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Zusammenfassung 

Angesichts der Tatsache, dass sich die Vertrauensw~rdigkeit des Internets trotz grof3er Anstrengungen der Sicher- 
heitsexperten tendenziell nicht verbessert, verdient ein neues Konzept- wie Trusted Computing- besondere Auf- 
merksamkeit. Zum ersten MaI in der Geschichte der Informationstechnologie haben sich die grogen IT-Systeman- 
bieter im Rahmen der Trusted Computing Group (TCG) entschlossen, gemeinsam Verantwortung f~r wirksame 
Abhilfe zu t~bernehmen. Die Implementierung der Ergebnisse der TCG ist im Gange und erste Anwendungen sind 
nutzbar. Die Herausgeber dieser Publikation wollen mit den in diesem Buch zusammengestellten Beitr~igen zeigen, 
dass das Trusted Computing Konzept eine neue )i, ra ffir die Gestaltung vertrauenswfirdiger IT-LOsungen er6ffnet. In 
diesem Einfahrungsbeitrag wird erl~iutert, worauf sich das innovative Potential dieser Technologie grtlndet. Er soll 
dazu anregen, die Vorteile der bereits standardisierten Hardwaremodule und offenen Schnittstellen auszusch6pfen 
sowie die neuen Ansfitze in Anwendungsentwicklungen und Infrastrukturservices zu implementieren. 

Der TeleTrusT-Verein wird sich im Bereich Trusted Computing engagieren und m6chte helfen, die bestehenden 
Ans~itze des Zusammenwirkens der Sicherheitsplattform mit den notwendigen Sicherheitsinfrastrukturen und den 
nt~tzlichen Sicherheitstoken der Nutzer pragmatisch weiter zu entwickeln [TTT07]. Er sieht sich auch in der Rolle 
des Vermittlers zwischen den Technologieanbietern und-anwendern, um so die Erschlief3ung des Potentials dieser 
innovativen Sicherheitstechnologie Nr eine vertrauensw~rdige IT-Zukunft zu f6rderno 

1 Grunds itzliches zu IT-Sicherheitsl6sungen 
Informations- und Kommunikationssicherheit sind Themen, die jede Diskussion fber nfitzliche Anwen- 
dungen des Internets begleiten. Stets ist von Chancen, Risiken und Gefahren die Rede. Angesichts der 
fiber eine Milliarde PCs, die 2008 weltweit im Netz sein werden, und noch weit mehr mobiler Endger~ite 
ist sachlich festzustellen: Die Chancen werden genutzt. Einzig und allein dadurch sind die Vorausset- 
zungen ffr das Erkennen bestehender Risiken und Angriffspotentiale sowie die heute m6gliche Bewer- 
tung der Wirkung von Gegenmal3nahmen gegeben. 

Die Nutzer des Internets auf der einen Seite verhalten sich gegenfber den bestehenden Risiken sehr 
differenziert. Im Allgemeinen wird das Ziel, einen deutlich erkennbaren Vorteil zu erreichen, zurzeit mit 
einem nutzerseitigen Vertrauensbonus, nach dem Motto: ,,Es wird schon nichts passieren", verbunden. 
Die Sensibilit~it ffir Sicherheitslfcken oder fitr Angriffe entsteht eher durch negative Erfahrungen als 
durch Wissen oder Pr~ivention. 

Auf der anderen Seite betonen die IT-Sicherheitsexperten das weit gef'~icherte Spektrum der potentiellen 
Bedrohungen. Aus dieser Bedrohungssicht ist eine grof3e Vielfalt von hochwertigen IT-SicherheitslO- 
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V o r w o r t  

Die Informationstechnik (IT) hat in den letzten zwei Jahrzehnten alle 
wichtigen Lebensbereiche durchdrungen. In Privatleben, Wirtschaft, 
Verwaltung und selbst bei kritischen Infrastrukturen ist die funkti- 
onierende und sichere IT der Grundpfeiler moderner GescMftspro- 
zesse und Kommunikationsverbindungen. Sichere Verfahren des E- 
Government und des E-Commerce sind ebenso nur mit Hilfe sicherer 
IT realisierbar. 

Damit wird die Informationstechnik zunehmend selbst zu einer kri- 
tischen Infrastruktur, deren Ausfall oder missbr~iuchliche Nutzung 
ernste Folgen far die gesamte Gesellschaft begrtinden kann. Dies 
geht einher mit einer qualitativ und quantitativ steigenden Zahl von 
IT-Sicherheitsvorf'~illen, wie der Bericht zur Lage der IT-Sicherheit 
in Deutschland 2007 des Bundesamtes far Sicherheit in der Informa- 
tionstechnik zeigt. Der Trend zur Kommerzialisierung und Professi- Dr. Markus DOrig, 
onalisierung der Internetkriminalit~it scheint bei einem zum Teil nur Bundesministerium des Innern 
geringen Schutzniveau vieler IT-Systeme ungebrochen. 

