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Abstract

Jürgen Schönke

Analyse, Synthese und Implementierung kryptografischer Protokolle für
eID-Anwendungen unter Android
In der modernen digitalen Gesellschaft sind elektronische Identifikation und Authen-

tisierung allgegenwärtig und unverzichtbar geworden. Mit der Technischen Richtlinie

TR-03110 hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ein

gleichermaßen sicheres wie datenschutzfreundliches Verfahren zur elektronische Iden-

tifikation und Authentisierung unter Verwendung von Secure Elements entwickelt.

Kern dieses Verfahrens ist das Extended Access Control (EAC)-Protokoll. Die vorlie-

gende Arbeit verfolgt das Ziel, die kryptografischen Verfahren des EAC-Protokolls

für die Verwendung in Android-Mobiltelefonen zu adaptieren. Ausgehend von einer

Analyse des EAC-Protokolls sowie verfügbarer kryptografischer Algorithmen und

Sicherheitshardware auf Android-Mobiltelefonen ab Version 9 erfolgt die Synthese

eines modifizierten EAC-Protokolls durch Abbildung der kryptografischen und

algorithmischen Anforderungen auf die technischen Restriktionen der Zielplattform

sowie die Validierung dieses Entwurfs anhand einer prototypischen Implementierung.

Abschließend werden Anregungen für ergänzende Härtungsmaßnahmen formuliert

sowie Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Sicherheitshardware auf Android-

Mobiltelefonen gegeben.

Analysis, Synthesis and Implementation of Cryptographic Protocols for
eID-Applications on Android
Modern digital societies have become quite dependent on electronic identification and

authentication. The technical guideline TR-03110 published by German Federal Of-

fice for Information Security (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik -

BSI) provides a solution for this demand based on secure elements which is both se-

cure and privacy-preserving. The core element of this solution is the Extended Access

Control protocol (EAC). This thesis aims to adapt the EAC protocol’s cryptographic

procedures for application on current Android smartphones. Based on an analysis of

the EAC protocol as well as the cryptographic algorithms and security hardware avail-

able on Android smartphones as of version 9, the synthesis of a modified EAC protocol

is shown by matching cryptographic and algorithmic requirements with the technical

restrictions of the targeted devices. The resulting solution is then validated by a proto-

typic implementation. Finally, suggestions for additional hardening measures are de-

veloped and some recommentations for advancements in secure hardware on Android

devices are stated.
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1 Motivation und Zielsetzung

1.1 Motivation

In der modernen digitalen Gesellschaft sind elektronische Identifikation und Authen-

tisierung allgegenwärtig und unverzichtbar geworden. Nahezu jede Nutzung digita-

ler Dienste setzt eine vorherige Identifizierung und/oder Authentifizierung voraus,

um die grundlegenden Ziele der Informationssicherheit (Integrität, Authentizität und

Vertraulichkeit) sicherzustellen. Im geschäftlichen Verkehr tritt auch die Anforderung

der Verbindlichkeit bzw. der Nicht-Abstreitbarkeit hinzu, welche wiederum eine si-

chere Authentisierung voraussetzt. In der Umkehrung bedeutet dies, dass unsichere

Identifizierungs- und Authentifizierungsverfahren vielfältige Missbrauchsgefahren wie

Identitätsdiebstahl, Account-Missbrauch, Cyber-Stalking oder Cyber-Mobbing nach

sich ziehen.

Bei der Entwicklung des neuen Personalausweises hat das Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnik (BSI) dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach sicheren

Identifizierungs- und Authentifizierungsverfahren Rechnung getragen, indem es zu-

sätzlich zur hoheitlichen Dokumentenverifikation und Authentisierung Verfahren im-

plementiert hat, welche eine Online-Identifikation und -Authentisierung sowohl für

hoheitliche (→ eGovernment) als auch nicht-hoheitliche Zwecke (→ eBusiness) er-

möglichen. Diese Verfahren und die zugehören kryptografischen Protokolle sind in der

Technischen Richtlinie TR-03110 [44] spezifiziert. Hierbei wurde großes Augenmerk

darauf gelegt,

• das Grundprinzip der informationellen Selbstbestimmung zu gewährleisten, d.h.

jegliche Informationspreisgabe immer an eine informierte Zustimmung des Be-

troffenen zu binden,

• das Prinzip der Datensparsamkeit zu wahren und

• die Möglichkeit der Widerrufbarkeit zu wahren.

Dies wird erreicht, indem:

• Im Chip des Personalausweises gespeicherte Daten für nicht-hoheitliche Zwecke

ausschließlich nach Anzeige des Umfangs der angeforderten Daten und Zustim-

mung durch den Ausweisinhaber übertragen werden
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1. Motivation und Zielsetzung

• Der Ausweisinhaber im Zuge dieser Interaktion die Möglichkeit hat, den Um-

fang der übermittelten Daten einzuschränken.

• Nicht-hoheitliche Empfänger keine signierten Personendaten erhalten, deren

Verwendung und Weitergabe der Ausweisinhaber nicht mehr kontrollieren könn-

te

Es handelt sich somit um ein von einer öffentlichen und sachkundigen Instanz ent-

wickeltes, verifiziertes Verfahren, bei dem die Bürger auf eine angemessene Berück-

sichtigung des Datenschutzes unter Abwägung von Nutzen und Risiken der beteiligten

Parteien vertrauen kann.

Leider ist das Bewusstsein für die eingangs beschriebenen Gefahren in weiten Teilen

der Gesellschaft nach wie vor sehr gering ausgeprägt, bzw. diese Gefahren werden un-

terschätzt oder verdrängt. So zeigen Untersuchungen von IT-Sicherheitsunternehmen

immer wieder, wie leichtfertig Nutzer z.B. mit Passwörtern umgehen. Aufgrund dieses

geringen Risikobewusstseins finden zusätzliche Sicherungsmaßnahmen nur dann eine

breite Akzeptanz, wenn sie den Nutzungskomfort wenig einschränken. Die Identifi-

zierung und Authentisierung mit dem Personalausweis ist in diesem Kontext proble-

matisch, weil hier einige Komponenten (Smartphone oder Computer, Kartenterminal,

Personalausweis, Internetverbindung) im Zusammenspiel verwendet werden müssen.

Neben der noch schleppend verlaufenden Einführung von eGovernment-Angeboten

dürfte hierin eine Ursache liegen, dass der Personalausweises als eIDAS-Token bis

heute nur geringe Anwendung findet.

Vor diesem Hintergrund ist es wünschenswert, die geprüften und ausgereiften Verfah-

ren der Technischen Richtlinie TR-03110 in einem „niederschwelligeren” technischen

Umfeld nutzbar zu machen, d.h. konkret den Einsatz dieser Verfahren auf einem Mo-

biltelefon zu ermöglichen, ohne dass hierfür zugleich der Personalausweis „zur Hand”

sein muss.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Ausgehend von der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Motivation ist das Ziel

dieser Arbeit, die Verfahren der Technischen Richtlinie TR-03110, d.h. konkret das Ex-

tended Access Control (EAC)-Protokoll, auf Smartphones sicher zu implementieren.

Für die Nutzung des Personalausweises als eID-Token gibt es bereits verschiedene

quelloffene Implementierungen [106] [138]. Diese realisieren jedoch lediglich die

Funktion eines lokalen Terminals unter Verwendung des eID-Tokens des Personalaus-

weises über die NFC-Schnittstelle des Mobiltelefons. Ziel dieser Master-Thesis ist im

Gegensatz dazu die Implementierung der Funktionen des eID-Tokens im Mobiltelefon

14



1.2. Zielsetzung der Arbeit

unter Nutzung der dort verfügbaren Sicherheitshardware.

Bei dieser Aufgabenstellung ist zu berücksichtigen, dass einige Eigenschaften von

Smartphones die Erreichung eines angemessenen Schutzniveaus erschweren. So sind

Smartphone-Nutzer mehrheitlich keine Sicherheitsexperten, die Geräte sind kontinu-

ierlich mit dem Internet verbunden und können vergleichsweise leicht verloren gehen

oder gestohlen werden. Unter diesen Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass

ein ausreichendes Schutzniveau nur unter Zuhilfenahme von in den Mobiltelefonen

vorhandener Sicherheitshardware zu erreichen ist.

Obwohl Mobiltelefone von Anfang an auch über Sicherheitshardware verfügten, um

z.B. eine sichere Anmeldung beim Netzbetreiber zu ermöglichen, war diese bisher

weitgehend proprietär und oft für Anwendungsprozesse nicht nutzbar. Zudem ist es

angesichts des fragmentierten Gerätemarkts schwierig, Lösungen zu entwerfen, wel-

che eine große Marktabdeckung erreichen können.

Mit der Zunahme des Bedarfs an sicherheitskritischen Funktionen auf Smartphones,

z.B. digitalen Bezahlfunktionen, ist derzeit allerdings ein Trend zur qualitativen Ver-

besserung der sicherheitstechnischen Hardwareausstattung neuer Gerätegerationen ei-

nerseits und zur Standardisierung von Schnittstellen zur Nutzung dieser Sicherheits-

funktionen andererseits erkennbar.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen zunächst die derzeit vorhandenen Sicherheitsmecha-

nismen auf Mobiltelefonen sowie deren am Markt vorherrschenden Implementierun-

gen vorgestellt werden. Darüber hinaus soll untersucht werden, welche standardisier-

ten Application Programming Interfaces (APIs) für diese Sicherheitsfunktionen heute

zur Verfügung stehen und ob und wie sie für die Umsetzung des EAC-Protokolls ge-

nutzt werden können. Hierbei ist bereits aus der Voranalyse erkennbar, dass es auf dem

heutigen Stand der Geräte und Standards keine „Patentlösung” geben wird, sondern ein

Kompromiss aus Sicherheitsniveau und erreichbarer Marktabdeckung gefunden wer-

den muss. Dementsprechend sollen im Rahmen der Arbeit verschiedene Lösungsan-

sätze erläutert und anhand eines Kriterienkatalogs gegeneinander abgewogen werden:

K1 Einhaltung der funktionalen Grundprinzipien (sh. Kapitel 1.1) der TR-03110

K2 Möglichst hohes Sicherheitsniveau für Schlüssel und Algorithmen

K3 Hoher Nutzerkomfort (Akzeptanz auf Kundenseite)

K4 Geringer Umsetzungs- bzw. Anpassungsaufwand auf Seiten der Dienstanbieter

(Akzeptanz auf Anbieterseite)

K5 Realisierbarkeit auf einem möglichst großen Anteil von Endgeräten

Bezüglich des letzten Spiegelpunkts ist das Kriterium eher in die Zukunft gerichtet,

d.h. es geht nicht darum, einen möglichst großen Anteil der aktuell im Einsatz befind-
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lichen Geräte abzudecken, sondern eine gut adaptierbare Lösung zu finden, welche

perspektivisch von einer möglichst großen Zahl an Geräten unterstützt wird.

Basierend auf der o.g. Abwägung wird im Anschluss der präferierte Lösungsansatz

implementiert.

1.3 Abgrenzung

Im Interesse einer inhaltlichen Fokussierung werden für diese Master-Thesis folgende

Abgrenzungen definiert:

• Es werden nur Android-Geräte betrachtet, da hier Architekturen und Quellcodes

zu weiten Teilen offengelegt und damit für eine detaillierte ingenieurwissen-

schaftliche Untersuchung zugänglich sind.

• Im Interesse einer hohen Nutzerakzeptanz (siehe Abschnitt 1.2) werden für die

Umsetzung nur Lösungen betrachtet, die ohne zusätzliche Hardware (z.B. Secu-

re Elements in Form von SD-Karten ) auskommen.

• Die implementierte Lösung wird prototypisch sein, indem sie z.B. nur in einem

Emulator, im Entwicklermodus des Endgeräts oder einem Testrahmen installiert

und ausgeführt werden kann, da für eine Installation auf einem beliebigen End-

gerät voraussichtlich eine Signierung durch den Hersteller erforderlich sein wird,

was den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

• Die Arbeit beschränkt sich auf die Umsetzung von Identifizierungs- und Authen-

tifizierungsverfahren; die vom Personalausweis ebenfalls unterstützten Signatur-

funktionen werden nicht betrachtet bzw. nachgebildet.

• Die Umsetzung der TR-03110 auf einem Mobiltelefon stellt eine dem eID-Token

des Personalausweises vergleichbare Lösung zur Identifikation und Authentisie-

rung zur Verfügung, ohne jedoch eine Bindung an die Person oder deren Perso-

nalausweis herzustellen. D.h. ein im Mobilgerät geschützt gespeicherter priva-

ter Schlüssel ist ein eigenständiger Vertrauensanker, mit dem sich der Benutzer

identifizieren oder authentifizieren kann (vergleichbar einem Security-Token).

Die sichere Bindung von Identitätsdaten (z.B. Name Anschrift, Geburtsdatum)

an diesen Vertrauensanker (→ Personalisierungsprozess) ist nicht Bestandteil

dieser Arbeit.
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1.4 Sprachliche und typografische Anmerkungen

Sprachliche Anmerkungen

Der Umgang mit einer Vielzahl englischsprachiger Fachbegriffe in technischen Ar-

beiten und Aufsätzen gleicht einem Drahtseilakt: Einerseits ist die durchgehende Ver-

wendung der englischen Begriffe sprachlich nicht akzeptabel, andererseits führt die

konsequente Übersetzung aller englischen Fachbegriffe häufig zu schwer verständli-

chen Texten. Die Übersetzung eines Fachbegriffs ist nur dann vertretbar, wenn ein ent-

sprechender Terminus Technikus in der deutschen Sprache existiert oder der deutsche

Begriff zumindest die gleichen Anschauungen und Implikationen vermittelt.

In dieser Arbeit werden, wann immer dies unter der oben genannten Bedingung ver-

tretbar erscheint, deutsche Begriffe verwendet. Die englischen Orginalbegriffe werden

dabei eher sinngemäß als wortgetreu übersetzt. Zur Vermeidung von Missverständnis-

sen wird in der Regel bei der ersten Verwendung eines neuen Begriff der entsprechende

englische Begriff in Klammern ergänzt:

Deutscher Begriff (engl.: englischer Begriff )

Im Einzelfall muss jedoch die sprachliche Ästhetik hinter der Verständlichkeit der Ar-

beit zurückstehen. So werden z.B. der Begriffe „Smartphone” oder „Application Pro-

gramming Interface” (API) nicht übersetzt.

Typografische Anmerkungen

In dieser Arbeit wird Kursivschrift zur inhaltlichen Hervorhebung eines Wortes, eines

Ausdrucks oder einer Textpassage oder eines Zitates benutzt.

Programmtext-Passagen und fest definierte Bezeichner z.B. aus Protokollen und APIs

werden in Maschinenschrift dargestellt.
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2 Grundlagen

Um geeignete Lösungen für die Umsetzung der ID-Anwendung auf Android-Geräten

zu entwickeln und ihr Sicherheitsniveau bewerten zu können, ist ein umfassendes Ver-

ständnis der Android-Sicherheitsarchitektur des Android-Systems erforderlich. Diese

umfasst neben dem Betriebsystem Android auch die Absicherung des Boot-Prozesses

sowie die Verwendung von Trusted Execution Environments (TEEs) und Secure Ele-

ments (SEs). In diesem Kapitel werden die entsprechenden Grundlagen erläutert und

Begriffe definiert und gegeneinander abgegrenzt.

2.1 Sicherheitsarchitektur des

Android-Betriebssystems

Die Ausführungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf das Betriebsystem Android

und seinen Boot-Prozess. Die nachfolgenden Kapitel widmen sich den Sicherheits-

aspketen von TEEs und SEs.

Aufbau und Sicherheitsaspekte des Android-Systems ist ein sehr umfangreiches The-

ma, welches hier soweit zusammengefasst wird, wie es für den Kontext und das Ver-

ständnis dieser Arbeit notwendig ist. Für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit

diesem Thema werden dem Leser die Bücher von Elenkov [91] und Drake et.al. [85]

empfohlen. Da beide Werke schon einige Jahre alt sind, sollte jedoch ergänzend die

aktuelle Dokumentation des Android Open Source Project (AOSP) herangezogen wer-

den, z.B. [7], [9], [10], [13], [21] und [22].

2.1.1 Rollen im Android-Entwicklungsprozess

Zur besseren Verständlichkeit der weiteren Ausführungen in diesem Abschnitt ist es

sinnvoll, zunächst auf den Prozess der Entwicklung von Android-Geräten einzugehen

und hierbei einheitliche Bezeichner für die beteiligten Rollen vorzugeben (siehe auch

Abbildung 2.1):

Chip-Designer (engl.: chip designers) entwerfen die elementaren Prozessoren der

späteren Systeme. Diese müssen für Mobiltelefone z.B. auf eine hohe Rechen-
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2. Grundlagen

Abbildung 2.1: Rollen im Android-Entwicklungsprozess
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leistung bei geringem Stromverbrauch und Platzbedarf optimiert sein. Zur wei-

teren Reduzierung des Stromverbrauchs und des Platzbedarfs werden diese Pro-

zessoren heute in der Regel nicht mehr als separate Bausteine produziert und

vermarktet, sondern mit weiteren Komponenten in einem System-on-Chip (SoC)

integriert. Daher entwickeln Chip-Designer in der Regel reine Layouts ihrer Pro-

zessoren und lizensieren diese an die SoC-Hersteller, welche die Layouts in in

ihre Bausteine integrieren. Zusätzlich entwickeln und warten die Chip-Designer

Firmware für ihre Komponenten, welche in die SoC-Firmware integriert werden

muss.

System-on-Chip-Hersteller (engl.: SoC manufacturers) integrieren verschiedene

Komponenten wie CPU, GPU, Mobilfunk- und WiFi-Modem in einem integrier-

ten Baustein, dem bereits erwähnten System-on-Chip. Sie liefern für diese Kom-

bination von Komponenten geeignete Hardware-Treiber zu.

Geräte-Hersteller (engl.: device manufacturers) kombinieren einen SoC mit weiteren

Komponenten (Display, Speicher, Akku, Gehäuse) zu einem vollständigen, für

einen Endbenutzer verwendbaren Gerät. Hierzu müssen sie die Firmware von

Chip-Designer und SoC-Hersteller mit der Android-Platform integrieren. Häu-

fig ergänzen und/oder modifizieren die Gerätehersteller hier Komponenten der

Android-Plattform, um sich von Mitbewerbern abzuheben. An dieser Stelle wird

bewusst von den vielfältigen Produktions- und Vertriebsmodellen (OEM, ODM)

abstrahiert.

Plattform-Hersteller Ein Großteil der Software auf Android-Geräten ist Open Source

und wird durch das Android Open Source Project entwickelt und gewartet. Im

Rahmen des Projekts Treble wurde in den letzten Jahren viel Aufwand investert

um Hardware-abhängige Komponenten softwaretechnisch sauber zu entkoppeln

und den notwendigen Anteil proprietärer Firmware möglichst gering zu halten.
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2.1. Sicherheitsarchitektur des Android-Betriebssystems

Netzbetreiber/-vermarkter (engl.: carrier) kaufen in der Regel größere Positio-

nen von Endgeräten verschiedener Hersteller ein, um sie gebündelt mit ihren

Mobilfunk-Verträgen zu vermarkten. Hierbei nehmen sie häufig weitere Modifi-

kationen an der Gerätekonfiguration vor. Diese können technisch (z.B. Konfigu-

ration des Mobilfunkmodems), kommerziell (z.B. SIM-Lock) und/oder vertrieb-

lich (z.B. spezielles Branding) motiviert sein.

Verkäufer (engl.: vendors) bringen „gebrauchsfertige” Geräte auf dem Markt. Diese

Rolle kann von einem Geräte-Hersteller oder Netzbetreiber/-vermarkter einge-

nommen werden. Verkäufer im Sinne dieser Definition ist derjenige, welcher die

letzte Modifikation an der Konfiguration der Geräte vorgenommen hat, d.h. der

weitere Vertriebsweg (Online-, Groß- und Einzelhandel etc.) ist hier nicht rele-

vant. Die finale Konfiguration muss mit dem Schlüssel des Verkäufers signiert

werden. Zugleich muss der öffentliche Teil des Schlüssel als Root-of-Trust vor

Auslieferung auf das Mobiltelefon gebracht worden sein.

2.1.2 Allgemeiner Systemaufbau

Die Grundstruktur des Android-Systems ist in Abbildung 2.2 in einer Prozess- bzw.

Laufzeitsicht 1 dargestellt.

Im oberen Bereich (grün) liegen die Anwendungen. Hierzu gehören, neben dem An-

wendungscode selbst, das Android-Framework (Klassen aus dem Namensraum an-

droid.* [75] und androidx.* [69]), die Java-Laufzeitbibiliotheken (java.* und javax.*)

sowie Proxies des Android-eigenen IPC-Mechanismus’ namens Binder. Diese Kom-

ponenten werden unter der Kontrolle der Android Runtime (ART) ausgeführt, welche

- vereinfacht ausgedrückt - die Funktion einer Java-VM in einem „normalen” Linux-

oder Windows-System übernimmt, d.h. sie führt die Übersetzung von geräteunabhän-

gigem Bytecode (DEX-Format) in Hardware-spezifischen, ausführbaren Programm-

code durch. ART löste mit Android 5.0 die bis dahin eingesetzte Laufzeitumgebung

Dalvik ab. Während Dalvik ein JIT-Compiling (engl.: just-in-time) durchführte, ba-

siert ART auf AOT-Compiling (engl.: ahead-of-time), d.h. es erfolgt bereits zum In-

stallationszeitpunkt eine Übersetzung mit dem Tool dex2oat, welche in OAT-Dateien

vorgehalten wird. Dieser Ansatz wurde mit nachfolgenden Releases aufgeweicht und

optimiert, so dass ART heute eine Kombination und aus AOT, JIT und Interpretation

zum Ausführungszeitpunkt anwendet, um einen guten Kompromiss aus Speicherbe-

darf, Startverzögerung und Laufzeitverhalten zu erzielen.

1Der Begriff „Laufzeitsicht” wird in Abgrenzung zu einer „Paketierungssicht” verwendet; d.h. die
Komponenten werden entsprechend ihrer Gruppierung im Hauptspeicher zur Laufzeit dargestellt,
nicht in den Einheiten des Entwicklungsprozesses
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2. Grundlagen

Abbildung 2.2: Aufbau des Android-Systems

Anwendungen werden in der Sicherheitsarchitektur weiter unterschieden in vorinstal-

lierte Anwendungen (engl.: pre-installed applications), welche schon bei Auslieferung

installiert sind, und benutzerinstallierte Anwendungen (engl: user-installed applicati-

ons). Ab Android 4.4 werden die vorinstallierten Anwendungen noch einmal unter-

schieden in privilegierte Anwendungen, welche im Verzeichnis /system/priv-app

installiert sind, und nicht-privilegierte Anwendungen. Darüberhinaus können Anwen-

dungen, die mit dem gleichen Schlüssel wie das System selbst signiert wurden, im Si-

cherheitsmodell anders behandelt werden. Dies wird im nachfolgenden Unterabschnitt

weiter ausgeführt.

Im mittleren Bereich (blau) liegt der Kern der Android-Plattform. Diese läuft, ebenso

wie die Anwendungen, im User-Mode, jedoch unter eigenen Benutzerkennungen bzw.

zu einem kleinen Teil unter der root-Kennung. Den Kern der Platform-Dienste bilden

die Android System Services, welche die wesentlichen Funktionen eines Smartphones

(Medien, Netzwerk, Display etc.) bereitstellen. Der Zugriff von den Anwendungen auf

diese Dienste ist über das Android-Framework gekapselt, welches den Binder-IPC-

Mechanismus zur prozessübergreifenden Kommunikation verwendet. Des Weiteren ist

das Hardware Abstraction Layer (HAL) Teil dieser Schicht. Es bildet zusammen mit

den Nativen Daemon-Prozessen (engl.: Native Daemons) und den Nativen Laufzeitbi-

bliotheken (engl.: Native Libraries) den in C/C++ implementierten Teil der Plattform-

Schicht, der mit den darüberliegenden Java-Komponenten über das Java Native Inter-
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2.1. Sicherheitsarchitektur des Android-Betriebssystems

face (JNI) kommuniziert.

Auf der unteren Ebene (violett) liegt der Linux-Kernel, der im Kernel-Mode läuft. Er

umfasst u.a. die verschiedenen Hardware-Treiber laufen, welche über das HAL mit der

darüberliegenden Android-Platform verbunden sind.

2.1.3 Bausteine der Sicherheitsarchitektur

Nachdem der grundlegende Aufbau des Android-Systems vorgestellt wurde, kann nun

auf die wesentlichen Bausteine der Sicherheitsarchitektur im Detail eingegangen wer-

den.

Application Sandbox

Das Konzept der Application Sandbox ist ein zentrales Element der Android-

Sicherheitsarchitektur, wobei dieses Konzept deutlich über das Sandbox-Modell ei-

ner Java-VM hinausgeht. Android verwendet die erprobten und bewährten Linux-

Mechanismen zur Isolation von Nutzern für die Isolation der einzelnen Anwendungen,

indem es jeder Anwendung zum Zeitpunkt der Installation eine eigene Benutzer- und

Gruppenkennung (UID / GID)2 zuweist. Die Liste aller Anwendungen und ihrer UIDs

wird in der Datei /data/system/packages.list verwaltet. Außerdem wird für je-

de Anwendung im Pfad /data/data ein eigenes Anwendungsverzeichnis angelegt,

für dass nur diese UID/GID berechtigt ist3. Jede Anwendung wird in einem eigenen

Prozess unter der entsprechenden UID ausgeführt, so dass hier die Mechanismen der

Linux-Prozessisolation greifen. Da sich die o.g. Mechanismen direkt auf den Konzep-

ten der Nutzer- und Prozessisolation des Linux-Systems abstützen ist der Linux-Kernel

für die Durchsetzung (engl: enforcement) dieser Mechnismen verantwortlich; d.h. et-

waige Angriffe auf diese Mechnismen müssen dort ansetzen.

Android Permissions

Die Android Permissions sind ein weiterer Baustein der Android-Sicherheitsarchitekur.

Jede Anwendung deklariert in ihrem Manifest welche Berechtigungen (engl.: permis-

sions) sie benötigt, z.B. Zugriff auf das Netzwerk, die Kontakte oder den GPS-Dienst.

Gleichzeitig kann jede Anwendung in ihrem Manifest auch neue Berechtigungen de-

klarieren. Diese Information wird zum Installationszeitpunkt durch den Package Ma-

nager Service ausgewertet. Ob die Berechtigungen gewährt werden ist im Android-

2Anwendungen, die vom gleichen Hersteller signiert sind, können eine gemeinsame UID anfordern.
3Seit Android 6.0 werden die Berechtigungen für Anwendungsverzeichnisse per Default auf 700 ge-

setzt (d.h. volle Rechte für den Eigentümer, aber keine Rechte für die Gruppe und Andere).
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2. Grundlagen

Sicherheitsmodell abhängig von der zu einer Berechtigung festgelegten Sicherheits-

Schutzstufe (engl.: Permission Protection Level):

normal Diese Schutzstufe umfasst Berechtigungen, bei denen von einem geringen Ri-

siko für die Systemsicherheit oder die Vertraulichkeit der Benutzerdaten ausge-

gangen wird. Hierzu zählt z.B. die Berechtigung ACCESS_NETWORK_STATE, wel-

che den Zugriff auf den Netzwerkstatus erlaubt. Berechtigungen dieser Schutz-

stufe werden vom Package Manager ohne Nutzerbestätigung gewährt.

dangerous Zu dieser Schutzstufe zählen Berechtigungen, welche Zugriffe auf Nut-

zerdaten oder Gerätefunktionen wie Kamera, GPS oder SMS ermöglichen. Für

diese Berechtigungen erfolgt eine explizite Rückfrage an und Bestätigung durch

den Benutzer im Rahmen des Installationsprozesses.

signature Berechtigungen dieser Stufe werden vom Package Manager nur erteilt,

wenn die anfordernde Anwendung mit dem gleichen Schlüssel signiert wurde

wie die Anwendung, die diese Berechtigung deklariert hat.

systemOrSignature Berechtigungen dieser Schutzstufe werden gewährt, wenn die

Bedingung der Schutzstufe signature erfüllt ist oder die anfragende Appli-

kation eine privilegierte Systemanwendung ist (d.h. unter /system/priv-app

installiert.

Sofern die obigen Bedingungen erfüllt sind, werden die Berechtigungen vom Package

Manager in der Datei /data/system/packages.xml hinterlegt. Die Durchsetzung

dieser Mechnismen erfolgt auf verschiedenen Ebenen:

Kernel Beim Start einer Anwendung werden systemdefinierte Berechtigungen (engl.:

system permissions; in Abgrenzung zu custom permissions) in Supplemental

GIDs übersetzt und die UID der Anwendung wird diesen Gruppen hinzugefügt.

Dies erfolgt mit Hilfe der Datei /etc/permission/platform.xml welche ei-

ne Abbildung von Berechtigungsnamen auf Gruppennamen und umgekehrt be-

schreibt4. Auf diesem Weg werden Zugriffe auf Systemressourcen wie Dateien,

Geräte und Sockets in der von Linux-Systemen bekannten Weise vom Kernel

überwacht und gegen die Berechtigungen geprüft. So besteht z.B. in Android-

Systemen die Anforderung, dass jeder Prozess, der einen Netzwerk-Socket er-

zeugen möchte, der Gruppe inet angehören muss 5. Die Liste der dem Kernel

bekannten GIDs ist in der Datei include/linux/android_aid.h zu finden.

4In Android erfolgt die Zuordnung von Gruppennamen zu GIDs statisch mittels der Datei
android_filesystem_config.h und nicht, wie unter Linux üblich, über die Datei /etc/group.

5Diese Anforderung ist auch als Paranoid Network Security bekannt.
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Die Zuweisung der Supplemental GIDs erfolgt durch den zygote-Prozess, wel-

cher unter Android für die Erzeugung neuer Anwendungsprozesse verantwort-

lich ist und ihnen auch ihre UID und GID zuweist. Dieser Prozess wird vom

init-Prozess gestartet und läuft im User Mode mit root-Rechten. D.h. ein An-

griff auf die Berechtigungsprüfung im Kernel müsste an dieser Stelle ansetzen.

Native Daemons Da Native Daemons außerhalb der „Java-Welt” angesiedelt

sind, verwenden sie weder Android-Berechtigungen noch den Binder-IPC-

Mechanismus. Stattdessen werden i.d.R. Local Sockets zur Kommunikation mit

anderen Prozessen eingesetzt. An dieser Stelle greift dann wieder die o.g. Abbil-

dung auf die Supplemental GIDs.

Android Services Anwendungen greifen auf die Android System Services über den

Binder-IPC-Mechanismus zu. Die gerufenen Services können ihrerseits mittels

des Aufrufs Binder.getCallingUid() den Aufrufer ermitteln. Da der Binder-

Treiber im Kernel läuft, hat die Anwendung selbst keine Möglichkeit, die hier

zurückgemeldete UID zu fälschen. Mit der ermittelten UID kann nun der gerufe-

ne Service das Vorhandensein einer erforderlichen Berechtigung beim Package

Manager Service erfragen und entsprechend der Rückmeldung weiteren Zugriff

gewähren oder verweigern (→ dynamic enforcement). Sofern eine Berechtigung

im Manifest direkt einer Komponente, d.h. einer Activity oder einem Service,

zugeordnet ist, erfolgt diese Prüfung bereits implizit bei der Auflösung des Auf-

rufs (→ static enforcement).

Mandatory Access Control

Mit Android 4.3 wurde, ergänzend zu den bereits beschriebenen Maßnahmen, erstmals

SELinux (Security Enhanced Linux) in Android integriert und mit Android 5.0 auf den

gesamten Systemumfang angewendet. Dieser Abschnitt liefert eine kurze Einführung

in die Konzepte von SELinux. Eine umfassende Darstellung von SELinux ist in [109]

und [150] zu finden; bezüglich der Integration von SELinux in Android ist der Artikel

von Smalley und Craig [149] lesenswert. Darüberhinaus liefert auch hier die offizielle

Online Dokumentation des AOSP [23] einen guten Überblick über Best Practices und

aktuelle Weiterentwicklungen.

Die aus Linux-Systemen bekannten Berechtigungsmechanismen über UIDs, GIDs und

an Inodes geknüpfte Berechtigungen werden als Discretionalry Access Control (DAC)

bezeichnet. Der englische Begriff „discretionary” lässt sich in etwa als „im Ermessen

stehend” übersetzen. Er bringt zu Ausdruck, dass die Kontrolle über die Vergabe von

Berechtigungen in diesem System immer beim jeweiligen Rechte-Inhaber liegt; sie

liegt insofern auch immer in dessen Ermessen. Hieraus erwachsen im Wesentlichen
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folgende Probleme bzw. Beschränkungen:

• Der Rechte-Inhaber ist häufig kein Sicherheitsexperte und kann die Tragweite

seiner Entscheidungen daher nur unzureichend beurteilen. Fehler auf Anwen-

derebene bieten so schwer zu kontrollierende Angriffspunkte.

• Hat ein Angreifer die Kontrolle über einen Account (→UID) erlangt, hat er volle

Kontrolle über alle Berechtigungen des jeweiligen Rechte-Inhabers.

• Das Berechtigungsystem basiert auf Inodes und kann somit Berechtigungen nur

mit dieser Granularität verwalten.

SELinux implementiert einen ergänzenden Berechtigungsmechanismus, welcher als

Mandatory Access Control (MAC) bezeichnet wird. Hier werden Berechtigungen zen-

tral und regelbasiert vergeben und vom Kernel durchgesetzt. SELinux basiert auf dem

Linux Security Module (LSM), welches Systemaufrufe mit Hooks instrumentiert. Die

Berechtigungsprüfung von SELinux hängt sich an diesen Hooks ein.

Das Grundprinzip von SELinux ist default deny, d.h jeder Zugriff, der nicht ausdrück-

lich über Regeln erlaubt wurde, wird als Berechtigungsverletzung gewertet und vom

Kernel unterbunden (→Whitelisting). SELinux unterscheidet:

Subjekte Wer möchte etwas tun? Subjekte werden von Prozessen repräsentiert.

Objekte Womit soll etwas geamcht werden? Objekte sind die zu schützenden Sys-

temressourcen wie Dateien, Sockets etc.

Aktionen Was soll mit dem Objekt gemacht werden? Aktionen können z.B. öffnen,

lesen oder schreiben sein.

