff („802.1x“ und
„VPN“), für den Nachrichtentransport („EAP“, „TLS“ und „HTTPS“) und für die Authentifizierung
(„Radius“ und „Diameter“) unterstützt. Durch diese Eigenschaften soll sich TNC leicht in bestehende
Netzinfrastrukturen integrieren lassen.

2.1 Phasen
Alle durch TNC bereitgestellten Funktionen lassen sich in drei Phasen einordnen:
Die Assessment Phase umfasst alle Aktionen vom Versuch eines Verbindungsaufbaus zu einem TNCgeschützten Netzwerk bis zur Entscheidung über dessen Integrität.
In dieser Phase werden Messwerte vom Rechnersystem an einen Server im Netzwerk gesendet und dort
anhand von Policies verglichen. Durch diesen Vergleich ist eine Entscheidung über die Vertrauenswürdigkeit des Rechnersystems möglich.
Wird das Rechnersystem, bei Nichterfüllung der Policies, als nicht vertrauenswürdig eingestuft, gelangt
es in die Isolation Phase. In dieser Phase wird das zugreifende Rechnersystem in einen geschützten
Netzwerkbereich isoliert, welcher vom restlichen Netz abgeschottet ist. Eventuell mit Malware kompromittierte Rechnersysteme oder Rechnersysteme von Angreifern erlangen so keinen Zugriff auf das
Netzwerk und die dort angebotenen Dienste.
Die Remediation Phase bietet den isolierten Rechnersystemen die Möglichkeit ihre Integrität, zum
Beispiel über die Installation fehlender Sicherheitssoftware, wiederherzustellen und, nach einer erneuten Überprüfung, Zugriff auf das Netzwerk mit seinen angebotenen Dienste zu erlangen.
Sowohl die Isolation- als auch die Remediation-Phase sind durch die TNC-Spezifikation nicht vorgeschrieben und müssen somit nicht zwangsläufig implementiert sein.

Anfrage

Isolation

Assessment

Remediation

Abb. 2: Zusammenhang der Phasen von TNC

2.2 Struktur
Grundsätzlich wird in der TNC-Spezifikation zwischen drei Elementen unterschieden.
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Das Rechnersystem, über das eine Neztwerkverbindung zu einem TNC-Netzwerk aufgebaut werden
soll, wird Access Requestor (AR) genannt. Auf dem Access Requestor befinden sich TNC-Komponenten für Verbindungsanfrage, Messwertübermittlung und Messung.
Die Messung der einzelnen Komponenten des Rechnersystems findet durch so genannte „Integrity
Measurement Collectors“ (IMC) statt. Für jede zu messende Komponente existiert dabei ein passender
IMC, beispielsweise einer für Virenscanner und einer für die Personal-Firewall. Zum Systemstart werden die IMCs vom TNC-Client auf dem zugreifenden Rechnersystem initialisiert, um bei einem Verbindungsaufbau Messwerte von den jeweiligen Komponenten sammeln zu können. Die Art der möglichen
Messwerte ist dabei zunächst nicht begrenzt. Bei einem Virenscanner können zum Beispiel Informationen über Hersteller und Alter der Virensignatur wichtig sein, bei einem angeschlossenen Drucker
die Version der Firmware und ob der Drucker Fax-Funktionalität besitzt. Damit ein IMC diese detaillierten Messwerte sammeln kann, bedarf es einer sehr genauen Kenntnis der zu messenden Hardware/
Software. Diese Kenntnis besitzt meist nur der Hersteller von Hardware beziehungsweise Software.
Eine Mitarbeit durch die Hersteller bei der Erstellung oder Bereitstellung eines IMC ist also zwingend
notwendig.