Konventionelle Ansfitze zur Verbesserung der IT-Sicherheit versuchen oft, potenziell unsichere Sys- 
temkerne mit einer Vielzahl von Schutzschichten nach augen hin sicherer zu macheno Die Trusted 
Computing-Technologie etabliert die Sicherheitsfi.mktionalit~it dagegen direkt in den Systemkern. Das 
Bundesministerium des Innern h~ilt diesen Ansatz f'th" vielversprechend und begNgt grunds~itzlich jede 
Magnahme, die dem Ziel eines besseren Schutzes der Informationstechnik dient. Allerdings mfissen 
die Mal3nahmen derart gestaltet sein, dass alle Bestandteile gesetzeskonform sind. Insbesondere die 
Aspekte des Datenschutzes mfissen berficksichtigt werden. Denn es k6nnen nur Mal3nahmen unter- 
stfitzt werden, die dazu geeignet sind, das Vertrauen der Nutzer in die Informationstechnik zu erh6- 
hen. Voraussetzungen sind eine transparente Informationspolitik in Bezug auf die Schutzkonzepte und 
Schutzmaf3nahmen, sowie die Einbeziehung aller Interessengruppen bei der Planung, Entwicklung und 
Vermarktung von Schutzmechanismen. Schutzmagnahmen im IT-Bereich dfirfen keinesfalls dazu miss- 
braucht werden, Marktzugangsschranken zu schaffen. 

Der Grundidee ,,vertrauenswfirdiger Informationstechnik" folgend, sieht das Bundesministerium des In- 
nern mit grogem Interesse auf die Standardisierungen innerhalb der Trusted Computing Group (TCG), 
insbesondere der Spezifikationen zum Trusted Platform Module (TPM). Bereits im Jahre 2004 suchte 
die Bundesregierung das Gesprfich mit der TCG, indem in Form eines Anforderungskataloges zu den 
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damaligen Entwicklungen Stellung genommen wurde. Die seinerzeitigen Forderungen gelten in ihrem 
Grundsatz bis heute fort und lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

�9 Offenheit, Transparenz und freie VerfiJgbarkeit der Standards 

~ Entscheidungsfreiheit f'tir einen Einsatz TPM-basierter Systeme 

�9 Nachvollziehbare und transparente Zertifizierung 

�9 Gew~ihrleismng der Interoperabilit~it mit alternativen L6sungen 

�9 Volle Kontrolle tiber Inbetriebnahme, Konfiguration, Anwendung und Stilllegung von TC-L6- 
sungen 

�9 Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes. 

Werden Trusted Computing-L6sungen, diesenAnforderungen gerecht, so k6nnen Sie einen wesentlichen 
Beitrag zur Erh6hung der IT-Grundsicherheit eines jeden Nutzers darstellen. Dabei ist es unwesentlich, 
ob sie auf den Spezifikationen der TCG basieren oder altemativen Ans~itzen folgen~ Gleichzeitig ergeben 
sich neue Chancen und M6glichkeiten, die Sicherheitsmechanismen auch anderen IT-Anwendungen zur 
Verffigung zu stellen und ein h6heres Vertrauen in E-Government und E-Commerce zu begrtinden. 
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4 Trusted Computing- eine Einfahrung 

sungen entstanden, deren Komplexit~it oft fiber das Fassungsverm6gen des durchschnittlichen Nutzers 
hinausgeht und die deshalb eher in geschlossenen Nutzergruppen (wie in Untemehmen oder besonders 
sensiblen Anwendungsbereichen, z.B. im Gesundheitswesen) mit entsprechenden Infrastrukmrinvesti- 
tionen Anwendung finden. 

Es ist im Interesse einer kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheitslage im gesamten Intemet drin- 
gend erforderlich, Wege zu finden, mit denen die bestehende Diskrepanz zwischen dem blinden Vertrau- 
en vieler Nutzer und den realen Schgden abgebaut werden kann. 

Die Entwicklung des Intemets und die Verbreitung von kompatiblen und interoperablen Endgergten ist 
durch entsprechende Industriestandards entscheidend mitbestimmt worden. Nur deren pragmatische 
Implementierung in Hard- und Software fahrte zu der heute erreichten weltweiten Interoperabilit~it von 
Intemetdiensten und-anwendungen. Gleichzeitig ist auf diesem Wege auch die Grundlage far den rie- 
sigen Markt mit relativ kostengt~nstigen Angeboten far die technische Basis entstanden. 

fi~hnliches gilt auch far wichtige Internet Sicherheitsstandards und -protokolle, wie SSL (TLS), S/ 
MIME, IPSec usw., die praktisch in alle verfagbaren Betriebssysteme und viele Anwendunge imple- 
mentiert sind. Auch Kryptoverfahren stehen mit quasistandardisierten Parametem allgemein zur Verfa- 
gung. Obwohl diese Werkzeuge fiber ein hohes Potential im Hinblick auf die Verbesserung der Informa- 
tions- und Kommunikationssicherheit verfagen, ist ihre Anwendungsbreite weit hinter den Erwartungen 
zurfickgeblieben. Drei wesentliche Grfinde k/Snnen- neben der oben genannten Risikobereitschaft- fitr 
die Anwendungszm'fickhalmng genannt werden: 

�9 Das Handling von Anwendungen mit Sicherheitsfunktionen wird komplizierter, oft sinkt die 
Performance. Eine unmittelbare Wirkung von Sicherheitsmagnahmen ist far den Nutzer hfiufig 
nicht erkennbar. 

�9 Ffir den Anwender ist es - in Anbetracht der Komplexitgt der fiblichen Intemetanwendungen 
und der far ihn ungberschaubaren Angriffsziele- nicht m6glich zu beurteilen, welches Gewicht 
eine von ihm implementierte Sicherheitsmal3nahme auf die Sicherheitsqualit~it der Anwendung 
besitzt. 

�9 Kryptographieanwendungen erfordern Infrastrukmren und-dienste. Der Nutzer sieht sich hier- 
bei vor neue Herausforderungen gestellt: Neben der Qualit~it der Services und den mit ihrer Inan- 
spruchnahme verbundenen Kosten, ist h~iufig ungekl~irt, wie die Vertrauenskette zum Dienstean- 
bieter gerechtfertigt werden kann. 