Die bereits erwähnten Regeln setzen nun Subjekte (oder Gruppen von Subjekten) mit

Objekten (oder Gruppen von Objekten und Aktionen (oder Gruppen von Aktionen) in

Beziehung und setzen für diese Kombination eine Berechtigung (allow). Darüberhin-

aus ist es möglich „Grundregeln” zu definieren, welche auch von detaillierteren Regeln

nicht (u.U. versehentlich) unterlaufen werden können (neverallow).

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Prüfung und Durchsetzung der Regeln im Kernel, so

dass selbst kompromittierte root-Prozesse im User Space diesen Mechanismus zur

Laufzeit nicht unterlaufen können. Der kritische Angriffsvektor ist hier bei der korrek-

ten Pflege der Regeldateien und deren Schutz vor Manipulation zu sehen.

Abgesicherter Boot-Prozess

In den vorangegangenen Unterabschnitten wurde dargelegt, wie im Zusammenspiel

von Plattform und Kernel eine wirksame Isolation der einzelnen Anwendungen sowie
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Abbildung 2.3: Android Boot-Prozess

KernelBootloader

Boot-Par��on

ROM

Android-Pla�orm

System-Par��on

Vendor-Par��on
DTBO-Par��on

VBMeta-Par��on

Hashtree

Hashtree

VendorSystemBoot

die Durchsetzung von Berechtigungen in Android-Systemen erreicht wird. Vorausset-

zung für die Sicherheit dieser Architekturbausteine ist jedoch, dass Plattform und Ker-

nel selbst nicht kompromittiert sind. Die Sicherstellung der Integrität und Authentizität

der verwendeten Kernel- und Plattform-Software ist somit ein zentraler Bestandteil der

Sicherheitsarchitektur.

Die Android-Spezifikation [6] fordert einen gesicherten Boot-Prozess unter Verwen-

dung signierter Images. Da Bootloader und Kernel Hardware-abhängig sind, ist die

Implementierung des Boot-Prozesses jedoch gerätespezifisch. Dies bedeutet zugleich,

dass hier auch gerätespezifische Verwundbarkeiten entstehen können. Rosenberg be-

schreibt in [145] sehr anschaulich einen auf einer solchen Schwachstelle basierenden

Exploit.

Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich auf die Referenzimplementierung

Android Verified Boot (AVB) des AOSP [8]. Es wird hier zudem nur der grundlegende

Mechanismus vorgestellt, d.h. auf erweiterte Funktionen wie A/B Partitions, Device

Tree Overlays und Chained Partitions wird nicht eingegangen, da sie für den Kontext

dieser Arbeit nicht relevant sind.

Der Bootprozess eines Android-Gerätes verläuft in mehreren Stufen (siehe Abbildung

2.3): Ein im ROM des Gerätes gespeicherter Bootloader lädt den Kernel des Android-

Systems, welcher in der Boot-Partition gespeichert ist. Der Kernel lädt seinerseits die

Android-Plattform aus der System-Partition sowie verkäuferspezifische Anpassungen

und Erweiterungen aus der Vendor-Partition [18]. Die Images der genannten Partio-

nen sind mit einem Schlüssel des Verkäufers signiert und die Signaturen in der Parti-

tion VBMeta abgelegt. Vor jedem Schritt im Boot-Prozess wird zunächst die Integrität

und Authentizität der jeweiligen Images anhand der Signatur geprüft. Hierzu wird der

öffentliche Teil des vom Verkäufer verwendeten Schlüsselpaares benötigt, der - wie

bereits erwähnt - vor der Auslieferung in einem „sicheren” Speicher 6 hinterlegt wird.

6Die Android-Spezifikation spricht hier von tamper-evident memory.
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Abbildung 2.4: Hash Tree Layout (dm-verity)
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Aufgrund der relativ geringen Größe wird bei der Boot-Partition für die Signatur ein

Hash-Wert über das gesamte Image gebildet. Während des Boot-Vorgangs wird der

Hash-Wert auf dem Image erneut errechnet und mit dem signierten Hash-Wert vergli-

chen. Dieses Vorgehen wäre bei den größeren Partitionen System und Vendor zu auf-

wändig; daher kommt hier ein Verfahren namens dm-verity zum Einsatz [28]. Hierbei

wird der Device Mapper des Linux-Kernels verwendet, welcher der Erstellung virtu-

eller Block Devices über darunterliegenden physischen Block Devices dient:

• Über jedes Image wird ein Hash Tree7 aufgebaut, indem zunächst für jeden 4-

KByte-Block ein separater Hash-Wert gebildet wird. Die Hash-Werte werden ih-

rerseits in weiteren 4-KByte-Blöcken zusammengefaßt und erneut gehasht. Dies

wird in einer Baumstruktur wiederholt, bis schließlich an der Wurzel des Hash

Trees ein Root Hash vorliegt (siehe Abbildung 2.4).

Linux verwendet den SHA-256-Algorithmus in dm-verity, d.h. jeder Hash-Wert

ist 256 Bit bzw. 32 Byte groß. Somit werden in einem Knoten 128 Hash-Werte

konkateniert8 [123].

• Der Root Hash des Hash Trees wird mit dem Schlüssel des Verkäufers signiert.

• Der Hash Tree wird zusammen mit dem Image in der jeweiligen Partition abge-

legt9.

• Im Boot-Prozess wird vor dem Laden der System- und Vendor-Images die Kor-

rektheit des Root Hashs gegen die Signatur geprüft.

7auch bekannt als Merkle Tree nach seinem Erfinder Ralph C. Merkle
8In der Android-Dokumentation werden die Hash Trees als binäre Bäume dargestellt, was jedoch nicht

der tatsächlichen Implementierung entspricht. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die
meiste Literatur zu Merkle Trees binäre Bäume beschreibt.

9Die Größe dieser Hash Trees liegt in der Regel im zweistelligen MByte-Bereich.
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2.1. Sicherheitsarchitektur des Android-Betriebssystems

• Die Integrität der einzelnen Blöcke wird erst zur Laufzeit, d.h. beim Laden eines

Blockes, geprüft, indem ein in den Device Mapper eingehängter Mechanismus

(dm-verity) einen Hashwert über den Blockinhalt bildet und mit dem entspre-

chenden Blatt des Hash Trees vergleicht. Anschließend müssen nun noch die

Hashwerte in den Knoten auf dem Pfad zwischen dem Blatt und dem Root Hash

verifiziert werden10.

• Stimmen die Werte nicht überein, meldet dm-verity einen IO-Error, worauf das

Gerät einen Restart in einem speziellen Modus durchführt. Dies ermöglicht es

dem Endbenutzer, von dem kompromittierten Gerät noch z.B. Datensicherungen

vorzunehmen, bevor es durch eine komplette Neuinstallation wieder in einen

sicheren Zustand gebracht werden kann.

Bezüglich der Prüfung und Durchsetzung von Signaturen im gesicherten Boot-Prozess

unterscheidet Android folgende Zustände11:

Locked - Vendor Root of Trust Der Boot-Prozess lässt nur das Laden von Images zu,

die mit einer Signatur des Verkäufers versehen sind und somit zur Hardware

Root of Trust passen. Dieser Zustand bietet dem Nutzer einerseits ein hohes

Schutzniveau, schränkt ihn in seiner Nutzung des Gerätes aber auf die vom Ver-

käufer vorgegebene Konfiguration ein.

Locked - Custom Root of Trust Der Boot-Prozess lässt auch das Laden von Images

zu, die mit einer Signatur versehen sind, deren öffentlicher Schlüssel zuvor vom

Eigentümer auf dem Gerät hinterlegt wurde. Dieser Modus ermöglicht es dem

Eigentümer des Gerätes, eigene Änderungen an der Gerätekonfiguration vorzu-

nehmen. Mit Ausnahme der Bindung an die Hardware Root of Trust bietet dieser

Modus dennoch alle Schutzmechanismen des gesicherten Boot-Prozesses, wobei

allerdings die Sicherheit der geladenen Images selbst nun in der Verantwortung

des Nutzers liegt.

Unlocked Der sichere Boot-Prozess ist deaktiviert, d.h. erfolgt keine Prüfung der zu

ladenden Images. Dieser Modus dient hauptsächlich zu Entwicklungs- und Test-

zwecken.

Zum Schutz persönlicher Daten auf den Geräten schreibt die Android-Spezifikation

vor, dass vor dem Wechsel zwischen den o.g. Modi immer eine vollständige Löschung

aller Nutzerdaten (engl.: wiping) erfolgen muss.
10Bei Partitionsgrößen im einstelligen GByte-Bereich und dem beschriebenen Hash Tree Layout mit

128 Hashes pro Knoten genügen hierfür drei Schritte.
11Je nach Konfiguration eines Geräts durch den Verkäufer werden u.U. nicht alle der nachfolgenden

Modi unterstützt

29



2. Grundlagen

Der gesicherte Boot-Prozess wird abgerundet durch die sogenannte Rollback Protec-

tion, welche der Verhinderung von Rollback Attacks dient. Bei diesen Angriffen ver-

schafft sich ein Angreifer einen persistenten Zugang zum System, indem er ein altes

(aber vom Verkäufer korrekt signiertes) Image installiert, welches bekannte Verwund-

barkeiten enthält. Die Rollback Protection protokolliert für jede o.g. Partition den letz-

ten verwendeten Versionsstand und gewährleistet, dass kein älteres Images installiert

werden kann. Um Manipulationen der protokollierten Versionsstände zu verhindern,

werden auch diese kryptografisch abgesichert.

Datenträgerverschlüsselung

Mobiltelefone und andere mobile Endgeräte wie z.B. Laptops unterliegen im Vergleich

zu stationärer Hardware einem relativ hohen Verlust- und Diebstahlsrisiko. Daher sind

auch Angriffsszenarien mit einem uneingeschränkten physischen Zugriff des Angrei-

fers auf das Gerät wesentlich realistischer und müssen im Entwurf der Sicherheits-

architektur einbezogen werden. Bei Mobiltelefonen gilt das im besonderen Maße für

Speicherkarten, die ohne entsprechende Gegenmaßnahmen im Falle des Geräteverlusts

oder -diebstahls auch ohne besondere technische Fähigkeiten leicht entnommen und

ausgelesen werden können12. Aber auch der fest verbaute, persistente NAND-Speicher

von Mobiltelefonen ist, entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten des Angreifers

vorausgesetzt, bei physischem Zugriff auf das Gerät unter Umgehung aller zuvor be-

schriebenen Maßnahmen auslesbar (→ Chip-Off -Angriffe). Diesem Angriffsvektor

begegnen aktuelle Sicherheitsarchitekturen mit Datenträgerverschlüsselung. Während

im vorangegangenen Abschnitt bezüglich des gesicherten Boot-Prozesses die Schutz-

ziele Integrität und Authentizität maßgeblich waren, liegt der Fokus hier auf dem

Schutzziel der Vertraulichkeit.

Aufgrund der zu ver- und entschlüsselnden Datenmengen kommen bei der Daten-

trägerverschlüsselung symmetrische Verschlüsselungsverfahren zum Einsatz. Hieraus

folgt, dass ein zentrales Problem der Datenträgerverschlüsselung die sichere Schlüs-

selverwaltung ist; auf diesen Teilaspekt wird im nächsten Unterabschnitt näher einge-

gangen.

Im Android-Umfeld wurden bzw. werden zur Datenträgerverschlüsselung zwei unter-

schiedliche Verfahren eingesetzt:

Full Disk Encryption (FDE) wurde mit Android 3.0. eingeführt und mit Version 4.4

überarbeitet. Die Verwendung von FDE wird bis zur Version 9.0 von der Android-

Spezifikation unterstützt. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die über-

arbeitete Lösung ab Version 4.4.

12das gleiche gilt bezüglich größerer Geräte auch für Festplatten
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Bei FDE wird gesamte Datenträger mit einem 16 Byte langen Disk Encryption Key

(DEK) verschlüsselt. Dieser Schlüssel wird beim ersten Booten des Geräts zusammen

mit einem 16 Byte Salt zufällig generiert. Außerdem werden ein Key Encryption Key

(KEK), und ein Initialization Vector (IV) generiert, die ebenfalls 16 Byte lang sind.

Hierbei geht neben dem erwähnten Salt auch das Passwort des Nutzers und ein Gerä-

teschlüssel ein, so dass der KEK sowohl an den Nutzer als auch an das Gerät gebun-

den ist. Bei der Erzeugung des KEK wird die Schlüsselableitungsfunktion (engl.: Key

Derivation Function (KDE)) scrypt [137] eingesetzt, welche insbesondere Härtungs-

maßnahmen gegen Brute-Force-Angriffe enthält.

Die transparente Ver- und Entschlüssung der Daten beim Zugriff auf den Datenträger

(dm-crypt) wird, ähnlich wie die Signaturprüfung des gesicherten Boot-Prozesses, mit

Hilfe eines virtuellen Block Devices auf Basis des Linux Device Mappers realisiert.

Als Verschlüsselungsverfahren kommt der Advanced Encryption Standard (AES) mit

Cipher Block Chaining (CBC) zum Einsatz.

Der wesentlicher Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass der Boot-Prozess des

Systems erst nach Eingabe des Benutzerkennworts beginnen kann.

File-Based Encryption (FBE) wurde mit Android 7.0 als alternatives Datenträger-

Verschlüsselungsverfahren eingeführt und ist ab Android 10.0 Pflichtbestandteil der

Android-Spezifikation. Bei diesem Verfahren erfolgt die Verschlüsselung nicht mehr

auf Datenträgerebene sondern separat pro Datei. Hierbei kommen in Abhängigkeit

vom Verzeichnispfad13 zwei unterschiedliche Modi zum Einsatz:

Credential Encrypted (CE) Der in diesem Modus verwendete Schlüssel wird un-

ter Einbeziehung des Benutzerkennworts bzw. der Benutzer-PIN (engl.: User

Credential) gebildet. Dateien, die nach diesem Modus verschlüsselt sind, können

nur im entsperrten Gerätezustand gelesen und geschrieben werden. Dieser Mo-

dus ist der Default-Modus und kommt insbesondere bei der Partition der Nutzer-

und Anwendungsdaten zum Einsatz.

Device Encrypted (DE) In diesem Modus erfolgt die Verschlüsselung der Dateien mit

einem rein gerätespezifischen Schlüssel, so dass diese Dateien unabhängig vom

Benutzerkennwort entschlüsselt werden können. Dieser Modus wird im Wesent-

lichen für Systemdateien verwendet, um ein Booten des Geräts vor der Eingabe

des Benutzerkennworts (→ Direct Boot) ermöglicht wird. Allerdings können

auch Applikationen diesen Modus nutzen, wenn sie persistente Daten im ge-

sperrten Gerätezustand lesen oder schreiben müssen.

13Die Encryption Policy ist „hart verdrahtet” in der Datei
/system/extras/libfscrypt/fscrypt_init_extensions.cpp zu finden
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Da die Verschlüsselung bei FBE auf Dateiebene erfolgt, sind die Metadaten des Da-

teisystems (Zeitstempel, Dateigrößen, Zugriffsrechte) hierdurch nicht abgedeckt. Aus

diesem Grund wird zusätzlich ein Verfahren zur Metadaten-Verschlüsselung umge-

setzt.

Um die Ver- und Entschlüsselungsvorgänge performant zu realisieren, werden die ent-

sprechenden Routinen häufig gerätespezifisch optimiert; so verfügen z.B. die Geräte

der Pixel-Serie von Google über eine Hardware-Unterstützung namens Inline Crypto

Engine (ICE), die entsprechende Anpassungen an den Ver- und Entschlüsselungsope-

rationen erfordert. Hier besteht natürlich das Risiko, dass sich in der Implementierung

solcher Anpassungen Schwachstellen einschleichen, zumal diese gerätespezifischen

Anteile häufig nicht Open Source sind und somit einer öffentlichen Prüfung weniger

zugänglich.

Kryptografie und Schlüsselspeicherung

In den vorangegangenen Abschnitten wurde bereits aufgezeigt, an welchen Stellen

kryptografische Verfahren im abgesicherten Boot-Prozess und zur Datenträgerver-

schlüsselung eingesetzt werden. Dieser Abschnitt erläutern nun, wie kryptografische

Algorithmen in Android-Anwendungen implementiert werden und wo und wie Schlüs-

selmaterial auf Android-Geräten gespeichert wird. Durch die Verwendung etablierter

und erprobter Krypto-Bibliotheken kann ein höherer Reifegrad erreicht werden, als bei

einer individuellen Implementierung der kryptografischen Funktionen innerhalb einer

Anwendung zu erwarten wäre.

Die Implementierung kryptografischer Verfahren auf Anwendungsebene unter An-

droid setzt auf der Java Cryptography Architecture (JCA) auf. JCA deklariert eine

Reihe abstrakter Klassen und Interfaces im Namensraum java.security; die Imple-

mentierungen dieser Deklarationen werden als Cryptographic Service Provider (CSP)

oder JCA-Provider bezeichnet. Die verfügbaren kryptografischen Funktionen werden

in JCA in Engines gebündelt (in Klammern die zentralen Klassen jeder Engine) :

• Hashing (→ MessageDigest)

• Schlüsselerzeugung (→ KeyGenerator und KeyPairGenerator)

• Signatur (→ Signature)

• Verschlüsselung (→ Cipher)

• Message Authentication Codes (→ Mac)

• Kryptografisch sichere Zufallszahlen (→ SecureRandom)

• Schlüsselpersistierung (→ KeyStore)
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Für jede Engine ist ein Service Provider Interface (SPI) definiert, welches von der

entsprechenden Engine-Klasse des CSP implementiert wird. Jede Engine-Klasse stellt

zudem eine Factory-Methode getInstance zur Verfügung, mit der Instanzen dieser

Engine erzeugt werden können.

In einem System können mehrere CSP registriert sein, welche in einer Präferenz-

liste geordnet sind. Nicht jeder CSP muss alle zuvor genannten Engines der JCA-

Spezifikation realisieren. Eine Anwendung kann eine bestimmte JCA-Funktion an-

fordern, ohne einen CSP explizit zu benennen. In diesem Fall liefert das Framework

automatisch den Provider mit der höchsten Präferenz zurück, der diese Funktion an-

bietet. JCA gewährleistet so die Austauschbarkeit von CSP-Implementierungen mit

minimalen Anpassungen auf Anwendungsebene.

Da JCA-Provider im Adressraum des Anwendungsprozesses laufen, befinden sich im

Normalfall auch die generierten Schlüssel im Hauptspeicher des Anwendungspro-

zesses. Zur Persistierung bieten die KeyStore-Engines spezielle load- und store-

Methoden an. Diese Methoden schreiben das Schlüsselmaterial verschlüsselt in eine

Datei im Anwendungsverzeichnis, wobei entweder ein vom Benutzer bereitgestell-

ter oder ein gereräteinterner Schlüssel verwendet wird. Hieraus ergibt sich bzgl. des

Schutzniveaus eine ähnliche Situation wie bei der Datenträgerverschlüsselung mit File-

Based Encryption (siehe oben bzgl. Credential Encrypted versus Device Encrypted).

JCA unterstützt auch sogenannte Opaque Keys, welche nur Verweise auf den eigent-

lichen Schlüssel darstellen und keinen Zugriff auf das eigentliche Schlüsselmaterial

erlauben. Dies ermöglicht es, Schüsselmaterial und Krypto-Operationen außerhalb des

Adressraums des Anwendungsprozesses zu verlagern, z.B. in einen separaten Service-

Prozess mit eigener UID und spezifischen Berechtigungen oder in eine TEE (siehe

nächster Abschnitt). In diesem Fall stellt der JCA-Provider nur einen Proxy dar, wel-

cher sowohl die Schlüsselgenerierung als auch die kryptografischen Operationen auf

diesen Schlüsseln an die ausführende Instanz delegiert.

Im Verlauf der Android-Releases wurden unterschiedliche JCA-Provider zur Verfü-

gung gestellt:

Crypto ist ein rudimentärer JCA-Provider, der Bestandteil Java-Laufzeitbibiliothek

war. Die Android-Laufzeitbibliothek wurde ursprünglich vom - inzwischen ein-

gestellten - Apache-Projekt Harmony übernommen. Seit Version 7.0 ist die Ver-

wendung dieses CSP überholt (engl.: deprecated) und wurde anschließend nur

noch im Rahmen der Abwärtskompatibilität14 unterstützt [77]. Mit Version 9.0

wurde dieser Provider dann vollständig aus der Java-Laufzeitbibliothek entfernt.

BouncyCastle ist eine in Java entwickelte, kryptografische Open-Source-Bibliotkek

14API-Level der Zielplattform 23 oder kleiner
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und beinhaltet alle eingangs genannten JCA-Engines. Beginnend mit Version 9.0

wurden Teile dieses Providers, die auch vom AndroidOpenSSL-Provider (s.u.)

bereitgestellt werden, als überholt erklärt und nur noch im Rahmen der Abwärts-

kompatibilität15 unterstützt[77]. Es ist davon auszugehen, dass diese Bestand-

teile in zukünftigen Versionen schrittweise aus der Android-Laufzeitbibliothek

entfernt werden.

AndroidOpenSSL ist der CSP mit der höchsten Präferenzstufe unter Android und ver-

wendet eine leicht angepasste Version der Open-Source-Bibliothek Conscrypt.

Hierbei handelt es sich um einen Java Security-Provider, welcher mittels JNI die

native Open-Source-Bibliothek BoringSSL einbindet. BoringSSL ist wiederum

eine von Google initiierte Abspaltung der bekannten Krypto-Bibliothek OpenS-

SL, wodurch sich der Name dieses CSPs erklärt.

AndroidKeyStore ist eine relativ junge CSP-Implementierung des AOSP, welche die

im vorangegangenen Absatz beschriebene Auslagerung von Schlüsselverwal-

tung und Krypto-Operationen in eine isolierte Ausführungseinheit verwendet.

Herbei kommen je nach verfügbarer Hardware-unterstützung unterschiedliche

Konzepte zum Einsatz.

Die obige Übersicht der dient nur einer groben begrifflichen und historischen Orien-

tierung. Der zum Zeitpunkt dieser Arbeit aktuelle Stand bzgl. der verwendeten CSPs

und Details ihrer Umsetzung werden im Abschnitt 4.1 eingehend erläutert.

2.1.4 Sicherheitstheoretische Einordnung

Im Kapitel 2.1.3 wurden die Bausteine der Sicherheitsarchitektur des Betriebssystems

Android vorgestellt. Hierbei stützen sich alle Maßnahmen zum Schutz bzw. zur Iso-

lation von Daten und anderen Ressourcen einer Anwendung zur Laufzeit (Sandbox,

Permissions, MAC) auf Kernel-Funktionen ab, d.h. eine Kompromittierung des Linux-

Kernels könnte auch die Sicherheit dieser Mechanismen aushebeln. Sichere Boot-

Prozesse sind ein wesentlicher Schritt um die Authentizität und Integrität des Systems

- und insbesondere des Systemkerns - zum Zeitpunkt des Systemstarts zu gewährleis-

ten und damit eine persistente Kompromittierung zu erschweren. Da Mobiltelefone

konzeptbedingt jedoch ständig Netzverbindungen unterhalten, besteht weiterhin das

Risiko von Kompromittierungen durch Kernel-Exploits zur Laufzeit.

Für das Android-Umfeld kommt erschwerend hinzu, dass aufgrund der komplexen

Stakeholder-Struktur16, in Verbindung mit einem häufig umfangreichen Customizing

15API-Level der Zielplattform 27 oder kleiner
16siehe Kapitel 2.1.1
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durch die Verkäufer17, die Bereitstellung von Patches für bekanntgewordene Verwund-

barkeiten des Linux-Kernels deutlich langsamer ist18, als bei den im PC- und Server-

Umfeld gebräuchlichen Linux-Distributionen. Insofern können Angreifer bei Android-

Systemen häufig noch Kernel-Exploits nutzen, welche bereits gut dokumentiert sind

und auf Standard-Linux-Systemen flächendeckend durch geeignete Patches blockiert

wurden. Zudem sind die Nutzer von Android-Systemen häufig wenig Technik-affin

und sich der Wichtigkeit zeitnaher Updates nicht bewusst.

2.2 Trusted Execution Environments

Wie bereits in der Einführung zu Kapitel 2.1 erwähnt, ist das Betriebssystem nur

ein Element der Android-Plattform. Angesichts der in Kapitel 2.1.4 beschriebenen

schwierigen Ausgangslage bzgl. der Gewährleistung der Sicherheit des Android-

Betriebssystems wurde bereits früh damit begonnen, den Schutz für sicherheitskriti-

sche Anwendungen durch Mechanismen außerhalb des Betriebssystems zu erhöhen.

Trusted Execution Environments verfolgen das Ziel, die volle Rechenleistung und

Speicherkapazität von Mobiltelefonen in einem Hardware-unterstützten, „sicheren

Modus” zu nutzen. Dieses Modell ist insofern ähnlich zur Trennung von Kernel- und

User-Mode auf Betriebssystem-Ebene, setzt jedoch schon unterhalb des Betriebssys-

tems an.

TEEs implementieren ein zweites, kleines Betriebssystem, in welchem nur speziell

signierte Trusted Applets, oder kurz: Trustlets, laufen19. D.h. der Sicherheitsgewinn

liegt hier vor allem in einer deutlichen Reduzierung der Angriffsfläche.

2.2.1 Definition

Obwohl das Konzept von TEEs in den Bereichen Smartphones, Embedded Systems

und Internet of Things (IoT) inzwischen weit verbreitet ist, sind die verwendeten Kon-

zepte, Architekturen und Begrifflichkeiten heute noch recht uneinheitlich. Sie entwi-

ckelten sich im Wesentlichen „bottom-up” aus der Weiterentwicklung der Hardware-

Architekturen für Systeme mit geringer Leistungsaufnahme (Low Power Devices),

welche zunehmend mit Mechanismen für eine Hardware-unterstützte Virtualisierung

ausgestattet wurden und befindet sich momentan erkennbar in einer Konsolidierungs-

phase. Ein wesentlicher Treiber dieser Konsolidierung und Standardisierung ist Glo-

17Geräteherstelle und/oder Netzbetreiber/-vermarkter
18Je nach Hersteller, Verkäufer und Geräteklasse (Low-Cost- versus Premium-Segment) ist die Schnel-

ligkeit und Häufigkeit von Patches/Updates sehr unterschiedlich
19Hierbei hängt es vom Typ der TEE ab, wer diese Signatur erstellen muss; hierauf wird in Ab-

schnitt2.2.2 im Zusammenhang mit der Einführung des Begriffs Open TEE eingegangen
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bal Platform - ein Zusammenschluss von inzwischen mehr als 100 Unternehmen mit

dem Ziel der Förderung von Standardisierung und Zertifizierung im Bereich neuer IT-

Technologien und neuer IT-Einsatzgebiete.

Global Platform definiert eine TEE wie folgt [103]:

[. . . ] The TEE is an isolated execution environment that runs alongside

the Rich OS and hosts trusted services offered to that rich environment.

The TEE has a Protection Profile that can be used as a basis for securi-

ty evaluation, and such independent assessments can provide assurance

to those providing high-value services. The TEE addresses many of the

primary security concerns by reinforcing the following:

• Confidentiality (e.g. protecting the keys and DRM code in a content

protection scheme);

• Authenticity and protected execution of authenticated code (e.g. en-

suring that the user is who s/he says s/he is and that a payment app-

lication is the one that the user provisioned);

• Privacy (e.g. protecting all user data, whether stored on a device or

when in transit between devices); and

• System integrity (e.g. by allowing multiple power cycles and firmware

updates).

Diese Definition ist recht weit gehalten und schränkt den Begriff TEE nicht im Hin-

blick auf eine bestimmte Hardware- oder Software-Architektur ein. Sie konkretisiert

den TEE-Begriff insofern, als es sich um eine isolierte Laufzeitumgebung außerhalb

des „normalen” Betriebssystems für vertrauenswürdige Dienste handelt, welche ein

definiertes Schutzprofil bzgl. der bekannten Schutzziele der Informationssicherheit (In-

tegrität, Authentizität, Vertraulichkeit) erfüllt. Dieses Schutzprofil wird im Kapitel

2.2.3 weiter erläutert.

2.2.2 Architekturvarianten

Der typische Aufbau einer TEE gemäß [101] ist in Abbildung 2.5 dargestellt20:

Neben dem Android-Betriebssystem (→ Rich OS) in der REE (Rich Execution Envi-

ronment) läuft das Trusted OS in der TEE auf der gleichen Plattform-Hardware, d.h.

beide Systeme teilen sich Prozessor, Speicher und Peripherie (→ Virtualisierung), wo-

bei die Secure World (→ TEE) Zugriff auf den Speicherbereich der Normal World

20Auf eine Übersetzung der Begriffe im Diagramm wurde im Interesse der Lesbarkeit und Wieder-
erkennbarkeit verzichtet
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Abbildung 2.5: Standard-Architektur mit REE und TEE

(→ REE) hat, jedoch nicht umgekehrt. Die Kommunikation zwischen REE und TEE

erfolgt auf zwei Wegen:

• Durch Nachrichten, die zwischen den Kommunikationsagenten (engl.: Commu-

nication Agents) von REE und TEE ausgetauscht werden (→ Daten- und Kon-

trollfluss)

• Durch gemeinsam genutzte Speicherbereiche (engl.: Shared Memory) aus dem

vom REE genutzten Adressraum (→ nur Datenfluss)

Sicherheitsrelevante Peripheriegeräte (engl.: Trusted Peripherals, z.B. ein Embedded

Secure Element21) können exklusiv der TEE zugeordnet werden, so dass ein Zugriff

hierauf nur über die TEE möglich ist. Für die Anwendungen innerhalb der TEE hat

sich der Begriff Trusted Applications oder kurz Trustlets durchgesetzt.

Der hier beschriebene Aufbau der TEE ist in der Praxis (siehe Kapitel 4.2) weit ver-

breitet; er ist jedoch keineswegs durch die eingangs zitierte Defnition vorgegeben und

es gibt durchaus abweichende Realisierungen (siehe Abbildung 2.6) [1]:

(a) Die Spielkonsole Nintendo Switch verwendet eine TEE, in der alle Dienste und

der TEE Communication Agent (häufig auch als Monitor bezeichnet) in einer

einzigen synchronen Bibiliothek realisiert sind.

21siehe Abschnitt 2.3

37



2. Grundlagen

Abbildung 2.6: Architekturvarianten für TEEs
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(b) Eine andere denkbare Alternative besteht darin, die einzelnen Trustlets als Bi-

bliotheken zu implementieren, welche direkt vom Monitor eingebunden und auf-

gerufen werden.

Wie im Dokument Global Platform System Architecture [102] in Abschnitt 3.6.2 be-

schrieben, ist es zudem auch möglich mehrere TEEs auf einem Gerät zu installieren.

Der anschließende Abschnitt 3.6.3 beschreibt zudem einen Entwurf mit einer Kombi-

nation von GP-konformen und nicht GP-konformen TEEs auf einem Gerät.

Abschließend sind TEEs noch dahingehend zu unterscheiden, ob die Installation von

Trustlets durch Drittparteien unterstützt wird oder nicht. Für TEEs, welche Third Par-

ty Trustlets zulassen, hat sich der Begriff Open TEE etabliert (siehe [132], Kap. 4.1.7

sowie [104], Seite 2). Eine „normale” bzw. „geschlossene” TEE ist als Monolith zu be-

trachten, bei dem die TEE selbst und alle in ihr vorhandenen Anwendungen mit dem

gleichen Schlüssel (d.h. dem Schlüssel des Geräteherstellers bzw. Verkäufers gem. der

Definition in Abschnitt 2.1.1) signiert sein müssen. D.h. hier hat der Nutzer des Gerätes

keinen Einfluß auf Art und Umfang der installierten Trustlets. Bei einer offenen TEE

sind die Signaturschlüssel der TEE und der in ihr ablaufenden Trustlets nicht zwingend

identisch, d.h. Drittanbietern können ihre Truslets selbst signieren und zur nachträgli-

chen Installation in der TEE durch den authentifizierten Gerätenutzer bereitstellen.
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2.2. Trusted Execution Environments

2.2.3 Sicherheitstheoretische Einordnung

Die vollständige Spezifikation des bereits eingangs erwähnten TEE-Schutzprofils nach

Definition der Global Platform ist in [101] zu finden22; in der Einführung des Doku-

ments TEE System Architecture [102] findet sich folgende prägnante Zusammenfas-

sung:

At the highest level, a Trusted Execution Environment (TEE) that meets the

TEE Protection Profile ([TEE PP]) is an environment where the following

are true:

• All code executing inside the TEE has been authenticated.

• Unless explicitly shared with entities outside the TEE:

– The ongoing integrity of all TEE assets is assured through iso-

lation, cryptography, or other mechanisms.

– The ongoing confidentiality of the contents of all TEE data as-

sets is assured through isolation or other mechanisms such as

cryptography. Data assets include keys.

• TEE capabilities such as isolation or cryptography, can be used to

provide confidentiality of the TA code asset.

• The TEE resists known remote and software attacks, and a set of

external hardware attacks.

• Both code and other assets are protected from unauthorized tracing

and control through debug and test features.

Als Mittel zur Erreichung der Schutzziele wird hier Kryptografie uns Isolation genannt.

Hierbei sind kryptografische Verfahren vornehmlich für Data at Rest und Data in Tran-

sit einsetzbar. Der Schutz von Data in Use hängt demgegenüber weitgehend von einer -

in der Regel Hardware-unterstützten - Isolation der Laufzeitumgebung ab23. Beispiele

für konkrete TEE-Implementierungen werden im Kapitel 4.2 vorgestellt.

Interessant an der Beschreibung des Schutzprofils für TEEs ist zudem die Ein-

schränkung des Schutzniveaus bezüglich der Angriffsvektoren auf entfernte Angriffe,

Software-basierte Angriffe und „eine Teilmenge” von entfernten Hardware-basierten

Angriffen. Damit sind insbesondere lokale Hardware-basierte Angriffe außerhalb des

angestrebten (und erreichbaren) Schutzniveaus für TEEs.

