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1 Einleitung 

Wenn wir heute von der Entdeckung neuer Welten sprechen, dann denken wir 
nicht mehr an die Entdeckung von unbekannten Kontinenten oder neuen 
Planeten in unserem Sonnensystem, sondern wir meinen die Eroberung und 
Erschließung von virtuellen Welten. Die Erschließung von Neuland bringt stets 
neue Aufgaben und Herausforderungen mit sich. Die Eroberung von virtuellen 
Welten stellt uns vor die Aufgabe, für die Vertrauenswürdigkeit von Infor-
mations- und Kommunikationstechnik zu arbeiten. 

Immer häufiger werden Geschäftsprozesse über elektronische Kommunika-
tionssysteme abgewickelt – ein Trend, der sich in den kommenden Jahren noch 
weiter verstärken wird. Hierbei ist besonders der Austausch von E-Mails und 
anderen elektronischen Objekten in offenen IT-Systemen von großer 
Bedeutung. E-Mails können, im Gegensatz zum normalen Postweg und auch 
im Gegensatz zur Versendung per Fax, direkt ohne Medienbruch weiter ver-
wendet, elektronisch verarbeitet, gespeichert und weitergeleitet werden. Die IT-
Systeme bieten große Rationalisierungspotentiale für die einzelnen Orga-
nisationen, hohe Kostenersparnis, aber auch größere Flexibilität und Schnellig-
keit. Damit aber der Austausch von E-Mails auch vertrauenswürdig stattfinden 
kann, ist der Einsatz von Sicherheitsdiensten wie Vertraulichkeit durch Ver-
schlüsselung und digitale Signatur notwendig.  

Damit diese Sicherheitsdienste auch in einem offenen System wie dem Internet 
zufriedenstellend arbeiten, ist ein offener Standard notwendig, da nur so unter-
schiedliche Organisationen untereinander vertrauenswürdig E-Mails und andere 
elektronische Objekte austauschen können. 
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2. Der Markt bestimmt den Erfolg 

Viele Normungsaktivitäten dauern meist zu lange für den sich immer schneller 
entwickelnden IT-Markt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß Anwendungen, die in 
der Praxis funktionieren und bezahlbar sind, vom Markt auch akzeptiert werden. 
Bill Gates und Microsoft sind hierfür ein Paradebeispiel. Da aber im Bereich der 
IT-Sicherheit gerade die amerikanischen Technologieunternehmen nicht in der 
Lage sind, Sicherheitsprodukte anzubieten, die den Sicherheitsanforderungen 
genügen, die wir als Informations- und Know-how-Gesellschaft in Deutschland 
und Europa benötigen, muß in Europa ein eigenständiger und praktikabler 
Sicherheitsstandard realisiert werden. Dabei sollten wir ein wirklich sicheres 
und zugleich praktikables Systemkonzept wählen. 

 

3. TeleTrusT – ein interdisziplinärer Verein zur Förderung der 
Vertrauenswürdigkeit in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie 

Der Verein TeleTrusT besteht aus Herstellern, Anwendern, Forschungs-
instituten, Bundesbehörden, Verbraucherverbänden, Beratungsunternehmen, 
Netzbetreibern und Serviceanbietern. Bei TeleTrusT diskutieren diese in unter-
schiedlichen Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, wie 
gemeinsam vertrauenswürdige Kommunikationssysteme geschaffen und 
eingesetzt werden können.  

Die Arbeit von TeleTrusT macht den Weg frei für erfolgreiche und vertrauens-
würdige Anwendungen:  

 Brücken zwischen Forschung und Praxis: Die Forschung soll schnell die 
Sicherheitsmechanismen anbieten können, die wirklich notwendig sind, und 
nicht allzu ehrgeizige Fernziele in Aussicht stellen, die auf absehbare Zeit 
nicht einzulösen sind.  

 Brücken zwischen Entwicklern und Anwendern: Die Sicherheitsinstrumente 
müssen für den Anwender einfach bedienbar sein. Die Sicherheit muß direkt 
in die Anwendung oder in die Geschäftsprozesse eingebunden werden – nur 
dann wird der Anwender bereit sein, die Umsetzung einer Sicherheitspolitik 
in seinen Arbeitsalltag zu integrieren. 