Aus Sicht der Sicherheitsexperten gibt es darfiber hinaus zwei entscheidende und permanente Risiko- 
faktoren: 

�9 Die Einbettung der Sicherheitsfunktionalit~ten als Software in eine offene System- und Netz- 
umgebung und 

�9 das Nutzerverhalteno 

Allgemeine Bedrohungsanalysen far IT-Systeme und -Anwendungen haben bereits Anfang der 1990er 
Jahre zu der Erkenntnis gefahrt, dass in Software implementierte kryptographische IT-Sicherheitsl6sun- 
gen durch Hardwaremodule wirkungsvoll erg~inzt und gegen Angriffe besser geschtitzt werden k6nneno 
Ft~r geschlossene Benutzergruppen sind dies komplexe Hardware Security Module (HSM); ein klassi- 
sches Beispiel ist der im Bankenbereich verbreitete Kryptoprozessor IBM 4758. 

Ft~r den Einzelnutzer wurde das Konzept der Kryptoprozessor SmartCard entwickelt. Inzwischen ist 
dieser Ansatz - durch ein umfangreiches ISO-Normenwerk begleitet- Grundlage far SmartCard basier- 
te Token als ein entscheidendes Sicherheitsinstrument in der Hand des Nutzers. Allerdings steigen die 
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Infrastrukturanforderungen und-aufwendungen, bedingt durch die erforderliche Personalisierung und 
Verwaltung des Lebenszyklus von SmartCards, erheblich an. 

Zudem hat sich herausgestellt, dass der Sicherheitsanker ,,personalisiertes Token" im Hinblick auf An- 
wendungsumgebungen zu schwach ist. Alle Angriffe auf die t~brigen IT-Systemkomponenten bleiben 
wirksam. Deshalb werden zusammen mit der SmartCard zahlreiche zus~itzliche Sicherheitskomponen- 
ten (sichere Kartenterminals, sichere I/O-Kan~ile, sicherer Viewer, virenfreie Anwendungsumgebung 
usw.) empfohlen, die kostentr~ichtig sind und die Anwendungsflexibilit~it reduzieren. 

Bisher ist die Verbreitung dieser LOsung mit niedriger Performance, komplexem Handling und nur 
wenigen Akzeptanzstellen gering. Ihre konsequente Umsetzung als Grundlage fiir sichere IT-Anwen- 
dungen erfolgt zungchst nur propriet~ir und Ftir geschlossene Anwendergruppen. 

Das Risiko des Nutzerverhaltens zeigt sich insbesondere dadurch, dass die Nutzer auf Links in E-Mails 
von unbekannten Absendem und mysteri6sen Webseiten klicken, und sich so Schadsoftware auf ihren 
Rechnersystemen laden. Dabei nutzen sie oft keine Virenscanner und Personal Firewalls und sind aus 
diesem Grund far Angreifer leichte Opfer. Zudem tragen sie zur Verbreitung von Schad- und Angriffs- 
programmen bei. 

Als ein Fazit ergibt sich: V611ige Sicherheit ist als Vertrauensgrundlage nicht erreichbar! Die Verantwor- 
tung aller Partner in der Netzwelt (Anwender, Anbieter von L6sungen oder GescMftsprozessen, Dienst- 
leister, Infrastrukturbetreiber usw.) f'~ einen vertrauenswtirdigen Systemzustand kann von Technologie 
zwar unterstf~tzt, aber durch sie nicht abgel6st werden. 

2 Die Alternative zu heutigen Sicherheitsl6sungen 
Vor dem Hintergrund der bisher zusammengefassten Erfahrungen wird deutlich, dass die bisher verfolg- 
ten Konzepte zur IT-Sicherheit erg~tnzungsbedfirftig sin& Erfolgversprechende Bemfihungen in diese 
Richtung sollten vor allem folgende Ziele verfolgen: 

�9 Reduzierung der Kosten ftir Sicherheits-Hardwaremodule und ffir Infrastrukturdienste; 

�9 Integration standardisierter Sicherheits-Hardwaremodule in Ger~ite und Systemkomponenten 
zur Verwaltung von Ger~iteidentit~iten sowie zur Prfifung der Vertrauenswfirdigkeit und Integritfit 
ihrer Konfiguration; 

~ Vereinfachung des Handlings der Sicherheitsl6sungen und Verbesserung ihrer Performance; 

~ Durchsetzung einer betriebssystemunabh~ingigen Standardisierung der Sicherheitsfunktionen 
und ihrer Anwendbarkeit; 

~ Standardisierung von Schnittstellen f-fir sichere Anwendungen, weitere Kryptoger~ite (Smart- 
Cards, USB-Token, intelligente Speicherkarten usw.), Infrastrukturen und Management. 

Letztendlich k6nnen nur auf diesem Wege hochwertige Sicherheitsfunktionen in die allgemein verfag- 
baren Anwendungen und Systemarchitekmren eingebracht werden. 

2.1 Das Trusted Computing Konzept 
Das Trusted Computing Konzept greift diese Ziele auf, indem zun~ichst konsequent ein Sicherheits- 
Hardwaremodul (Trusted Platform Module - TPM) definiert und spezifiziert worden ist, das in prozes- 
sorgestfitzte Gergteplattformen fest integriert werden kann. Seine standardisierten Grundfunktionen und 
Schnittstellen unterstfitzen die lokale Anwendung von Kryptoverfahren auf einem Sicherheitsniveau, 
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wie es auch von SmartCards geboten wird. Darfiber hinaus er6ffnet das Konzept zahlreiche weitere An- 
s~tze far innovative L6sungen, mit denen die Vertrauenswttrdigkeit und die Sicherheit von IT-Systemen 
erh6ht werden k6nnen. Die Darstellung dieser M6glichkeiten ist ein Grundanliegen dieser Publikation. 