22Eine weitere Spezifikation von Anforderungen an TEEs findet sich in [132]
23Ein auf Kryptografie basierender Schutz von Data in Use würde in den Bereich der Homomorphen

Kryptografie führen, der nach heutigem Stand der Forschung und Entwicklung für diesen Anwen-
dungbereich noch keine Praxisreife erreicht hat.
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2. Grundlagen

Wie in den vorangegangenen Unterabschnitten erläutert, werden bei der Verwendung

einer TEE sicherheitskritische Aufgaben von der REE dorthin verlagert. Die Trennung

von Secure World und Normal World wird dabei in der Praxis meist durch spezielle

Hardware-Erweiterungen unterstützt (siehe Kapitel 2.2). Dennoch besteht eine typi-

sche TEE konzeptionell aus den gleichen Komponenten wie eine REE (System-Kernel,

Services, Anwendungen). Es stellt sich also die Frage, wie sich das proklamierte hö-

here Schutzniveau einer TEE begründen lässt. Die Antwort hierauf lautet - durch Re-

duzierung von Angriffsfläche und Systemkomplexität:

• Es werden nur sicherheitskritische Funktionen in eine TEE verlagert. Auch bei

großen Anwendungen sollten diese nur einen Bruchteil des gesamten Anwen-

dungscodes ausmachen.

• Das Betriebssystem (sofern überhaupt vorhanden, siehe Abschnitt 2.2.2) und

die verfügbaren Laufzeitbibliotheken sind entweder von vornherein für diesen

Zweck und mit einem Fokus auf Komplexitätsreduzierung entwickelt worden

(z.B. QSEE) oder sie wurden aus einem „normalen” Betriebssystems durch ge-

zielte Komplexitätsreduzierung erzeugt (z.B. der LittleKernel von Trusty). Bei

letzterem Vorgehen ist allerdings entscheidend, dass nicht benötigte Teile wirk-

lich entfernt und nicht nur deaktiviert werden, um keine Angriffsfläche für Fehl-

bzw. Rekonfigurationen zu lassen.

• Sofern es sich nicht um eine Open TEE handelt (siehe vorangegangenen Ab-

schnitt), kann das Trusted OS den einzelnen Trustlets vertrauen24. Hierdurch

kann das Trusted OS auf komplexe Konzepte zur Isolierung der Anwendungen

untereinander verzichten, was wiederum die Übersichtlichkeit und Testbarkeit

des Trusted OS verbessert.25

• Durch die beschriebene Isolation ist eine Interaktion zwischen REE und TEE

nur über zwei eng abgegrenzte Kanäle (Messages und Shared Memory) möglich.

Dies erleichtert die Durchsetzung einer wirksamen Validierung aller Datenflüsse

zwischen REE und TEE. Gleichzeitig werden die für einen Angreifer in der TEE

nutzbaren Methoden und Werkzeuge - vergleichbar einer Demilitarisierten Zone

im Netzwerkbereich - erheblich eingeschränkt.

Den sicherheitstechnischen Vorzügen von TEEs stehen auch Nachteile gegen-

über. So sind heutige TEEs auf Android-Geräten zu weiten Teilen Hardware- und
24sowie auch die Trustlets untereinander
25Ein Verzicht auf die Unterstütztung von Drittanbieter-Trustlets schränkt allerdings die Einsatzmög-

lichkeiten einer TEE stark ein. Eine interessante Alternative könnte darin bestehen, für den Verkäu-
fer und jeden Drittanbieter je eine eigene TEE aufzusetzen. Auf diese Weise könnten Drittanbieter-
Trustlets unterstützt und dennoch das Trusted OS relativ schlank realisiert werden.
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2.3. Secure Elements

Hersteller-spezifisch. Unterschiedliche Chip-Architekturen erfordern angepasste Im-

plementierungen. Die Gerätehersteller entwickeln diese entweder selbst oder kau-

fen sie von spezialisierten Anbietern zu (siehe Kapitel 4.2). Das Segment der TEE-

Implementierungen ist somit fragmentiert und Quellcodes sind meist nicht öffentlich

zugänglich. In der Folge sind TEEs zu einem deutlich geringeren Grad unabhängig

validiert, da dies für den in Frage kommenden Personenkreis im Hinblick auf Trag-

weite (→ Fragmentierung) und Aufwand (→ Quellcode nicht zugänglich) unattraktiv

ist. Dennoch - oder gerade deswegen - wurden teils eklatante Sicherheitslücken in ver-

breiteten TEE-Implementierungen entdeckt26.

Abschließend sei noch einmal daran erinnert, das die Zielsetzung bzgl. der berücksich-

tigten Angriffsvektoren, insbesondere im Hinblick auf Hardware-Angriffe, bei TEEs

von vorn herein eingeschränkt ist. Dies ist grundsätzlich auch nicht verwunderlich,

da für TEEs prinzipiell die gleiche Hardware zum Einsatz kommt wie für REEs. Ein

Schutz mit Fokus auf Hardware-Angriffe erfordert auch geeignete Hardware-seitige

Vorkehrungen bzw. den Einsatz von entsprechender Spezial-Hardware. Dies führt un-

mittelbar zu den Secure Elements, die im folgenden Kapitel vorgestellt werden,

2.3 Secure Elements

Das Thema Secure Elements (SE) bildet den Abschluss der Einführung in die Grund-

lagen. Im ersten Unterabschnitt wird der Begriff zunächst definiert und von verwand-

ten Begriffen bzw. Systemkomponenten abgegrenzt. Im zweiten Unterabschnitt wer-

den verschiedene Bauformen und Einsatzgebiete von Secure Elements vorgestellt. Den

Abschluss bildet - wie schon in den vorangegangenen Kapiteln - eine sicherheitstheo-

retische Betrachtung.

2.3.1 Definition und Abgrenzung

Secure Elements stellen eine Weiterentwicklung und Abstraktion von Smart Cards

dar, welche seit den 1970er Jahren weite Verbreitung gefunden haben. Die bereits in

Kapitel 2.2.1 erwähnte Non-Profit-Organisation Global Platform definiert den Begriff

wie folgt [100]:

A SE is a tamper-resistant platform (typically a one chip secure micro-

controller) capable of securely hosting applications and their confidential

and cryptographic data (for example cryptographic keys) in accordance

with the rules and security requirements set by well-identified trusted aut-

horities.
26Hierauf wird in Abschnitt 4.2 näher eingegangen
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2. Grundlagen

Es handelt sich insofern um einen in sich abgeschlossenen „Minimalcomputer” aus

CPU, ROM, EEPROM, RAM und I/O-System, welcher mit Hilfe physischer Schutz-

mechanismen manipulationssicher (engl.: tamper-resistant) in einem integrierten Bau-

stein realisiert ist. Wie in einer TEE laufen auch in einem SE Trusted Applications

(bzw. Trustlets) - jedoch in diesem Fall in einer völlig eigenständigen und isolier-

ten Hardware-Umgebung. Im Gegensatz zu den meisten TEEs verfügen SEs auch

über persistenten, wiederbeschreibbaren Speicher, d.h. sie können sicherheitskritische

Daten wie Schlüsselmaterial auch im stromlosen Zustand innerhalb der manipulati-

onsgeschützen Hardware-Enklave halten und sind nicht auf externe Speichermedien

angewiesen. Neuere Generationen von SEs verfügen zudem häufig über Hardware-

Beschleunigungen für kryptografische Operationen, da diese in SEs besonders häufig

benötigt werden (vgl. [91], Seite 295).

Durch gezielte Beschränkung im Hinblick auf die eingesetzte Hardware (Rechenleis-

tung, Speicherkapazität) und Software (Betriebssystem und Trustlets) wird die Kom-

plexität von SEs in einem Rahmen gehalten, der einerseits eine Prüfung und Zertifi-

zierung nach formalen Kriterien ermöglicht und andererseits Kosten, Platzbedarf und

Stromaufnahme soweit reduziert, dass viele Einsatzbereiche - wie z.B. kontaktlose

Chipkarten - erst ermöglicht werden.

Da unterschiedlichste Trustlets in einem SE installiert werden können, ergeben sich

vielfältige Nutzungsmöglichkeiten; typische Einsatzbereiche für Secure Elements sind

z.B. Kreditkarten, Ausweise und OTP-Generatoren (engl.: One Time Password). Trust-

lets können nachträglich ergänzt, aktualisiert oder entfernt werden. Um die gemeinsa-

me Nutzung einer SE durch mehrere Dienstanbieter zu ermöglichen, können in einer

SE mehrere voneinander isolierte Security Domains angelegt werden.

Secure Elements haben funktional einige Überlappungen zu anderen Komponenten,

die nachfolgend kurz vorgestellt werden:

Trusted Platform Modules (TPMs) sind ebenfalls manipulationsgeschützte Hard-

warebausteine; der Einsatzbereich von TPMs ist jedoch per Definition darauf

beschränkt, Schlüsselmaterial für einen abgesicherten Boot-Prozess (Hardware

Root of Trust) sowie für transparente Festplattenverschlüsselung sicher zu spei-

chern und kryptografische Operationen auf diesen Schlüsseln auszuführen. Auf-

bau und Funktion von TPMs sind von der Trusted Computing Group standardi-

siert [156]. Abbildung 2.7 zeigt den Aufbau eines TPM-Chips gemäß Version

2.0 dieses Standards.

Hardware Security Modules (HSMs) sind funktional ähnlich zu TPMs indem sie auf

die manipulationssichere Speicherung von Schlüsselmaterial und die Ausfüh-

rung von kryptografischen Operationen auf diesen Schlüsseln spezialisiert sind.
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2.3. Secure Elements

Abbildung 2.7: Aufbau eines TPM-Chips
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Im Gegensatz zu TPMs sind HSMs jedoch nicht für einen spezifischen Anwen-

dungsfall konzipiert und ihr Aufbau und Funktionumfang ist nicht standardisiert.

HSM-Lösungen werden in einem breiten Leistungsspektrum von IoT- bis Cloud-

Anwendungen und entspechendvielfältigen Formfaktoren und Anschlusstypen

angeboten.

Ein Secure Element kann - im Rahmen seiner begrenzten Ressourcen - die Funktionen

eines TPMs und/oder eines HSMs emulieren [152].

2.3.2 Bauformen und Einsatzgebiete

Wie bereits erwähnt sind SEs in ihrer Grundkonzeption eine generische Plattform für

sicherheitsrelevante Aufgabenstellungen, die erst durch die verwendeten Trustlets für

einen spezifischen Einsatzbereich angepasst werden. In Abhängigkeit vom Einsatzge-

biet werden unterschiedliche Formfaktoren verwendet:

Universal Integrated Circuit Cards (UICCs) werden gemeinhin auch als SIM-Karten

bezeichent, wobei diese Bezeichnuing im engeren Sinne nur für den Bereich

des GSM-Netzes korrekt ist. Diese Karten dienen in mobilen Geräten zur Au-

thentifizierung eines Endgerätes im Netz eines Mobilfunkanbieters, also dem

Schutz des Mobilfunkanbieters vor unbefugter Nutzung seines Netzes. Da die

entsprechende Authentifizierung ausschließlich im Mobilfunknetz stattfindet, ist
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für die Kernfunktion der UICC-Karten nur eine Verbindung mit dem Mobilfunk-

Modem (engl.: Baseband Processor) des Gerätes erforderlich. In vielen Fällen

bieten diese Karten aber dem Endgeräte-Nutzer auch die Möglichkeit, z.B. Kon-

taktdaten auf dieser Karte zu speichern, so dass diese bei einem Gerätewechsel

direkt auf dem neuen Gerät zur Verfügung stehen. Diese Nutzung macht es er-

forderlich, dass zumindest privilegierte Anwendungen wie die Kontakte-App mit

dem UICC (direkt oder über den Treiber des Baseband-Modems) kommunizie-

ren können.

Eine Nutzung von UICCs durch Applikationen von Drittanbietern wird in der

Regel schon aus Gründen der komplexen Software-Verteilung und -Signierung

nicht unterstützt.

Da Produktion und Verteilung physischer UICCs einen hohen logistischen Auf-

wand bei den Providern verursachen, werden diese zunehmend durch virtuali-

sierte Lösungen in Form von Embedded Subscriber Identity Modules (eSIMs)

verdrängt. Hier übernimmt ein fest im Gerät verbauter Sicherheitschip, welcher

mittels Over-the-Air (OTA)-Mechanismen mit dem Schlüsselmaterial des Provi-

ders versorgt wird, die UICC-Functionen.

Advanced Security SD Cards (ASSDs) implementieren ein SE im Format einer SD-

Karte, wie sie bei mobilen Geräten häufig als externes Speichermedium ver-

wendet wird. Hiermit ließe sich z.B. bei älteren Geräten ein SE nachrüsten.

Allerdings geht der Trend im Bereich der Smartphons dahin, mehr On-Board-

Speicher anzubieten und auf die bzgl. Platinenlayout, Wasserdichtigkeit etc. eher

problematischen SD-Karten-Slots zu verzichten.

Im Jahr 2015 wurde von Google ein Project Vault angekündigt, welches eine

Art Krypto-Engine im Micro-SD-Format realisieren sollte [128]. Jenseits eines

breiten Medienechos auf die erste Pressemitteilung von Google zu diesem Pro-

jekt gab es jedoch offenbar keine weiteren Veröffentlichungen zu diesem Projekt

und auch das GitHub-Repository des Projekts [105] wurde seit 2015 nicht mehr

aktualisiert. Es ist also davon auszugehen, dass dieses Projekt bereits kurz nach

seiner Ankündigung wieder eingestellt wurde.

Embedded Secure Elements (eSEs) sind als eigenständiger Baustein, d.h. nicht

als Bestandteil des SoC, auf der Geräteplatine verbaut. Das erste Google-

Smartphone, welches ein eSE enthielt, war das Nexus S. Treiber hierfür war die

Einführung einer Anwendung zur Emulationen von kontaktlosen Kreditkarten

über die NFC-Schnittstelle des Mobiltelefons (→ Google Wallet). Der aktuelle

Stand bzgl. der Verwendung von eSEs in Android-Geräten und ihre Nutzbarkeit

für Anwendungen von Drittanbietern wird in Kapitel 4.3.2 erläutert.
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Eigenschaft Android TEE SE

Rechenleistung + + -

Speicherkapazität + + -

Sicheres Schlüsselmanagement - - +

Schutz vor entfernten Angriffen o + +

Schutz vor Hardware-Angriffen - o +

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung Android-Sicherheitsmodell, TEE und SE

2.3.3 Sicherheitstheoretische Einordnung

Secure Elements verfügen (wie auch TPMs und HSMs) über eine physisch-

konstruktive Härtung gegen Hardware-Angriffe und sind damit ein wesentlicher

Baustein einer umfassenden Sicherheitsarchitektur. Im Vergleich mit Betriebssys-

tem/Plattform und TEE bieten diese Bausteine das höchste Sicherheitsniveau, jedoch

bei stark eingeschränkter Rechenleistung und Speicherkapazität, so dass in der prakti-

schen Anwendung der Umfang Ihrer Nutzung genau abgewogen werden muss. Diese

unterschiedlichen Eigenschaften sind auch in Tabelle 2.1 noch einmal zusammenfas-

send dargestellt.

In der direkten Gegenüberstellung zeitgt sich, dass es letztlich nicht um ein „entweder-

oder”, sondern um eine sinnvolle Kombination der verschiedenen Komponenten geht.

Der Schutz von Data at Rest und Data in Transit ist unter Android und in TEEs in

Ermangelung Hardware-basierter Schutzmechanismen abhängig von der Anwendung

kryptografischer Verfahren (vgl. Abschnitt 2.2.3). Hierbei stellt sich sofort die Proble-

matik eines sicheren Schlüsselmanagements (→ Bootstrap-Problem). Hierfür bietet

ein eSE eine überzeugende Lösungsoption. In der richtigen Kombination aller drei

Ansätze liegt somit das Potenzial zur Entwicklung von Anwendungen die sowohl leis-

tungsfähig als auch sicher sind.
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3 Analyse der kryptografischen

Protokolle der TR-03110

In diesem Abschnitt wird zunächst in die Normen, Konzepte und Einsatzszenarien der

erweiterten Sicherheitsverfahren für eIDAS-Tokens (engl: electronic identification, au-

thentication and signatures) gemäß BSI TR-03110 eingeführt. Im zweiten Unterkapi-

tel wird dann die Kommunikationsinfrastruktur zwischen eID-Client und -Server ge-

mäß TR-03112 (eCard-API-Framework), TR-03124 (eID-Client) und TR-03130 (eID-

Server) vorgestellt, da dies für das Verständnis der weiteren Kapitel erforderlich ist.

Der dritte Unterabschnitt analysiert anschließend detailliert die technische Umset-

zung der Publik-Key-Infrastruktur und der Signaturmechnismen für digitale Zertifi-

kate im Rahmen der eID-Anwendung, während der vierte und letzte Unterabschnitt

sich schließlich der Analyse der kryptografischen Mechanismen des Extended Access

Control (EAC)-Protokolls widmet.

3.1 Sicherheitsverfahren für eIDAS-Tokens

Ein eIDAS-Token ist ein kontaktbehafteter oder kontaktloser Chip, welcher in ein

Ausweisdokument (z.B. Bundespersonalausweis) integriert ist. Damit ermöglicht die-

ses Dokument, neben der Funktion eines Sichtausweises, die Realisierung einer eID-

Anwendung (elektronisches Ausweisen), einer eSign-Anwendung (elektronisches Si-

gnieren) sowie einer ePass-Anwendung. Unter Berücksichtigung der im Abschnitt 1.1

beschriebenen Abgrenzung dieser Master-Thesis wird im Weiteren nur auf die eID-

Funktion eingegangen.

Die eID-Anwendung umfasst eine Reihe von konkreten Funktionen wie:

• Elektronische Identifikation

• Elektronische (pseudonyme) Authentifizierung

• Elektronische Altersbestätigung

• Elektronische Wohnortbestätigung
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Terminal Wie in Abschnitt 3.1 erläutert wird der Begriff in dieser Ar-

beit synonym zu Diensteanbieter bzw. eID-Server, d.h. für das

Backend-System des „Anfragenden” bzw. des „Nutznießers” ei-

ner Identifikation oder Authentisierung des Ausweisinhabers ver-

wendet

Lesegerät Dieser Begriff wird hier verkürzend anstelle des in den Normen

verwendeten Begriffs lokales Terminal für das Lesegerät verwen-

det, welches die Verbindung zwischen dem eIDAS-Token und

dem Terminal herstellt

eIDAS-Token Der im Ausweis eingebettete Chip; im Rahmen dieser Master-

Thesis wird durchgängig dieser Begriff verwendet, wenngleich

nur die eID-Anwendung Gegenstand der Arbeit ist, da das Token

als technischer Baustein (Chip) beide Anwendungen implemen-

tiert.

Ausweisinhaber Der legitime Inhaber des Ausweises bzw. eIDAS-Tokens

Tabelle 3.1: Rollen der eID-Anwendung

Für die Umsetzung der eIDAS-Anwendungen hat das BSI erweiterte Sicherheitsme-

chanismen entwickelt, die den Anforderungen des modernen Datenschutzes Rechnung

tragen. Diese Mechanismen sind im Wesentlichen in der Technischen Richtline TR-

03110 [44] beschrieben, welche in vier Teile gegliedert ist:

Part 1 Verfahren für maschinenlesbare Reisepässe (engl: Machine Readable Travel

Documents (MRTDs)) [45]

Part 2 Beschreibung der kryptografischen Protokolle für eIDAS-Token [46]

Part 3 Technische Spezifikationen für MRTD und eIDAS-Token [47]

Part 4 Beschreibung der Anwendungen und Dokumentenprofile [48]

Ein Artikel aus der Zeitschrift DuD - Datenschutz und Datensicherheit [36] sowie

die Technische Richtlinie TR-03127 [58] liefern einen guten Überblick der relevanten

Dokumente, Daten, Anwendungen und Verfahren. Hier sind auch die verschiedenen

Einsatzszenarien und die damit verbundenen Klassen von Zugriffssystemen beschrie-

ben:

Inspektionssystem Ein Inspektionssystem ist ein Terminal zur hoheitlichen Identi-

tätsprüfung vor Ort. Es liefert den Nachweis seiner hoheitliche Befugnisse durch

entsprechende digitale Zertifikate. Nur Inspektionssysteme erhalten Zugriff auf
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die besonders schützenswerten biometrischen Daten wie z.B. gespeicherte Fin-

gerabdrücke.

Authentisierungsterminal Bei Authentisierungsterminals ist zwischen hoheitlich-

nationalen, hoheitlich-ausländischen und nicht-hoheitlichen Terminals zu unter-

scheiden, welche jeweils unterschiedliche Anwendungsfälle abbilden. Die Ter-

minals belegen ihren jeweiligen Status wiederum durch entsprechende digitale

Zertifikate.

Hoheitlich-nationale Terminals erhalten durch Eingabe der Card Access Num-

ber (CAN) Zugriff auf die Daten der eID-Anwendung. Damit ist einerseits keine

Mitwirkung/Einwilligung des Ausweisinhabers (durch PIN-Eingabe) erforder-

lich, jedoch andererseits auch keine Bindung and diese Person erfolgt, d.h. der

(hoheitliche) Bearbeiter muss zunächst eine visuelle Identifikation durch Ab-

gleich mit dem Ausweisbild vornehmen. Ein typischer Anwendungsfall ist hier

z.B. die Änderung der gespeicherten Adressdaten bei einem Umzug des Aus-

weisinhabers.

Bei hoheitlich-ausländischen Terminals kann je nach Anwendungsfall die Einga-

be einer PIN erforderlich sein oder nicht. Durch PIN-Eingabe kann deren Kennt-

nis nachgewiesen werden und damit eine Authentifizierung des Ausweisinhabers

erfolgen. Ein anderer Anwendungsfall ist das reine Vor-Ort-Auslesen, der eID-

Daten (Name, Anschrift) und/oder die Überprüfung der Gültigkeitsdaten bzw.

der Abgleich mit Sperrlisten; hierfür können auch hoheitlich-ausländische Ter-

minals ohne PIN-Eingabe berechtigt werden.

Nicht-hoheitliche Terminals benötigen zum Auslesen der eID-Daten immer eine

PIN-Eingabe durch den Ausweisinhaber. Zudem wird in diesem Anwendungs-

fall - wie schon im Abschnitt 1.1 erwähnt - eine Information des Nutzers über

den Umfang der gelesenen Daten sowie eine Möglichkeit zur Einschränkung

dieses Umfangs durch das Protokoll sichergestellt.

Online-Ausweisfunktion Die Online-Ausweisfunktion stellt einen Spezialfall des

Authentisierungsterminals dar, bei dem sich die Beteiligten nicht am gleichen

Ort befinden, d.h. die Online-Ausweisfunktion ermöglicht die elektronische

Identifikation und Authentisierung des Ausweisinhabers über ein Netzwerk.

Dies ist das im Rahmen dieser Master-Thesis relevante Einsatzszenario.

Durch die räumliche Trennung ist es erforderlich die Rolle des Terminals in zwei

Komponenten aufzuteilen:

• Ein in der Norm als lokales Terminal bezeichnetes Kartenlesegerät vor Ort

beim Ausweisinhaber; entweder in Form eines in sich geschlossenen Ge-
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räts mit eigenem Display und einer Zifferntastatur oder als Anwendung

auf dem Endgerät des Nutzers in Verbindung mit einem reinen Chipkarten-

Adapter.

• Ein als Diensteanbieter oder eID-Server bezeichnetes Backend-System

beim Dienstanbieter (oder bei einem Authentisierungsdienstleister im Auf-

trag des Diensteanbeiters).

Diese Begriffe sind insofern missverständlich, als dass der Begriff Terminal hier

im Zusammenhang mit dem lokalen Kartenlesegerät verwendet wird, die sons-

tige Begiffswelt der Norm (z.B. Terminalzertifikate, Terminalauthentisierung)

den Begriff Terminal jedoch für den Endpunkt des „Anfragenden” bzw. „Nutz-

nießers” einer Identifikation oder Authentisierung verwendet. Daher wird in die-

ser Arbeit der Begriff Terminal durchgängig synonym für Diensteanbieter (im

weiteren Sinne) bzw. eID-Server (im engeren Sinne) verwendet und das lokale

Kartenlesegerät mit den o.g. Eigenschaften verkürzt als Lesegerät bezeichnet.

In Tabelle 3.1 sind die in dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten für die

relevanten Rollen noch einmal zusammenfassend dargestellt.

Die Online-Ausweisfunktion wird heute bereits von vielen öffentlichen Verwal-

tungen genutzt, um einzelne Verwaltungsvorgänge über das Internet anbieten zu

können; das größte Nutzungspotenzial besteht jedoch in privatwirtschaftlichen

Anwendungen wie dem Online-Handel.

Signaturterminal Signaturterminals ermöglichen es dem Ausweisinhaber qualifizier-

te elektronische Signaturen zu erzeugen. Wie schon ausgeführt wird dieser An-

wendungsfall im Rahmen dieser Arbeit nicht betrachtet.

3.2 Public-Key-Infrastruktur und Signaturverfahren

Im Rahmen der eIDAS-Protokolle werden digitale Zertifikate zur gegenseitigen Au-

thentisierung verwendet. Für die Ausgabe und Verwaltung dieser Zertifikate sind ent-

sprechende Public-Key-Infrastrukturen (PKI) erforderlich:

3.2.1 Dokumenten-PKI

Die Dokumenten-PKI dient der Signierung verschiedener Datensegemente der eIDAS-

Tokens. So wird z.B. die Datei EF.CardSecurity signiert, welche den öffentlichen

Schlüssel des eIDAS-Tokens für die Chipauthentisierung enthält. Die Chipauthenti-

sierung ist wiederum ein Bestandteil des Extended Access Control-Protokolls (EAC),

welches nachfolgend erläutert wird.
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Abbildung 3.1: Aufbau der Dokumenten-PKI
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Der Aufbau der Dokumenten PKI ist in ICAO Doc 9303 Part 12 [114] festgelegt (siehe

auch Abbildung 3.1). Die Wurzelinstanz ist eine Country Signing Certification Autho-

rity (CSCA), welche jeder Staat einrichten und unterhalten muss, der eIDAS-Tokens

und/oder elektronische Reisepässe ausstellt. Die nächste Ebene in der Zertifikatsket-

te bilden die Document Signers (DSs), welche die Ausweishersteller repräsentieren.

Die ausgebenenden Staaten beauftragen einen oder mehrere Ausweishersteller mit der

physischen Produktion der Ausweise und der darin enthaltenen eIDAS-Tokens, wobei

die Personalisierung (d.h. die Bindung des Dokuments an den Ausweisinhaber) bereits

bei der Herstellung erfolgt.

Die Zertifikate der Document Signers werden von der CSCA signiert und sind in der

Datei EF.CardSecurity gespeichert. Die Zertifikate der Wurzelinstanz (CSCA) sowie

Sperrlisten sind vom eID-Server direkt bei der jeweiligen Wurzelinstanz einzuholen.

3.2.2 Berechtigungs-PKI

Die Berechtigungs-PKI dient zur Authentifizierung und Autorisierung von Termi-

nals im Rahmen der Terminalauthentisierung, welche ebenfalls Bestandteil des EAC-

Protokolls ist.

Der Aufbau der Berechtigungs-PKI und der verwendeten Zertifikate ist in in der TR-

03110 Part 3 [48] beschrieben (siehe auch Abbildung 3.2). Auch hier liegt die Wur-

zelinstanz auf staatlicher Ebene und wird als Country Verifying Certification Autho-
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Abbildung 3.2: Aufbau der Berechtigungs-PKI

CVCA 

(BSI)

DV DV DV

Terminal

Terminal

Terminal

Terminal

Terminal

Terminal

Terminal

Terminal

Terminal

CVCA

rity (CVCA) bezeichnet. Die zweite Ebene in dieser Zertifikatskette bilden die Do-

cument Verifiers (DVs). Die DVs sind organisatorische Einheiten, welche jeder Staat

individuell festlegt; so können z.B. einzelne Organisationen für bestimmte Klassen von

Terminals oder Teilmengen davon zuständig sein 1. Die dritte Ebene dieser Zertifikate

bilden dann die einzelnen Terminals.

Die Zertifikate der Berechtigungs-PKI enthalten neben einem Gültigkeitszeitraum

(von/bis) auch eine als Certificate Holder Authorization Template (CHAT) bezeich-

nete Berechtigungsschablone, aus welcher die Klasse des Terminals sowie die indivi-

duellen Berechtigungen bzgl. einzelner Datenelemente und Funktionen (Alters-, Orts-

und/oder Gültigkeitsprüfung) hervorgehen. Die CVCA legt fest, für welche Terminal-

klassen eine bei ihr registrierte DV Terminalzertifikate mit welchen Berechtigungen

ausgeben darf und stellt dieser DV Zertifikate mit einer entsprechenden CHAT aus.

Eine DV darf in den von ihr ausgestellten Zertifikaten die Rechte weiter einschrän-

ken, aber keine Rechte vergeben, die in ihrem eigenen Zertifikat nicht enthalten sind.

Im Rahmen der Berechtigungsprüfung bildet das eIDAS-Token eine logische UND-

Verknüpfung über die CHATs der Zertifikatskette, um die Einhaltung dieser Restrik-

tionen sicherzustellen und die effektiven Berechtigungen zu ermitteln.

Da eIDAS-Tokens im Rahmen der Terminalauthentisierung nicht auf Sperrlisten zu-

1Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Regelungen zur Registrierung einer DV in der Certifi-

cate Policy für die Country Verifying Certificate Authority eID-Anwendung [50] festgeschrieben
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Abbildung 3.3: Kommunikationsinstanzen und -beziehungen gem. TR-03124

nach: BSI TR-03124, Part 1
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greifen können, werden die Gültigkeitszeiträume für Zertifikate der Berechtigungs-

PKI im Vergleich zur Dokumenten-PKI relativ kurz gesetzt, so dass diese entlang der

Zertifikatskette wiederkehrend erneuert werden müssen.

Anders als bei der Dokumenten-PKI stellt die Berechtigungs-PKI keine einfache

Baumstruktur dar, denn die DVs können Staaten-übergreifend tätig sein, d.h. sie kön-

nen Terminal-Zertifikate für eIDAS-Tokens verschiedener Staaten ausstellen. In die-

sem Fall benötigen die DVs selbst ein Zertifikat der CVCA jedes Staates, dessen

eIDAS-Tokens unterstützt werden sollen.

3.3 Kommunikationsinfrastruktur der eID-Anwendung

Im Zusammenhang mit der Online-Authentisierung (siehe Abschnitt 3.1) ist ein kom-

plexes Geflecht von Kommunikationspartnern zu koordinieren. Da die im Rahmen die-

ser Arbeit realisierte Lösung auch die Kommunikation zwischen eID-Client und eID-

Server skizzieren soll, ist ein Verständnis dieser Zusammenhänge für den weiteren

Inhalt der Arbeit erforderlich, welches in diesem Abschnitt erarbeitet wird.

Die beteiligten Kommunikationsinstanzen und ihre Kommunikationsbeziehungen ge-

mäß TR-03124 sind in 3.3 dargestellt:

User Der (menschliche) Endanwender triggert und genehmigt die Authentisierung

über die Benutzeroberflächen des Browsers, des eID-Clients und ggf. des Kar-

tenterminals.

Browser Die Client-seitige Auslösung einer Online-Authentisierung erfolgt prin-

zipiell aus einer beliebigen Anwendung durch einen Aufruf eines HTTP-

Requests an den lokalen eID-Client. Im Regelfall handelt es sich bei dieser

Anwendung jedoch um einen Internet-Browser; z.B. im Rahmen eines Online-

Vertragsabschlusses.
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Abbildung 3.4: Aufbau, Nutzung und Abbau der PAOS-Kommunikation
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eService Der eService ist der jeweilige Web-Service welcher im Browser des Anwen-

ders ausgeführt wird. Der eService triggert eine Online-Authentisierung auf der

Server-Seite durch einen HTTP-Request an den eID-Server.

eID-Server Der eID-Server führt in der direkten Kommunikation mit dem eID-Client

die eigentliche Authentisierung durch und teilt „seinem Kunden” (dem eService)

das Ergebnis mit. Der eID-Server kann hierbei an einen entsprechend qualifizier-

ten und vertraglich gebundenen Dienstleister ausgelagert sein.

Lesegerät und eIDAS-Token Das Lesegerät (engl.: Interface Device (IFD)) stellt die

technische Verbindung zwischen dem eID-Client und dem eIDAS-Token her.

Da in dieser Arbeit die Implementierung der Funktionen des eIDAS-Tokens in-

nerhalb des Mobiltelefons angestrebt wird, fallen die Komponenten eID-Client,

Lesegerät und eIDAS-Token in diesem Fall zusammen, was im Diagramm durch

den gestrichelten Rahmen angedeutet wird.

Wie der vorangegangenen Darstellung schon zu entnehmen ist, basiert die Kommuni-

kation zwischen den genannten Komponenten auf dem HTTP-Protokoll bzw. auf dem

auf HTTP aufsetzenden Simple Object Access Protocol (SOAP). Das SOAP-Protokoll

stützt sich wiederum auf XML zur Beschreibung der Nachrichteninhalte ab.

Sowohl HTTP als auch SOAP basieren auf einem klassischen Client/Server-

Kommunikationsparadigma, bei dem der Client (Browser) die aktive Rolle einnimmt,

während der Server (Web-Service) eine passive Rolle hat, d.h. nur auf Anfragen des

Clients reagiert. Im Zuge der Online-Authentisierung müssen diese Rollen jedoch ge-

tauscht werden, d.h. der eID-Client ist der passive Teil, welcher auf die Requests des
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Abbildung 3.5: SAL-Kommunikation im EAC-Protokoll gem. TR-03112
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eID-Servers reagiert. Diese Umkehrung der Kommunikationsrichtung wird als Reverse

HTTP-Binding for SOAP bzw. als PAOS bezeichnet, was sich aus der Umkehrung des

Akronyms „SOAP” herleitet. Abbildung 3.4 stellt die Protokollschritte beim Aufbau,

der Nutzung und dem Abbau der PAOS-Kommunikation gemäß TR-03112 (Part 7,

Abb. 1) dar. Die Kommunikationspartner innerhalb des PAOS-Protokolls, welche die

eigentliche Online-Authentisierung durchführen, werden als Client-SAL und Server-

SAL (SAL = Service Access Layer) bezeichnet. Die Interaktion zwischen diesen bei-

den Instanzen im EAC-Protokoll ist in Abschnitt 3.6.4 der TR-03112-7 festgelegt

Das EAC-Protokoll ist in zwei Phasen gegliedert (siehe Abbildung 3.5), die jeweils

durch ein DIDAuthenticate- und DIDAuthenticateResponse-Nachrichtenpaar ge-

kennzeichnet sind; der Ablauf des EAC-Protokolls im Einzelnen wird im Kapitel

3.5 analysiert. Nach Abschluss des EAC-Protokolls verfügen eIDAS-Token und eID-

Server über gemeinsame Sitzungsschlüssel, mit denen sie einen sicheren Ende-zu-

Ende-Kanal aufbauen. Im Hinblick auf das Ziel dieser Arbeit ist zu beachten, dass

die mittlere und die rechte Kommunikationsinstanz in Abbildung 3.5, d.h. Lesegerät

und eIDAS-Token, im Mobiltelefon zusammenfallen.