 Lückenschluß zwischen theoretischer Sicherheit und marktgerechten 
Sicherheitslösungen: Nicht alles, was theoretisch möglich ist, wird auch vom 
Markt gefordert. Die ersten 80% der Sicherheit sind schnell eingeführt. Auf 
90% kommt man mit bezahlbaren Mitteln. Wer aber – unbezahlbare -100% 
erreichen will, verhindert möglicherweise jegliche Sicherheit. Ein Grundmaß 
an Sicherheit muß zuallererst praktikabel sein. 

Maßnahmen zur IT-Security arbeiten mit kalkulierbaren Restrisiken – nicht 
anders als etwa Sicherheitsmaßnahmen beim Autoverkehr. Verschiedene 
Autoklassen bieten verschiedene Sicherheitsausstattungen. Kein Auto aber 
bietet völlige Unfallsicherheit. Marktgerechte Sicherheitslösungen bestehen oft 
aus überlappenden und ergänzenden Sicherheitslösungen – mit anderen 
Worten: wir müssen ein kalkulierbares Restrisiko akzeptieren, um überhaupt zu 
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Ergebnissen für die Praxis zu kommen. Dieses Restrisiko muß mit weiteren, 
nicht-technischen Sicherheitsmaßnahmen reduziert werden.  

Dazu gehört an erster Stelle eine Security Policy, in der u.a. definiert wird, daß 
eine Organisation vertrauenswürdige Informationen hat, die entsprechend 
geschützt werden müssen. Dazu gehört auch eine Definition, wann was ver-
schlüsselt und/oder digital signiert werden muß. Damit erhält jeder Anwender 
eine genaue Anweisung bezüglich des Umgangs mit sensiblen Informationen. 
Diese Anweisung sollte mit Hilfe einer Arbeitsanweisung in der Organisation 
kommuniziert werden, damit eindeutige Richtlinien bei den einzelnen Mit-
arbeitern vorhanden sind. Außerdem müssen die Mitarbeiter geschult werden, 
um die Sicherheitsprodukte korrekt und effektiv einsetzen zu können.  

Schließlich ist wichtig, daß die Mitarbeiter angewiesen werden, die vorhan-
denen Sicherheitsmechanismen auch einzusetzen und daß sie für den Einsatz 
entsprechend der Security Policy verantwortlich sind. Auch müssen die Mit-
arbeiter darüber informiert werden, welche rechtlichen Konsequenzen der Ein-
satz von Sicherheitsmechanismen mit sich bringt. 
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4. MailTrusT – interoperable Sicherheitslösung 

In einem Sicherheitssystem, das organisationsübergreifend genutzt werden soll, 
ist die Infrastruktur von besonderer Bedeutung. Die folgende Grafik zeigt, daß 
bei der Realisierung viele unterschiedliche Schnittstellen zu berücksichtigen 
sind. Die gemeinsame Sicherheitsinfrastruktur geht bei virtuellen Welten wie 
dem Internet über alle geographischen und politischen Grenzen, Gesetze und 
Kulturen hinaus und stellt somit eine neue und ungewohnte Herausforderung 
dar.  

 

Applikation

Kartenterminal

Chipkarte

Infrastruktur

 
 

Um eine Anwendung vertrauenswürdig realisieren zu können, muß eine 
Sicherheitstechnologie - ein Sicherheitsprodukt - integriert werden, die die not-
wendigen Sicherheitsfunktionen wie z.B. Vertraulichkeit durch Verschlüsselung 
und digitale Signatur zur Verfügung stellt. Typischerweise benötigt der Benutzer 
hierzu ein Security Token, das eine Chipkarte oder eine spezielle Diskette sein 
kann. Wenn es sich um eine Chipkarte handelt, muß an die Anwendung ein 
Chipkartenleser angeschlossen werden.  