Abb. 3: Struktur von TNC

Auf Seiten des Netzwerks existieren zwei TNC-Elemente:
Der Policy Decision Point (PDP) stellt die Gegenseite zum Access Requestor (AR) dar. Es handelt sich
dabei um einen Server, der die Aufgabe hat die Messwerte eines Access Requestors zu sammeln und mit
Hilfe von Policies eine Zugriffsentscheidung zu formulieren. Diese Entscheidung wird anschließend der
ausführenden Stelle für den Zugriff mitgeteilt.
Die Network Access Authority (NAA) im Policy Decision Point entscheidet, ob ein AR Zugriff bekommen soll oder nicht. Dazu fragt der NAA den TNC Server, ob die Integritätsmessungen des ARs
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mit der Security Policy übereinstimmen. Nur wenn das der Fall ist, ist das zugreifende Rechnersystem
vertrauenswürdig.
Auf dem PDP stellen so genannte „Integrity Measurement Verifier” (IMV) das Gegenstück zu den IMCs
des AR dar. Auch hier existieren mehrere IMVs für die unterschiedlichen Sicherheitskomponenten. Für
jede zu überprüfende Sicherheitskomponente muss es, neben dem IMC, auch einen passenden IMV
geben (siehe Abbildung 3). Sie vergleichen die übermittelten Messwerte anhand der in den Policies festgelegten Regeln und teilen ihr Ergebnis dem TNC-Server im PDP mit. Dieser trifft mit den Teilergebnissen eine Gesamtentscheidung über die Integrität des Rechnersystems und teilt diese Entscheidung
dem Policy Enforcement Point über die NAA mit.
Der Policy Enforcement Point (PEP) ist das TNC-Element am Eintrittspunkt des Netzwerkes. Seine
Aufgaben sind die Entgegennahme und Weiterleitung von Verbindungsanfragen sowie die Ausführung
der Handlungsentscheidung des PDPs.
Der PEP stellt als Eintrittspunkt den zuerst adressierenden Verbindungspunkt des Netzwerkes dar. Ankommende Verbindungsanfragen eines AR werden direkt an den PDP weitergeleitet. Nachdem ein PDP
seine Entscheidung über die Vertrauenswürdigkeit des AR getroffen hat, teilt er diese dem PEP mit, der
gemäß dieser Entscheidung den Zugriff auf das Netzwerk mit seinen Diensten gestatten oder verhindern
muss..
Ein PEP kann laut TNC-Spezifikation ein eigenständiges Rechnersystem sein oder in den PDP oder in
anderes Netzwerk-Equipment integriert sein. So ist es möglich, den PEP wahlweise direkt in ein VPNGateway zu integrieren oder, um vorhandene Netzwerkstrukturen unberührt zu lassen, vor beziehungsweise hinter diesem Gateway.

2.3 Beispielkonfiguration anhand von WLAN
Im Folgenden wird das TNC-Konzept anhand eines WLAN Beispiels etwas konkreter dargestellt.

Abb. 4: WLAN-TNC-Beispiel
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Abbildung 4 zeigt eine mögliche Konfiguration eines mit TNC-Funktionen erweiterten und mit WPAEnterprise gesicherten WLANs. Da WPA-Enterprise EAP und 802.1x nutzt, kann die TNC-Spezifikation in diesem Fall sehr einfach in die vorhandene WLAN-Struktur integriert werden.
Mit einem Notebook, linke Seite, wird ein Verbindungsaufbau zum WLAN initiiert, das heißt, dass das
Notebook die Rolle des Access Requestor übernimmt. Auf diesem Notebook ist ein 802.1x-Supplicant
installiert der um einen NAR erweitert wurde. Zusätzlich existiert ein TNC-Client, der die erforderlichen IMCs, in diesem Beispiel für Virenscanner bzw. Desktopfirewall, anspricht.
Der zur Zugriffssteuerung genutzte 802.1x Authenticator des WLAN Access Points (PEP) wurde um
einen TNC-PEP erweitert. Dieser kommuniziert direkt mit der NAA, die in den Radiusserver des Authentication Server (PDP) implementiert wurde.
Zusätzlich besitzt der Server einen TNC-Server und mehrere IMVs die jeweils Zugriff auf eine (oder
mehrere) Policy haben.
Durch die sehr allgemein gehaltene Spezifikation ist das oben gezeigt Beispiel nicht nur eines von
vielen Einsatzgebieten, sondern auch nur eine mögliche Lösung des konkreten WLAN-Problems. Eine
andere Möglichkeit wäre es den TNC-Client in den Supplicant und den TNC-Server in den Radiusserver zu integrieren.

2.4 Anwendungsfelder
Trusted Network Connect soll möglichst flexibel bei vielen Anwendungen zum Einsatz kommen, weshalb die Spezifikation sehr allgemein gehalten ist. Zwischen den vielfältigen Anwendungsfeldern stechen zwei klassische Einsatzgebiete heraus. Diese sind der Schutz des Firmennetzes und der direkte
Schutz des Intranets, die jeweils in den nächsten Abschnitten vorgestellt werden.