Die zuvor angesprochenen DIDAuthenticate- bzw. DIDAuthenticateResponse-

Nachrichten stellen generische Container dar, welche je nach Protokollschritt mit

unterschiedlichen Datenstrukturen befüllt werden. Für die erste Phase des EAC-

Protokolls sind dies die Strukturen EAC1InputType und EAC1OutputType, für die

zweite Phase entsprechend EAC2InputType und EAC2OutputType.

Die erste Nachricht des EAC-Protokolls (EAC1InputType) enthält neben einer Zerti-
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fikatskette der Berechtigungs-PKI, auf die im nächsten Abschnitt näher eingegangen

wird, folgende Elemente:

Certificate Description Enthält Informationen zur Organisation des Anfragenden

(Name, Anschrift, zuständiger Datenschutzbeauftragter).

Required CHAT Minimalanforderungen bzgl. der Berechtigungsschablone für die

eID-Anwendung aus Sicht des Anforderers.

Optional CHAT Optionale Elemente bzgl. der Berechtigungsschablone der eID-

Anwendung aus Sicht des Anforderers.

Authenticated Auxiliary Data Bezugsdaten für erweiterte Funktionen der eID-

Anwendung (Altersprüfung, Wohnortprüfung, Prüfung der Gültigkeit des

eIDAS-Tokens).

Transaction Info Ergänzende transaktionsbezogene Information (Zeichenkette), wel-

che - wenn vorhanden - vor der Eingabe der PIN im Rahmen des PACE-

Protokolls angezeigt werden muss.

3.4 Zertifikatsketten und Signaturverfahren

Bei der gegenseitigen Authentisierung im EAC-Protokoll müssen eIDAS-Token (→
Berechtigungs-PKI) und eID-Server (→ Dokumenten-PKI) die Zertifikatsketten der

jeweiligen PKI-Infrastruktur verifizieren. Dies ist insbesondere auf Seiten des eIDAS-

Tokens eine Herausforderung, da eIDAS-Tokens häufig nicht über unabhängige Netz-

werkverbindung und/oder eine Echtzeituhr verfügen.

Aus der Beschreibung der Berechtigungs-PKI in Abschnitt 3.2 folgt, dass eine gül-

tige Zertifikatskette dieser PKI mindestens aus einem CVCA-Zertifikat, einem DV-

Zertifikat und einem Terminal-Zertifikat bestehen muss und alle Zertifikate zum Zeit-

punkt der Validierung gültig sein müssen.

Die Gültigkeitsdauer der Zertifikate nimmt entlang der Zertifikatskette ab, d.h. CVCA-

Zertifikate haben eine relativ lange Gültigkeitsdauer, während die Gültigkeitsdauer der

DV-Zertifikate kürzer gewählt wird, um die Risken eines kompromitierten Document

Verifiers zu begrenzen. Die Gültigkeitsdauer von Terminal-Zertifikaten wird wiederum

noch kürzer gesetzt; dies trägt dem Umstand Rechnung, dass die Berechtigungs-PKI

ohne Sperr- bzw. Rückruf-Listen für Zertifikate auskommen muss, da eIDAS-Tokens

ohne unabhängigen Netzwerkzugriff keine Möglichkeit hätten, solche Listen sicher

abzurufen.
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Viele eIDAS-Tokens, wie z.B. der Personalausweis, besitzen keine eigene Echtzeituhr.

Zur Prüfung des Gültigkeitszeitraums wird daher das aktuelle Datum angenähert, in-

dem das späteste Effective Date2 aller Zertifikate der Zertifikatkette als aktuelles

Datum gewählt wird. Das so ermittelte Datum wird dann als neues Current Date im

Chip gespeichert.

Ohne einen unabhängigen Netzwerkzugang besteht nun weiter das Problem, wie das

eIDAS-Token das CVCA-Zertifikat der eingangs beschriebenen Zertifikatskette verifi-

zieren kann. Die Lösung hierfür besteht darin, dass die o.g. minimale Zertifikatskette

über sogenannte CVCA Link Certificates bis zu einem Trust Point verlängert wird.

Ein Trust Point ist dabei ein CVCA-Zertifkat dass dem eIDAS-Token bekannt ist und

dem es vertraut. Hierzu muss initial für jede eID-Anwendung im Zuge des Personali-

sierungsprozesses3 ein entsprechendes CVCA-Zertifikat aus einer vertrauenswürdigen

Quelle auf das eIDAS-Token gebracht und dort sicher gespeichert werden4.

Damit die über CVCA Link Certificates aufgebauten Zertifikatsketten im Laufe der

Zeit nicht immer länger werden, enthält das Protokoll einen Mechanismus, über den

ein eIDAS-Token seine Trust Points kontinuierlich aktualisiert:

• eID-Server senden im Rahmen des EAC-Protokolls neben dem aktuellen CVCA-

Zertifikat auch noch eine Kette von CVCA Link Certificates, wobei jedes dieser

Zertifikate mit dem Schlüssel seines Vorgängers signiert ist.

• Mit Hilfe dieser Link-Zertifikate wird eine Zertifikatskette bis zum gespeicherten

Trust Point aufgebaut.

• Das eIDAS-Token prüft nun die entsprechend verlängerte Zertifikatskette.

• Sofern die Zertifikatskette erfolgreich validiert werden konnte, ersetzt das

eIDAS-Token seinen Trust Point durch das aktuellste CVCA-Zertifikat der Ket-

te.

Sollte das eIDAS-Token mit den vom eID-Server gesendeten Zertifikaten (einschließ-

lich der CVCA Link Certificates) keine Zertifikatskette zu einem Trust Point aufbau-

en können, kann es mit der Antwort der ersten Phase (EAC1OutputType) des EAC-

Protokolls weitere Link-Zertifikate nachfordern. Der eID-Server kann diese dann mit

seiner Nachricht der zweiten Protokollphase (EAC2InputType) nachliefern; in diesem
2Das „Gültig-ab-Datum”; dieses soll gem. TR-03110-7, Kap. 2.5 gleich dem Datum der Ausstellung

des Zertifikats sein.
3Bei Personalausweisen erfolgt die Personalisierung bei der Herstellung; für das eIDAS-Tokens unter

Verwendung von Mobiltelefonen stellt die Personalisierung einen eigenen Vorgang gar, auf den in
Kapitel 5.3.2 näher eingegangen wird.

4Sicher bezieht sich hier auf die Schutzziele Integrität und Authentizität, denn die Zertifikate an sich
sind öffentlich, so dass eine Vertraulichkeit nicht erforderlich ist.
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Card Verifiable Certificate

Certificate Body Mandatory

Certificate Profile Identifier Mandatory

Certification Authority Reference Mandatory

Public Key Mandatory

Certificate Holder Reference Mandatory

Certificate Holder Authorization Template Mandatory

Certificate Effective Date Mandatory

Certificate Expiration Date Mandatory

Certificate Extensions Optional

Signature Mandatory

Tabelle 3.2: Aufbau eines Card Verifiable Certificate

Fall wird die Prüfung der Zertifikatskette in die zweite Phase des EAC-Protokolls ver-

schoben (engl.: deferred validation).

Um unter den bereits erwähnten funktionalen Beschränkungen von eIDAS-Tokens eine

effiziente Zertifikatsprüfung zu ermöglichen, definiert TR-03110-7 eine spezielle Da-

tenstruktur für die zu verwendenden Zertifikate der Berechtigungs-PKI, die als Card

Verifiable Certificates (CVC) bezeichnet werden. Der Aufbau dieser Zertifikate gemäß

TR-03110-7, Kapitel C.1.1 ist in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Jedes CVC besteht auf oberer Ebene aus dem Certificate Body und einer Signatur,

wobei die Signatur genau über die serialisierte Form des Certificate Body gebildet

wird. D.h. alle Informationen innerhalb des Certificate Body werden über die Signatur

validiert. Der Certificate Body enthält wiederum folgende Informationen:

Certificate Profile Identifier Ein Identifier für die Version der Datenstruktur des Cer-

tificate Bodys. Hierdurch wird es ermöglicht, zukünftig alternative Strukturen zu

definieren und zu verwenden, falls dies notwendig werden sollte. Aktuell wird

nur die Version 0 verwendet.

Certification Authority Reference Dieses Element ist seinerseits wiederum eine

Certificate Reference-Struktur bestehend aus einem Country Code, ei-

nem Holder Mnemonic und einer Sequence Number. Diese Informationen die-

nen der eindeutigen Referenzierung5 eines bestimmten Zertifikats→ Sequence

Number eines bestimmten Herausgebers (→ Holder Mnemonic) aus einem be-

5Genau genommen ist diese Referenzierung nur innerhalb eines gewissen Zeitraums eindeutig, da
gem. TR-03110-7, Kap. A.7.1 die Sequenznummern nach Ausschöpfung ihres Wertebereichs erneut
vergeben werden können
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stimmten Land (→ County Code). Die gleiche Datenstruktur wird auch für die

Certificate Holder Reference verwendet.

Public Key Eine Datenstruktur, die den öffentlichen Schlüssel enthält. Da der Aufbau

der Schlüsselinformationen vom verwendeten Signaturalgorithmus abhängig ist,

enthält diese Datenstruktur auch einen ASN.1 Object Identifier, welcher den Si-

gnaturalgorithmus kennzeichnet.

Certificate Holder Reference Diese Element enthält, wie bereits erwähnt, ebenfalls

eine Certificate Reference-Datenstruktur. Certificate Holder Reference und

Certification Authority Reference dienen der Verknüpfung der Glieder einer Zer-

tifikatskette untereinander. Im Rahmen der Zertifikatsprüung muss das eIDAS-

Token verifizieren, dass die Certification Authority Reference des geprüften Zer-

tifikats identisch ist mit der Certificate Holder Reference des „übergeordneten”

Zertifikats, dessen öffentlicher Schlüssel zur Validierung der Signatur verwendet

wird. Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 3.6 veranschaulicht.

Certificate Holder Authrization Template Hierbei handelt es sich um die bereits in

Abschnitt 3.2.2 beschriebene Berechtigungsschablone, welche die für ein Ter-

minal erlaubten Funktionen der eID-Anwendung festlegt. Dieses Element wird

häufig abgekürzt als CHAT bezeichnet.

Effective Date Diese Element definiert den Anfang des Gültigkeitszeitraums; wie be-

reits erwähnt soll dieses Datum gem. TR-03110-7 dem Austellungsdatum des

Zertifikats entsprechen.

Expiration Date Definiert das Ende des Gültigkeitszeitraums eines Zerttifikats.

Certificate Extensions Dieses Element ist das einzige optionale Element des Certifi-

cate Body. Über dieses Element können über den Standard-Algorithmus hinaus-

gehende Informationen und Berechtigungen übermittelt werden, wobei Aufbau

und Bedeutung der ergänzenden Informationen über ASN.1 Object Identifier be-

schrieben werden.

Wie bereits angedeutet können für die Zertifikatserstellung bzw. -prüfung verschiedene

Kombinationen der Signaturalgorithmen (RSA oder ECDSA) und Hash-Algorithmen

(SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512) verwendet werden. Hierbei ist je-

doch die Festlegung der CVCA bindend, d.h. DV- und Terminal-Zertifikate müssen die

gleichen Algorithmen und Schlüsselparameter verwenden, wie das zugrundeliegende

CVCA-Zertifikat. Eine CVCA kann jedoch im Laufe der Zeit die verwendeten Algo-

rithmen wechseln. Aus diesem Grund muss ein eIDAS-Token jeweils bis zu zwei Trust

Points für die gleiche Anwendung speichern können.
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Abbildung 3.6: Bezüge in Zertifikaten der Berechtigungs-PKI
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Bei Verwendung von ECDSA wird die zugrundeliegende Elliptische Kurve nicht über

standardisierte Kurven (engl.: named curves) sondern durch explizite Angabe der Kur-

venparameter6 beschrieben. Dies wird im Zuge der Synthese der kryptographischen

Protokolle in dieser Arbeit zu beachten sein, da nicht alle unter Android zum Einsatz

kommenden Cryptographic Service Providers diese Option unterstützten.

3.5 Aufbau der Protokolle PACE und EAC

Nachdem nun sowohl die erforderliche Kommunikationsinfrastruktur als auch die

Public-Key-Infrastrukturen und die daraus abzuleitenden funktionalen Anforderungen

untersucht wurden, werden in diesem Abschnitt die Details der EAC-Protokolls analy-

siert.

Die weiteren Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf Part 2 und Part 3 der

TR-03110, wobei hier auf den für diese Arbeit relevanten Anwendungfall der Online-

Ausweisfunktion fokussiert wird. Im Interesse der Klarheit und der Zuordenbarkeit

werden hierbei einige Symbole aus der TR-03110 übernommen, die in Tabelle 3.3

eingeführt werden.

Der übergreifende Ablauf der Sicherheitsmechanismen nach TR-03110 ist in Abbil-

dung 3.7 dargestellt:

1. Das Lesegerät erhält vom eID-Server eine Zertifikatskette. Hieraus ermittelt das

Lesegerät die Identität des Anfragenden (→ Certificate Description) sowie die

Berechtigungen, welche das Zertifikat (→ CHAT) enthält.

2. Die Informationen der Certificate Description, des CHAT und ggf. die Transac-

tion Info, d.h. wer möchte was aus dem eIDAS-Token auslesen, werden dem

Ausweisinhaber angezeigt.

6Die Koeffizienten a und b sowie der Modulus p.
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Abbildung 3.7: Ablauf der Protokolle PACE und EAC
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3. Der Ausweisinhaber kann am Lesegerät die angezeigten Berechtigungen ein-

schränken.

4. Der Ausweisinhaber erteilt seine Zustimmung zu den (ggf. eingeschränkten) Zu-

griffen durch Eingabe seiner eID-PIN.

5. Das Lesegerät liest die Datei EF.CardAccess vom eIDAS-Token.

6. Password Authenticated Connection Establishment (PACE): Lesegerät und

eIDAS-Token vereinbaren gemeinsame Sitzungsschlüssel KMAC und KEnc. Hier-

bei wird die eID-PIN als gemeinsames Geheimnis verwendet, d.h. durch den

erfolgreichen Aufbau eines verschlüsselten Kanals zwischen Lesegerät und

eIDAS-Token weist das Lesegerät implizit die Kenntnis der eID-PIN nach.

7. Terminalauthentisierung (Version 2):

TA1 Das Lesegerät überträgt die Zertifikatskette der Terminalauthentisierung an

das eIDAS-Token.

TA2 Das eIDAS-Token überprüft die Gültigkeit der Zertifikatskette und ent-

nimmt den so verifizierten öffentlichen RSA- oder ECDSA-Schlüssel

PKPCD sowie die Berechtigungmatrix (CHAT) des Terminalzertifikats.

61



3. Analyse der kryptografischen Protokolle der TR-03110

Symbol Bedeutung

PKPCD Öffentlicher Schlüssel (engl: public key) des Terminals (engl.: proximity

coupling device)) bzw. - im Falle der Online-Authentisierung - des eID-

Servers

SKPCD Geheimer Schlüssel (engl: secret key) des Terminals (engl.: proximity

coupling device)) bzw. - im Falle der Online-Authentisierung - des eID-

Servers

P̃KCA
PCD Temporärer öffentlicher Schlüssel (engl:ephemeral public key) des Ter-

minals (engl.: proximity coupling device)) bzw. - im Falle der Online-

Authentisierung - des eID-Servers für die Chip-Authentisierung

S̃KCA
PCD Geheimer Schlüssel (engl: ephemeral secret key) des Terminals (engl.:

proximity coupling device)) bzw. - im Falle der Online-Authentisierung -

des eID-Servers für die Chip-Authentisierung

PKICC Öffentlicher Schlüssel (engl: public key) des Chips (engl.: integrated cir-

cuit chio)) bzw. des eIDAS-Tokens

SKICC Geheimer Schlüssel (engl: secret key) des Chips (engl.: integrated circuit

chio)) bzw. des eIDAS-Tokens

PKID Öffentlicher Schlüssel (engl: public key) der Funktion Restricted Identifi-

cation

SKID Geheimer Schlüssel (engl: secret key) der Funktion Restricted Identifica-

tion

Tabelle 3.3: Vereinheitlichte Symbole nach TR-03110

TA3 Das Terminal generiert ein temporäres DH- oder ECDH-Schlüsselpaar

P̃KCA
PCD / S̃KCA

PCD und sendet eine komprimierte Version des öffentlichen

Schlüssels Comp(P̃KCA
PCD) an das eIDAS-Token.

TA4 Das eIDAS-Token verifiziert über ein Challenge-Response-Verfahren, dass

das Terminal über den privaten Schlüssel SKPCD zu dem in Schritt TA1 ge-

sendeten Terminalzertifikat verfügt. In dieses Verfahren geht der kompri-

mierte Schlüssel Comp(P̃KCA
PCD) aus TA3 ein, so dass auch dieses Element

mit erfolgreichem Abschluss des Challenge-Response-Handshakes verifi-

ziert ist.

8. Das Terminal liest die Datei EF.CardSecurity vom eIDAS-Token

9. Passive Authentisierung: Mit der passiven Authentisierung prüft das Terminal

die Authentizität des aus der Datei EF.CardSecurity gelesenen öffentlichen

Schlüssels PKICC:
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PA1 Die Datei EF.CardSecurity ist auf dem eIDAS-Token in Form einer

SignedData-Datenstruktur gespeichert. In diesem Format ist neben den

Inhaltsdaten (hier im Wesentlichen der öffentliche Schlüssel des eIDAS-

Tokens) auch die Signatur der Datei sowie das DS-Zertifikat verpackt. D.h.

das Terminal entnimmt diese Informationen aus der Datenstruktur.

PA2 Das Terminal ermittelt über die Public-Key-Infrastruktur das CSCA-

Zertifikat der Wurzelinstanz sowie aktuelle Sperrlisten.

PA3 Das Terminal prüft die Signatur des DS-Zertifikats mit Hilfe des öffentli-

chen Schlüssels des CSCA-Zertifikats.

PA4 Das Terminal prüft die Signatur der Datei EF.CardSecurity mit Hilfe des

öffentlichen Schlüssels aus dem DS-Zertifikat.

PA5 Das Terminal prüft die Gültigkeit der Zertifikate gegen die Sperrlisten.

Nach erfolgreicher Durchführung der passiven Authentisierung ist verifiziert,

dass es sich um einen “echten”, d.h. vom jeweiligen DS vergebenen öffentlichen

Schlüssel PKICC eines eIDAS-Tokens handelt, es fehlt jedoch noch die Prüfung

der Bindung an das vorliegende eIDAS-Token. Diese Funktion erfüllt die nächs-

ten Punkt beschriebene Chipauthentisierung

10. Chipauthentisierung (Version 2 oder 3):

Für die Chipauthentisierung im Rahmen des EAC-Protokolls kommt entweder

die Version 2 oder die Version 3 des Chipauthentisierungsprotokolls zum Ein-

satz, wobei hier der Ablauf der Version 2 beschrieben wird:

CA1 Das eIDAS-Token sendet dem Terminal seinen öffentlichen DH- oder

ECDH-Schlüssel7 PKICC. Das Terminal gleicht diesen Schlüssel mit dem

im Rahmen der passiven Authentisierung ermittelten Zertifikat ab.

CA2 Das Terminal sendet den öffentlichen Schlüssel P̃KCA
PCD des in Schritt TA3

der Terminalauthentisierung generierten temporären DH- bzw. ECDH-

Schlüsselpaars.

CA3 Das eIDAS-Token erzeugt eine komprimierte Version Comp(P̃KCA
PCD) des

Schlüssels aus Schritt CA2 und prüft diese gegen den im Schritt TA4

der Terminalauthentisierung verifizierten komprimierten Schlüssel. Hier-

durch wird eine Verknüpfung zwischen Terminalauthentisierung und Chi-

pauthentisierung hergestellt.

7Ein eIDAS-Token kann mehrere Schlüsselpaare für die Chipauthentisierung besitzen, um verschiede-
ne Algorithmen und Schlüssellängen zu unterstützen
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CA4 eIDAS-Token und Terminal vereinbaren unter Verwendung eines Diffie-

Hellman-Algorithmus’ und der zuvor ausgetauschten öffentlichen DH-

bzw. ECDH-Schlüssel P̃KCA
PCD bzw. PKICC das gemeinsame Geheimnis K

CA5 Das eIDAS-Token wählt eine Zufallszahl (engl.: nonce) r und leitet daraus

sowie aus dem gemeinsamen Geheimnis K die Sitzungsschlüssel KMAC und

KEnc ab. Es sendet die Zufallszahl r und ein Authentication Token T an das

Terminal.

CA6 Das Terminal errechnet ebenfalls die Sitzungsschlüssel KMAC und KEnc auf

Basis des gemeinsamen Geheimnisses K und der in Schritt CA5 übermit-

telten Zufallszahl r8.

11. Nach Abschluss des EAC-Protokolls (Schritte 7 bis 10 dieser Aufzählung) wird

unter Verwendung der in Schritt CA5 bzw. CA6 ermittelten Schlüssel KMAC und

KEnc ein verschlüsselter Ende-zu-Ende-Kanal (engl.: Secure Messaging) zwi-

schen dem Terminal und dem eIDAS-Token aufgebaut.

12. Das eIDAS-Token gibt den Zugriff auf Datenelemente und Anwendungen über

den verschlüsselten Kanal entsprechend der in den Schritten 1 bis 6 festgelegten

Berechtigungen frei.

13. Das Terminal fragt die angeforderten Daten ab bzw. führt die freigegebenen

Funktionen (Alters-, Orts- und/oder Gültigkeitsprüfung) aus. Die Authentifizie-

rung der so erhaltenen Daten ist implizit dadurch gegeben, dass sie über einen

gesicherten und verifizierten Kanal von einer authentifizierten Quelle empfangen

werden.

Die Gesamtheit obigen Schritte wird als General Authentication Procedure (GAP)

bezeichnet. Eine Besonderheit dieses Protokolls ist, dass das eIDAS-Token keinerlei

Informationen signiert9. Damit entsteht trotz erfolgreicher Authentifikation und ggf.

Identifikation keine Nichtabstreitbarkeit oder, anders gesagt, der Anfragende erhält

keinen nachträglich prüfbaren Nachweis dieses Authentifizierungsvorgangs.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass das im Rahmen der Chipauthentisierung verwen-

dete DH- bzw. ECDH-Schlüsselpaar PKICC / SKICC nicht Chip-individuell ist, sondern

jeweils für eine „Charge”10 von Ausweisen identisch ist. Hierdurch wird verhindert,

dass ein eIDAS-Token anhand seines öffentlichen Schlüssels eindeutig identifiziert

8Durch den erfolgreichen Aufbau eines verschlüsselten Kanals ist zugleich verifiziert, dass das eIDAS-
Token im Besitz des zu dem in Schritt CA1 gesendeten öffentlichen Schlüssel PKICC gehörenden
privaten Schlüssels SKICC ist

9Weder eigene noch vom Terminal bereitgestellte
10in TR03127 als Generation bezeichnet
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werden kann. Das eIDAS-Token besitzt jedoch auch ein Chip-individuelles Schlüs-

selpaar PKID / SKID, welches allerdings nur im Rahmen der Funktion Restricted Iden-

tification zum Einsatz kommt.

Ziel dieser Master-Thesis ist die Erarbeitung einer Lösung, welche eine der eID-

Anwendung vergleichbare Identifikation und Authentisierung unter Verwendung der

Sicherheitsmechanismen von Mobiletelefonen ermöglicht. Hierbei fallen die Rollen

eIDAS-Token und Lesegerät, wie bereits zuvor erläutert, im Mobiltelefon zusammen.

Aus diesem Grund wird das PACE-Protokoll, welches die Verbindung zwischen diesen

beiden Rollen herstellt, im Rahmen dieser Arbeit keine Anwendung finden. Allerdings

müssen einige „Nebenfunktionen” des PACE-Protokolls durch die hier entwickelte Lö-

sung nachgebildet werden:

P1 Präsentation der Informationen des Terminalzertifikats: wer möchte welche Da-

ten lesen bzw. Funktionen ausführen

P2 Möglichkeit der Einschränkung der Berechtigung durch den Inhaber des Tokens

P3 Zustimmung des Token-Inhabers durch eine explizite/bewusste Benutzeraktion

P4 Bindung des Tokens (→ Mobiltelefon) and seinen legitimen Inhaber z.B. durch

Wissen (PIN-Eingabe) oder biometrische Verfahren (z.B. Fingerabdruck oder

Gesichtserkennung)

Die Synthese eines kryptografischen Verfahrens zur Umsetzung dieser Anforderungen

erfolgt in Kapitel 5.
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Nachdem im Kapitel 2 eine allgemeine Einführung in CSPs, TEEs und SEs gegeben

wurde, folgt in diesem Kapitel eine Betrachtung des aktuellen Stands der Technik zu

diesen Themen. Hinsichtlich des Android-Betriessystes wird der Schwerpunkt hierbeit

auf eine detaillierten Betrachtung der verfügbaren JCA-Providers gelegt. Hierbei ist

wiederum der AndroidKeyStore-Provider von besonderme Interesse, da er relativ neu

ist und im Gegensatz zu den anderen CSPs eine Hardware-unabhängige Schnittstelle

für Hardware-unterstützte1 kryptografische Verfahren bietet. In weiteren Unterkapiteln

werden zudem der aktuelle Entwicklungsstand bzgl. TEEs und SEs und deren direkte

Nutzbarkeit aus Entwicklersicht untersucht.

4.1 Cryptographic Service Providers

Wie in Kapitel 2.1.3 bereits ausgeführt sind im Laufe der Zeit unterschiedlichste CSPs

unter Android zum Einsatz gekommen. Der aktuelle Stand bezüglich der verfügba-

ren Krypto-Provider ist Abschnitt 3.5 der Android 10 Compatibility Definition [6] zu

entnehmen:

[. . . ] [C-0-9] Devices MUST return the following security providers as

the first seven array values from the Security.getProviders() method, in the

given order and with the given names (as returned by Provider.getName())

and classes, unless the app has modified the list via insertProviderAt()

or removeProvider(). Devices MAY return additional providers after the

specified list of providers below.

1. AndroidNSSP -android.security.net.config.NetworkSecurityConfigProvider

2. AndroidOpenSSL - com.android.org.conscrypt.OpenSSLProvider

3. CertPathProvider - sun.security.provider.CertPathProvider

4. AndroidKeyStoreBCWorkaround -android.security.keystore.

AndroidKeyStoreBCWorkaroundProvider

1An dieser Stelle werden sowohl TEE- als auch SE-gestützte Implementierungem als „Hardware-
unterstützt” betrachtet
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5. BC -com.android.org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider

6. HarmonyJSSE - com.android.org.conscrypt.JSSEProvider

7. AndroidKeyStore - android.security.keystore.AndroidKeyStoreProvider

Auf die rein kommunikationsbezogenen Provider AndroidNSSP und HarmonyJSSE

wird hier nicht weiter eingegangen; das gleiche gilt für den CertPathProvider, wel-

cher der Verwaltung und Bereitstellung systemweiter Zertifikate dient. Die verbleiben-

den vier JCA-Provider werden nachfolgend jeweils in einem eigenen Unterabschnitt

beschrieben.

4.1.1 AndroidOpenSSL

Mit dem AndroidOpenSSL-Provider verfolgt das AOSP das Ziel, auf eventuell bekannt

werdende Schwachstellen im sicherheitskritischen Bereich der Krypto-Operationen

schneller reagieren zu können. Hierzu wurde ein in sich abgeschlossenes Deployment-

Modul in Form einer Android Pony Express (APEX)-Datei realisiert, welche sowohl

den Java- und JNI-Code der Conscrypt-Bibliothek als auch eine Kopie der unterlie-

genden, nativen BoringSSL-Laufzeitbibliothek enthält. Dies ermöglicht bei Bedarf ein

schnelles Schließen von Sicherheitslücken mittels eines OTA-Updates.

Wie bereits im Kapitel 2.1.3 erwähnt, ist AndroidOpenSSL derzeit der CSP mit der

höchsten Präferenzstufe, d.h. dieser Provider ist aktuell die Default-Implementierung,

wenn bei der Instanziierung einer CSP-Engine nicht explizit ein anderer JCA-Provider

vorgegeben wird. AndroidOpenSSL bietet jedoch nicht alle CSP-Engines an.

Die Abläufe unter Verwendung des AndroidOpenSSL-Providers sind in Abbildung

4.1 grafisch dargestellt. In diesem Fall werden alle kryptografischen Operationen des

CSP im Adressraum der Anwendung (roter Pfeil) durchgeführt, d.h. die Schlüssel lie-

gen im Hauptspeicher der Anwendung. Da AndroidOpenSSL keine KeyStore-Engine

enthält, muss zur Speicherung der Schlüssel auf einen anderen CSP zurückgegriffen

werden, wobei nur die KeyStore-Engine des BC-Providers kompatibel ist, d.h. mit

Schlüsseln im Rohdatenformat (engl.: raw format)2 im Adressraum des Anwendungs-

prozess arbeiten kann (blaue Pfeile). Die Beschreibung der Abläufe zur Persistierung

von Schlüsseln sind dementsprechend im Unterabschnitt des BC-Providers zu finden.

Zur Veranschaulichung der Aufrufbeziehungen ist nachfolgend der vereinfachte Stack

Trace einer AES-Schlüsselgenerierung wiedergegeben 3 4:

2d.h. keine Opaque Keys
3Im Interesse einer intuitiven und übersichtlichen Darstellung werden alle nachfolgenden Stack Traces

„Top-Down” wiedergegeben; außerdem wurden alle Marshalling- und Demarshalling-Funktionen
entfernt

4Der Übergang vom Java-Code zum C++-Code ist gekennzeichet
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Abbildung 4.1: AndroidOpenSSL
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4.1.2 AndroidKeyStoreBCWorkaround

Der AndroidKeyStoreBCWorkaround-Provider ist kein funktional eigenständiger

CSP. Da dieser Provider-Name jedoch mitunter in Stack Traces, Logfiles etc. erscheint,

wird an dieser Stelle kurz erläutert, was es damit auf sich hat.

Wie der Name schon andeutet, wurde dieser CSP als Workaround aufgrund eines Kon-

flikts zwischen dem BouncyCastle-Provider und dem AndroidKeyStore-Provider

eingefügt (siehe Erläuterung in [19]).

In der Java Cryptography Architecture arbeiten, wie bereits im Kapitel 2.1.3 beschrie-

ben, verschiedene Engines (KeyGenerator, Cipher, KeyStore etc.) zusammen. Hier-

bei erfolgt die Zuordnung der Instanzen zu einem Provider zur Laufzeit; so ist z.B. bei

einer Cipher-Instanz, welche über die Factory-Methode Cipher.getInstance())

ohne explizite Angabe eines Providers aufgerufen wurde, das Attribut provider mit
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null belegt5. Erst in in der anschließenden myCipher.init(...)-Methode wird an-

hand der übergebenen Parameter mit Hilfe einer Service Map ein kompatibler Provider

ermittelt und zugeordnet.

Der AndroidKeyStore-Provider ist als Spezial-Lösung für besonders hohe Sicher-

heitsanforderungen konzipiert und daher in der Präferenzliste bewusst hinter den

Providern AndroidOpenSSL und BouncyCastle positioniert, welche weiterhin für

Standard-Verschlüsselungsaufgaben verwendet werden sollen. Ein Bug innerhalb der

Implementierung des BouncyCastle-Providers führt allerdings dazu, dass in der o.g.

dynamischen Provider-Zuordnung auch Schlüssel aus z.B. einer AndroidKeyStore-

KeyGenerator-Engine einer (inkompatiblen) BouncyCastle-Cipher-Engine zuge-

ordnet würden. Der AndroidKeyStoreBCWorkaround-Provider wurde deshalb in der

Präferenzliste vor dem BouncyCastle-Provider eingefügt, um in diese Zuordnung

steuernd eingreifen zu können.

Für den Anwendungscode ist der beschriebene Workaround transparent mit der Ein-

schränkung, dass die explizite Angabe des AndroidKeyStore-Providers in einem

Cipher.getInstance()-Aufruf eine Exception auslöst. Die explizite Angabe des

AndroidKeyStoreBCWorkaround-Providers ist zwar möglich, aber nicht empfohlen,

da dies Codeanpassungen erforderlich machen würde, sobald der Konflikt mit dem

BouncyCastle-Provider aufgelöst werden konnte und der Workaround ausgebaut

wird. Stattdessen sollte diese Methode ohne Angabe eines Providers aufgerufen wer-

den, da die Zuordnung des passenden Providers, wie oben beschrieben, ohnehin trans-

parent in der Methode myCipher.init(...) anhand der Aufrufparameter erfolgt.

4.1.3 BouncyCastle

Das heraushebende Merkmal des BouncyCastle-Providers ist sein großer Funktions-

umfang. Zwar soll er in Android schrittweise durch den AndroidOpenSSL-Provider

ersetzt werden, doch deckt letzterer derzeit nur einen Bruchteil der Services ab, die

vom BouncyCastle-Provider zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere stellt der-

zeit nur BouncyCastle eine KeyStore-Engine zur Verfügung, mit welcher Schlüssel

aus dem Adressraum der Anwendung mit JCA-Services persistiert werden können;

diese KeyStore-Engine wird daher im Rahmen dieses Kapitels etwas ausführlicher

vorgestellt.