Da die IT-Systeme tendenziell komplexer und heterogener werden, entscheidet die Bewertbarkeit des 
Sicherheitszustandes von Systemkomponenten (PCs, aber auch andere computergestt~tzte Ger~ite im 
Netz wie Mobiltelefone, Speicherger~tte, Drucker usw.) zunehmend tiber die Vertrauenswfirdigkeit 
von Anwendungen. Diese Anforderung stand bei der Formulierung des Trusted Computing Konzep- 
tes Pate. Das Trusted Platform Module (TPM) kann mittels kryptographischer Verfahren die Integrit~it 
der Soft- und Hardware-Konfiguration eines Ger~ites messen und deren Hashwerte (Prafwerte) sicher 
im TPM speichern. Diese Messwerte k6nnen remote t~berprfift werden und machen Anderungen der 
Soft- oder Hardware-Konfiguration erkennbar. Trusted Computing ben6tigt dazu als Voraussetzung und 
Infrastrukturkomponente eine Sicherheitsplattform (eigenst~indiges, sicheres kleines Betriebssystem), 
welche diese Integrit~its(iberprfifungen anst6f3t und auch auswertet. 

W~ihrend die beteiligten Hardwaremodule und die entsprechenden Software-Schnittstellen standardi- 
siert sind, wird die ben6tigte Sicherheitsplattform propriet~ir sowohl vonder Software-Industrie als auch 
von Open Source Teams entwickelt. 

Bedeutsam ist, dass mit dem Trusted Computing Konzept die entscheidenden Marktplayer Verantwor- 
rang far die Gestaltung und Umsetzung der genannten Ziele fibernommen haben. So besteht die reale 
Chance, entsprechende L6sungen von unterschiedlichen Anbietem wettbewerbsneutral u n d -  was die 
Hardwareerg~tnzung betrifft- zu geringstm6glichen Zusatzkosten bereit zu stellen. Der Erfolg wird we- 
sentlich durch die Nutzerakzeptanz bestimmt werdeno Hier spielt die Transparenz der angebotenen Si- 
cherheitsfunktionen eine entscheidende Rolle. Sie sollte far die Vertrauensbildung als ebenso bedeutend 
angesehen werden wie die Befolgung der Kerkhoff-Prinzipien 1 far die verwendete Kryptographie. 

2.2 TPM Verbreitung 
Spezifikationskonforme TPM 1.2 Module werden von mehreren fahrenden Chip-Produzenten ange- 
boten und inzwischen in die Motherboards von Servern, Desktops und Laptops verbreiteter Marken 
integriert. 

Die renommierte Marktforschungsorganisation IDC hat dazu eine Analyse und Vorschau geliefert (sie- 
he Abbildung 1). Es wird erwartet, dass im Jahr 2010 bereits mehr als 250 Millionen TPM Module 
ausgeliefert werden. 

1 Die Sicherheit des Kryptosystems darf nicht von der Geheimhaltung des Algorithmus abh~ingen. Sie darf sich nur auf die Ge- 
heimhaltung des Schlfissels grfinden. 
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Zusammenfassung 

Trusted Computing ist nicht nur ein technologischer Begriff. Um die Technologie zu definieren und umsetzbar zu 
machen, wurde die Trusted Computing Group gegr~ndet. Diese Organisation und die wichtigsten Ziele zu erkl~iren, 
ist Aufgabe dieses Artikels. Dabei sollen auch die aktuellen Hauptfokusgebiete der TCG erl~iutert werden. Tiefere 
technische Einblicke in die Standards der TCG kann der Leser dann im folgenden Artikel finden. 

1 Trusted Computing 

1.1 Was ist Trusted Computing? 
Die Forderung nach Trusted Computing (Vertrauenswfirdige Datenverarbeitung) ist nicht wirklich neu~ 
Schon zu Beginn der Datenverarbeitung wurden sensitive und geheime Informationen genutzt, gespei- 
chert und weitergeleitet. Die milit~irische Nutza.mg war einer der wesentlichen Treiber ~ die Weiter- 
entwicklung der Kryptographie, deren Methoden die Basis Dr das heutige Trusted Computing sind~ 
Und schon immer war der Schutz der Daten und Systeme (oder umgekehrt der Angriff darauf) einer der 
wichtigen Ziele. 

Seit dieser Zeit haben sich einige Dinge ge~indert. Die Rechenleistung der Computer, die Verfagbarkeit 
von Informationen und insbesondere der Zugriff auf Daten und Systeme. W~ihrend fraher ,,Datentrans- 
fer" das Liefern von Lochkarten war, kann man heute riesige Datenmengen online verschicken oder 
anfordem. 

Natfirlich steigen damit auch die M6glichkeiten, gespeicherte Daten und verbundene Computer anzu- 
greifen. 

Interessanterweise beinhaltet der Begriff ,,Trusted Computing" den Begriff ,,Vertrauen". Vertrauen in 
Zusammenhang mit Maschinen scheint zun~ichst einmal ungew6hnlich, da man Vertrauen in der Regel 
in Personen und ihre Handlungsweisen hat (oder auch nicht). Aber das ist eine passende Analogie, denn 
bei der Datenverarbeitung geht um das Vertrauen in ein vernfmftige und sichere Implementierung der 
Prozesse, Softwareprogramme und Hardwareplattfomen. 