2.4.1 Schutz des Firmennetzes
TNC soll den Schutz des Intranets vor Angriffen von außen erhöhen. Heimarbeiter und insbesondere
Außendienstmitarbeiter, die sich in ständig wechselnden Sicherheitsumfeldern aufhalten, wählen sich
heute, zwecks Datenzugriff, meist über VPNs in das eigene Firmennetz ein. Wurde ein Rechnersystem
eines Außendienstmitarbeiters kompromittiert, so stellt ein Zugriff über das VPN eine Umgehung der
Sicherheitsmaßnahmen, beispielsweise einer Firewall, des Firmennetzes dar. Die Malware auf dem
kompromittierten System erhält Zugriff auf das Firmennetz und die darin angeschlossenen Rechnersysteme.
Durch eine Erweiterung des VPN-Zugriffs mit TNC-Funktionalität lässt sich die Integrität der Rechnersysteme messen und damit die Vertrauenswürdigkeit vor dem Zugriff auf das Netzwerk mit seinen
Diensten feststellen, um diesen gegebenenfalls, also bei Nichterfüllung der Sicherheitspolicy, zu unterbinden. Durch die Nutzung der Funktionen eines Trusted Platform Modules (TPM) ist es zusätzlich
möglich, einen VPN-Zugang an bestimmte Rechnersysteme zu binden, um etwa einen Zugriff von
außerhalb mit gestohlenen Zugangsdaten zu verhindern.

2.4.2 Direkter Schutz des Intranets
Neben dem Einsatz zum Schutz vor Angriffen von außen lässt sich TNC auch zum Schutz vor Angriffen von innen einsetzen. Mit 802.1x unterstützt TNC eine verbreitete Methode zur Authentifizierung.
Durch die Ausstattung aller Rechnersysteme im Intranet mit um TNC-Funktionen erweiterten 802.1xSupplicants, können Angriffe von innen präventiv abgewendet werden. Zusätzlich besteht die Möglich-
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keit Rechnersysteme von Gästen zuverlässig auf ihre Integrität zu prüfen und somit mögliche Gefahren
durch firmenfremde Rechnersysteme zu minimieren.

2.4.3 Weitere Einsatzfelder
Abgesehen von diesen klassischen Einsatzgebieten lässt sich TNC noch viel spezieller einsetzen. Aufgrund der offenen Spezifikation, lassen sich auch VPN-Gateways als Endpunkt ansehen. So wird eine
sichere Anbindung von Niederlassungen an ein Firmennetz mittels TNC-Mechanismen ermöglicht.
Diensteanbieter im Internet, wie zum Beispiel Banken, erhalten die Möglichkeit, von ihren Kunden die
Installation von aktuellen Virenscanner sowie einer Personal-Firewall zu verlangen. So wird verhindert,
dass potentiell gefährdete Rechnersysteme auf die Dienste zugreifen und damit sich selbst und die
angebotenen Dienste gefährden. Als Einschränkung für dieses Einsatzfeld muss bedacht werden, dass
vorher entweder eine VPN-Verbindung zu den Servern etabliert sein muss (was technisch kein Problem
darstellt und aus Sicht der Sicherheit nicht negativ ist), oder, neben VPN und 802.1x, eine weitere Möglichkeit von TNC-gesicherten Netzwerkverbindungen geschaffen werden muss.

3 Alternative Ansätze
Neben TNC existieren weitere NAC-Ansätze. Die prominentesten Vertreter sind Microsoft NAP und
Cisco NAC die hier näher erläutert werden. Die alternativen Lösungen, auch die von Microsoft und
Cisco, sind, im Gegensatz zur offenen TNC-Spezifikation, proprietär und vom Grundsatz her nicht
interoperabel (näheres in Kapitel 5).

3.1 Microsoft NAP
Microsoft entwickelt mit der „Microsoft Network Access Protection“ (Microsoft NAP) eine eigene
NAC-Lösung [Micr06a]. Microsoft NAP soll mit der auf Microsoft Vista aufbauenden Server-Version
verfügbar werden. Client-Software wird sowohl für Vista als auch für Windows XP entwickelt. Die
Steuerung des Netzwerkzugriffs erfolgt mittels vorhandener Technologien wie 802.1x und bietet unter
anderem Unterstützung für VPNs. Dadurch ist es weitestgehend hardwareunabhängig. Auf Softwareseite werden mit dem Network Policy Server (NPS) sowie der nötigen Clients Softwareprodukte von
Microsoft zwingend vorausgesetzt.