BouncyCastle arbeitet, ebenso wie AndroidOpenSSL im Adressraum des Anwen-

dungsprozesses, ist jedoch im Gegensatz zu letzterem vollständig in Java implemen-

tiert (siehe Abbildung 4.2). Der nachfolgende vereinfachte Stack Trace zeigt den Ab-

lauf eins AES-Verschlüsselunsvorgangs mit der BouncyCastle-Cipher-Engine

5Wird in diesem Zustand der Provider-Name mittels myCipher.getProvider().getName() abge-
fragt, erfolgt in der Methode getProvider() eine vorläufige Zuordnung zum Default-Provider.
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Abbildung 4.2: BouncyCastle

Cipher.doFinal()

BaseBlockCipher.engineDoFinal()

BaseBlockCipher$BufferedGenericBlockCipher.processBytes()

PaddedBufferedBlockCipher.processBytes()

AESEngine.processBlock()

AESEngine.encryptBlock()

KeyStore-Engine

Die KeyStore-Engine des BouncyCastle-CSP unterstützt mehrere Speicherformate;

die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Default-Typ BKS.

Die KeyStore-Engine dient der Verwaltung und Speicherung der von einer Anwen-

dung erzeugten und genutzten Schlüssel. Jeder Anwendungsschlüssel wird in einem

KeyStore-Eintrag abgelegt und über einen Klartextnamen (alias) referenziert. Das

eigentliche Schlüsselmaterial wird auch im Hauptspeicher verschlüsselt in Form eines

Binary Large Objects (BLOBs) im KeyStore-Eintrag gespeichert. Zur Verschlüsselung

wird Password-based Encyption (PBE) verwendet, d.h. aus einem Passwort wird ein

symmetrischer Schlüssel generiert, mit dem die Schlüsseldaten bei Bedarf „on-the-fly”

ver- und entschlüsselt werden. Für jeden Eintrag wird mittels eines Zufallszahlengene-

rators ein neues Salt generiert und die Anzahl der Iterationen des PBE-Algorithmus6

variiert; die entsprechenden Werte werden für spätere Entschlüsselungen ebenfalls im

KeyStore-Eintrag gespeichert.

6In einem Bereich zwischen 1024 und 2047 Iterationen
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Um einen Anwendungsschlüssel nutzen zu können, muss bei jedem Zugriff, also z.B.

einem Verschlüsselungsauftrag an eine Cipher-Engine, das entsprechende, Schlüssel-

spezifische Passwort aus der Anwendung an die KeyStore-Engine übergeben werden.

Damit ergibt sich Problem, wie dieses „Ur-Geheimnis” aus der Anwendung heraus

bereit gestellt werden kann, d.h. es muss entweder interaktiv vom Benutzer abgefragt

oder anderweitig im Android-System hinterlegt sein.

Die Persistierung und Wiederherstellung der KeyStore-Einträge muss aus dem Anwen-

dungscode über store()- und load()-Anweisungen an die KeyStore-Engine getrig-

gert werden. Hierbei werden alle KeyStore-Einträge konkateniert und dann noch ein-

mal komplett mittels PBE verschlüsselt. Die store()- und load()-Operationen benö-

tigen hierfür wiederum ein (Datei-)Passwort, welches von der Anwendung übergeben

werden muss. Das erzeugte neue BLOB wird dann zusammen mit einigen Header-

Informationen in eine Datei im Verzeichnis /data/data/<app-name>/... gespei-

chert. Nachfolgend ist der Inhalt dieses Verzeichnisses nach der Erzeugung eines AES-

Schlüssels wiedergegeben7:

generic_x86_64:/ # ls -l /data/data/de.trustrel.csp_bouncycastle_aes/

total 12

-rw------- 1 u0_a69 u0_a69 159 bks_keystore

drwxrws--x 2 u0_a69 u0_a69_cache 4096 cache

drwxrws--x 2 u0_a69 u0_a69_cache 4096 code_cache

Die Datei bks_keystore enthält das angesprochene BLOB.

4.1.4 AndroidKeyStore

Der AndroidKeyStore-CSP ist die vom AOSP präferierte kryptografische Plattform

für „maximale Sicherheitsanforderungen” [83], welche in den jüngeren Android-

Releases konsequent ausgebaut wurde8. Zur Erhöhung des Sicherheitsniveaus wird

die Verwaltung der Schlüssel und die Durchführung aller kryptografischen Operatio-

nen auf diesen Schlüsseln außerhalb des Adressraums der Anwendung verlagert. Das

JCA-Krypto-API wird hierbei durch Proxy-Objekte realisiert, welche die Aufrufe über

den Binder-IPC-Mechanismus an einen Keystore-Service-Prozess weiterreichen. An-

ders als viele andere Dienste der Android Plattform ist dieser Keystore-Dienst in

C++ implementiert, was eine einfache und performante Anbindung an die unterlie-

genden Keymaster-Implementierungen erlaubt, die wiederum die eigentlichen kryp-

tografischen Operationen realisieren.
7Die Zeitstempel wurden bei allen Ausgaben des ls-Kommandos entfernt
8Die Android 10 Compatibility Definition [6] gibt im Abschnitt 9.11 Hinweise bzgl. der geplanten Er-

weiterung der Funktionalität dieser Komponente sowie die Anforderungen an die eingesetzte Hard-
ware
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Abbildung 4.3: AndroidKeyStore - Softkeymaster

Je nach verfügbarer Hardware sind verschiedene „Ausbaustufen” der Keymaster-

Komponente vorgesehen:

• Softkeymaster

• Hardware-backed Keystore

• StrongBox HSM

Allen drei Implementierungen gemein ist, dass die Persistierung der Schlüssel impli-

zit gemanagt wird, d.h. jeder neu generierte oder geladene Schlüssel wird automatisch

persistiert und es sind keine Aufrufe von load()- und store-Operationen mehr erfor-

derlich; hiermit erübrigt sich zugleich die Problematik der Handhabung von Schlüssel-

und Dateipasswörtern. Jede dieser Implementierungen wird nachfolgend in einem Un-

terabschnitt vorgestellt.

Softkeymaster

Der Softkeymaster ist eine rein Software-basierte Keymaster-Implementierung in

Form einer vom Keystore-Dienst eingebundenen Laufzeitbibliothek. Diese Lösung

kommt vor allem im Rahmen der Entwicklung bei der Nutzung von Emulato-

ren zum Einsatz. Abbildung 4.3 zeigt die Aufrufbeziehungen der Softkeymaster-

Implementierung: Wie eingangs beschrieben leiten die API-Proxies die Ausführung an

den Keystore-Service-Prozess weiter. Die Stubs der Softkeymaster-Implementierung
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delegieren die Ausführung dann in eine gleichnamige Laufzeitbibliothek, wie auch im

nachfolgenden Stack Trace zu sehen:

Cipher.doFinal()

AndroidKeyStoreCipherSpiBase.engineDoFinal()

AndroidKeyStoreAuthenticatedAESCipherSpi \

$BufferAllOutputUntilDoFinalStreamer.doFinal()

KeyStoreCryptoOperationChunkedStreamer.doFinal()

KeyStoreCryptoOperationChunkedStreamer$MainDataStream.finish()

KeyStore.finish()

IKeystoreService$Stub$Proxy.finish()

--- Anwendung -> Keystore ---

android::hardware::keymaster::V4_0::support::Keymaster3::finish()

android::keystore::LegacyKeymasterDeviceWrapper::finish()

--- Keystore -> Softkeymaster ---

keymaster::SoftKeymasterDevice::finish()

keymaster::AndroidKeymaster::FinishOperation()

keymaster::BlockCipherEvpEncryptOperation::Finish()

keymaster::BlockCipherEvpOperation::Finish()

EVP_CipherFinal_ex()

Die Persistierung der Schlüssel erfolgt in diesem Fall in einer verschlüsselten Da-

tei im Verzeichnis /data/misc/keystore/user_<n>/. Nachfolgend ist der Inhalt

dieses Verzeichnisses nach der Erzeugung eines AES-Schlüssels und eines RSA-

Schlüsselpaars wiedergegeben:

generic_x86_64:/data/misc/keystore/user_0 # ls -l

total 16

-rw------- 1 keystore keystore 1421 10070_CACERT_MyPrivateKey

-rw------- 1 keystore keystore 974 10070_USRCERT_MyPrivateKey

-rw------- 1 keystore keystore 1360 10070_USRPKEY_MyPrivateKey

-rw------- 1 keystore keystore 195 10070_USRPKEY_MySecretKey

Der Präfix der Dateinamen entspricht der UID der Anwendung.

Hardware-backed Keystore

Der Hardware-backed Keystore verwendet ein Keymaster-Trustlet, d.h. einen Dienst in

der TEE zur Schlüsselverwaltung und zur Ausführung kryptografischer Operationen.

Die Implementierung der TEEs und des Keymaster-Trustlets ist proprietär; in Abbil-

dung 4.4 ist der Ablauf im Falle der Qualcomm-Implementierung QSEE dargestellt.
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Abbildung 4.4: AndroidKeyStore - Hardware-backed Keystore

Zunächst leiten wieder die API-Proxies die Aufrufe wieder an den Keystore-Service-

Process weiter. Dort wird nun aber über das Keymaster HAL9 der Kernel-Treiber

/dev/qseecom für die Kommunikation mit dem Keymaster-Trustlet in der TEE auf-

gerufen. Auch hierzu wiederum ein vereinfachter Stack Trace:

Cipher.doFinal()

AndroidKeyStoreCipherSpiBase.engineDoFinal()

KeyStoreCryptoOperationChunkedStreamer.doFinal()

KeyStoreCryptoOperationChunkedStreamer$MainDataStream.finish()

KeyStore.finish()

IKeystoreService$Stub$Proxy.finish()

--- Anwendung -> Keystore ---

keystore::KeyStoreService::finish()

android::hardware::keymaster::V4_0::support::Keymaster4::finish()

android::hardware::keymaster::V4_0::BpHwKeymasterDevice::finish()

android::hardware::keymaster::V4_0::BpHwKeymasterDevice::_hidl_finish()

--- Keystore -> Keymaster (Qualcomm) ---

android::hardware::keymaster::V4_0::BnHwKeymasterDevice::_hidl_finish()

[...] propritärer code; keine Debug-Informationen

ioctl (fd=6, request=...)

Da die Keymaster-Implementierung von Qualcomm nur binär und ohne Debug-

Symbole zur Verfügung gestellt wird, kann an dieser Stelle kein detaillierter Stack
9Hardware Abstraction Layer
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Trace geliefert werden10; der Kontrollfluss kann jedoch in einem ioctl-Systemaufruf

mit dem Aufrufparameter fd=6 wieder aufgefangen werden. Wie die nachfolgende

Ausgabe des Kommandos lsof zeigt, verweist dieser File Descriptor auf das Device

/dev/qseecom, welches den QSEE-Kernel-Treiber repräsentiert:

blueline:/ # lsof -p 588 /dev/qseecom

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME

keymaster@4.0-s 588 system 6u CHR 235,0 0t0 24655 /dev/qseecom

Wenngleich alle kryptografischen Operationen hier in der TEE ausgeführt werden, er-

folgt die Persistierung der Schlüssel wie beim Softkeymaster mittels verschlüsselter

Dateien im Verzeichnis /data/misc/keystore/user_<n>/:

blueline:/data/misc/keystore/user_0 # ls -l

total 20

-rw------- 1 keystore keystore 4132 10071_CACERT_MyPrivateKey

-rw------- 1 keystore keystore 1225 10071_USRCERT_MyPrivateKey

-rw------- 1 keystore keystore 1681 10071_USRPKEY_MyPrivateKey

-rw------- 1 keystore keystore 473 10071_USRPKEY_MySecretKey

In [65] und [64] wurden die Implementierungen des Hardware-backed Keystores ver-

schiedener kommerzieller TEEs untersucht. Dabei wurde u.a. festgestellt, dass die Bin-

dung der Schlüssel an die Anwendung ausschließlich über die UID im Dateinamen

erfolgt. Ein Angreifer mit Root-Rechten auf dem Gerät kann daher die Dateinamen

ändern und die Schlüssel einer anderen Anwendung zuweisen.

StrongBox HSM

Die StrongBox-Variante des AndroidKeyStore nutzt eine separate Hardware-

Komponente, um Schlüsselmaterial zu speichern und kryptografische Operationen aus-

zuführen. Dies entspricht funktional einem HSM (siehe Abschnitt 2.3.1). In der AOSP-

Dokumentation wird diese Hardware-Komponente auch als „HSM” bezeichnet. Den

AOSP-Prinzipien entsprechend macht die Android-Spezifikation zwar auch bzgl. der

HSM-Hardware keine Vorgaben bzgl. eines Herstellers oder Modells; anders als beim

Hardware-backed Keystore werden jedoch klare Vorgaben bzgl. des geforderten Si-

cherheitsniveaus definiert (siehe Abschnitt 4.3.1).

Die Beschreibung des Ablaufs in diesem Abschnitt sowie in Abbildung 4.5 bezieht

sich auf die Referenzimplementierung Citadel von Google, welche auch für die Pixel-

Geräte ab Version 3/3XL in Verbindung mit Googles HSM-Chip Titan-M verwendet

10Auf ein Reverse Engineering des Binärcodes wird an dieser Stelle verzichtet, da hieraus keine für
diese Arbeit relevanten Ergebnisse zu erwarten sind.
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Abbildung 4.5: AndroidKeyStore - StrongBox

wird. Wie bei den übrigen AndroidKeyStore-Varianten werden die API-Aufrufe zu-

nächst an den Keystore-Service-Prozess weitergegeben. Im nächsten Schritt werden

die Aufrufe über das Keymaster HAL an den Citadel-Daemon-Prozess citadeld dele-

giert, welcher die Kommunikation mit dem Kernel-Treiber /dev/citadel0 des HSM-

Chips übernimmt. Der Kernel-Treiber kommuniziert wiederum über das Serial Peri-

pheral Interface (SPI) direkt mit der Citadel-Hardware11. Auch dieser Ablauf wird hier

noch einmal in einem vereinfachten Stack Trace dargestellt:

Cipher.doFinal()

AndroidKeyStoreCipherSpiBase.engineDoFinal()

KeyStoreCryptoOperationChunkedStreamer.doFinal()

KeyStoreCryptoOperationChunkedStreamer$MainDataStream.finish()

KeyStore.finish()

IKeystoreService$Stub$Proxy.finish()

--- Anwendung -> Keystore ---

keystore::KeyStoreService::finish()

android::hardware::keymaster::V4_0::support::Keymaster4::finish()

android::hardware::keymaster::V4_0::BpHwKeymasterDevice::finish()

android::hardware::keymaster::V4_0::BpHwKeymasterDevice::_hidl_finish()

--- Keystore -> Keymaster ---

android::hardware::keymaster::V4_0::BnHwKeymasterDevice::_hidl_finish()

11An dieser Stelle ist erwähnenswert, dass der Aufruf der StrongBox direkt aus dem RichOS über den
Kernel-Treiber erfolgt und nicht auf dem „Umweg” über ein TEE-Trustlet.

77



4. Stand der Technik

Schlüsseleigenschaften Zugriffseigenschaften

setAttestationChallenge setKeyValidityStart

setBlockModes setKeyValidityEnd

setDigests setKeyValidityForOriginationEnd

setEncryptionPaddings setKeyValidityForConsumptionEnd

setRandomizedEncryptionRequired setInvalidatedByBiometricEnrollment

setKeySize setUnlockedDeviceRequired

setSignaturePaddings setUserAuthenticationRequired

Zertifikateigenschaften setUserAuthenticationWhileOnBody

setCertificateNotAfter setUserAuthenticationValidityDuration

setCertificateNotBefore setUserConfirmationRequired

setCertificateSerialNumber setUserPresenceRequired

setCertificateSubject isStrongBoxBacked

Tabelle 4.1: Merkmale der KeyGenParameterSpec

android::hardware::keymaster::V4_0::operator<<()

android::hardware::keymaster::V4_0::toString()

nugget::app::keymaster::Keymaster::FinishOperation()

nos::AppClient::Call()

nos::CitadeldProxyClient::CallApp()

android::hardware::citadel::BpCitadeld::callApp()

--- Keymaster -> Citadel-Daemon ---

(anonymous namespace)::CitadelProxy::callApp()

nos::NuggetClient::CallApp()

nos_call_application()

send_command()

nos_device_write()

write_datagram()

Bei der der Vorstellung des Titan-M-Chips (siehe z.B. [163] hatte Google angekündigt,

die Firmware dieses Geräts offenzulegen; dies ist bisher jedoch nicht erfolgt. Weitere

Details zum Titan-M-Chips sind Abschnitt 4.3.1 zu entnehmen.

Schlüsseleigenschaften und Zugriffskontrolle

Die AndroidKeyStore-API bietet eine Reihe optionaler Schlüsseleigenschaften und

Zugriffsbeschränkungen (siehe Tabelle 4.1). Zu ihrer Konfiguration wird eine spezi-

elle Subklasse der AlgorithmParameterSpec namens KeyGenParameterSpec ver-

wendet. Diese Parametrierung wird der Methode myKeyGenerator.init() bzw.
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myKeyPairGenerator.initialize() übergeben. Die Konfigurationsparameter las-

sen sich in folgende Klassen zusammenfassen:

Schlüsseleigenschaften umfassen Vorgaben zu Schlüssellängen, Block Modes, Pad-

ding Modes und zu verwendenden Hash-Algorithmen. Zudem kann über die Ei-

genschaft RandomizedEncryptionRequired konfiguriert werden, ob variieren-

de Initialisierungsvektoren erzwungen werden, um zu vermeiden, dass gleiche

Klartexte immer den gleichen Chiffretext erzeugen.

Zugriffseigenschaften beinhaltet eine Reihe von Parametern, über die der Zugriff

auf Schlüssel bzw. deren Nutzungsbereich eingeschränkt werden kann. Hier ist

zunächst die Möglichkeit einer Zweckbestimmung (engl.: Purpose) zu nennen,

d.h. es kann bei der Schlüsselerzeugung festgelegt werden, dass dieser nur zum

Verschlüsseln oder nur zum Signieren verwendet werden kann. Hiermit kann

z.B. die gleichzeitige Benutzung asymmetrischer Schlüssel zu Verschlüsselungs-

und Signaturzwecken unterbunden werden, was eine typische Schwachstelle bei

der Verwendung asymmetrischer Schlüssel darstellt.

Des Weiteren kann einem Schlüssel ein Gültigkeitszeitraum gegeben werden;

außerdem kann eine Authentisierung und/oder eine Bestätigung durch den Be-

nutzer gefordert werden12. Hierbei sind noch Abstufungen möglich, z.B. eine

Vorgabe, wie viel Zeit seit der letzten Benutzerauthentisierung höchstens ver-

strichen sein darf.

Die Durchsetzung des Zugriffsschutzes erfolgt in jedem Fall durch den Keymas-

ter. Ob bzw. in welchem Umfang diese Hardware-backed ist (also innerhalb der

TEE erfolgt) oder gar durch ein HSM gewährleistet wird, hängt von der Imple-

mentierung des jeweiligen Geräteherstellers ab; in der Android-Dokumentation

wird dies folgendermaßen zum Ausdruck gebracht:

As an additional security measure, for keys whose key material is in-

side secure hardware (see KeyInfo.isInsideSecurityHardware()) some

key use authorizations may be enforced by secure hardware, depen-

ding on the Android device. Cryptographic and user authentication

authorizations are likely to be enforced by secure hardware. Tempo-

ral validity interval authorizations are unlikely to be enforced by the

secure hardware because it normally doesn’t have an independent se-

cure real-time clock13.
12Bestätigung impliziert nicht die Authentifizierung, sondern erfordert zunächst nur, dass irgendein

Nutzer des Geräts eine entsprechende Nachricht bestätigt; d.h. Bestätigung und Authentisierung
können kombiniert werden, sind dies aber nicht per se.

13Im Falle der StrongBox fordert Punkt [C-1-5] der Android 10 Compatibility Definition [6] explizit
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Lediglich für die Benutzerauthentifizierung ist das gewährleistete Schutzniveau

über ein Attribut14 der Klasse KeyInfo abfragbar.

Über das Merkmal IsStrongBoxBacked läßt sich zudem zwingend ein Schlüs-

sel in einer HSM-Umgebung anfordern, d.h. wenn diese Eigenschaft gesetzt ist,

führt der Versuch der Schlüsselerzeugung auf einem Gerät, das nicht über eine

HSM-Unterstützung verfügt, zu einer Runtime Exception.

Zertifkatseigenschaften ermöglichen die Vorgabe einiger Eigenschaften für Zertifi-

kate, die für asymmetrische Schlüsselpaare erzeugt werden. Dies umfasst den

Gültigkeitszeitraum des Zertifikats, die Angabe einer laufenden Nummer (engl.:

Serial Number) und eines Betreffs (engl.: Subject).

Einige Zugriffskontrolleigenschaften, die im Rahmen dieser Arbeit relevant sind, wer-

den in Abschnitt 5.3.4 näher erläutert.

Schlüsselbeglaubigung (engl: Key Attestation)

Im Falle von asymmetrischen Schlüsseln wird eine X509-Zertifikatskette (engl.: Certi-

ficate Chain) bereitgestellt. Das Top-Level-Zertifikat dieser Kette enthält einen ASN.1-

formatierten Extension-Data-Block, über den viele sicherheitsrelevante Informationen,

wie z.B.

• das Security Level (Software, TEE oder Strongbox),

• die o.g. kryptografischen Parameter sowie

• die o.g. Zugriffskontroll-Einstellungen

verifiziert werden können, wobei noch differenziert ausgewiesen wird, welche Merk-

male softwareEnforced bzw. teeEnforced sind.

Das Wurzelzertifikat der Zertifikatskette ist mit einem Beglaubigungs-Wurzelschlüssel

(engl.: Attestation Root Key) des Geräteherstellers signiert, welcher bei einer

Hardware-unterstützten Lösung während der Herstellung unveränderlich in das Gerät

eingebrannt (engl.: fused) wird15

ID-Beglaubigung (engl.: ID Attestation)

Keymaster-Implementierungen ab Version 3.0 beinhalten auch einen Mechanismus zur

Beglaubigung von folgenden Geräte-Informationen:

eine unabhängige Uhr innerhalb des eSE
14mUserAuthenticationRequirementEnforcedBySecureHardware
15Für Geräte, die Googles Kompatibilitätsanforderungen erfüllen, ist ein entsprechendes Zertifikat ver-

öffentlicht [81].
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1. Markenname (engl.: Brand Name)

2. Gerätename (engl.: Device Name)

3. Produktbezeichnung (engl.: Product Name)

4. Herstellername (engl.: Manufacturer Name)

5. Modellbezeichnung (engl.: Model Name)

6. Seriennummer (engl.: Serial Number)

7. International Mobile Equipment Identity (IMEI)-Nummern aller Baseband-

Modems (sofern vorhanden)

8. Mobile Equipment Identifier (MEID)-Nummern aller Baseband-Modems (so-

fern vorhanden)

Die ID-Beglaubigung arbeitet mit einer Art „inversem Challenge-Response-

Verfahren”, d.h. der Anfragende muss die Informationen, die er bestätigt haben möch-

te, kennen und zur Beglaubigung vorlegen. Für die ID-Beglaubigung werden be-

reits bei der Herstellung der Geräte Hash-Werte der o.g. Informationen mit einem

Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)-Algorithmus unter Verwendung

eines Hardware-bound Key (HBK) gebildet und in der TEE so gespeichert, dass sie

ausschließlich dem Keymaster-Trustlet zugänglich sind. Die in einer Beglaubigungs-

Anforderung übergebenen Werte werden ebenfalls gehasht und mit den gespeicherten

Hash-Werten verglichen. Sofern die Werte übereinstimmen, werden die IDs in der be-

schriebenen Zertifikatserweiterung zurückgeliefert.

Die ID-Beglaubigung steht derzeit nur privilegierten Anwendungen zur Verfügung, da

sie nicht über das Binder-Interface zugänglich ist. Nach vorläufigen Ankündigunge-

nen [82] soll mit Android-Version 11 für Geräte mit Organisationseinbindung (engl.:

Company-Owned Devices) und StrongBox-Unterstützung eine Möglichkeit zur ein-

deutigen Geräteidentifizierung (engl.: Unique Device Identification) eingeführt wer-

den.

Versionsbindung (engl.: Version Binding)

Eine weitere Sicherheitsfunktion des AndroidKeyStore ist die Versionsbindung der

Schlüssel im Keymaster. Sie dient zur Verhinderung von Rollback-Angriffen, bei de-

nen das Gerät auf ein gültig signiertes, älteres Hersteller-Image zurückgesetzt wird,

um dort eventuell vorhandene Verwundbarkeiten ausnutzen zu können.

Alle vom Keymaster verwalteten Schlüssel sind kryptografisch an eine Android-

Version gebunden. Nach einem Versionsupgrade wird jeder Schlüssel bei der nächsten
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Abbildung 4.6: ARM TrustZone Hardware-Architektur
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nach: ARM Security Technology, Building a Secure System using TrustZone Technology , ARM Ltd., 2009, Seite 2-2
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Verwendung mit der Keymaster-Funktion updateKey an nun aktuelle (höhere) Ver-

sionsnummer gebunden und die vorherige Versionsnummer für ungültig erklärt; dies

wird jedoch nur mit aufsteigender Versionsnummer ausgeführt. Wird ein Gerät auf ei-

ne ältere Versionsnummer zurückgesetzt, so bleiben die Schlüssel im Keymaster an die

höhere Versionsnummer gebunden und sind damit nicht mehr nutzbar.

4.2 Trusted Execution Environments

Heutige TEEs basieren durchgängig auf dem Konzept einer Hardware-unterstützten

Isolation (siehe Kapitel 2.2.3), wobei die Realisierung naturgemäß von der einge-

setzten Chip-Architektur abhängig ist. Wenngleich es eine große Anzahl von SoC-

Herstellern wie Qualcomm, Samsung, NSX oder Texas Instruments gibt, so basieren

doch nahezu alle im Smartphone-Segment relevanten SoCs auf der ARM-Architektur.

4.2.1 TrustZone

Innerhalb des ARM-Chip-Designs wird die Realisierung von TEEs durch die TrustZo-

ne-Architektur unterstützt (siehe Abbildung 4.6)16. Hierbei verfügt das Secure Confi-

guration Register (SCR) des System Control Co-Prozessors über ein NS-Bit, welches

anzeigt, ob das System sich im Normal Mode (NS = 1) oder im Secure Mode (NS

= 0) befindet; dieses Bit wird auch auf den AXI-Bus gelegt, über den die Peripherie-

16eine ausführliche Beschreibung der TrustZone Hardware-Architektur ist in [31] zu finden.
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Name Hersteller Open Source? 3rd Party TAs?

QSEE Qualcomm Nein Nein

Kinibi Trustonic Nein Ja

TEEgris Samsung Nein Nein

TrustedCore Huawei Nein Nein

OP-TEE Linaro Ja Ja

SierraTEE Sierraware Ja Ja

Trusty AOSP Ja Nein

Tabelle 4.2: Trustzone-TEEs (Auswahl)

Einheiten angebunden sind. Die einzelnen Controller werten dieses Bit aus und gewäh-

ren entsprechend Zugang zu Ressourcen oder blockieren ihn. Vereinfacht gesagt sind

damit alle vom Secure Mode belegten Ressourcen im Normal Mode „ausgeblendet”.

Im Secure Mode sind dagegen alle Ressourcen sichtbar, so dass z.B. Code im Secure

Mode direkt in den Speicher einer Normal-Mode-Anwendung schreiben kann.

Der Übergang zwischen Normal Mode und Secure Mode wird über einen dritten Mo-

dus, den Monitor Mode, abgewickelt. Dieser Modus wird aus dem Normal Mode

über einen Secure Monitor Call (SMC) oder durch spezifische Interrupts getriggert

und führt dann die erforderlichen Context Switches durch. Um die Context Switches

möglichst effizient zu gestalten, werden alle Caches und Translation Lookaside Buf-

fers (TLBs) von beiden Modi gemeinsam genutzt, so dass diese nicht mit jedem Kon-

textwechsel verworfen und neu aufgebaut werden mussen. Die Einträge werden mit

einem Tag-Bit versehen, das anzeigt, aus welchem Modus auf die entsprechende Sei-

te zugegriffen wurde. D.h. auch ein Normal-Mode-Eintrag kann einen Secure-Mode-

Eintrag aus dem Cache verdrängen; die Isolation des Secure Mode bleibt allerdings

(bei korrekter Implementierung der Caches / Controller) gewahrt.

Basierend auf der TrustZone-Architektur existiert eine Vielzahl von TEE-Lösungen

verschiedener Anbieter, d.h. genauer gesagt: TOS-Implementierungen. In Tabelle 4.2

ist eine Auswahl von heute verfügbaren TrustZone-TEEs mit den wichtigsten Merk-

malen zusammengestellt. Aus dieser Aufstellung ist zu erkennen, dass einige bekannte

Smartphone-Hersteller in der Vergangenheit eigene TOS-Implementierungen entwi-

ckelt haben; da allerdings viele dieser Anbieter heute SoCs von Qualcomm einsetzen,

hat das von diesem Chip-Hersteller entwickelte TOS namens QSEE eine große Markt-

abdeckung erreicht. Auch das im Rahmen dieser Arbeit als Referenzgerät verwendete

Google Pixel 3XL verwendet diese TEE-Implementierung.
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4.2.2 Qualcomm QSEE

Wenngleich QSEE eine proprietäre Lösung ist, wurde sie aufgrund ihrer relativ großen

Verbreitung schon recht ausführlich analysiert. Durch Reverse Engineering sind die

Dateiformate, der interne Aufbau und die verwendeten Sicherheitsmaßnahmen weit-

gehend offengelegt und verschiedene Sicherheitslücken identifiziert worden [39].

In Abschnitt 2.2.3 wurden bereits die negativen Auswirkungen der proprietären Im-

plementierungen und der Fragmentierung des TOS-Segments angesprochen; [62] gibt

einen recht ausführlichen Überblick über bekannte Verwundbarkeiten von TrustZone-

basierten TEEs17. Neben diesen direkten Auswirkungen auf die Systemsicherheit führt

der zunehmende Anteil an proprietären Systemkomponenten auch dazu, dass die Mi-

grationsaufwände bei Einführung neuer Android-Versionen steigen und damit die Zeit-

räume bis zur Bereitstellung von Updates und Patches zunehmen - sofern überhaupt ein

konsequenter After-Sales-Support geleistet wird.

4.2.3 AOSP Trusty

Das AOSP stellt unter dem Namen Trusty auch eine eigene Open-Source-TEE18

bereit, welche ursprünglich im Project ACRN [142] entwickelt wurde. Als TOS

verwendet Trusty einen stark „abgespeckten” Linux-Kernel aus dem Projekt Little

Kernel [140]. Hierdurch wird eine klare Trennung von Hardware-abhängigem und

Hardware-unabhängigem Code erreicht. Nur der relativ kleine und weitgehend sta-

tische hardware-abhängige Anteil muss hier vom Hardware-Hersteller geleistet und

betreut werden.

Die für Trusty gewählte Lösung offenbart einen interessanten Zielkonflikt:

• Einerseits basiert der Sicherheitsgewinn einer TEE in erheblichem Maße auf der

Reduzierung von Komplexität und Angriffsfläche (siehe Abschnitt 2.2.3).

• Andererseits resultiert eine weitgehend Hardware-unabhängige Lösung in ent-

sprechend höherer Komplexität, verbunden mit einer größeren Angriffsfläche.

D.h. der Entwurf einer TEE ist immer eine Gratwanderung zwischen diesen widerstre-

benden Zielen.

Im Mobilfunk-Segment ist derzeit keine kommerzielle Nutzung von Trusty feststellbar.

17Das Dokument enthält in Abbildung 2 zudem eine sehr anschauliche Gegenüberstellung des internen
Aufbaus verschiedener TEEs.

18An dieser Stelle wird bewusst von TEE und nicht von TOS gesprochen, da Trusty ein geschlossenes
System aus TOS und Trustlets ist, d.h. die nachträgliche Installation von Drittanbieter-Trustlets wird
zur Zeit nicht unterstützt [25].
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4.3 Secure Elements

Hardware-Unabhängigkeit ist ein wesentlicher Grundstein der Android-Plattform und

des AOSP. Jeder Gerätehersteller ist frei in der Wahl der verwendeten Komponenten.

Für Android-Geräte lassen sich daher keine allgemeingültigen Aussagen bzgl. der Ver-

wendung von Secure Elements machen. Die Android Compatibility Definition kann je-

doch funktionale und nicht-funktionale Anforderungen definieren, die den Einsatz von

spezifischer Sicherheitshardware erforderlich machen.

Mit StrongBox wurden erstmals entsprechende Vorgaben für die Unterstützung von

kryptografischen Verfahren in Drittanbieter-Anwendungen definiert. Im ersten Unter-

abschnitt dieses Kapitels wird daher dieses Feature näher vorgestellt. Im zweiten Un-

terabschnitt wird eine konkrete Hardware-seitige Ausgestaltung dieses Features am

Beispiel des Google Pixel 3XL vorgestellt.

4.3.1 Strongbox

Unter dem Namen StrongBox wird Anwendungsentwicklern ab Android-Version 9

erstmals eine API zur Verfügung gestellt, welche die Speicherung von Schlüsseln und

die Ausführung von kryptografischen Operationen in einer nach formalen Anforderun-

gen definierten Sicherheitshardware zusichert.

Die StrongBox-API beschreibt die funktionalen Anforderungen und wurde in Form ei-

ner Erweiterung des bereits existieren den AndroidKeyStore-API realisiert [70]. Die

nicht-funktionalen Anforderungen sind in Abschnitt 9.11.2 der Android Compatibility

Definition [6] festgelegt:

If device implementations support StrongBox, they:

[C-1-1] MUST declare FEATURE_STRONGBOX_KEYSTORE.

[C-1-2] MUST provide dedicated secure hardware that is used to back

keystore and secure user authentication. The dedicated secure hard-

ware may be used for other purposes as well.

[C-1-3] MUST have a discrete CPU that shares no cache, DRAM, copro-

cessors or other core resources with the application processor (AP).

[C-1-4] MUST ensure that any peripherals shared with the AP cannot al-

ter StrongBox processing in any way, or obtain any information from

the StrongBox. The AP MAY disable or block access to StrongBox.

[C-1-5] MUST have an internal clock with reasonable accuracy (+-10%)

that is immune to manipulation by the AP.
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[C-1-6] MUST have a true random number generator that produces

uniformly-distributed and unpredictable output.

[C-1-7] MUST have tamper resistance, including resistance against phy-

sical penetration, and glitching.

[C-1-8] MUST have side-channel resistance, including resistance

against leaking information via power, timing, electromagnetic ra-

diation, and thermal radiation side channels.