Eine Grundvoraussetzung für eine organisationsübergreifende Sicherheit ist 
eine gemeinsame Infrastruktur, die dafür sorgt, daß alle Personen einen 
eindeutigen Namen haben, daß alle an dem Sicherheitssystem beteiligten 
Personen einen elektronischen Ausweis – in der Terminologie: Zertifikat – 
haben, in dem der öffentliche Schlüssel eines Public Key Verfahrens beglaubigt 
wird. Außerdem muß die Applikation auf Verzeichnisdienste zugreifen können, 
die stetig darüber informieren, ob bestimmte Benutzer, mit denen eine Kommu-
nikation durchgeführt werden soll, noch gültige Zertifikate haben oder ob sie in 
einer Sperrliste aufgenommen worden sind. All diese Schnittstellen müssen in 
einem Systemkonzept spezifiziert werden. Genau hier liegt der Ansatz von 
MailTrusT. 

MailTrusT ist ein Systemkonzept für den vertrauenswürdigen Austausch von E-
Mails und anderen elektronischen Objekten sowie der notwendigen Sicher-
heitsinfrastruktur in offenen Systemen. Die Leistung von MailTrusT ist es, eine 
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Teilmenge der Möglichkeiten der einzelnen Industriestandards definiert und in 
Kombination unterschiedlicher Standards ein sinnvolles und praktisch einsetz-
bares Ganzes geschaffen zu haben.  

 

4.1. Zielvorgaben des MailTrusT-Systemkonzepts 

Das MailTrusT-Systemkonzept besteht aus einer Reihe von Teilspezifikationen 
und umfaßt die im folgenden dargestellten und für eine erfolgreiche Anwendung 
notwendigen Zielvorgaben: 

 Interoperabilität 

Das MailTrusT-Sytemkonzept gewährleistet, daß Produkte unterschiedlicher 
Hersteller, die diesem Systemkonzept genügen, ohne Modifikationen oder 
weitere Abstimmungen direkt interoperabel sind. 

 Minimalität 

Das MailTrusT-Systemkonzept ist minimal, um Produktherstellern eine 
maximale Gestaltungsfreiheit zu erhalten. Sie ist im wesentlichen auf die für die 
Interoperabilität verschiedener Komponenten erforderlichen Festlegungen für 
einen in der Regel ausreichenden Funktionsumfang beschränkt (soviel wie 
nötig, so wenig wie möglich). Herstellern bleibt somit noch Spielraum, um auf 
Marktanforderungen einzugehen.  

 Kontinuität 

Sowohl für die Hersteller als auch für die Kunden MailTrusT-konformer Kompo-
nenten wird durch Kontinuität Investitionssicherheit in größtmöglichem Umfang 
gewährleistet. Dieser Ansatz wird auch in Zukunft weiter verfolgt werden. 

 Universalität 

Das MailTrusT-Systemkonzept setzt kein bestimmtes Modell einer Public Key 
Infrastruktur voraus; sie unterstützt zentrale, dezentrale und kombinierte 
Modelle. Das MailTrusT-Systemkonzept ist auch nicht auf bestimmte Anwen-
dungen beschränkt. Es ist vielmehr für eine breite Palette von Anwendungen 
entworfen. 

 Modularität 

Das MailTrusT-Systemkonzept besteht aus mehreren aufeinander abge-
stimmten Modulen, die Teile eines umfassenden Systemkonzepts sind. Bei dem 
MailTrusT-Systemkonzept muß nicht jeder Hersteller alle Module realisieren, 
um ein MailTrust-konformes Produkt anbieten zu können. Da die Module auf-
einander abgestimmt sind, können Module verschiedener Hersteller mit-
einander kombiniert werden. Durch die Token-Schnittstelle können z.B. Kom-
ponenten eines Herstellers Chipkarten eines anderen Herstellers verwenden. 

 Standardkonformität 

Das MailTrusT-Systemkonzept basiert soweit als möglich auf etablierten und 
verbreiteten Standards. Neben PEM, S/MIME, X.509 und PKCS#11 (”Cryptoki”) 
werden insbesondere auch die Spezifikation der PKIX-Arbeitsgruppen der IETF 
und die Signatur-Interoperabilitätspezifikation zum Signaturgesetz 
berücksichtigt. Auf der Basis dieser Standards werden Profile definiert, die die 
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Standards interoperabel machen und den Zielen von MailTrusT gerecht 
werden. 