Die Definition der TCG zu Vertrauen ist daher: ,,Man kann jemanden oder etwas vertrauen, wenn es sich 
f'tir einen bestimmten Zweck jedes Mal erwartungsgemN3 verMlt. ''1 

1 An entity can be trusted if it always behaves in the expected manner fort the intended purpose. 

N. Pohlmann, H. Reimer, (Herausgeber): Trusted Computing, Vieweg (2007), 15-20 
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Zusammenfassung 

Moderne Trusted Computing Technologien erm6glichen es bereits, Rechnersysteme auf Integrit~it und Authenti- 
zit~it zu p~fen. Kombiniert mit einer Sicherheitsplattform, die diese Funktionen kontrollieren und durchsetzen 
kann, werden viele sicherheitskritische Anwendungen erst in der Praxis vertrauenswardig nutzbar. Das Isolieren 
sicherheitsrelevanter Vorg~inge und eine definierte Kontrolle t~ber das Rechnersystem gew~ihrleisten da~ber hinaus 
eine vertrauensw~rdige Verarbeimng von digitalen Inhalten. Die Anwendungsbereiche einer solchen auf Trusted 
Computing basierenden Sicherheitsplattform werden in diesem ArtikeI beispielhaft beleuchtet und sollen zur Er- 
schlief3ung weiterer Gebiete animieren. 

1 Einleitung 
Die Entwicklung zur vemetzten Wissens- und Informationsgesellschaft und die multimediale Vernet- 
zung vieler Bereiche des t~iglichen Lebens ffihren zu einer starken Erh6hung des schfitzenswerten Da- 
tenbestandes. Der Zugriff auf Daten von jedem Ort der Welt aus offenbart neben der hohen Flexibilitfit 
vor allem eine sehr grol3e Angriffsfl~iche. Fehler in Betriebsystemen und Anwendungen, die fttr Angriffe 
ausgenutzt werden k6nnen, multiplizieren sich oftmals durch die globale Vemetzung der Rechnersyste- 
me. Aus diesem Grund erstrecken sich die Angriffsm6glichkeiten von privaten Rechnersystemen fiber 
den Service Provider bis fiber das gesamte Intemet. Um digitale Inhalte in diesem Umfeld sinnvoll 
schfitzen zu k6nnen, ist es notwendig, die Kommunikationspartner und die genutzte Hard- und Software 
auf Integrit~it und Authentizit~it vertrauenswfirdig prfifen zu k6nnen. Bei sensiblen Daten ist es auger- 
dem notwendig, den Umgang mit den Daten auf entfemten Rechnersystemen dem Schutzbedfirfnis 
entsprechend reglementieren zu k6nnen. 

Der sorglose Umgang mit sensiblen Daten, die nur mangelhaft vor unbefugtem Zugriff geschtitzt sind, 
fOrdert die Entwicklung von organisierter Kriminalit~it im digitalen Umfeld. Angriffe sind nicht mehr 
ausschliel31ich das Werk von Computer-affinen Anwendem, die lediglich beweisen wollen, dass sie 
einen Angriff durchfahren k6nnen. Vielmehr steht die illegale Bereicherung auf Kosten anderer im Vor- 
dergrund, die mittlerweile immer h~iufiger bis zur Schwerstkriminalit~it reicht [McAf06]. Hierffir sind 
entsprechende innovative Schutzmal3nahmen dringend erforderlich. 

Im Zuge der globalen Vemetzung werden besonders im Businessumfeld zunehmend Arbeitsvorg~inge 
automatisiert- ein entscheidender Vorteil der digitalen Welt. Diese neuen Funktionen beinhalten abet 
auch das selbstst~indige Durchft~hren von vertrauensw~rdigen Aktionen durch Maschinen. Somit ist 
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die Uberprfifbarkeit der Vertrauenswiirdigkeit von Rechnersystemen ohne menschliche Interaktion eine 
notwendige Forderung innovativer IT-Konzepte. 

Wir brauchen eine vertrauenswfirdige IT, realisierbar durch eine Sicherheitsplattform, die Sicherheits- 
probleme existierender Rechnersysteme 16st, bzw. die sch~idlichen Auswirkungen von Malware und 
Fehlbedienungen stark einschr~inkt. Dazu geh6ren zum Beispiel die ScMden, die durch Viren, Wttrmer, 
Trojaner, Phishing, Rootkits, Exploits und Software-Updates hervorgerufen werden k6nnen. Die garan- 
tiert vertrauenswttrdige Verarbeitung von Informationen auf dem eigenen und auf fremden Rechnersys- 
temen, die Unterstt~tzung existierender Betriebssysteme, sowie transparente Sicherheit (Vertrauenswttr- 
digkeit) sind Grundanforderungen an eine solche Sicherheitsplattformo 

Trusted Computing in Kombination mit einer Sicherheitsplattform, wie Turaya, erm6glicht einen ver- 
trauenswflrdigen Umgang mit sicherheitskritischen Daten. Doch welche Anwendungsfelder k6nnen 
konkret von einer solchen Sicherheitsplattform abgedeckt werden? 

2 Einsatzfelder f ir Sicherheitsplattformen 
Eine Sicherheitsplattform ist auch ohne einen Sicherheitschip, sprich ohne neue Hardware, einsetzbar, 
erreicht aber bei weitem nicht dasselbe Sicherheitsniveau. Bei den beschriebenen Anwendungsszenari- 
en wird davon ausgegangen, dass die Sicherheitsplattform auf der Basis von Trusted Computing Hard- 
ware (TPM) arbeiteto 

Der Einsatz von Sicherheitsarchitekturen muss f'tir Privatanwender und Businessanwender separat be- 
trachtet werden. Der Privatanwender hat t~blicherweise Inhalte von geringerer Brisanz und Wichtigkeit 
im VerhNtnis zum Businessanwender und ist zumeist in der Lage sicherheitskritische Vorg~inge, die mit 
Geldwerten zu tun haben auch ohne die Nutzung des Mediums Internet durchzuffihren~ Nichtsdesto- 
trotz bringt diese Technologie auch einen Mehrwert ftir den Privatanwender, was anhand eines Online- 
Banking-Beispiels konkretisiert wird. 