[C-1-9] MUST have secure storage which ensures confidentiality, integri-

ty, authenticity, consistency, and freshness of the contents. The sto-

rage MUST NOT be able to be read or altered, except as permitted

by the StrongBox APIs.

Sowohl die in der StrongBox-API beschriebenen funktionalen Anforderungen als auch

die o.g. nicht-funktionalen Anforderungen decken sich weitgehend mit dem Anforde-

rungsprofil eines Hardware-Sicherheitsmoduls (HSM). Die Formulierung

The dedicated secure hardware may be used for other purposes as well.

unter Punkt [C-1-2] öffnet auch die Option, die Funktionen, wie in Kapitel 2.3.1 be-

schrieben, als Trustlet innerhalb eines eSE zu realisieren.

Neben den zuvor zitierten Anforderungen an die Ausgestaltung der Lösung enthält die

gleiche Quelle auch Anforderungen bzgl. der Validierung und Nachweisführung:

To validate compliance with [C-1-3] through [C-1-9], device implemen-

tations:

[C-1-10] MUST include the hardware that is certified against the Secure

IC Protection Profile BSI-CC-PP-0084-2014 or evaluated by a na-

tionally accredited testing laboratory incorporating High attack po-

tential vulnerability assessment according to the Common Criteria

Application of Attack Potential to Smartcards.

[C-1-11] MUST include the firmware that is evaluated by a national-

ly accredited testing laboratory incorporating High attack potential

vulnerability assessment according to the Common Criteria Applica-

tion of Attack Potential to Smartcards.

[C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include the hardware that

is evaluated using a Security Target, Evaluation Assurance Level

(EAL) 5, augmented by AVA_VAN.5. EAL 5 certification will likely

become a requirement in a future release.
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D.h. jede StrongBox-Implementierung muss u.a. das Sicherheitsprofil BSI-CC-PP-

0084-2014 [57] erfüllen.

Es ist zu erwarten, dass StrongBox zukünftig auf vielen Android-Geräten unterstützt

werden wird, denn die Android Compatibility Definition formuliert hierzu ebenfalls

im Abschnitt 9.11.2:

Device implementations that have a dedicated secure processor:

[C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support StrongBox.

StrongBox will likely become a requirement in a future release.

4.3.2 Sicherheitshardware des Google Pixel 3 XL

In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die im Google Pixel 3 XL Smartpho-

ne verbaute Sicherheitshardware und deren Verwendung gegeben. Darüberhinaus wird

aufgezeigt, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen diese Hardware für die Anwen-

dungsentwicklung nutzbar ist.

Der technische Aufbau des Google Pixel 3XL wurde in [154] ausführlich analysiert

und dokumentiert. Hieraus ergibt sich, dass dieses Gerät nicht weniger als drei eigen-

ständige Bausteine enthält, die als „Sicherheitshardware” einzuordnen sind:

• NXP PN81B03

• STMicroelectronics ST33J2M0

• Google H1C2M Titan-M / Citadel

NXP PN81B03

Der Baustein PN81B03 von NXP ist eine Kombination aus einem PN557 NFC-

Controller und einem PN81B eSE. Die Kombination von NFC-Controller und eSE ist

weit verbreitet, da, wie bereits in Abschnitt 2.3.1 erwähnt, die Emulation von kontakt-

losen Kreditkarten über die NFC-Schnittstelle des Mobiltelefons (→ Google Wallet)

einen wichtigen Anwendungsfall darstellt 19.

Der Baustein ist über die OMAPI-Schnittstelle (android.se.omapi) für „norma-

le” Anwendungsprozesse ansprechbar; eine Abfrage der auf dem Gerät vorhandenen

Reader-Instanzen [80] liefert nur einen Reader namens SIM1 zurück. Dies legt die

Vermutung nahe, dass der Chip zur Implementierung der eSIM-Funktionalität genutzt

wird. Da es jedoch keinen eSE<n>-Reader auf diesem Gerät gibt, ist eine Verwendung

als Secure Element nicht möglich.

19Im Google Nexus S wurde lt. [91] ein PN65N Chip von NXP eingesetzt, welcher einen PN544 NFC-
Controller mit einem P5CN072)eSE
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Abbildung 4.7: Interner Aufbau des Titan-M-Chips

STMicroelectronics ST33J2M0

Die Bausteine der Familie der ST33-Bausteine von STMicroelectronics sind typi-

sche eSE-Bausteine auf der Basis des ARM SecurCore SC300-Designs. Die praktische

Funktion dieses Bausteins im Pixel 3XL ist unklar. Eine Analyse des Quellcodes der

Kernel-Treiber für dieses Gerät liefert nur Hinweise auf die Implementierung einer

TPM-1.2-Funktion, die jedoch von Android nicht verwendet wird. Da die Hardware-

Ausstattung der Geräte in verschiedenen Regionen abweichen kann, ist denkbar, dass

der in der Untersuchung von TechInsights identifizierte ST33-Baustein in Geräten für

den europäischen Markt nicht enthalten ist.

Der Baustein wird über ein Serial Peripheral Interface (SPI) angesprochen. Ein ent-

sprechender Kernel-Treiber ist auf dem Referenzgerät nicht vorhanden und müsste da-

her zunächst realisiert und aktiviert werden, um dieses Gerät über die bereits erwähn-

te OMAPI-Schnittstelle für Anwendungsprozesse erreichbar zu machen. Darüberhin-

aus müssten geeignete Trustlets entwickelt und in den Chip übertragen werden. Diese

Schritte erfordern ein Unlocking des Bootloaders und das Rooten des Gerätes.

Google H1C2M Titan-M / Citadel

Die Einführung des Titan-M-Chips mit den Pixel3/3XL-Geräten wurde von Google

zwar sehr medienwirksam kommuniziert, die technischen Details zu diesem Baustein

blieben jedoch sehr spärlich. Abbildung 4.7 zeigt den inneren Aufbau dieses Chips

gemäß einer offiziellen Google-Quelle [126].
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Abbildung 4.8: Makroskopische Detailaufnahme des Titan-M-Chips

Die eingangs angesprochene Hardware-Untersuchung des Pixel 3XL durch TechIn-

sights legt überraschenderweise offen, dass es sich nicht um einen Commercial of-the-

Shelf (COTS)-Baustein sondern um eine echte Eigenentwicklung von Google handelt;

Abbildung 4.8 zeigt eine makroskopische Aufnahme des Chips aus der Veröffentli-

chung von TechInsights, in der die Google-interne Bezeichnung „Citadel” des Titan-

M-Chips gut erkennbar ist.

Wie bereits ausgeführt kann auf den Titan-M-Chip im Rahmen des StrongBox-APIs

von der Anwendungsebene zugegriffen werden. Es sei an dieser Stelle noch erwähnt,

dass auf dem Titan-M-Chip noch einige weitere Dienste (Weaver, AuthSecret und

OemLock) implementiert sind, die jedoch nicht von der Anwenundungsebene aus

nutzbar sind. Für den Zugriff auf diese Funktionen müsste ein Service-Prozess mit

Binder-IPC-Schnittstelle zur Anwendungsebene realisiert werden, was wiederum zu-

mindest ein Unlocking des Bootloaders zum Flashen eines neuen System Images er-

forderlich machen würde.
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5 Synthese eines modifizierten

EAC-Protokolls

In diesem Kapitel erfolgt die Synthese eines kryptografischen Verfahrens für eID-

Anwendungen, welches an das Sicherheitmodell von Android-Smartphones (Kapitel

2) sowie den aktuellen Stand der Technik auf diesem Gebiet (Kapitel 4) angepasst ist.

Auf Grundlage der Analyse der Protokolle der TR-03110 und TR-03112 in Kapitel 3

läßt sich die Synthese der Lösung in drei Teilaspekte zerlegen:

• Sichere Speicherung und Verwendung des geheimen Schlüssels SKICC
1.

• Sichere Validierung der Zertifikatsketten der Berechtigungs-PKI einschließlich

sicherer Speicherung der TrustPoints

• Sichere Implementierung der Zugriffsoperationen auf die Daten der eID-

Anwendung nach Aufbau des sicheren Kommunikationskanals

Alle drei o.g. Funktionen werden in einem der TR-03110 entsprechenden eIDAS-

Token innerhalb eines Secure Elements realisiert. Wenngleich, wie in Kapitel 4.3 am

Beispiel des Referenzgeräts Google Pixel 3XL gezeigt, zumindest Geräte der Mittel-

und Oberklasse heute in der Regel über eSEs verfügen, mangelt es derzeit noch an ei-

ner standardisierten API, die diese Komponenten als Ganzes2 für 3rd-Party-Entwickler

zugänglich machen würde. Eine Nutzung dieser Komponenten unter Verwendung

Hardware-spezifischer Low-Level-APIs würde zu proprietären Lösungen führen. Zu-

dem müssten die entsprechenden Trustlets auch von den Geräteherstellern signiert wer-

den, da diese eSEs auch keine Administration zusätzlicher Security Domains für Dritt-

anbieter unterstützen. Entsprechende Lösungsansätze werden in dieser Arbeit nicht

weiter verfolgt, da sie in Konflikt zu Kriterium K5 der Zielsetzung aus Kapitel 1.2

stehen.

Als Konsequenz müssen die drei o.g. Teilaspekte in dieser Arbeit separat betrachtet

werden, um eine unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Zielkriterien optimale

1Im Interesse der Klarheit werden in diesem Kapitel wieder die in Tabelle 3.3 eingeführten Symbole
verwendet

2d.h. nicht nur einzelne Trustlets wie das StrongBox-HSM
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Lösung zu finden. Dementspechend wird jeder dieser Teilaspekte nachfolgend in ei-

nem Unterkapitel betrachtet. Dabei wird jeweils zunächst der Schutzbedarf in Bezug

auf die IT-Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Integrität und Authentiziät herausgearbei-

tet. Dann werden verschiedene Lösungsoptionen skizziert und im Hinblick auf die IT-

Sicherheitsziele sowie den Krterienkatalog aus Kapitel 1.2 verglichen. Als Ergebnis

dieser Bewertung wird jeweils eine Alternative für die nachfolgende Implementierung

ausgewählt und eine Synthese unter Verwendung des gewählten Ansatzes erarbeitet.

5.1 Speicherung des Schlüssels SKICC

Eine der zentralen Aufgaben eines eIDAS-Tokens ist die sichere Speicherung des ge-

heimen Schlüssels SKICC. Dieser Schlüssel bildet den Vertrauensanker, auf dem sich

die Authentisierung gegenüber dem eID-Server abstützt. Er ist in diesem Sinne nicht

dem Inhaber eines eIDAS-Tokens, sondern der authentisierenden Stelle zuzurechnen,

d.h. dieser Schlüssel muss im Rahmen des Personalisierungsprozesses über einen ge-

schützten Kanal auf das Gerät gebracht und dort vor dem direkten Zugriff sowohl von

Dritten als auch durch den legitimen Inhaber des eIDAS-Tokens geschützt werden.

5.1.1 Schutzbedarfsanalyse

Vertraulichkeit Die Kenntnis des geheimen Schlüssels SKICC würde es dem legitimen

Inhaber des eIDAS-Tokens oder einem Dritten ermöglichen, das eIDAS-Token

zu kopieren sowie ggf. die Identitätsdaten im Duplikat zu verändern, da die eID-

Daten nicht kryptografisch an diesen Schlüssel gebunden sind. Hierbei müssen

auch Angriffsszenarien mit direktem Zugriff auf die Hardware einbezogen wer-

den, denn das eIDAS-Token befindet sich in der vollen Verfügungsgewalt seines

(„potenziell feindlichen”) Inhabers und es bestehen bei Mobiltelefonen relativ

hohe Verlust- und Diebstahlsrisiken.

Es ist außerdem zu bedenken, dass, wie in Abschnitt 3.5 erläutert, das Schlüs-

selpaar PKICC / SKICC nicht Chip-individuell, sondern für einge ganze „Char-

ge” von eIDAS-Tokens identisch ist. D.h. vom Schutz des geheimen Schlüssels

SKICC hängt nicht nur die Sicherheit eines einzelnen eIDAS-Tokens, sondern

der gesamten „Charge” ab. Zusammenfassend besitzt also der Schutz der Ver-

traulichkeit dieser Schlüssel höchste Priorität.

Schutzbedarf: sehr hoch

Integrität Eine Manipulation des geheimen Schlüssels SKICC durch den Inhaber des

eIDAS-Tokens oder einen Dritten würde ihn unbrauchbar machen, da er nicht
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mehr über das zugehörige Zertifikat der Dokumenten-PKI validiert werden kann.

Ein Angriff auf die Integrität wäre insofern als ein Denial of Service-Angriff zu

werten, welcher durch eine Wiederholung des Personalisierungsprozesses beho-

ben werden kann.

Ein Angriff durch den Austausch der kompletten Schlüsselpaare wäre nur er-

folgreich, wenn der Angreifer ein entsprechendes DS-Zertifikat herstellen bzw.

die Validierung eines gefälschten DS-Zertifikats erreichen kann. Das Schutzni-

veau bzgl. dieses Angriffsvektors ergibt sich damit direkt aus der Sicherheit der

verwendeten Signatur-Algorithmen und -Schlüssellängen.

Schutzbedarf: mittel

Authentizität Bezüglich der Authentizität sind zwei Aspekte zu unterscheiden, für die

nachfolgend Begriffe eingeführt werden:

Schlüsselauthentizität: Wurde das Schlüsselpaar der Chip-Authentisierung tat-

sächlich vom Document Signer erzeugt?

Die Schlüsselauthentizität wird durch das DS-Zertifikat nachgewiesen; damit er-

gibt sich das Schutzniveau bzgl. dieses Angriffsvektors ebenfalls direkt aus den

verwendeten Signatur-Algorithmen und -Schlüssellängen.

Datenauthentizität: Stimmen die nach erfolgreicher Durchführung des EAC-

Protokolls über den sicheren Kanal übertragenen Daten mit den Daten überein,

die im Personalisierungsprozess an dieses eIDAS-Token gebunden wurden?

Die Problematik der Datenauthentizität wird im Abschnitt 5.3 analysiert.

Schutzbedarf: nicht relevant

Im Ergebnis bestehen also sehr hohe Anforderungen an den Schutz der Vertraulichkeit

des privaten Teils des CA-Schlüsselpaars, wobei hier auch ein hohes Schutzniveau

bzgl. Angriffen mit uneingeschränktem Zugriff auf die Geräte-Hardware gewährleistet

werden muss.

5.1.2 Identifikation von Lösungsoptionen

Wie in Abschnitt 4 ausgeführt stehen generell folgende Optionen zur Speicherung von

Schlüsselmaterial zur Verfügung:

BouncyCastle mit BouncyCastle KeyStore-Provider Krypo-Operationen werden

im Adressraum der Anwendung ausgeführt. Die Speicherung der Schlüssel

erfolgt verschlüsselt im Dateisystem (Verzeichnis der eID-Anwendung). Die

Anwendung kann den privaten Schlüssel auslesen. Die Anwendung muss
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für die verschlüsselte Speicherung ein Passwort bereitstellen. Es steht ein

umfangreiches Portfolio an kryptografischen Funktionen zur Verfügung

AndroidOpenSSL mit BouncyCastle KeyStore-Provider Krypo-Operationen wer-

den im Adressraum der Anwendung ausgeführt. Die Speicherung der Schlüs-

sel erfolgt verschlüsselt im Dateisystem (Verzeichnis der eID-Anwendung). Die

Anwendung kann den privaten Schlüssel auslesen. Die Anwendung muss für die

verschlüsselte Speicherung ein Passwort bereitstellen. Der verfügbare Umfang

kyptografischer Operationen ist im Vergleich zu Bouncy Castle eingeschränkt.

AndroidKeyStore System Für das AndroidKeyStore-System insgesamt gilt, dass der

Umfang der unterstützten kryptografischen Operationen stark eingeschränkt ist

[73]. So werden z.B. für Elliptische Kurven nur ausgewählte Standardkurven und

eine kleine Menge von Schlüssellängen unterstützt. Weitere Einschränkungen

sind von der gewählten Implementierungsvariante abhängig:

Standard-Implementierung Krypto-Operationen werden in einem ausgelager-

ten Prozess (→ Keymaster) ausgeführt. Die Speicherung der Schlüssel

erfolgt im Dateisystem (Verzeichnis der eID-Anwendung). Die Anwen-

dung hat keinen Zugriff auf das Schlüsselmaterial der privaten Schlüssel.

Der Schlüssel für die verschlüsselte Speicherung der Anwendungsschlüs-

sel wird vom AndroidKeyStoreSystem erzeugt und verwaltet.

Hardware-backed Krypto-Operationen werden in einer TEE ausgeführt. Die

Anwendung hat keinen Zugriff auf das Schlüsselmaterial der privaten

Schlüssel. Die Speicherung der Schlüssel ist proprietär, d.h. abhängig von

der Implementierung des TEE-Trustlets.

StrongBox Krypo-Operationen werden in einem HSM-Modul ausgeführt. Die

privaten Schlüssel werden im HSM-Modul persistent gespeichert. Die An-

wendung hat keinen Zugriff auf das Schlüsselmaterial der privaten Schlüs-

sel. Die Menge der unterstützten kryptografischen Operationen und deren

Parameter ist nochmals erheblich eingeschränkt [70].

5.1.3 Bewertung der Lösungsoptionen und Auswahl

Ausgehend von der Schutzbedarfsanalyse, nach der die Vertraulichkeit des geheimen

Schlüssels SKICC höchste Priorität hat, scheiden die ersten beiden der o.g. Alternativen

schon in einer oberflächlichen Betrachtung aus, da eine Speicherung des Schlüssels im

Prozessraum der eID-Anwendung zur Laufzeit kein ausreichendes Schutzniveau un-

ter Einbeziehung von Angriffen auf die Hardware bieten kann. Der Schlüssel bleibt

zwar auch nach dem Laden in den Hauptspeicher verschlüsselt, zum Zeitpunkt ihrer
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Nutzung müssen sie jedoch temporär entschlüsselt werden. Zudem werden für die Ver-

schlüsselung des Schlüssels, wie in Abschnitt 4.1.3 beschrieben, wiederum Passworte

benötigt, die entweder vom Benutzer abgefragt oder in der Anwendung verwaltet wer-

den müssten. Beides ist im vorliegenden Fall nicht akzeptabel.

Es bleiben somit die verschiedenen Varianten des AndroidKeystoreSystems. Ge-

meinsam ist diesen Varianten, dass zunächst einmal das Problem eines „Meta-

Schlüsselmanagements” entfällt. Die Standard-Implementierung als rein software-

basierte Lösung bietet jedoch keinerlei Schutz gegen Angriffe auf Hardware-Ebene.

Auch die Verwendung einer TEE (→ „Hardware-backed”) bietet, wie in Abschnitt

2.2.3 herausgearbeitet, kaum Schutz gegen Angriffe auf Hardware-Ebene.

Angesichts des hohen Schutzbedarfs des geheimen Schlüssels SKICC unter Einbe-

ziehung von Angriffen auf Hardware-Ebene kann also nur die Verwendung der

StrongBox-HSM als hinreichend sichere Lösung angesehen werden. Dies war inso-

fern zu erwarten, als das Einsatzgebiet von HSMs in der Regel genau in dem hier

vorliegenden Szenario besteht, Schlüssel in einem „potenziell feindlichen” Umfeld

vorzuhalten.

5.1.4 Synthese der Lösung

Wie schon bei der Auflistung der Lösungsalternativen beschrieben ist der Umfang der

vom StrongBox-API unterstützten kryptografischen Operationen und deren Parameter

sehr stark eingeschränkt. Im Hinblick auf die Anforderungen des EAC-Protokolls sind

insbesondere folgende Einschränkungen problematisch:

• Das StrongBox-API bietet keine Unterstüzung des DH- oder ECDH-

Algorithmus

• Das StrongBox-API unterstützt für den ECDSA-Algorithmus ausschließlich ei-

ne Standardkurve (SECP256r1).

Hier ist also eine Anpassung des EAC-Protokolls an die technischen Gegebenhei-

ten erforderlich, bei dem der geheime Schlüssel SKICC nicht direkt in die Schlüssel-

vereinbarung eingeht, sondern lediglich zur Authentisierung unter Verwendung von

ECDSA oder RSA genutzt wird, während für die Schlüsselvereinbarung ein separates,

temporäres Schlüsselpaar P̃KCA
ICC / S̃KCA

ICC erzeugt und verwendet wird. Die Schlüssel-

vereinbarung unter Verwendung dieses temporären Schlüsselpaars kann dann mittels

BouncyCastle oder AndroidOpenSSL erfolgen.
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Es wurden zunächst die relevanten Protokollschritte tabellarisch herausgearbeitet:

Terminal eIDAS-Token

TA1: Das Terminal überträgt die Zerti-

fikatskette der Terminalauthentisierung

an das eIDAS-Token

→ TA2: Das eIDAS-Token überprüft die

Gültigkeit der Zertifikatskette und ent-

nimmt den so verifizierten öffentlichen

RSA- oder ECDSA -Schlüssel PKPCD

sowie die Berechtigungmatrix (CHAT)

des Terminalzertifikats.

TA3: Das Terminal generiert ein

temporäres DH- oder ECDH-

Schlüsselpaar P̃KCA
PCD / S̃KCA

PCD und

sendet eine komprimierte Versi-

on Comp(P̃KCA
PCD) des öffentlichen

Schlüssels an das eIDAS-Token.

→ TA4: Das eIDAS-Token verifiziert

über ein Challenge-Response-

Verfahren, dass das Terminal den

privaten Schlüssel SKPCD zu dem in

Schritt TA1 gesendeten Terminal-

zertifikat besitzt. In dieses Verfahren

geht der komprimierte Schlüssel

Comp(P̃KCA
PCD) aus TA3 ein.

Das Terminal gleicht diesen Schlüssel

mit dem im Rahmen der passiven Au-

thentisierung erhaltenen Zertifikat ab.

← CA1: Das eIDAS-Token sendet dem

Terminal seinen öffentlichen DH- oder

ECDH-Schlüssel PKICC.

CA2: Das Terminal sendet den öffent-

lichen Schlüssel P̃KCA
PCD des in Schritt

TA3 der Terminalauthentisierung gene-

rierten temporären DH- bzw. ECDH-

Schlüsselpaars.

→ CA3: Das eIDAS-Token erzeugt eine

komprimierte Version Comp(P̃KCA
PCD)

des Schlüssels aus Schritt CA2 und

prüft diese gegen den in Schritt TA4

der Terminalauthentisierung verifizier-

ten komprimierten Schlüssel.

CA4: eIDAS-Token und Terminal vereinbaren unter Verwendung des

Diffie-Hellman-Algorithmus’ und der zuvor ausgetauschten öffentlichen DH-

bzw. ECDH-Schlüssel das gemeinsame Geheimnis K.

CA6: Das Terminal errechnet ebenfalls

die Sitzungsschlüssel KMAC und KEnc

auf Basis des gemeinsamen Geheim-

nisses K und der in Schritt CA5 über-

mittelten Zufallszahl r.

← CA5: Das eIDAS-Token wählt eine

Zufallszahl r und leitet daraus sowie

aus dem gemeinsamen Geheimnis K

die Sitzungsschlüssel KMAC und KEnc

ab. Es sendet die Zufallszahl r und ein

Authentication Token T an das Termi-

nal.

Tabelle 5.1: EAC-Protokoll nach TR-03110

Anschließend wurden zwei Optionen zur Anpassung des EaC-Protokolls entwickelt,

die in den nachfolgenden Unterabschnitten vorgestellt werden.
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Variante 1: Minimale Veränderungen zum Standard

Das leitende Motiv dieser Variante bestand darin, „minimalinvasiv” vorzugehen, d.h.

möglichst viele Schritte des Standard-Protokolls zu übernehmen. Die Anpassung be-

steht dann - wie im vorigen Abschnitt schon angedeutet - darin, Authentisierung und

Schlüsselvereinbarung voneinander zu trennen. Dies führt zu der nachfolgend tablel-

larisch dargestellten Lösung (Änderungen zum Ausgangsprotokoll sind hellgrün hin-

terlegt):

Terminal eIDAS-Token

TA1: Das Terminal überträgt die Zerti-

fikatskette der Terminalauthentisierung

an das eIDAS-Token

→ TA2: Das eIDAS-Token überprüft die

Gültigkeit der Zertifikatskette und ent-

nimmt den so verifizierten öffentlichen

RSA- oder ECDSA -Schlüssel PKPCD

sowie die Berechtigungmatrix (CHAT)

des Terminalzertifikats.

TA3: Das Terminal generiert ein

temporäres DH- oder ECDH-

Schlüsselpaar P̃KCA
PCD / S̃KCA

PCD und

sendet eine komprimierte Versi-

on Comp(P̃KCA
PCD) des öffentlichen

Schlüssels an das eIDAS-Token.

→ TA4: Das eIDAS-Token verifiziert

über ein Challenge-Response-

Verfahren, dass das Terminal den

privaten Schlüssel SKPCD zu dem in

Schritt TA1 gesendeten Terminal-

zertifikat besitzt. In dieses Verfahren

geht der komprimierte Schlüssel

Comp(P̃KCA
PCD) aus TA3 ein.

Das Terminal prüft diesen Schlüssel

gegen den im Rahmen der passiven Au-

thentisierung ermittelten Schlüssel.

← CA1: Das eIDAS-Token sendet dem

Terminal seinen öffentlichen RSA-

oder ECDSA-Schlüssel PKICC.

CA2: Das Terminal sendet den öffent-

lichen Schlüssel P̃KCA
PCD des in Schritt

TA3 der Terminalauthentisierung gene-

rierten temporären DH- bzw. ECDH-

Schlüsselpaars.

→ CA3: Das eIDAS-Token erzeugt eine

komprimierte Version Comp(P̃KCA
PCD)

des Schlüssels aus Schritt CA2 und

prüft diese gegen den in Schritt TA4

der Terminalauthentisierung verifizier-

ten komprimierten Schlüssel.

CA3b-neu: Das Terminal verifi-

ziert über ein Challenge-Response-

Verfahren, dass das eIDAS-Token den

privaten Schlüssel zu dem in Schritt

CA1 gesendeten öffentlichen Schlüssel

besitzt. In dieses Verfahren geht der

komprimierte Schlüssel Comp(P̃KCA
ICC)

aus CA3a-neu ein.

← CA3a-neu: Das eIDAS-Token gene-

riert ein temporäres DH- oder ECDH-

Schlüsselpaar P̃KCA
ICC / S̃KCA

ICC und sen-

det eine komprimierte Version des öf-

fentlichen Schlüssels Comp(P̃KCA
ICC) an

das Terminal.
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CA3d-neu: Das Terminal erzeugt eine

komprimierte Version Comp(P̃KCA
ICC)

dieses Schlüssels und prüft diese gegen

den in Schritt CA3b-neu verifizierten

komprimierten Schlüssel.

← CA3c-neu: Das eIDAS-Token sendet

den öffentlichen Schlüssel P̃KCA
ICC des

in Schritt CA3a-neu generierten tem-

porären Schlüsselpaars.

CA4: eIDAS-Token und Terminal vereinbaren unter Verwendung des

Diffie-Hellman-Algorithmus’ und der zuvor ausgetauschten öffentlichen DH-

bzw. ECDH-Schlüssel das gemeinsame Geheimnis K.

CA6: Das Terminal errechnet ebenfalls

die Sitzungsschlüssel KMAC und KEnc

auf Basis des gemeinsamen Geheim-

nisses K und der in Schritt CA5 über-

mittelten Zufallszahl r.

← CA5: Das eIDAS-Token wählt eine

Zufallszahl r und leitet daraus sowie

aus dem gemeinsamen Geheimnis K

die Sitzungsschlüssel KMAC und KEnc

ab. Es sendet die Zufallszahl r und ein

Authentication Token T an das Termi-

nal.

Tabelle 5.2: EAC-Protokoll - Variante 1

D.h. im Schritt CA1 sendet das eIDAS-Token nun einen öffentlichen RSA- oder

ECDSA-Schlüssel statt eines DH- oder ECDH-Schlüssels. Dieser Schlüssel wird

dann im Schritt CA3b-neu über ein Challenge-Response-Verfahren für die Chip-

Authentisierung genutzt. In den Schritten CA3a-neu, CA3c-neu und CA3d-neu wird

dann die Schlüsselvereinbarung über ein temporäres Schlüsselpaar P̃KCA
ICC / S̃KCA

ICC

durchgeführt.

Variante 2: Verwendung eines etablierten Alternativ-Algorithmus’

In dieser Variante wurde nach einem erprobten und gut dokumentierten Alternativ-

Algorithmus für die gegebenen Anforderungen gesucht. Diese Anforderungen lassen

sich zusammenfassen mit:

• Gegenseitige Authentifizierung der Kommunikationspartner auf Basis von Zer-

tifikaten

• Durchführung einer Schlüsselvereinbarung

Genau dieses Anforderungsprofil deckt das Station-to-Station-Protokoll (STS) ab.

Dieses Protokoll wurde von Whittfield Diffie, Paul C. Oorschot und Michael J. Wiener

entwickelt und 1992 offiziell vorgestellt [84].

Der Ablauf des Protokoll in der Grundform STS-ENC gemäß obiger Veröffentlichung

ist wie folgt:
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• Alice und Bob vereinbaren öffentlich eine Basis g

• Alice wählt einen geheimen Schlüssel x und sendet Bob den öffentlichen Schlüs-

sel gx

• Bob wählt einen geheimen Schlüssel y und berechnet den öffentlichen Schlüssel

gy; außerdem berechnet Bob das gemeinsame Geheimnis K = gxy, erzeugt ei-

ne Signatur über die Konkatenation der beiden öffentlichen Schlüssel SB{gy,gx}
und verschlüsselt diese Signatur mit einem symmetrischen Verfahren unter Ver-

wendung von K als Schlüssel: MB = EK(SB). Anschließend sendet er seinen

öffentlichen Schlüssel gy sowie MB an Alice.

• Alice berechnet das gemeinsame Geheimnis K = gyx, entschlüsselt MB mit Hilfe

von K und validiert die Signatur SB. Anschließend konkateniert Alice ihrerseits

die beiden öffentlichen Schlüssel, signiert das Ergebnis, verschlüsselt die Signa-

tur mit K und sendet MA = EK(SB{gx,gy}) an Bob.

Nach Ausführung der o.g. Schritte haben sich beide Kommunikatinspartner authenti-

fiziert und es wurde ein gemeinsames Geheimnis K vereinbart.

In der Praxis wird heute häufiger die Variante STS-MAC verwendet, bei der die Ver-

schlüsselung EK in der obigen Beschreibung jeweils durch MACK ersetzt wird. Der

Grund hierfür ist, dass der Zweck dieses Schrittes in der Sicherung der Authentizi-

tät der Signatur besteht und hierfür kryptografische Hashfunktionen (engl: Message

Authentication Code (MAC)) das methodisch korrekte Verfahren sind3.

Die Integration des Station-to-Station-Protokolls in das EAC-Protokoll führt zu dem in

der nachfolgenden Tabelle dargestellten Ergebnis (Änderungen hellgrün hinterlegt):

Terminal eIDAS-Token

TA1: Das Terminal überträgt die Zerti-

fikatskette der Terminalauthentisierung

an das eIDAS-Token

→ TA2: Das eIDAS-Token überprüft die

Gültigkeit der Zertifikatskette und ent-

nimmt den so verifizierten öffentlichen

RSA- oder ECDSA -Schlüssel PKPCD

sowie die Berechtigungmatrix (CHAT)

des Terminalzertifikats.

TA4-neu: Das Terminal wählt einen

geheimen Schlüssel S̃KCA
PCD = x und er-

rechnet den dazu gehörigen öffentli-

chen Schlüssel P̃KCA
PCD = gx . . .

← TA3-neu: Das eIDAS-Token wählt ei-

nen geheimen Schlüssel S̃KCA
ICC = y und

errechnet den dazu gehörigen öffent-

lichen Schlüssel P̃KCA
ICC = gy. Es sen-

det den öffentlichen Schlüssel P̃KCA
ICC

an das Terminal.

3Verschlüsselung ist kryptografisch das Mittel zur Herstellung von Vertraulichkeit
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. . . außerdem berechnet das Terminal

das gemeinsame Geheimnis K = gyx,

die Signatur ST{gx,gy} sowie MT =

MACK(ST ) und sendet ST , MT und sei-

nen öffentlichen Schlüssel P̃KCA
PCD an

das eIDAS-Token.

→ TA5-neu: Das eIDAS-Token berechnet

mit dem in Schritt TA4-neu erhaltenen

öffentlichen Schlüssel P̃KCA
PCD das ge-

meinsame Geheimnis K = gxy, über-

prüft damit MT und verifiziert ST mit

dem in Schritt TA1 erhaltenen öffent-

lichen RSA- oder ECDSA-Schlüssel

PKPCD des Terminals.

CA2-neu: Das Terminal gleicht den

erhaltenen öffentlichen RSA- oder

ECDSA-Schlüssel PKICC des eIDAS-

Tokens mit dem im Rahmen der passi-

ven Authentisierung erhaltenen Zertifi-

kat ab. Außerdem überprüft das Termi-

nal MC mit dem in Schritt TA4-neu be-

rechneten gemeinsamen Geheimnis K

und verifiziert SC mit dem öffentlichen

RSA- oder ECDSA-Schlüssel PKICC

des eIDAS-Tokens.

← CA1-neu: Das eIDAS-Token berech-

net die Signatur SC{gy,g} sowie MC =

MACK(SC) und sendet SC, MC so-

wie seinen öffentlichen RSA- oder

ECDSA-Schlüssel PKICC an das Ter-

minal.

CA3: <entfällt>

CA4: <entfällt>

CA6: Das Terminal errechnet ebenfalls

die Sitzungsschlüssel KMAC und KEnc

auf Basis des gemeinsamen Geheim-

nisses K und der in Schitt CA5 über-

mittelten Zufallszahl r.

← CA5: Das eIDAS-Token wählt eine

Zufallszahl r und leitet daraus sowie

aus dem gemeinsamen Geheimnis K

die Sitzungsschlüssel KMAC und KEnc

ab. Es sendet die Zufallszahl r und ein

Authentication Token T an das Termi-

nal.