3.2 Cisco NAC
Cisco Network Admission Control (Cisco NAC) ist Teil der „Self-Defending Network“-Strategie und
gehört ebenfalls zu den Policy-basierten Zugriffssteuerungen [Cisc04]. Cisco setzt dabei komplett auf
ihre eigene Hardware, d.h. dass im ganzen Netz spezielle NAC-fähige Hardware benötigt wird, was zu
einer zwingenden Bindung an Cisco-Hardware führt. Cisco NAC ist bereits auf dem Markt verfügbar.

3.3 Weitere Lösungen
Neben den drei „großen“ vorgestellten Lösungen existieren viele weitere Ansätze von Firmen wie zum
Beispiel:
• Check Point
• Juniper Networks
• StillSecure
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• Symantec
• Vernier Networks

4 Kritische Betrachtung
Im Folgenden werden einige Aspekte des TNC-Konzeptes kritisch diskutiert. Dazu gehören die Vertrauenswürdigkeit der erfassten Messwerte, die Administration, die Sicherheit und insbesondere die
Interoperabilität.

4.1 Vertrauenswürdigkeit der Messwerte
Die Sicherheit von TNC ist abhängig von der Vertrauenswürdigkeit der Messwerte. Diese müssen korrekt gemessen und unverfälscht an den TNC-Server übermittelt werden.
Bei heutigen Systemen gibt es zunächst keine Möglichkeit, die korrekte Messung des Systemzustands
und dessen korrekte Übertragung zu garantieren. Wurde die Hardware oder das Betriebssystem eines
Rechnersystems kompromittiert, müssen auch die Messwerte als nicht mehr vertrauenswürdig angesehen werden, da diese durch die Malware jederzeit beeinflusst werden können. Da die Messwerte aber
zur Entdeckung von fehlender Integrität genutzt werden sollen, entsteht durch die ständige Gefahr der
unbemerkten Fälschung ein dauerhaftes Misstrauen gegenüber den Messwerten. Dies wurde unlängst
auf der Black Hat Konferenz 2007 anhand von Cisco NAC vorgeführt. Mittels eines modifizierten Cisco
Trust Agent (CTA) war es jederzeit möglich, unabhängig vom Rechnerzustand, Zugriff auf ein NACgeschütztes Netzwerk zu erlangen [Heis07].
Um dieses Paradoxon zum umgehen, bietet TNC durch seine optionale und direkte Unterstützung des
Trusted Platform Moduls (TPM) einen gewissen Schutz vor Manipulation der Hardware sowie die
Möglichkeit der Signierung und somit Absicherung der Übertragung der Messwerte. Ohne eine vertrauenswürdige Ermittlung der Messewerte ist die durch den TPM-Einsatz erreichte Sicherheit aber immer
noch begrenzt.
Erst mit Einführung von geeigneten Sicherheitsplattformen, wie zum Beispiel der Turaya Sicherheitsplattform des EMSCB Projektes [Emsc07], lassen sich auch die Messwerte aller Sicherheitskomponenten vertrauenswürdig ermitteln.
Dieses Problem stellt aber kein spezifisches Problem von NAC-Ansätzen dar, sondern ein Gesamtproblem heutiger Rechnersysteme, das durch die zukünftige Nutzung von Sicherheitsplattformen, die auf
Trusted Computing aufbauen, gelöst werden kann.
Administration
Neben der Problematik der vertrauenswürdigen Messdatenerfassung und -übermittlung verursachen
Policy-basierte Ansätze einen erhöhten Administrationsaufwand bei der Planung als auch während des
Betriebs eines Netzwerks. Dies gilt besonders in heterogenen Netzwerken. So müssen für alle im Netz
befindlichen Endpunkte Zugriffsregeln für jede erdenkliche Konfiguration definiert werden. Zusätzlich
besteht die Gefahr, dass zu enge Regeln weitere Nebeneffekte erzeugen. Schreiben zwei Firmen nicht
nur allgemein, also herstellerunabhängig, einen Virenscanner vor, sondern verlangen spezielle Virenscanner unterschiedlicher Hersteller, so führt dies unter Umständen auf dem Notebook eines Mitarbeiters, der in beiden Firmen tätig ist, zu Inkompatibilitäten.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Patch-Management. Es muss geklärt werden, wie die Daten
der Policies optimal aktuell gehalten werden. So muss zum Beispiel jederzeit bekannt sein, welche Versionsnummer die aktuelle Virensignatur eines Virenscanners hat, ob die eingesetzte Personal-Firewall
aktuell (das heißt frei von bekannten Sicherheitslücken) ist und welchen Stand die Patch-Datenbank des
eingesetzten Betriebssystem und der verwendeten Anwendungen hat. Diese Informationen müssen von
den Herstellern der einzelnen Komponenten bereitgestellt und an den Netzbetreiber übermittelt werden.
Ein Netzbetreiber ist somit nicht nur beim Aufbau des Netzes auf die Hersteller, die ihre Software mit
IMC und IMV-Funktionen ausstatten müssen, angewiesen, sondern auch während des Betriebes. Hier
müssen neue Formen der Zusammenarbeit gefunden und vertragliche Aspekte zur Haftung geklärt werden.
Es muss klargestellt werden wie man die einzuspielenden Patches bezieht und installiert. Möglich wäre
ein zentraler Patch-Server innerhalb der Firma oder ein Bezug direkt von den Herstellern. Ein zentraler
Patch-Server minimiert auf der einen Seite den Datenverkehr zum Internet. Auf der anderen Seite stellt
es sich als schwierig dar, sämtliche Patches immer aktuell verfügbar zu halten. In der Praxis wäre deshalb eine Kombination beider Möglichkeiten optimal.
Besonders in wechselnden Umgebungen sind weitere Probleme denkbar. Schreibt eine Organisation aus
Gründen der Kompatibilität (mit anderen Programmen) eine veraltete Version einer Software vor und
eine andere Organisation eine neuere Version, so können nicht beide Policies erfüllt werden. Ein ständiges Up- und Downgrade der Versionen ist entweder vom Aufwand her nicht vertretbar, oder schlichtweg nicht möglich.