Das vorrangige Einsatzfeld einer Sicherheitsplattform auf Basis der Trusted Computing Technologie 
ist im Enterprise-Bereich zu sehen. Die Absicherung und die l]~oertragung von Daten sind Bestandteil 
der t~iglichen Gesch~iftspraxis. Ein besonderes Risikopotenzial entsteht durch die Anbindung von ex- 
ternen Mitarbeitern oder Filialen an eine Zentrale. Es gilt sensible Daten zu sch~tzen, die Kommuni- 
kation abzusichern und die Nutzung der sicherheitsrelevanten Daten auf entfernten Rechnersystemen 
zu kontrollieren. Selbiges gilt auch f'~ den internen Datenverkehr in Unternehmen, da innerhalb der 
Unternehmensstruktur for gew6hnlich unterschiedliche personen- oder abteilungsbezogene Berechti- 
gungen vergeben werden. Sicherheitsplattformen sind in Zeiten globaler Vernetzung unumg~inglich und 
erm6glichen durch Ihre Eigenschaften ganz neue Geschfiftsfelder. 

2.1 Einsatzszenarien 
Grunds~itzlich besteht der Wunsch, sicherheitsrelevante und pers6nliche Daten vor unbefugtem Zugriff 
zu schtitzen. Durch Trusted Computing Funktionen, wie Sealing und Binding ist es m6glich, Daten an 
vertrauensw~irdige Systemzust~inde, bzw. an bestimmte Rechnersysteme zu binden und den Zugriff 
nur unter bestimmten Umst~inden zuzulassen. Diese Funktionen sind nur im Zusammenspiel mit einer 
Sicherheitsplattform vertrauenswfirdig nutzbar und generieren so ein h6heres Mal3 an Sicherheit und 
Vertrauenswftrdigkeit f'tir Daten und Inhalte. 
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1 Enterprise Security 
Das Thema Enterprise Security ist sehr vielschichtig, angefangen bei dem Schutz von Leib und Leben 
der Mitarbeit, fiber den Schutz der Gebgude, Zutrittschutz zum Geb/iude, physikalischer Schutz der 
Anlagen, Schutz der IT-Systeme bis zum Schutz des Intellectual Property, der Information als solcher. 
Im weiteren Artikel werden wir uns auf den Schutz der Informationen und den damit zwangsl/iufig ein- 
hergehenden Schutz der IT-Systeme konzentrieren. 

In einem global aufgestelltem Konzem mit einem stark ausgepr/~gtem Okosystem ist Verfagbarkeit von 
Informationen und die damit einhergehende notwendige Vernetzung der Partner und deren IT-Systeme, 
sowie der eigenen IT-Systeme ein entscheidender Erfolgsfaktor. Vertriebsmitarbeiter, Berater, Kunden, 
Partner, tun nur einige zu nennen, mfissen jederzeit und von ftberall auf die flu" sie bestimmten und re- 
levanten Informationen zugreifen kOnnen. Zulieferer, Kunden, Partner und Dienstleister werden stetig 
weiter in die eigenen Gesch~iftsprozesse integriert. Dabei gilt es die Prozesse und die damit verbunde- 
nen IT-Systeme flexibel zu gestalten, um zeitnah neue Projekte, Partner, Veranstalmngen, etc. erm6g- 
lichen zu k6nnen. Bei all diesen Anforderungen muss selbstverst~indlich die Vertraulichkeit, Integrit~tt 
und Verfftgbarkeit der Informationen gew~ihrleistet sein. Gleiches gilt daher auch ft'~r die IT-Systeme. 

In der <kes> / Microsoft-Sicherheitssmdie 2006 wurden die Bedrohungen der IT-Systeme nach ihrer 
Bedeutung bewertet. Rang Eins erreichte der ,,Irrmm und Nachl/issigkeit eigener Mitarbeiter", gefolgt 
von Malware (Viren, Wfirmer, Trojanische Pferde .... ) sowie Software- und Hardware-M/~ngeln/Defek- 
te. Erst danach kommen ,,unbefugte Kenntnisnahme, Informationsdiebstahl, Wirtschaftsspionage", Ha- 
cking (Vandalismus, Probing, Missbrauch,...) und ,,Manipulation zum Zweck der Bereicherung". 

Um diesen Bedrohungen zu begegnen, werden unterschiedliche Gegenmal3nahmen eingesetzt, die sich 
in drei Kategorien einteilen lassen: Vertragliche Verpflichtungen und organisatorische Magnahmen 
(dazu z~ihlen Arbeitsvertr/~ge, Geheimhaltungsvereinbarungen, Policies, etc.), technische Ans/~tze (Net- 
work Access Control, Antivirensoftware, Firewalls, Intrusion-Detection-Systeme, Intrustions-Preventi- 
on-Systeme, Identity und Access Management Systeme, etc.) und Awareness-Magnahmen. 

Tabelle 1 zeigt eine Aufstellung, welche Magnahmen den einzelnen Bedrohungen entgegengesetzt wer- 
den: 
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Tab. 1: Bedrohungen und m6gliche GegenmaBnahmen. 