Tabelle 5.3: EAC-Protokoll - Variante 2

Gegenüberstellung und Entscheidung

Gegen die Variante 1 spricht, dass mit dem Challenge-Response-Verfahren für die

Chip-Authentisierung im Schritt CA3b-neu dem Terminal die Möglichkeit gegeben

würde, sich eine beliebige Byte-Folge vom Chip signieren zu lassen. Die damit ver-

bundene Problematik ist in TR-03110-1, Kap. B unter der Überschrift „Challenge Se-

mantics"beschrieben:

Bei korrekter Umsetzung des Protokolls durch das Terminal sollte die Challenge ei-

ne zufällige Zeichenkette sein; dies kann aber der Chip nicht verifizieren. Würde das
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Terminal statt einer zufälligen Byte-Folge z.B. den Hashwert eines Dokuments als

Challenge senden, so könnte das Terminal auf diesem Weg eine Signatur des entspre-

chenden Dokuments durch das eIDAS-Token erzeugen. Genauso könnte das Terminal

Orts- und Zeitinformationen in die Challenge codieren, um die signierten Informatio-

nen für ein Tracking zu verwenden.

Da die Algorithmen, wie im Abschnitt 1.1 erläutert, mit einem besonderen Fokus auf

die Datenschutz-Interessen der Nutzer entwickelt wurden, ist der zuvor beschriebene

Schwachpunkt der Variante 1 nicht akzeptabel.

Für die Variante 2 spricht zunächst zunächst, dass es sich um ein etabliertes und weit

verbreitetes Verfahren handelt, welches aufgrund der Überprüfung durch eine breite

Fachgemeinde als konzeptionell sicher eingestuft werden kann (→ Kerckhoff’sches

Prinzip). Auch in diesem Verfahren authentisiert sich der Chip durch eine Signatur, je-

doch sind die zu signierenden Daten durch das Protokoll festgelegt. D.h. konkret wird

eine Konkatenation der beiden öffentlichen Schlüssel signiert, wobei diese öffentli-

chen Schlüssel durch Exponentiation der geheimen Schlüssel erzeugt werden. Da kein

effizienter Algorithmus zur Berechnung des diskreten Logarithmus bekannt ist, könnte

das Terminal nur mit sehr großem Aufwand seinen Schlüssel so wählen, dass die Si-

gnatur eine vom Terminal gewünschte Semantik hat. Zudem geht auch der öffentliche

Schlüssel des Chips in die Signatur ein, womit erkennbar wird, dass es sich um eine Si-

gnatur im Rahmen des STS-Protokolls handelt und eine evtl. vom Terminal „injizierte”

Semantik dem Nutzer nicht transparent war.

Mit dem STS-Protokoll wird somit zwar das eingangs beschriebene Risiko durch ’be-

liebige’ Signaturen vermieden, es bleibt jedoch eine grundsätzliche Nichtabstreitbar-

keit der Kommunikation bestehen, denn das Terminal (bzw. dessen Betreiber) kann

darstellen, dass in das vom eIDAS-Token signierte STS-Token (die Konkatenation der

tempörären öffentlichen Schlüssel von eIDAS-Token und Terminal) ein Element (der

öffentliche Schlüssel des Terminals) eingegangen ist, zu dem nur das Terminal den

zugehörigen privaten Schlüssel besitzt. Daraus ergibt sich, dass das eIDAS-Terminal

den öffentlichen Schlüssel nur von diesem Terminal erhalten haben kann und folglich

eine Kommunikation zwischen diesem Terminal und dem eIDAS-Token stattgefunden

haben muss.

Aus diesem Grund wurde im Zuge der Abstimmung auch diskutiert, ob - abweichend

vom Standard-STS-Protokoll - Chip-seitig nicht nur der eigene öffentliche Schlüssel

signiert werden sollte statt der Konkatenation beider Schlüssel. Auf diese Option wird

bereits in der ursprünglichen Veröffentlichung des STS-Protokolls eingegangen und

gezeigt, dass hierdurch das Protokoll potenziell geschwächt würde (siehe [84], Seite

116, Abschnitt Signing only one’s own exponential).

In der Abwägung der o.g. Vor- und Nachteile sowie im Interesse eines allgemeinen
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Abbildung 5.1: Angepasstes PAOS-Protokoll zwischen Client-SAL und Server-SAL
Mobiltelefon

Authen�ca�on

Service

Client SALeService SAL

Nutzerinterak�on -> RstrCHAT

Bereitstellen EFCardAccess

Temp. (EC)DH-Schlüsselpaar (PKC,SKC) erzeugen

TA-Zer��katske�e

au�auen

CardApplica�onStartSession

Prüfung SignT und MACK(SignT)

Lesen EFCardSecurity

Gemeinsames Geheimnis K errechnen

Signatur SignC(PKC, PKT) und MACK(SignC) erstellen

Generierung AuthToken, Nonce von ICC

CardApplica�onStartSessionResponse

DIDAuthen�cate(EACDID,EAC1InputType)

CertT, CertDescT, ReqCHAT, OptCHAT,

AuthAuxData, TransactInfo

DIDAuthen�cateResponse(EACDID,EAC1OutputType-neu)

RstrCHAT, CARef, EFCardAccess, IDPICC, PKC

DIDAuthen�cate(EACDID,EAC2InputType-neu)

addCertT, PKT, SignT(PKT, PKC), MACK(SignT)

DIDAuthen�cateResponse(EACDID,EAC2OutputType-neu)

EFCardSecurity, SignC(PKC, PKT), MACK(SignC),

AuthToken, Nonce

Secure Messaging via Transmit()

Ggf. zus. Zer��kate in addCertT bereitstellen

Temp. (EC)DH-Schlüsselpaar (PKT,SKT) erzeugen

Gemeinsames Geheimnis K errechnen

Signatur SignT(PKT, PKC) und MACK(SignT) erstellen

Chip-Authen�sierung- > PrüfungSign T und MACK(SignT)

Passive Authen�sierung

Starten des Secure Messaging

Vertrauens in die Sicherheit der verwendeten Algorithmen wurde entschieden, das

STS-MAC-Protokoll mit Signatur beider öffentlicher Schlüssel wie in Tabelle 5.3 be-

schrieben beizubehalten und die entstehende Nichtabstreitbarkeit in Kauf zu nehmen.

Dies stellt einen Kompromiss zwischen den in Kaptitel 1.2 formulierten Kriterien K1

und K2 dar.

Die zuvor beschriebenen Veränderungen des kryptografischen Protokolls machen

auch Anpassungen der in Abschnitt 3.3 beschriebenen PAOS-Kommunikation zwi-

schen Client-SAL und Server-SAL erforderlich, da in den zwei Phasen des EAC-

Protokolls nun leicht veränderte Informationen auszutauschen sind. Das angepasste

SAL-Kommunikationsprotokoll ist in Abbildung 5.1 dargestellt, wobei die Änderun-

gen gegenüber dem Orginalprotokoll aus TR-03112 rot hervorgehoben sind.

Abschließend ist der Inhalt der Datenstrukturen EF.CardAccess und

EF.CardSecurity zu definieren. Die Datenstrukturen beschreiben, welche Pro-

tokolle in welchen Versionen mit welchen kryptografischen Algorithmen und

Parametern von einem eIDAS-Token unterstützt werden. Für den Prototypen dieser

Arbeit werden folgende Festlegungen getroffen (siehe auch Tabelle 5.4):

PACE Durch die Verschmelzung von Lesegerät und eIDAS-Token in der hier entwi-

ckelten Lösung entfällt das PACE-Protokoll. Dementsprechend wird das Ele-

ment PACEInfo, abweichend von den Vorgaben der TR-03110-34, nicht verwen-

det.

Terminal Authentication Das TA-Protokoll wird in der Version 2 unterstützt.

4Dort ist gefordert, dass mindestens ein PACEINfo-Element vorhanden sein muss
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EF.CardAccess & EF.CardSecurity

PACEInfo -

ChipAuthenticationInfo protocol = 0.4.0.127.0.7.2.2.3.4.4 (id-CA-ECSTS-AES-CBC-CMAC-256)
version = 0x02

ChipAuthenticationDomainParameterInfo protocol = 0.4.0.127.0.7.2.2.3.4 (id-CA-ECSTS)
domainParameter =

algorithm = 0.4.0.127.0.7.1.2
parameter = 0x0C (secp256r1; siehe [113], Tabelle 9)

PrivilegedTerminalInfo -

TerminalAuthenticationInfo protocol = 0.4.0.127.0.2.2.2 (id-TA)
version = 0x02

CardInfo -

RestrictedIdentificationInfo -

RestrictedIdentificationDomainParameterInfo -

nur EF.CardSecurity

ChipAuthenticationPublicKeyInfo protocol = 0.4.0.127.0.7.2.2.1.4 (id-PK-ECSTS)
publicKey =

algorithm.algorithm = 0.4.0.127.0.7.1.2
algorithm.parameter = 0x0C (secp256r1; siehe [113], Tabelle 9)
subjectPublicKey = PKICC

Signatur

DS-Zertifikat

Tabelle 5.4: Inhalt der Dateien EF.CardAccess und EF.CardSecurity

Chip Authentication Zur Referenzierung des in diesem Abschnitt entwickelten

Verfahrens der Chipauthentisierung werden die fiktiven5 Object Identi-

fier id-CA-ECSTS bzw. id-PK-ECSTS verwendet6. Zudem können die

in den Elementen ChipAuthenticationDomainParameterInfo und

ChipAuthenticationPublicKeyInfo verwendeten Parameter voneinan-

der abweichen. Die im Element ChipAuthenticationDomainParameterInfo

angegebene Kurve definiert die Parameter der im STS-Protokoll

zu verwendenden temporären Schlüsselpaare während die unter

ChipAuthenticationPublicKeyInfo angegebene Kurve die Parameter

des vom eIDAS-Token im STS-Protokoll verwendeten Signaturschlüsselpaars

(PKICC / SKICC) beschreibt.

Restricted Identification Das optionale RI-Protokoll wird im Rahmen dieser Arbeit

nicht betrachtet und dementsprechend vom Prototyp nicht unterstützt. Folglich

enthalten die o.g. Datenstrukturen keine RestrictedIdentificationInfo-

bzw. RestrictedIdentificationDomainParameterInfo-Elemente

5d.h. in den Standards nicht definierten
6Diesen wurde jeweils der Index 4 gegeben, da in der bestehenden Systematik der Index 3 für eine

Variante ohne Verwendung Elliptischer Kurven (id-CA-STS) zu verwenden wäre
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5.2 Validierung der Zertifikatsketten der

Berechtigungs-PKI

In Abschnitt 3.4 wurden die Mechnismen der Dokumenten- und Berechtigungs-PKI

beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit ist im Wesentlichen die auf dem eIDAS-Token

zu validierende Berechtigungs-PKI von Interesse. Sie dient, wie der Name schon zum

Ausdruck bringet, neben der Validierung der öffentlichen Schlüssel des Terminals im

Rahmen der Terminal-Authentifizierung vor allem dem Nachweis von Rolle und Be-

rechtigungen eines Terminals.

Für eine erfolgreiche Validierung einer Zertifikatskette muss die Signatur jedes ein-

zelnen Zertifikats mit dem öffentlichen Schlüssel seines Vorgängers erfolgreich vali-

diert werden. Unter der Voraussetzung, dass die eingesetzten Signaturalgorithmen und

Schlüssellängen hinreichend sicher sind, würde jede Manipulation der Zertifikate die

Validierung der Zertifikatskette scheitern lassen. Gerade bei der Berechtigungs-PKI

stellt sich jedoch, wie in 3.4 beschrieben, eine Root-of-Trust-Problematik, welche im

EAC-Protokoll mit Hilfe der Trust Points gelöst wird. Insofern ist die sichere Speiche-

rung der Trust Points von zentraler Bedeutung für die Sicherheit der Gesamtlösung.

5.2.1 Schutzbedarfsanalyse

Vertraulichkeit Die in den Zertifikatsketten verwendeten Zertifikate sind öffentlich.

Bezüglich des Schutzziels Vertraulichkeit sind daher keine Vorkehrungen erfor-

derlich.

Ergebnis: Schutzbedarf = keiner

Integrität Ein Trust Point besteht, wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, aus dem Inhalt ei-

nes im Rahmen der Terminalauthentifizierung erfolgreich validierten Zertifikats,

d.h. aus einem öffentlichen Schlüssel und den notwendigen Referenzierungsda-

ten wie der Certification Authority Reference. Eine Manipulation dieser Daten

würde es einem Angreifer ermöglichen eigene Zertifikatsketten zu erstellen, die

sich auf einem gefälschten Trust Point abstützen. Damit wären die Funktionen

der Terminalauthentisierung einschließlich der Rollen- und Berechtigungsprü-

fung ausgehebelt, wobei sich dieses Risiko nur auf das einzelne eIDAS-Token

auswirkt und nicht, wie in der vorangegangenen Schutzbedarfsanalyse bzgl. der

Verwaltung der Chip Authentication Keys, auf andere eIDAS-Tokens der glei-

chen „Charge”. Insofern ist hier eine Abstufung der Kritikalität zu sehen.

Ergebnis: Schutzbedarf = hoch

Authentizität Die Authentizität der Daten eines Trust Points ist im Hinblick auf die
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Sicherheit des Verfahrens gleichzusetzen mit der Integrität. Allerdings wird die

Authentizität dieser Daten bei der Aktualisierung der Trust Points durch die Va-

lidierung der Zertifikatskette sichergestellt. D.h. das Schutzniveau bzgl. dieses

Angriffsvektors ergibt sich direkt aus der Sicherheit der verwendeten Signatur-

Algorithmen und -Schlüssellängen.

Ein zweiter Angriffsvektor ergibt sich im Personalisierungsprozess, bei dem die

initialen Trust Points im eIADS-Token platziert werden müssen. Hier wird die

Sicherung der Authentizität von entscheidender Bedeutung sein. Der Personali-

sierungsprozess ist jedoch gemäß der in Abschnitt 1.3 formulierten Abgrenzun-

gen nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Ergebnis: Schutzbedarf = nicht relevant

5.2.2 Identifikation von Lösungsoptionen

Bzgl. der Lösungsoptionen ist der gleiche Katalog wie in Abschnitt 5.1.2 zu betrachten.

5.2.3 Bewertung der Lösungsoptionen und Auswahl

Für die Durchführung der Signaturalgorithmen zur Validierung der Zertifikatsketten

scheiden zunächst alle auf dem AndroidKeyStore basierenden Lösungen aus, da sie

bzgl. der unterstützten Algorithmen und Parameter zu stark eingeschränkt sind (siehe

Abschnitt 3.4), d.h. insbesondere bei Algorithmen über Elliptischen Kurven nur die

Verwendung von Standardkurven unterstützen.

Damit bleiben für die Durchführung der kryptografischen Operationen nur

die im Adressraum der Anwendung arbeitenden Provider BouncyCastle und

AndroidOpenSSL übrig. Dies stellt hier jedoch kein grundsätzliches Problem dar, weil

hier nur mit öffentlichen Schlüsseln gearbeitet wird und die Daten der Trust Points,

wie im Rahmen der Schutzbedarfsanalyse dargelegt, im Hinblick auf das Schutzziel

Vertraulichkeit unkrititsch sind.

5.2.4 Synthese der Lösung

Um die Integrität der persistierten Trust Points (Data at Rest) zu gewährleisten, wird

bei der Aktualisierung eines Trust Points der Certificte Body des entsprechenden

CVCA-Zertifikats mit dem geheimen Schlüssel SKApp eines in der StrongBox-HSM

erzeugten Schlüsselpaars signiert. Die erzeugte Signatur wird mit dem Certificate

Body im Dateisystem gespeichert7. Zur Validierung des Trust Points im Zuge der Prü-

7Eine Verschlüsselung ist an dieser Stelle nicht erforderlich.
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fung einer Zertifikatskette wird dann der öffentliche Schlüssel PKApp des in der HSM

generierten Schlüsselpaars verwendet.

Gemäß der generellen kryptografischen Regel, einen Schlüssel jeweils nur für einen

Zweck zu verwenden, wird hier nicht der bereits in der StrongBox-HSM gespeicher-

te Schlüssel SKICC des CA-Protokolls verwendet, sondern ein zusätzliches Schlüssel-

paar PKApp / SKApp erzeugt. Hierdurch können zudem die im AndroidKeyStore zur

Verfügung stehenden Mechanismen der Zugriffskontrolle für jeden dieser Schlüssel

bedarfsgerecht konfiguriert und eingesetzt werden.

5.3 Zugriffskontrolle für Daten der eID-Anwendung

Neben den in den vorangegangenen Unterabschnitten beschriebenen kryptografischen

Mechnismen zur gegenseitigen Authentisierung, Berechtigungsprüfung und Schlüs-

selvereinbarung beinhaltet die eID-Anwendung nach TR-03110 auch eine einfache

Anwendungslogik, welche nach Abschluss des EAC-Protokolls und dem Aufbau ei-

nes sicheren Ende-zu-Ende-Kanals die Bereitstellung der eID-Anwendungsdaten und

die Nutzung der erweiterten Funktionen (Alters-, Orts- und Gültigkeitsprüfung) steuert

und die Einhaltung der validierten Zugriffsberechtigungen gewährleistet.

5.3.1 Schutzbedarfsanalyse

Vertraulichkeit Im Hinblick auf das Schutzziel der Vertraulichkeit ist es notwendig,

verschiedene Szenarien zu unterscheiden:

Inhaber des eIDAS-Tokens Im Gegensatz zum geheimen Schlüssel SKICC ist

für die Daten der eIDAS-Anwendung keine Vertraulichkeit gegenüber dem

legitimen Inhaber des eIDAS-Tokens erforderlich; es ist - im Gegenteil -

sogar ein Gebot der Transparenz, dass der Inhaber des Tokens die über ihn

gespeicherten Daten einsehen kann.

Ergebnis: Schutzbedarf = keiner

Lokaler Zugriff durch Dritte Dieses Szenario bezieht sich vor allem auf Fälle

von Diebstahl oder Verlust und dem Versuch Dritter, Zugriff auf diese Da-

ten zu erlangen. In diesem Szenario ist zu bedenken, dass es sich bei den

Daten der eID-Anwendung (Name, Anschrift, Geburtsdatum etc.) zwar um

persönliche Daten, jedoch nicht nicht um besonders sensible Daten8 han-

delt. Zudem sind diese Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch

an anderer Stelle auf dem Gerät gespeichert, an denen keine besonderen

8Dies wäre z.B. bei Gesundheitsdaten der Fall
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Schutzmaßnahmen greifen. Desweiteren lassen sich diese Daten bezogen

auf eine einzelne Person in der Regel mit vergleichsweise geringem Auf-

wand über andere Quellen (Internet-Recherche, Social Media) ermitteln,

so dass Aufwand und Nutzen für einen Angreifer hier in keinem sinnvollen

Verhältnis stehen.

Ergebnis: Schutzbedarf = niedrig

Entfernter Zugriff durch Dritte Der wesentliche Unterschied zum lokalen An-

griff durch Dritte besteht darin, dass eine entfernt nutzbare Verwundbarkeit

genutzt werden kann, um in der Breite, d.h. nicht nur von einem einzelnen

Nutzer, sondern von allen Nutzern eines eService, mehr oder öfter Daten

der eIDAS-Tokens abzufragen, als von deren Inhabern autorisiert wurde.

Mit der Breitenanwendung entfällt der Einwand anderer, einfacherer Mög-

lichkeiten der Beschaffung dieser Daten und auch das Aufwand-Nutzen-

Verhältnis verschiebt sich zu Gunsten des Angreifers, so dass der Schutz-

bedarf entsprechend höher einzustufen ist.

Ergebnis: Schutzbedarf = hoch

Schutz vor Hardware-Angriffen

Integrität Da es sich bei den Daten der eID-Anwendung durchgängig um Identitäts-

daten handelt, bedingt eine Verletzung der Integrität auch eine Verletzung der

Authentizität, welche im nächsten Aufzählungspunkt behandelt wird. Ein Spe-

zialfall stellt die Löschung der Identitätsdaten im Sinne eines DoS-Angriffs dar,

welcher eine Wiederholung des Personalisierungsprozesses erforderlich machen

würde.

Ergebnis: Schutzbedarf = mittel

Authentizität Die Authentizität der Daten in Bezug auf die im Personalisierungspro-

zess übermittelten Informationen ist von zentraler Bedeutung für die Beurteilung

der Zweckmäßigkeit und Sicherheit eines eIDAS-Tokens. Eine Manipulation der

eID-Daten kann durch den Inhaber des Ausweises beabsichtigt sein mit dem

Ziel, sich als eine andere Persion auszugeben. Sie kann aber auch von Dritten an

einem gefundenen oder entwendeten eIDAS-Token unternommen werden, um

z.B. für eine geplante Straftat eine bestimmte Identität anzunehmen.

Der Schutz muss dabei sowohl für persistierte Daten (engl: data at rest) als zur

Laufzeit (engl.: data in use) gewährleistet werden.

Ergebnis: Schutzbedarf = hoch
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Tabelle 5.5: Übersicht Implementierungsoptionen für Anwendungslogik

Zusammenfassend stellen also der Schutz der Vertraulichkeit bei entferntem Zugriff

(→ Schutz des Token-Inhabers) sowie der Schutz der Authentizität der Daten (→
Schutz des eService-Anbieters) die dominierenden Schutzziele dar.

5.3.2 Identifikation von Lösungsoptionen

Bereits zu Beginn dieses Kapitels wurde ausgeführt, dass es auf Android-Smartphones

derzeit keine Möglichkeit gibt, die eID-Anwendungslogik Hardware-unabhängig inn-

nerhalb eines eSEs zu realisieren. Dies war allerdings schon vor Beginn dieser Arbeit

bekannt und wurde entsprechend im Titel der Arbeit berücksichtigt, denn andernfalls

wäre es nicht um die Synthese eines Protokolls, sondern um die Portierung einer Im-

plementierung gegangen.

Auf Basis der Informationen aus den Kapiteln 2 und 4 werden zunächst wiederum

alle in Frage kommenden Lösungen tabellarisch aufgelistet (siehe Tabelle 5.5)9, wobei

das mit den Abbildungen aus Kapitel 2 eingeführte Farbschema für die Schichten und

Komponenten des Android-Sicherheitsmodells aufgegriffen wurde. Zum Verständnis

der Inhalte der Tabelle sind einige Erläuterungen erforderlich:

Client Appl. Wie aus Abbildung 3.3 zu entnehmen ist, setzt sich der eID-Client in

einer groben Betrachtung aus den Komponenten Client Application, User In-

terface und Client SAL zusammen. Hierbei ist die Komponente Client Applica-

9Im Interesse einer vollständigen Übersicht wurden auch die eingangs dieses Kapitels bereits ausge-
schlossenen Optionen einer proprietären Implementierung innerhalb eines eSEs mit aufgenommen
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tion für die Abwicklung der Protokolle gemäß TR-03124 zuständig; von hier

aus wird die SAL-Kommunikation mittels PAOS getriggert. Dieser Teil des eID-

Clients ist nicht Gegenstand dieser Arbeit und wird daher hier zwar aus Gründen

der Vollständigkeit dargestellt, aber im Weiteren nicht näher betrachtet.

TR-03112 Hiermit sind die Funktionen zur Abwicklung der Kommunikation des SAL-

Clients mit dem SAL-Server gemäß der Richtlinie TR-03112 gemeint. Dies um-

fasst das Einrichten und Überwachen der entsprechenden Kommunikationsend-

punkte, das Erstellen syntaktisch korrekter Nachrichten (engl.:marshaling) so-

wie das Lesen und Aufbereiten eingehender Nachrichten (engl.: demarshaling /

unmarshaling).

User Interface Das User Interface umfasst im Wesentlichen die Anzeige der Daten

der Certificate Description, die Anzeige und Abfrage der Berechtigungen

sowie ggf. Konfigurationsdialoge. In der Synthese der Funktionen für Android-

Geräte können, abweichend von dieser generellen Einordnung, einzelne Benut-

zerinteraktionen direkt vom StrongBox-API getriggert und überwacht werden.

EAC Unter dieser Bezeichnung sind die Mechanismen zur Abwicklung von Terminal-

und Chipauthentisierung gemeint, also insbesondere auch die Schritte zum Auf-

bau und der Validierung der Zertifikatsketten der Berechtigungs-PKI.

Data Handling Unter diesem Begriff ist die Logik der Zugriffskontrolle auf die Daten

der eID-Anwendung nach erfolgreicher Abwicklung des EAC-Protokolls sowie

die Prüfung der Authentizität dieser Daten gemeint.

SKApp In der Synthese der eID-Anwendung für Android-Geräte wird, wie in Ab-

schnitt 5.2 beschrieben, neben dem Schlüssel SKICC des CA-Protokolls ein wei-

terer Schlüssel SKApp eingeführt, der zur Sicherung der Integrität und Authenti-

zität der Trust Points sowie der eID-Anwendungsdaten verwendet wird.

In nachfolgenden Unterabschnitten werden die in Abbildung 5.5 dargestellten Optio-

nen einzeln erläutert:

Option 1

In dieser Option wird der SAL-Client einschließlich User Interface, EAC-

Implementierung und den Funktionen des Data Handlings im oben beschriebenen Sin-

ne zusammengefasst in einer normalen, benutzerinstallierten Anwendung realisiert.

Dies entspricht dem Standard-Entwicklungsmodell für Android-Systeme. Hierbei er-

geben sich verschiedene Angriffsvektoren:
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Manipulation vor der Installation Im produktreifen Zustand würde ein signiertes In-

stallationspaket (APK) erstellt und über den Google Play Store auf die Geräte

verteilt; bei der Installation erfolgt eine Prüfung der Signatur, so dass Manipula-

tionen am Installationspaket erkannt werden [76]. Problematisch ist hierbei, dass

die für die Signierung der APK verwendeten Zertifikate bei Installation nur ober-

flächlich geprüft werden (siehe [91], Seite 72). Ein Angreifer könnte eine ma-

nipulierte Version der Anwendung unter einem ähnlichen Namen im Play Store

einstellen. Die eID-Anwendung wird jedoch nach der Installation erst durch den

Personalisierungsprozess nutzbar und damit sicherheitsrelevant. D.h. zu Beginn

des Personalisierungsprozesses sollte in jedem Fall eine erneute Prüfung der Ap-

plikationssignatur erfolgen, um die Authentizität der Anwendung sicherzustel-

len.

Manipulation im Dateisystem Die Manipulation des Anwendungscodes im Datei-

system setzt voraus, dass es einem Angreifer gelungen ist, root-Rechte auf dem

betroffenen Gerät zu erhalten. In diesem Fall können lokal keine Garantien für

die Integrität einzelner Applikationen gegeben werden.

Mit SafetyNet Attestation [79] gibt es zwar einen Mechanismus, mit dem

eine externe Prüfung und Beglaubigung eines regelkonformen Systemzustands

erfolgen kann; die Verwendung dieses Mechanismus würde jedoch dem Kriteri-

um K1 der Zielsetzung dieser Arbeit zuwieder laufen, da sowohl der eID-Server

als auch Google als Betreiber des Safty Net Attestation Service nicht nur einen

nichtabstreitbaren Beleg der Kommunikation erhalten würden, sodern sogar ei-

ne Auskunft über den Sicherheitsstatus des Gerätes, auf dem das eIDAS-Token

installiert ist.

Sofern also auf ein Angreifer root-Rechte auf einem Gerät besitzt, welches

als eIDAS-Token benutzt wird, kann eine missbräuchliche Nutzung des gehei-

men Schüssels SKICC auf diesem Gerät nicht mehr ausgeschlossen werden [71].

Durch die Verwendung der StrongBox-HSM zur Speicherung dieser Schlüssel

ist aber auch in diesem Fall ein Auslesen dieser Schlüssel bzw. die Übertragung

auf ein anderes Gerät ausgeschlossen.

Manipulation zur Laufzeit Ein Angreifer mit der Möglichkeit, den Hauptspeicher der

eID-Anwendung zur Laufzeit einzusehen und zu manipulieren, könnte

• Die Daten der eID-Anwendung vor der Übertragung verändern und damit

die Identität des Inhabers des eIDAS-Tokens fälschen (→ Angriff auf den

eID-Server) oder

• Die bereits validierten Berechtigungsdaten verändern, um Zugriff auf Da-
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ten zu erhalten, die vom Inhaber des Tokens nicht freigegeben wurden (→
Angriff auf den eID-Client).

Sofern für eine Anwendung jedoch keine Debug Bridge aktiviert ist - und das

sollte sie in einem Produktions-Build niemals sein - stellt ein solcher Angriff

hohe Anforderungen an den Angreifer. Da der Zugriff auf den Haupspeicher

vom Kernel überwacht und gesteuert wird, reicht es hierfür nicht aus, sich in

den Besitz einer root shell zu bringen. Wie von Macht in [124] beschrieben,

müsste hierfür ein spezielles Kernel Module installiert werden, was wiederum

ein Bootloader Unlocking erforderlich macht. Nach den Vorgaben der Android-

Spezifikation triggert ein Bootloader Unlocking auch immer ein vollständiges

Zurücksetzen (engl.: wiping) des Geräts (siehe Abschnitt 2.1.3), womit auch ein

zuvor durchgeführtes Enrollment biometrischer Daten zurückgesetzt würde. Als

Folge hiervon würden wiederum die in der StrongBox-HSM an diese biometri-

schen Daten geknüpften geheimen Schlüssel gelöscht.

Als Konsequenz der vorangegangenen Überlegung sollte zu Beginn des Perso-

nalisierungsprozesses stets geprüft werden, um sich das jeweilige Gerät in im

Zustand Locked - Vendor Root of Trust befindet.

Das hier beschriebene Angriffsszenario setzt direkten Hardware-Zugriff vor-

aus, da für die Durchführung eines Bootloader Unlockings die Benutzung der

Hardware-Tasten des Gerätes zwingend erforderlich ist. In der bereits erwähnten

Arbeit von Macht wird die Machbarkeit eines entsprechenden Remote-Angriffs

als gering eingestuft10. Insofern ist das Risiko eines entfernten Angriffs auf die

Berechtigungsdaten durch den eID-Server deutlich geringer einzustufen.

Option 2

Bei Option 2 wird der SAL-Client nicht als benutzerinstallierte Anwendung, sondern

als Service-Prozess realisiert, der unter einer System-UID läuft und Bestandteil der

System-Partition des Android-Systems ist.

Für diese Lösung ist es erforderlich die System-Partition des Android-Systems neu zu

bauen. Um diese veränderte System-Partition auf einem Android-Gerät installieren zu

können, muss zudem auf diesem Gerät zuvor ein Bootloader Unlocking durchgeführt

werden. Da nicht davon ausgegangen werden kann, für das modifizierte System eine

Signatur des Verkäufers zu erhalten (engl.: vendor-signed), sollte in diesem Fall ei-

ne Signierung mit einem eigenen Schlüssel (engl.: custom-signed) erfolgen und der

10Die Arbeit stammt zwar bereits aus dem Jahr 2013, aber im Allgemeinen hat sich das Sicherheits-
niveau des Android-Systems eher verbessert, so dass die Einschätzung weiterhin Gültigkeit haben
dürfte
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zugehörige öffentliche Schlüssel als custom root-of-trust im Gerät hinterlegt werden.

Der Vorteil der Option 2 besteht darin, dass die Code-Integrität des SAL-Clients als

Bestandteil der System-Partition durch die in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Mechnis-

men des abgesicherten Boot-Prozesses mit jedem Neustart geprüft würde. Zudem ist

der Dienst, da er unter einer System-UID läuft, tendenziell besser gegen Angriffe des

Geräteeigentümers auf die eID-Anwendung (→ Impostor-Angriffe) geschützt.

Diesem Vorteil stehen jedoch auch einige Nachteile gegenüber:

• Der Vorgang des Bootloader Unlocking, der Installation eines neuen System

Images und der Einrichtung eines Custom Root-of-Trust ist nicht trivial. D.h.

ein solches Setup wäre z.B. für „dienstliche” Smartphones denkbar, die von einer

entsprechend qualifizierten IT-Abteilung eines Unternehmens vorbereitet und an

Mitarbeiter ausgegeben werden, aber nicht für die direkte Nutzung durch End-

anwender. Dies steht in Konflikt zu Kriterium K3 der Zielsetzung.

• Ein Bootloader Unlocking wird nicht von allen Herstellern bzw. nicht für alle

Modele eines Herstellers unterstützt. D.h. die Zielgruppe der unterstützten Ge-

räte ist bei dieser Option deutlich eingeschränkt, was einen Konflikt zu Kriterium

K5 der Zielsetzung darstellt.

• Geräte im Status Locked - Custom Root of Trust zeigen während des

Boot-Vorgangs einen entsprechenden Warnhinweis. Dies könnte auf viele Nutzer

abschreckend wirken bzw. das Vertrauen der Nutzer in die Lösung beinträchti-

gen und damit - in der Wahrnehmung der Nutzer - in Konflikt zu den Kriterien

K2 und K3 stehen.

• Es könnten eventuell Konflikte mit anderen Anwendungen entstehen, die den

Bootloader-Status abfragen und den Status Locked - Vendor of Trust vor-

aussetzen. Dies wäre wieder als Konflikt zu Kriterium 5 zu werten.

Option 3

Die Option 3 stellt eine Kombination der Optionen 1 und 2 dar. In diesem Fall

werden nur die sicherheitskritischen Teile des SAL-Clients, d.h. das EAC-Protokoll

und das Data Handling in einen Service-Prozess verlagert, während die TR-03112-

Kommunikationsschnittstelle sowie das User Interface durch eine benutzerinstallierte

Anwendung bereitgestellt werden. Beide Teile kommunizieren über eine Binder-IPC-

Schnittstelle unter Verwendung entsprechender Proxies bzw. Stubs.

Die Vor- und Nachteile dieser Option sind weitgehend identisch mit Option2, da auch

hier für den Backend-Service ein Neubau der System-Partition erforderlich ist. Ein

Vorteil dieser Lösung gegenüber Option 2 ist darin zu sehen, dass der Backend-Service
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kompakter ist und kein UI enthält, so dass sie - sofern sich in Zukunft entsprechen-

de Optionen ergeben sollten - leichter in ein TEE- oder eSE-Trustlet portiert werden

könnte.

Option 4

Bei Option 4 würden - wie bei Option 3 - die TR03112-Schnittstelle und das User

Interface in einer benutzerinstallierten Anwendung realisiert, während die sicherheits-

kritischen Anteile in einem TEE-Trustlet realisiert werden.