4.2 Sicherheit
Ein weiteres „Problem“ aller NAC-Ansätze ist die netzabhängige Sicherheit. Das heißt, dass zwar eine
Messung möglich ist, aber kein Vergleich der ermittelten Daten mit den Policies. Wird ein offline betriebenes Rechnersystem über längere Zeit nicht mit Updates gepflegt, steigt die Gefahr einer Kompromittierung wieder. Dies führt dann ebenfalls zu einer Gefährdung der zuvor aus dem Netzwerk
kopierten Daten. Erst mit einem erneuten Aufbau zu einem mit NAC gesicherten Netzwerk werden
diese Schwachstellen erkannt.
Dieser Aspekt ist aber kein Schwachpunkt der NAC-Ansätze sondern soll durch andere Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel Enterprise Rights Management Systeme, gelöst werden. Grund hierfür
ist, das NAC zuallererst ein Netzwerk mit seinen angeschlossenen Rechnersystemen und angebotenen
Diensten schützen soll.

4.3 Interoperabilität und Standardisierung
Trotz ähnlicher Strukturen und zumeist gemeinsam genutzter Basistechnologien sind alle auf dem Markt
und in der Entwicklung befindlichen NAC Lösungen zumeist proprietär und nicht kompatibel zueinander. Dieser Punkt stellt sich als Hemmnis für die Verbreitung dieser Lösungen dar, da Firmen die sich
heute für eine auf dem Markt befindliche Lösung entscheiden keine Sicherheit haben, dass die gewählte
Lösung sich auf dem Markt behaupten wird. Durch die Wahl von Lösungen marktbeherrschender Hersteller besteht deswegen eine besonders große Gefahr der Bildung von De-facto-Standards, die andere
Mitbewerber aus dem Markt drängen.
Des Weiteren besteht für Rechnersysteme die in häufig wechselnden Umgebungen eingesetzt werden,
beispielsweise von Außendienstmitarbeitern, ein zusätzlicher Aufwand. Diese Geräte müssen für alle
erdenklichen Lösungen vorbereitet sein.
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Seit Mitte 2006 bestehen mehrere, unterschiedliche Bestrebungen die Interoperabilität verschiedener
Lösungen zu gewährleisten. Diese Bestrebungen werden im Folgenden kurz erläutert und diskutiert:
• Cisco und Microsoft haben im September 2006 die Unterstützung der jeweils anderen Lösung
angekündigt [Micr06b]. Hinter dieser Ankündigung verbirgt sich keine direkte Anpassung der
Architekturen sondern hauptsächlich eine Unterstützung beider Technologien auf Client-Seite.
Das heißt, dass die Clients beider Hersteller sowohl Netzwerke mit Cisco NAC als auch mit
Microsoft NAP unterstützen. Auf Netzwerk-Seite müssen sich die Netzbetreiber weiterhin für
eine der Lösungen entscheiden.
• Verschiedene Hersteller von NAC-Produkten (Anm.: nicht Cisco NAC) gestalten ihre Produkte
zu mehreren Lösungen kompatibel (Beispiel: Complete NAC von StillSecure). Hier findet zumeist eine Konzentration auf die drei „großen“ Lösungen Cisco NAC, Microsoft NAP und TNC
statt. Dies bedeutet für Lösungen anderer Hersteller ein Wettbewerbsnachteil.