Bedrohung 

Irrtum und Nachl~issigkeit eigener Mitarbeiter (und 
Externer) 

Malware (Viren, Warmer, Trojanische Pferde .... ) 

Software- und Hardware-M~ingel-/Defekte 

unbefugte Kenntnisnahme, Informationsdiebstahl, 
Wirtschaftsspionage 

Hacking (Vandalismus, Probing, Missbrauch .... ) 

Manipulation zum Zweck der Bereicherung 

Mafinahme 

Awareness MaBnahmen, Identitymanagement, Arbeits- 
vertrag .... 

Virenscanner, Personal Firewall, IDS, IPS, ADS .... 

CERT, Patchmanagement, Einkaufsbedingungen .... 

Arbeitsvertrag, NDA, Need-to-Know-Prinzip 

Firewalls, IDS, IPS, ADS .... 

Arbeitsvertrag, gesetzliche Vorgaben, Segregation of 
Duty, ... 

Zur Durchsetzung der Einhaltung vertraglicher/organisatorischer Maf3nahmen, dem sogenannten Policy 
Enforcement, ergeben sich durch den Einsatz der Trusted Computing Technologie einige neue M6glich- 
keiten. Diese werden im Folgenden n~iher beschrieben. 

2 Policy Enforcement mittels Trusted Computing 
Wie bereits in anderen Artikeln dieses Buches erw~ihnt baut die Trusted Computing Technologie auf 
dem so genannten Trusted Platform Module (TPM) auf. Dieser physikalisch geschfitzte und mit dem 
IT-System verbundene Hardwarebaustein bildet den grundlegenden Vertrauensanker (,,root-of-trust") 
in einer langen Vertrauenskette (,,chain-of-trust"). Das TPM erm6glicht eine eindeutige Messung des 
mit ihm verbundenen Systems, beginnend mit dem Bootvorgang fiber das geladene Betriebssystem 
bis zu den darauf installierten Applikationen und deren Konfiguration. 15ber diese Messung lasst sich 
gegent~ber einem Dritten die Konfiguration des System nachweisen und durch diesen Dritten auf seine 
Integrit~it fiberprfift werden. Hier spricht man von ,,remote attestation". 

Wenn dadurch die Systemintegritgt eines einzelnen Systems sichergestellt ist, kann dart~ber ein gesi- 
cherter Netzwerkzugang realisiert werden, der letztendlich die Integrit~it der gesamten Infrastruktur 
und deren Nachweisbarkeit erm6glicht. Die Integrit~it der eigenen Infrastruktur stellt eine wichtige und 
zwingende Voraussetzung far ein zuverl~issiges Policy Enforcement dar. Darauf aufbauend kann dann 
ein Enterprise Rights Management (ERM) System realisiert werden, welches die Rechteverwaltung 
der Informationen innerhalb der Organisation und in einem weiteren Schritt organisationst~bergreifend 
realisiert. 

Der gesicherte/vertrauenswt~rdige Netzwerkzugang wurde bereits vonder  Trusted Computing Group 
(TCG) unter dem Namen ,,TNC - Trusted Network Connect" spezifiziert und wird in einem anderen 
Artikel in diesem Buch n~iher erl~iutert. TNC bietet eine gute, weitere technische M6glichkeit, die Ver- 
breitung und Auswirkungen von Malware zu bek~impfen und kann gleichzeitig Hacking-Angriffe von 
Insidern reduzieren, da der Zugang zur Netzwerkinfrastruktur restriktiv verwaltet werden kann. 

ERM hat als Ziel die Informationen einer Organisation direkt zu schtitzen und die Regelungen far den 
Umgang damit durchzusetzen (Policy Enforcement). Dadurch eignet sich ERM dazu die Bedrohungen, 
die sich aus dem Irmun und der Nachl~issigkeit von Mitarbeitern ergeben zu begegnen, genauso wie 
den vors~itzlich begangenen Regelverst0gen vorzubeugen, da die Informationen direkt geschfitzt wer- 
den und nur noch die erlaubten Verwendungsoptionen von Informationen m0glich sind. Im Folgenden 
werden wir das Enterprise Rights Management als eine der komplexesten M6glichkeiten der Trusted 
Computing Technologie genauer betrachten. 
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Zusammenfassung 

Welche Auswirkungen Trusted Computing auf die Privatsph/ire von Menschen haben wird, 1/isst sich zum hew 
tigen Zeitpunkt noch nicht abschliegend feststellen. Allerdings k6nnen aus der Spezifikation, den Best Practice- 
Vorschl/igen sowie den mutmaglichen Szenarien, in denen Trusted Computing zum Einsatz kommen soll, bereits 
zahlreiche Chancen, aber auch Risiken far den Datenschutz abgeleitet werden. Dieser Beitrag gibt einen l)berblick 
t~ber Datenschutzaspekte von Trusted Computing und zeigt m6gliche Einsatzfelder pro und contra Schutz der Pri- 
vatsph~ire auf. 

1 EinKihrung 
Trusted Computing (TC, 0bersetzt ,,vertrauenswttrdige Datenverarbeitung") hat ein kleines Problem: 
Viele Nutzer m6gen Trusted Computing nicht vertrauen. Stattdessen rechnen sie mit Beschneidungen 
hinsichtlich dessen, was sie in Zukunfl noch mit ihren PCs anfangen dfirfen, sowie mit Anwendungen, 
die Eingriff in ihre Privatsph~ire nehmen und denen sie nicht entgehen k6nnen. Jegliche Versuche, sie 
davon zu tiberzeugen, dass Trusted Computing die Privatsph~ire der Menschen nicht verletzen wird, 
sondern ihnen ein m/ichtiges Werkzeug zur Erh6hung der Sicherheit ihrer IT-Systeme an die Hand gibt 
und so den Schutz ihrer Privatsphgre vergr613ern kann, sind bisher offensichtlich fehlgeschlagen. 