 Unabhängigkeit 

Das MailTrusT-Systemkonzept wurde auf der Grundlage von Praxiserfahrungen 
von verschiedenen Anwendern, Providern, Forschungseinrichtungen, 
Verbraucherverbänden und Herstellern erstellt. Proprietäre Lösungen einzelner 
Produkthersteller waren dabei ausdrücklich kein Maßstab für das MailTrusT-
Systemkonzept. 

 

4.2. Aufbau und Komponenten des MailTrusT-Systemkonzeptes 

Die vorliegende Spezifikation des Systemkonzeptes setzt kein festes Modell 
einer Zertifizierungsinfrastruktur voraus. Der Aufbau einer Zertifizierungs-
infrastruktur kann deshalb wesentlich flexibler den jeweiligen Anforderungen 
angepaßt werden.  

Jede MailTrusT-Public Key Infrastruktur (PKI) besteht aus folgenden Grund-
komponenten: 

 Teilnehmer-Komponenten (TN), 

 Zertifizierungsstellen (CA), 

 Registrierungsstellen (RA), 

 und Verzeichnisdiensten (DIR). 

Jede dieser Komponenten hat innerhalb der Public Key Infrastruktur eine 
bestimmte Funktion und deshalb bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Die 
Aufgabenzuweisung soll möglichst flexibel an die Anforderungen der jeweiligen 
Public Key Infrastruktur angepaßt werden können. Deshalb erfolgt keine feste 
Zuweisung von Aufgaben zu Komponenten. Es werden lediglich Empfehlungen 
gegeben. 

Zwischen den Komponenten gibt es eine Vielzahl spezifizierter online-Schnitt-
stellen für die wesentlichen Interaktionen. Schnittstellen sind auch für die 
Kommunikation zwischen verschiedenen Teilen einer Grundkomponente 
definiert. 

Die folgende Abbildung stellt exemplarisch den prinzipiellen Aufbau einer 
MailTrust-Public Key Infrastruktur mit ihren Komponenten und den Schnitt-
stellen dar: 
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4.3. Systemspezifische Vorteile des MailTrusT-Standards 

Für den MailTrusT-Standard sprechen zahlreiche Vorteile: 

 herstellerübergreifender Standard von derzeit acht europäischen 
Herstellern; weitere Hersteller können jederzeit den Standard mit weiter-
entwickeln und eigene MTT-kompatible Produkte herstellen 

 Kompatibilität und Interoperabilität der MTT-Produkte haben sich in ver-
schiedenen Projekten im Gesundheitswesen und bei Bundes- und Landes-
behörden (Projekt SPHINX) in Deutschland bewährt 

 geprüfte Kompatibilität und Interoperalbilität durch das Projekt SPHINX 

 höchster Sicherheitsstandard durch den Einsatz europäischer Technologie 

 Kryptographie ist in Deutschland und Europa keinen gesetzlichen Rest-
riktionen, etwa bezüglich der Schlüssellänge, unterworfen  

 die Erweiterung um S/MIME öffnet den MailTrusT-Standard hin zum US-
amerikanischen Markt 

 kein Hersteller ist Mitglied der KRA (Key Recovery Alliance) 

 Anlehnung an das deutsche Signaturgesetz, was die gesetzliche Grundlage 
für den Einsatz der digitalen Signatur sicherstellt 

 Unterstützung Signaturgesetz-konformer Trustcenter 

 flexible Anbindung an unterschiedliche Public Key Infrastruktur-Modelle 

 regelmäßige Pflege und Weiterentwicklung des Standards: in den ent-
sprechenden TeleTrusT-Arbeitsgemeinschaften (AG8 & SPHINX) wird offen 
über die Fortschreibung des MTT-Standards zwischen Herstellern, 
Benutzern und Mentoren, Verbraucherverbänden und Forschungs-
einrichtungen etc. diskutiert und die neu auftretenden Kunden- und 
Marktanforderungen im Standard implementiert 

 Gewährleistung der Investitionssicherheit, da nicht nur ein Unternehmen den 
Standard weiterentwickelt 

 durch das modulare Konzept werden verschiedene kundenspezifische 
Realisierungen ermöglicht 
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 MailTrusT-Produkte sind für viele Plattformen und Applikationen verfügbar 
und bieten somit plattformübergreifende und applikationsunabhängige 
Kommunikationsssicherheit 
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5. Praktische Realisierung – das Projekt SPHINX 