• Microsoft hat sein Statement of Health-Protokoll (SoH) der Trusted Computing Group
zur Verfügung gestellt. Diese hat SoH als zusätzliche Schnittstelle (IF-TNCCS-SOH)
zwischen dem TNC-Client und dem TNC-Server spezifiziert [Trus07a] [Trus07b].
Dieser Schritt bietet zuallererst den TNC-geschützten Netzwerken, die die Neue Schnittstelle
unterstützen, den Vorteil, dass als Client seitens des AR die bei Windows Vista/Longhorn Server
mitgelieferten NAP-Clients genutzt werden können. Auf der anderen Seite bleibt abzuwarten, inwieweit sich beide Schnittstellen gemeinsam Administrieren lassen. Sollte der Administrationsaufwand stark steigen, so werden wahrscheinlich beide Schnittstellen nicht koexistieren können.
Zusätzlich finden sich bisher keine Aussagen darüber, wie neue Versionen des SoH-Protokolls
entwickelt werden (das heißt ob gemeinsam mit anderen Anbietern oder alleine von Microsoft)
und ob diese Protokolle als offene Spezifikation veröffentlicht werden.
• Die zurzeit einzige Bestrebung einer Standardisierung im NAC-Sektor findet durch die IETF
mit der „Network Endpoint Assessment Working Group“ statt. Anfang Mai 2007 erschien die
zweite Version des „Overview and Requirements“-Papers [Ietf2007] für das „Network Endpoint
Assessment“ (NEA) in dem unter anderem zur Begriffsbildung ein auf TNC, Cisco NAC und
Microsoft NAP basierendes Referenzmodell beschrieben wird. Mitglieder dieser Arbeitsgruppe
sind unter anderem Cisco und Symantec.

5 Fazit
Im Zuge der immer stärkeren Vernetzung innerhalb und zwischen Firmen über unsichere Netzwerke ist
eine Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit von Netzwerkkommunikation unabdingbar. NAC-Lösungen
wie die TNC-Spezifikation der Trusted Computing Group bieten die Möglichkeit, Endpunkte auf deren
Integrität zu untersuchen, und tragen somit zu einer Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit bei. Im Gegensatz zu anderen, proprietären Lösungsansätzen besitzt TNC durch seine Offenheit einen großen Vorteil.
Durch die Offenheit ist TNC weder an die Hard- noch an die Software bestimmter Hersteller gebunden.
Dies ermöglicht eine Akzeptanz und Adaption durch alle Hersteller von Systemkomponenten und Netzwerktechnologie, was einen wichtigen Faktor für den Erfolg darstellt.
Es ist aber zu beachten, dass bei allen Ansätzen ohne den Einsatz sicherer Betriebssystemstrukturen die
Vertrauenswürdigkeit der Komponenten nicht ausreichend gewährleistet wird und somit der momentan
zu erreichende Grad an Vertrauenswürdigkeit begrenzt ist.
Da TNC weder spezielle Hardware, wie TPMs, noch spezielle Betriebssystemstrukturen voraussetzt
und zudem vorhandene Netzinfrastrukturen unterstützt (bzw. darauf aufbaut), lässt es sich schon heute
sehr gut in vorhandene Netzwerke integrieren.
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