Als die 6ffentliche Diskussion zu Trusted Computing begann, waren fundierte Informationen zum The- 
ma nur schwer zu finden. Fehlinformationen und Ger0chte erschwerten einen klaren Ausblick auf m6g- 
liche und mutmal31iche Szenarien. Vom heutigen Stand verfagbarer Informationen betrachtet, ist der 
technische Standard von Trusted Computing recht often und bietet vielf'~iltige M6glichkeiten, TPMs 
datenschutzfreundlich, datenschutzgerecht oder aber auch datenschutzfeindlich einzusetzen. 

2 Hintergrund und technische Grundlagen 
Der Begriff,,Trusted Computing" wurde yon der Trusted Computing Platform Alliance (TCPA) gepr/igt. 
Dabei handelte es sich um einen Zusammenschluss von EDV-Firmen, in dem Spezifikationen standar- 
disiert werden, um eine Interoperabilit/it von vertrauenswttrdigen Systemen verschiedener Hersteller zu 
gew/ihrleisten. Gegrtindet wurde die TCPA im Jahre 2002 von den Firmen Compaq, Hewlett-Packard, 
Intel, IBM und Microsoft. Die TCPA hat derzeit ca. 200 Mitglieder. Im Sommer 2003 tibernahm die 
Trusted Computing Group (TCG) die Weiterentwicklung der Spezifikationen und trat die Nachfolge der 
TCPA an. Ein ,,trusted" System im Sinne der TCG ist im Vergleich zu einem herk6mmlichen System um 

1 Dieser Text unterliegt den Bedingungen der CreativeCommons-Lizenz BY-NC-SA. 
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ein sog. Trusted Platform Module (TPM) erweitert. Dabei ist der Einsatzbereich eines TPM nicht auf 
Personal Computer beschrgnkt, sondern z.B. auch far Mobiltelefone vorgesehen. 

Im Unterschied zu vielen Ver6ffentlichungen insbesondere aus der Anfangsphase der TC-Diskussion 
handelt es sich beim TPM nicht um eine Komponente, die aktiv bestimmte Aktionen des Nutzers einfor- 
dert oder verhindert, sondern ein TPM kann lediglich das Betriebssystem bei kryptographischen Funk- 
tionen unterstfitzen, einen abgesicherten Speicherbereich far kryptographische Schlt~ssel zur Verfagung 
stellen und den Betriebszustand eines Rechners messen sowie Jimderungen des Zustandes bemerken 
[ULD04a]. Dies schfitzt eine Trusted Platform gegen Manipulationsversuche, da eine Modifikation des 
Systems bzw. seiner Komponenten mit Hilfe des TPM vom Betriebssystem erkannt und ggf. blockiert 
werden kann. 

In jedem TPM ist ab Werk ein einzigartiges asymmetrisches Paar kryptographischer Schlfissel (Public 
/ Private Key) enthalten. Dieser sog. Endorsement Key (engl.: Best/~tigungsschl%sel) wird dabei nor- 
malerweise direkt im TPM erzeugt und durch den Hersteller signiert, um die Echtheit des Bausteins 
zu zertifizieren. Aufgrund der Einzigartigkeit des Endorsement Keys, die ggf. einen Personenbezug 
erm6glicht, soll dieser in der Regel nicht direkt verwendet werden, sondern die Spezifikation sieht vor, 
mit seiner Hilfe mehrere sog. Attestation Identity Keys (engl.: Beglaubigungs- und Identit/~tsschlfissel) 
zu erzeugen. Diese Schlfissel erlauben es den Nutzern, unter verschiedenen Identit/~ten aufzutreten, 
w/ihrend gleichzeitig attestiert wird, dass es sich um Schlfissel einer Trusted Platform handelt (s.a. 
Abschnitt 6). 

3 TCG und Privacy 
Die Trusted Computing Group war fiber die letzten Jahre mit Skepsis gerade im Bereich Datenschutz 
konfrontiert und versucht offensichtlich, das Thema offensiv anzugehen. Bereits auf der ersten Seite 
der TCG FAQ [TCG07] wird die Frage beantwortet: ,,What has the TCG done to preserve privacy?" 
Datenschutzbewusstsein ist offensichtlich vorhanden, selbst wenn auf der Ebene einer Spezifikation 
viele Parameter often bleiben und auch often bleiben mt~ssen, sind die Antworten, die TCG gibt, nicht 
zu kritisieren: 

"TCG believes that privacy is a necessary element of a trusted system. The system owner has ultimate 
control and permissions over private information and must 'opt-in' to utilize the TCG subsystem. Integ- 
rity metrics can be reported by the TCG subsystem but the specification will not restrict the choice and 
options of the owner preserving openness and the ability of the owner to choose. 

The TCG specifications support privacy principles in a number of ways: 

1. The owner controls personalization. 

2. The owner controls the trust relationship. 

3. The system provides private object storage and digital signature capability. 

4. Private personalization information is never exposed. 

5. Owner keys are encrypted prior to transmission. 

It is also important to know what the solutions are not: 

1. They are not global identifiers. 

2. They are not personalized before user interaction. 

3. They are not fixed functions - they can be disabled permanently. 

4. They are not controlled by others (only the owner controls them)." 

pohlmann@internet-sicherheit.de
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