Heute ist die MailTrusT-Spezifikation europäischer Standard für ein hersteller-
unabhängiges, interoperables System der Ende-zu-Ende-Sicherheit in offenen 
IT-Systemen. Im Sinne einer konsequenten Praxisorientierung bei der Ent-
wicklung von Sicherheitsmechanismen war ein realer Anwendungstest im 
großen Rahmen ein wichtiges Mittel zur Etablierung der MailTrusT-Spezi-
fikation. Das Sphinx-Projekt stellte genau diesen Testlauf dar und brachte im 
wesentlichen die erhofften Ergebnisse. 

Das Sphinx-Projekt unterzog E-Mail-Sicherheitstechnologien einem großange-
legten Praxistest: Mehr als 30 Institutionen der oberen Bundes- und Landes-
behörden nutzen Sicherheitsmechanismen von etwa einem Dutzend 
verschiedener Anbieter. Es zeigte sich: Herstellerübergreifende Sicherheit in 
großen Informationsverbünden funktioniert. Für die Interoperabilität der 
Produkte sorgt die gemeinsame Orientierung am MailTrusT-Standard von 
TeleTrusT. 

Im Sphinx-Projekt wurden E-Mail-Sicherheitsprodukte verschiedener Hersteller 
in einem Rahmen erprobt, der für die Einführung einer Zertifizierungshierarchie 
wie geschaffen ist: im Bereich oberer Bundes- und Landesbehörden. Beteiligt 
waren unter anderem Stellen im Bundeskriminalamt, im Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnologie, der Innenministerien von Sachsen und 
Schleswig-Holstein bis hin zur Bundesdruckerei. Acht europäische Techno-
logiehersteller testen in diesem Projekt ihre Technologien, darunter auch drei 
verschiedene Trust-Center-Technologien.  

Dieses Projekt hat überzeugend gezeigt, daß auch komplexere Systeme kom-
patibel betrieben werden können. Die Ergebnisse des Pilotprojektes erfüllten 
die Erwartungen im wesentlichen und waren ermutigend für Teilnehmer und 
Betreiber. „Sphinx“ bewies, daß das MailTrusT-Konzept eine tragfähige Lösung 
darstellt – das System funktionierte wie erhofft und wurde von den Teilnehmern 
angenommen. Bei der Beurteilung der Einsetzbarkeit der Sicherheits-
technologien vergaben 81% der Befragten gute Noten; 90% hielten den abver-
langten Aufwand für vertretbar. Den Organisatoren wurde deutlich, wie wichtig 
eine gute Betreuung der Teilnehmer ist. Von großer Bedeutung ist auch die 
Vermittlung von Hintergrundinformationen, speziell was die Notwendigkeit des 
Einsatzes von Sicherheitstechnologien betrifft. Gerade hier läßt sich die 
Anwenderakzeptanz deutlich erhöhen, indem man noch stärker an der 
Sensibilisierung der Teilnehmer arbeitet.  

Die Fortsetzung des Projektes sieht eine Erweiterung des Funktionsumfangs 
der Produkte vor sowie die Behebung von kleineren Problemen hinsichtlich der 
Interoperabilität. Weiterhin wird die Teilnehmerzahl vergrößert werden. In der 
nun anstehenden Phase werden über 500 Teilnehmer aus verschiedenen 
obersten Bundesbehörden beteiligt sein. Insgesamt zeigte sich das Sphinx-
Projekt als vielversprechender Ansatz, der sich als Keimzelle einer umfas-
senden Sicherheitsinfrastruktur für E-Mails erweisen könnte. In den kom-
menden Jahren sind grundlegende Schritte in Richtung eines Sicherheits-
systems zu erwarten, das bald zum Geschäftsalltag gehören wird. Unter diesen 
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Entwicklungen muß das Sphinx-Projekt als besonders beachtenswert gelten. 
Nach dem großen Erfolg von SPHINX ist zu hoffen, daß MailTrusT auch in 
anderen großen Anwendungsfeldern wie Banken, Versicherungen, Industrie 
und Medizin Vertrauenswürdigkeit in die neuen Geschäftsprozesse bringt. 

 