Der Vorteil dieser Lösung ist vor allem in einem Hardware-unterstützten Schutz der

sicherheitskritischen Funktionen und Daten vor Zugriff und/oder Manipulationen zur

Laufzeit zu sehen.

Da die derzeit marktbeherrschenden TEE-Implementierungen keine 3rd-Party-

Trustlets unterstützen (d.h. keine Open-TEEs sind), müssten entsprechende Trustlets

vom Hersteller bzw. Verkäufer signiert werden. Dies ist nicht praktikabel so dass die

Option 4 in Konflikt zu Kriterium K5 der Zielsetzung steht.

Option 5

Option 5 stellt eine Abwandlung von Option 4 dar, bei der die TR-03112-Schnittstelle

und das Benutzerinterface in einen Service-Prozess auf Plattform-Ebene verlagert wer-

den.

Die Nutzung einer (nicht offenen) TEE setzt, wie in Option 4 beschrieben, die Un-

terstützung durch einen Hersteller oder Verkäufer für die Signierung eines Trustlets

voraus. In diesem Fall sollte es also auch möglich sein, den Frontend-Anteil in ein

Hersteller- bzw. Verkäufer-signiertes System-Image zu integrieren. D.h. dem Sicher-

heitsgewinn würden in diesem Fall nicht die unter Option 2 beschriebenen Nachteile

eines Bootloader Unlockings entgegenstehen.

Option 6

Option 6 beschreibt einen möglichen Entwurf unter Verwendung eines eSE. Wie schon

zu Beginn dieses Kapitels beschrieben sind alle Optionen unter Verwendung eines eSE

in Ermangelung eines abstrakten APIs Hardware-spezifisch und verletzen damit das

Kriterium K5 der Zielsetzung. Es werden hier im Interesse einer vollständigen darstel-

lung dennoch zwei Optionen einer solchen Lösung vorgestellt.

Die hier vorgestellten Optionen verwenden den im Referenzgerät Pixel 3XL verbau-

ten ST33 Secure Micro Controller. Für eine Nutzung dieses Bausteins auf Anwen-

dungsebene müsste ein entsprechender Kernel-Treiber installiert werden, was wieder-

um ein Bootloader Unlocking und die Installation eines neuen Boot Images erfor-

113



5. Synthese eines modifizierten EAC-Protokolls

derlich macht, wobei eine Unterstützung durch einen Hersteller oder Verkäufer nicht

zwingend erforderlich sein sollte, sofern die unter Option 2 beschriebenen Einschrän-

kungen des Bootloader-Status Locked - Custom Root of Trust in Kauf genom-

men werden können.

Option 7

Die Option 7 unterscheidet sich - anlog zu den Optionen 4 und 5 - in der Platzierung der

Front-End-Komponente in einen Service-Prozess. In diesem Fall ist die Argumentation

jedoch ein wenig anders: Entweder es besteht eine Kooperation mit einem Hersteller

oder Vendor, so dass man sowohl die angepasste Boot-Partition als auch eine erweiter-

te System-Partition mit einer Hersteller- oder Verkäufer-Signatur herstellen kann, oder

man hat bereits für die Installation des eSE-Kernel-Treibers (Option 6) die Durchfüh-

rung eines Bootloader Unlockings mit einem „Downgrade” in den Status Locked -

Custom Root of Trust akzeptiert, d.h. die Option erzeugt in diesem Fall keinen zu-

sätzlichen Nachteil.

5.3.3 Bewertung der Lösungsoptionen und Auswahl

Da alle Optionen mit Ausnahme von Option 1 massive Einschränkungen bzgl. der Kri-

terien K3 und/oder K5 aufweisen, wird für die Umsetzung die Option 1 gewählt. Hier-

bei wird in Kauf genommen, dass hiermit nicht das gleiche Schutzniveau wie bei einer

Realisierung innerhalb eines Secure Elements erreicht wird. Die Darstellung denkba-

rer Angriffsszenarien in der Beschreibung der Option 1 legt jedoch nahe, dass mit

den Mitteln der Android-Sicherheitsarchitektur in Kombination mit der Nutzung der

StrongBox-HSM ein durchaus hohes Schutzniveau erreicht werden sollte.

5.3.4 Synthese der Lösung

Wenngleich der Personalisierungsprozess gemäß der Zielsetzung aus Kapitel 1.2 nicht

Gegenstand dieser Arbeit ist, bedarf es zur Beurteilung der Vollständigkeit und Tragfä-

higkeit des Lösungsentwurfs einer groben Vorstellung über diesen Prozess. Aus diesem

Grund wird an dieser Stelle eine grobe Hypothese über den Ablauf des Personalisie-

rungsprozesses entwickelt:

Vorüberlegungen

Um die eindeutige Identifizierung eines eIDAS-Tokens über seinen öffentlichen

Schlüssel PKICC zu verhindern, verwendet jeweils immer eine ganze „Charge” von

114



5.3. Zugriffskontrolle für Daten der eID-Anwendung

eIDAS-Tokens das gleiche Schlüsselpaar. Dies hat zwei wesentliche Auswirkungen

auf den Entwurf des Personalisierungsprozesses:

• Das Schlüsselpar PKICC / SKICC kann nicht in der StrongBox generiert wer-

den, sondern muss vom Personalisierungsdienst bereitgestellt und sicher in die

StrongBox importiert werden-

• Wie in Abschnitt 5.1.1 bereits angesprochen hängt vom Schutz des privaten

Schlüssels SKICC nicht nur die Sicherheit eines einzelnen Gerätes, sondern der

gesamten „Charge” ab - oder anders formuliert: Das gesamte System ist nur so

sicher wie das sicherheitstechnisch schwächste Gerät.

Für den Personalisierungsprozess ist daraus abzuleiten, dass der Personalisierungs-

dienst sich davon überzeugen können muss, dass das Sicherheitsniveau des Schlüs-

selspeichers in dem zu personalisierenden Gerät einem definierten Mindeststandard

entspricht und ein Import mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in diesen Speicher

möglich ist.

Im Kontekt der hier entwickelten Lösung definiert der StrongBox-

Anforderungskatalog in der Android-Spezifikation [6] diesen Minsteststandard.

Die Anforderungen sind Auszugsweise in Abschnitt 4.3.1 wiedergegeben; u.a. muss

jede StrongBox-Implementierung das Sicherheitsprofil BSI-CC-PP-0084-2014 [57]

des BSI erfüllen.

Der sichere Import des geheimen Schlüssels erfolgt beim StrongBox-API mit Hilfe

eines in der StrongBox generierten Wrapping-Schlüsselpaars PKWrap / SKWrap, mit

dessen Hilfe eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in die StrongBox aufgebaut werden

kann.

Mit Hilfe der in Abschnitt 4.1.4 vorgestellten Schlüsselbeglaubigung ist auch ein Nach-

weis des geforderten Sicherheitsstandards möglich:

• Ein Gerätehersteller erhält für seine dem o.g. Anforderungskatalog entspre-

chende StrongBox-Lösung ein entsprechendes Zertifikat der Google Hardware

Attestation. Die öffentlichen Schlüssel dieser Zertifikate sind unter develo-

per.android.com veröffentlicht [74].

• Der Personalisierungsdienst kann zu dem vom Gerät erzeugten Wrapping-

Schlüsselpaar PKWrap / SKWrap eine Schlüsselbeglaubigung anfordern. Er erhält

dann ein Zertifikat, welches Auskunft über die in Abschnitt 4.1.4 vorgestellten

Schlüsseleigenschaften gibt.

• Dieses Zertifikat ist mit einer Zertifikatskette zum o.g. Google-Hardware-

Attestation-Zertifikat ausgestattet.
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• Wenn das Wrapping-Schlüsselpaar in einer StrongBox erstellt wurde, enthält die

Schlüsselbeglaubigung des Schlüsselpaars PKWrap / SKWrap für die Eigenschaft

Security Level den Wert StrongBox.

• Wenn das Wrapping-Schlüsselpaar in der StrongBox erzeugt wurde, kann ein

mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels PKWrap eingepackter Schlüssel SKICC nur

innerhalb der StrongBox entpackt werden, denn der zugehörige private Schlüssel

SKWrap ist nur dort vorhanden und nutzbar.

Beschreibung des Personalisierungsprozesses

Basierend auf den obigen Vorüberlegungen wird folgende Hyptothese zum Ablauf des

Personalisierungsprozesses formuliert:

ENR1 Die eID-Anwendung wird als APK über den Google Play Store auf dem

Android-Smartphone installiert

ENR2 Es wird eine Verbindung zu einem Personalisierungsdienst aufgebaut.

ENR3 Der Personalisierungsdienst prüft den Sicherheitsstatus des Geräts (inkl. Boot-

loader Status) unter Verwendung des SafetyNet Attestation-APIs sowie die

APK-Signatur der eID-Anwendung und bricht den Personalisierungsprozess ab,

wenn das Gerät nicht in einem sicheren Zustand und/oder der Bootloader-Status

ungleich Locked - Vendor of Trust ist.

ENR4 In der StrongBox-HSM des eIDAS-Tokens wird ein Schlüsselpaar PKWrap /

SKWrap für den sicheren Schlüsselimport erzeugt.

ENR5 Der Personalisierungsdienst authentifiziert den Nutzer, z.B. mit der AusweisApp

unter Verwendung des Personalausweises.

ENR6 Nach erfolgreicher Authentifizierung fordert der Personalisierungsdienst den

Schlüssel PKWrap einschließlich einer Schlüsselbeglaubigung (engl.: Key At-

testation) an. Der Personalisierungsdienst validiert die Zertifikatskette der

Schlüsselbeglaubigung und prüft, ob die Eigenschaft SecurityLevel den Wert

StrongBox ausweist.

ENR7 Der Personalisierungsdienst verschlüsselt den auf das Token zu übertragen-

den Schlüssel SKICC mit dem Schlüssel PKWrap, verpackt ihn in eine ASN.1-

Nachricht im Format WrappedKeyEntry [72] und übertragt diese an das eIDAS-

Token.
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ENR8 Das eIDAS-Token importiert die vom Personalisierungsdienst empfangenen,

verpackten Schlüssel in die StrongBox-HSM; dort werden die Schlüssel mit

Hilfe von SKWrap entschlüsselt und gespeichert.

ENR9 In der StrongBox-HSM des eIDAS-Tokens wird ein Schlüsselpaar PKApp /

SKApp für die Signierung von eID-Anwendungsdaten und Trust Points erzeugt.

ENR10 Der Personalisierungsdienst erstellt die Datenstruktur EF.CardSecurity wie in

Abschnitt 5.1.4 beschrieben, signiert sie und überträgt die Datenstruktur, die

Signatur sowie ein Zertifikat des zugehörigen öffentlichen Schlüssels an das

eIDAS-Token.

ENR11 Der Personalisierungsdienst erstellt eine Datenstruktur der eID-

Anwendungsdaten (Name, Anschrift, Geburtsdatum etc.). Zur Sicherung

der Integrität und Authentizität dieser Daten während der Übertragung an das

eIDAS-Token signiert sie der Personalisierungsdienst mit dem Schlüssel SKICC

und überträgt die Datenstruktur und die Signatur an das eIDAS-Token.

ENR12 Das eIDAS-Token validiert die Signatur der Datenstruktur aus Schritt ENR11.

Sofern die Validierung erfolgreich ist, verwirft das eIDAS-Token die Signatur

des Personalisierungsdienstes, signiert die Datenstruktur erneut mit dem eige-

nen Schlüssel SKApp und persistiert die Datenstruktur sowie die neu erzeugte

Signatur11.

ENR13 Der Personalisierungsdienst ermittelt initiale Trust Points der Berechtigungs-

PKI12, signiert diese mit SKICC und sendet sie an das eIDAS-Token.

ENR14 Das eIDAS-Token validiert die Signatur der übertragenen Trust Points aus

Schritt ENR13. Sofern die Validierung erfolgreich ist, verwirft das eIDAS-Token

die Signatur des Personalisierungsdienstes, siginiert die Trust Points mit seinem

eigenen Schlüssel SKApp und persistiert die Trust Points sowie die zugehörigen

Signaturen.

Anwendungsdesign

Ausgehend von Option 1 und dem beschriebenen Modell des Personalisierungsprozes-

ses ergibt sich dann der in Abbildung 5.2 dargestellte Lösungsentwurf:

11Mittels dieser Signatur kann das eIDAS-Token die Integrität der eID-Anwendungsdaten nach der
Personalisierung jederzeit validieren.

12Dieser Schritt liegt zwar nicht im Aufgabenbereich der Dokumenten-PKI, sollte aber im Interesse
eines schlanken Personalisierungsprozesses an dieser Stelle vom Personalisierungsdienst geleistet
werden.
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Abbildung 5.2: Lösungsentwurf für eID-Anwendungslogik
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Interface

User Interface Das User Interface umfasst im Wesentlichen die nach TR-03110 im

Rahmen des PACE-Protokolls durchzuführenden Benutzerinteraktionen (Punk-

te P1 und P2 in der Aufzählung aus Kapitel 3.5). Bei Bedarf können hier auch

Dialoge zur Unterstützung des Personalisierungsprozesses oder für die Anwen-

dungskonfiguration ergänzt werden.

TR-03112-Interface Diese Komponente enthält die Funktionen zur Übersetzung der

Interface-Datenstrukturen in Java-Objekte und umgekehrt (engl.: marshaling /

demarshaling) sowie die Steuerung des Protokollablaufs durch Auslösen der ent-

sprechenden Anwendungsfunktionen und Auswertung der Rückgabewerte.

EAC-Protokoll Innerhalb der Anwendungslogik besteht der erste Hauptblock aus den

Funktionen zur Durchführung des EAC-Protokolls. Inhaltlich umfasst dies die

Validierung von Zertifikatsketten zur Authentifizierung des Terminals und der

Verifikation seiner Berechtigungen sowie die Unterstützung des eID-Servers bei

der Durchführung der Authentisierung de eIDAS-Tokens. Für die Integritätssi-

cherung der Trust Point werden Signaturen mit dem Token-eigenen Schlüssel-

paar PKApp / SKApp verwendet.

Zugriffskontrolle Hierunter wird die Steuerung des Zugriffs auf die eID-Daten gemäß

der effektiven Berechtigungen verstanden. Die effektiven Berechtigungen erge-

ben sich aus den im Rahmen des EAC-Protokolls verifizierten CHATs sowie ggf.

vom Benutzer vorgenommenen Einschränkungen. Die Umsetzung der erweiter-

ten Funktionen (Alters-, Orts- und Gültigkeitsprüfung) auf Basis der eID-Daten
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ist ebenfalls Bestandteil dieses Moduls.

Authentizitätsprüfung Die Authentizitätsprüfung dient der Überwachung der Au-

thentizität der eID-Daten. Hierfür werden, wie schon bei den Trust Points, Si-

gnaturen mit dem Token-eigenen Schlüsselpaar PKApp / SKApp verwendet.

In Abschnitt 3.5 wurden vier Anforderungen (P1-P4) des PACE-Protokolls identifi-

ziert, welche in die Synthese einer eID-Anwendung für Android-Geräte einfließen

müssen. Die Punkte P1 und P2 wurden bereits in der Beschreibung der UI-Komponente

aufgegriffen. Die verbleibenden Punkte P3 und P4 fordern eine explizite Zustimmung

des Nutzers durch eine bewusste Interaktion sowie eine explizite Benutzerauthenti-

fizierung (→ Sicherstellung der Nutzung durch den legitimen Inhaber des eIDAS-

Tokens) bei jedem Durchlauf des EAC-Protokolls. Für diese Punkte bietet sich die

Nutzung der Zugriffskontrollmechanismen des StrongBox-APIs an.

Bei der Erzeugung bzw. beim Import eines Schlüssels können Schlüsseleigenschaf-

ten definiert werden, deren Durchsetzung durch die StrongBox-HSM überwacht wird.

Zur Umsetzung der Anforderungen P3 und P4 des PACE-Protokolls werden für den

Schlüssel SKICC beim Import im Rahmen des Personalisierungsprozesses folgende Zu-

griffseingenschaften gesetzt:

setIsStrongBoxBacked Mit dieser Eigenschaft wird erzwungen, dass der Schlüssel in

einer StrongBox erzeugt werden muss. Verfügt das Gerät nicht über eine Strong-

Box entsprechend der Android-Spezifikation (siehe Abschnitt 4.3.1), wird bei

der Schlüsselgenerierung eine Exception geworfen, was einen Abbruch des Per-

sonalisierungsprozesses zur Folge hat.

setUserAuthenticationRequired Diese Eigenschaft legt fest13, dass vor jeder Nut-

zung des Schlüssels eine Benutzerauthentifizierung durgeführt werden muss.

Bei der Verwendung eines StrongBox-Schlüssels (siehe voriger Punkt) schreibt

die Android-Spezifikation zudem vor, dass eine biometrische Authentifizierung

mit einem starken14 biometrischen Verfahren erfolgen muss. Daraus ergibt sich,

dass der Benutzer zuvor auf dem Gerät ein Enrollment seiner biometrischen Da-

ten durchgeführt haben muss. Alle an dieses Enrollment gebundenden Schlüssel

werden automatisch gelöscht, wenn das Enrollment der biometrischen Daten zu-

rückgesetzt oder wiederholt wird.

13Wenn zugleich die Eigenschaft setUserAuthenticationValidityDurationSeconds nicht gesetzt
wird

14Die Android-Spezifikation fordert für einen biometrischen Sensor der Klassifikation strong eine
False Accept Rate (FAR) unter 0,002% und einer False Reject Rate (FRR) unter 10%) [6] [17].
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5.4 Zusammenfassung der Synthese

Aus den Schutzbedarfsanalysen ergeben sich zwei zentrale Angriffsszenarien:

• Angriff des Dienstanbieters auf den Nutzer mit dem Ziel, mehr oder öfter Da-

ten des Inhabers des eIDAS-Tokens abzufragen, als von diesem autorisiert (→
Vertraulichkeit).

• Angriff des Nutzers auf den Dienstanbieter mit dem Ziel, sich als eine andere

Person auszuweisen (engl.: Impersonation) bzw. falsche Angaben (Alter, Adres-

se) zur eigenen Person zu machen (→ Authentizität und Integrität).

Das in diesem Kapitel entwickelte Verfahren bietet dem Nutzer einen sehr guten

Schutz seiner personenbezogenen Daten; eine gewisse Einschränkung im Hinblick auf

die Zielsetzung gemäß Kapitel 1.2 ist darin zu sehen, dass durch die Verwendung des

STS-Protokolls eine die vollständige Abstreitbarkeit nicht mehr gegeben ist. Da aber

die in Abschnitt 5.1.4 beschriebene Problematik der Challenge Semantics vermieden

wird, sollte dies in der praktischen Anwendung z.B. im eBusiness gut vertretbar sein.

Bezüglich des zweiten Szenarios ist insbesondere im Hinblick auf mögliche

Manipulationen in der Anwendungslogik (siehe Abschnitt 5.3) eine differenziertere

Betrachtung erforderlich. Da es derzeit (ohne Unterstützung eines Herstellers oder

Verkäufers) nicht möglich ist, die Anwendungslogik der eID-Anwendung innerhalb

einer TEE oder einem eSE auszuführen, bleibt eine Bedrohung durch einen Angreifer

mit Root-Rechten nicht vollständig mitigierbar. D.h. ein Angreifer mit Root-Rechten

könnte den Programmcode der Anwendung vor der Ausführung so manipulieren,

dass vom Angreifer injizierte ID-Daten anstelle der manipulationssicher persistierten

ID-Daten aus dem Personalisierungsprozess übertragen werden.

Hierbei sind folgende Aspekte zu bedenken:

• Auch im Falle der Kompromittierung eines eines oder mehrerer Geräte bliebe

die Vertraulichkeit des geheimen Schlüssels SKICC gewahrt. Dies ist von zen-

traler Beedeutung, da - wie bereits ausgeführt - von der Vertraulichkeit dieses

Schlüssels nicht nur die Sicherheit eines Geräts sonder einer ganzen „Charge”

von Geräten abhängt, die das gleiche Schlüsselpaar verwenden.

• Ein Angreifer muss Root-Rechte erhalten, ohne ein Bootloader Unlocking

durchzuführen, da hierbei das Gerät zurückgesetzt und eine zuvor durchgeführ-

te Personalisierung einschließlich der gespeicherten Schlüssel gelöscht würde.

Dieses Anforderungsprofil deckt sich in etwa mit dem von IT-Forensikern, wel-

che z.B. beschlagnahmte Smartphones forensisch auswerten möchten. Die Rück-

meldung aus der praktischen Arbeit in diesem Bereich legt nahe, dass dies für
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aktuelle Geräte dank der Weiterentwicklung der Sicherheitsfunktionen nur noch

in Ausnahmefällen gelingt.

• Sofern die eID-Anwendung nicht für hoheitliche bzw. sicherheitskritische Zwe-

cke verwendet werden soll, ist die Kritikalität einer Kompromittierung in der

zuvor beschriebenen Form für andere Anwendungen wie Banking-Apps oder

dem heimlichen Zugriff auf Kamera und Mikrofon höher einzustufen.

• Angesichts des stark fragmentierten Markts der Android-Mobiltelefone ist davon

auszugehen, dass gerade im Bereich der Firmware immer wieder Schwachstellen

auftreten werden, die es Angreifern ermöglichen, auf bestimmten Teilmengen

von Android-Geräten Root-Rechte ohne ein Bootloader Unlocking zu erlangen.

• Soweit entsprechende Schwachstellen bekannt werden, ist davon auszugehen,

dass sie eine hohe mediale Rezeption erfahren und damit ein hoher Druck auf

die Geräteanbieter entsteht, diese Lücken zu schließen.

• Einige derartige Schwachstellen werden als Zero-Day-Exploits nicht öffentlich

werden und z.B. von Geheimdiensten, Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit

bzw. IT-Forensik oder kriminellen Organisationen möglichst lange im Verborge-

nen genutzt. Solche ZeroDay-Exploits stellen jedoch für ihre Besitzer einen sehr

hohen Wert dar, so dass deren Nutzung in einem realistischen Einsatzszenario

von eIDAS-Tokens auf Mobiltelefonen eher unwahrscheinlich ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auf dem aktuellen Stand der Technik

im Bereich der Android-Mobiltelefone keine eID-Anwendung herstellbar ist, die das

Sicherheitsniveau eines Personalausweises bei gleichzeitiger Einhaltung der Zielset-

zungen aus Kapitel 1.2 erreicht. Angesichts der hohen Fragmentierung und Entwick-

lungsgeschwindigkeit im Bereich der Mobiltelefone wird dies vermutlich auch nie er-

reichbar sein. Bezogen auf den „Status Quo” der Identifizierung und Authentisierung

heutiger „Alltags-Anwendungen” wie dem Online-Handel wäre aber mit Smartphone-

basierten eID-Anwendungen durchaus eine Steigerung des Sicherheitsniveaus zu er-

zielen. Das abschließende Kapitel 7 dieser Arbeit liefert hierzu einen Blick auf Optio-

nen und Perspektiven für die Nutzung und Weiterentwicklung von eID-Anwendungen

auf Mobiltelefonen.
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6 Implementierung des modifizierten

EAC-Protokolls

In diesem Kapitel wird die Implementierung des modifizierten EAC-Protokolls in

Form einer eID-Anwendung für Android-Mobiltelefone sowie einer entsprechenden

Server-Komponente beschrieben. .

Im ersten Unterabschnitt wird das Anwendungsdesign vorgestellt. Im nächsten Schritt

wird untersucht, für welche der identifizierten Komponenten Client- und/oder Server-

seitig Open-Source-Implementierungen verwendet werden können bzw. in welchen

Fällen individuelle Entwicklungen erforderlich sind. In einem weiteren Abschnitt wer-

den einige ausgewählte Aspekte der Implementierung näher vorgestellt, welche das

Verständnis des Quellcodes und seine Weiterentwicklung erleichtern. Abschließend

wird der Aufbau von Test-Instanzen der Dokumenten- und der Berechtigungs-PKI

erläutert, die für Entwicklung und Test einer eID-Anwendung benötigt werden,

d.h. die Generierung der erforderlichen Schlüssel, Zertifikate und Parameterdateien

(EF.CardAccess und EF.CardSecurity).

Erläuterung zum Namen der Anwendung

Die Client-Anwendung wurde auf den Namen Squawk getauft. Dieses Wort ist in der

Luftfahrt der umgangssprachliche Begriff für einen Transpondercode. Transponder-

codes sind vierstellige Oktalcodes und dienen zur Identifizierung von Luftfahrzeugen

im Sekundärradar. Während ein „normales” Radar (in der Luftfahrt als Primärradar

bezeichnet) auf dem Prinzip der Reflexion der vom Radargerät ausgesendeten elektro-

magnetischen Wellen basiert, besteht ein Sekundärradar aus dem bodengestützten Ab-

fragegerät (engl.: Interrogator) und aktiven Antwortgeräten (Transpondern) an Bord

der Luftfahrzeuge. Transponder reagieren auf den Empfang einer Abfrage mit dem

Versenden eines Datenpakets. Der Umfang dieses Datenpakets ist abhängig vom Be-

triebsmodus (im Mode S werden z.B. auch Position, Kurs und Geschwindigkeit über-

tragen), zentrales Element der Datenpakete ist jedoch immer der Transpondercode.

Abbildung 6.1 zeigt die typische Antenneninstallation eines Flugsicherungsradars; die

untere Parabolantenne wird vom Primärradar verwendet; die darüberliegende, flache

Antennenstruktur dient dem Sekundärradar.
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Abbildung 6.1: Antenneninstallation eines Flugsicherungsradars

In der Funktion einer eID-Anwendung besteht somit eine - wenn auch entfernte - Ähn-

lichkeit, indem ein zuvor im Rahmen des Personalisierungsprozesses installiertes Da-

tenpaket auf Anfrage eines eID-Servers (ganz oder in Teilen) an diesen übermittelt

wird.

Die ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Server-Komponente trägt den Na-

men Squawk Server

6.1 Anwendungsdesign

Ausgangspunkt des Anwendungsdesigns bildet ein Komponenten- und Schichtenmo-

dell, das im ersten Unterabschnitt vorgestellt wird. Anschließend werden das User-

Interface-Design und das Thread-Handling-Design vorgestellt. Den Abschluss bildet

eine kurze Auflistung von Entwicklungsrichtlinien.

6.1.1 Komponentenmodell

Zur Vorbereitung der Implementierung wurde zunächst ein Komponenten- und Schich-

tenmodell erstellt, welches in Abbildung 6.2 dargestellt ist. Jede Ebene dieses Modells

wird nachfolgend in einem Unterabschnitt vorgestellt:

Basisdienste

In die Ebene der Basisdienste fallen alle nicht anwendungsspezifischen Funktionen.

Im Falle der Squawk-Anwendung sind dies im Wesentlichen Funktionen der Datenre-

präsentation und der Kommunikation:
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6.1. Anwendungsdesign

Abbildung 6.2: Komponenten- und Schichtenmodell der Squawk-Anwendug
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ASN.1/TLV Service In den Richtlinien TR-03110 und TR-03111 wird eine Reihe ele-

mentarer Datenstrukturen in Form von Hardware-unabhängigen Tag-Length-

Value-Strukturen (TLV) definiert. Diese basieren wiederum auf der Abstract

Syntax Notation 1 (ASN.1). Beispiele für solche Strukturen sind die Chip Ve-

rifiable Certificates (CVCs) oder die Certificate Holder Authorization Templates

(CHATs). Der ASN.1/TLV-Dienst dient zur Konvertierung dieser Datenstruktu-

ren in Java-Objekte und umgekehrt. Da die Datenstrukturen in ihrer serialisierten

Form zum Teil Gegenstand von Signaturen werden, ist hier unbedingt darauf zu

achten, dass alle Konvertierungen bitgenau und verlustfrei erfolgen. Bereits klei-

ne, semantisch irrelevante Abweichungen würden andernfalls eine Validierung

der Signatur fehlschlagen lassen.

Im Sinne der objektorientierten Programmierung sollten die verwendeten Java-

Objekte dabei keine reinen Datencontainer darstellen, sondern auch elementa-

re Anwendungslogik bezüglich der repräsentierten Daten kapseln. Ein Beispiel

hierfür ist die Interpretation der Bitmuster eines CHATs als Berechtigungen auf

den definierten Datengruppen und Funktionen.

XML Service In der Richtlinie TR-03112 bzw. in der Norm ISO/IEC 24727 wer-

den textbasierte Nachrichtenformate in Form von XML-Datenstrukturen mittels

XSD-Schemata definiert; die zuvor beschriebenen elementaren TVL-Strukturen

werden dabei als Oktalzeichenfolgen (engl.: Octet Strings) eingebettet. Der

XML-Dienst dient der Konvertierung dieser XML-Strukturen in Java-Objekte

bzw. Objektgeflechte.

Auch auf dieser Ebene soll nach Möglichkeit wieder Anwendungslogik unter

Anwendung des Lokalitätsprinzips in die entsprechenden Java-Klassen integriert
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werden.

SOAP Service In der Richtlinie TR-03112 bzw. in der Norm ISO/IEC 24727 wird das

Simple Object Access Protocoll (SOAP) als Kommunikationsprotokoll zwischen

eID-Server und eID-Client festgelegt. Das Grundprinzip des SOAP-Protokolls

besteht darin, die anwendungsspezifischen Nachrichten in einen SOAP Body zu

kapseln und um einen SOAP Header zu ergänzen, welcher dem Austausch von

Protokolldaten dient. Beides zusammen wird dann in einen SOAP Envelope ver-

packt und mittels HTTP übertragen. Der SOAP-Dienst der Squawk-Anwendung

kapselt die entsprechenden Aufrufe.

HTTP Service Wie schon im vorangegangenen Abschnitt erwähnt wird das HTTP-

Protokoll vom SOAP-Protokoll als unterliegendes Transportprotokoll verwen-

det. Der HTTP-Dienst kapselt die erforderlichen Schritte zur Steuerung dieses

unterliegenden Protokolls.

Cryptographic Service Provider Die in Abschnitt 4.1 vorgestellen CSPs stellen Im-

plementierungen kryptografischer Basisfunktionen anwendungsunabhängig zur

Verfügung. Die anwendungsspezifischen kryptografischen Verfahren setzen auf

diesen Basisfunktionen auf.

Anwendungsdaten

Die Schicht der Anwendungsdaten enthält die anwendungsspezifischen Daten in Form

von Java-Objekten. Diese Objekte können mit Hilfe des ASN.1/TLV- bzw. XML-

Dienstes oder durch die Anwendungslogik erzeugt werden. Die zugrundeliegenden

Datenstrukturen ergeben sich aus den TLV- und XML-Schema der bereits erwähnten

Richtlinien und Normen:

EAC Die Komponente umfasst die Objekte, welche in den Richtlinien TR-03110 und

TR-03111 als TLV-Strukturen definiert werden.

ISO In dieser Komponente sind die Objekte zusammengefasst, die in

der Richtlinie TR-03112 bzw. in der Norm ISO/IEC 24727 festge-

legt werden. Die entsprechenden XSD-Schemata sind im Namespace

iso.std.iso_iec._24727.tech.schema veröffentlicht.

OASIS Die zuvor genannten XSD-Schemata der ISO/IEC 24727 verwei-

sen ihrerseits auf eine Reihe von XSD-Schemata, die im Namespace

oasis.names.tc.dss._1._0.core.schema veröffentlicht wurden.
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W3C Desweiteren werden einige XSD-Schemata aus dem Namespace

org.w3._2000._09.xmldsig_ verwendet. Auch diese Datenstrukturen

müssen folglich in der Schicht der Anweungsdaten nachgebildet werden, soweit

sie im Funktionsumfang der Squawk-Anwendung relevant sind.

Personalization Data Im Zuge der Personalisierung werden zum einen die ID-

Daten des Benutzers und zum anderen die Dateien EF.CardAccess und

EF.CardSecurity auf das Gerät des Benutzer gebracht. Diese Daten müssen lokal

verwaltet und, soweit es die ID-Daten betrifft, vor Manipulation geschützt wer-

den. Diese Aufgaben werden von der Personalization Data-Komponente über-

nommen.

Trust Point Data Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben muss der eID-Client die zur Va-

lidierung der CVC-Zertifikatsketten verwendeten Trust Points lokal verwalten.

Diese Daten müssen dabei vor Manipulation geschützt werden.

Anwendungsfunktionen

In den Komponenten dieser Schicht werden jeweils anwendungspezifische Funktio-

nen, die an verschiedenen Stellen der Anwendung benötigt werden, nach funktionalen

Aspekten zusammengefasst:

Crypto Manager In dieser Komponente sind alle erforderlichen kryptografischen

Funktionen zusammengefasst, d.h. die Schlüsselverwaltung und Schlüsselver-

einbarung, die Erstellung und Validierung von Signaturen sowie Erzeugung von

MACs. Sie stützen sich dabei auf den kryptografischen Basisdiensten eines oder

mehrerer CSPs ab.

Certificate Chain Validator Diese Komponente fasst die Funktionen zum Aufbau und

zur Validierung von CVC-Zertifikatsketten unter Berücksichtigung der anwen-

dungsspezifischen Anforderungen gemäß TR-03110-3, Kap. 2.5 zusammen, so-

weit es sich nicht direkt um kryptografische Operationen handelt. Letzte werden

vom Certificate Chain Validator an den Crypto Manager delegiert und die Er-

gebnisse dann im Certificate Chain Validator weiterverarbeitet.

ID Data Manager Im Rahmen des Personalisierungsprozesses werden die ID-Daten

auf den eID-Client übertragen. Dort müssen sie persistent gespeichert und vor

Manipulation geschützt, bzw. vor der Verwendung auf ihre Integrität geprüft

werden. Diese Aufgaben übernimmt der ID Data Manager.

Trust Point Manager Ähnlich den ID-Daten werden auch die initialen Trust Points im

Zuge der Personalisierung auf den eID-Client geladen und müssen dort manipu-
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lationsgeschützt persistiert werden. Im Unterschied zu den ID-Daten müssen die

Trust Point jedoch auch im Zuge des EAC-Protokolls fortlaufend aktualisiert

werden. Diese Aufgaben übernimmt der Trust Point Manager.

EF Card Manager Die Dateien EF.CardAccess und EF.CardSecurity werden eben-

falls in Zuge der Personalisierung auf dem eID-Client installiert. Ein besonderer

Schutz ist hierbei nicht erforderlich, da die Datei EF.CardAccess nur eine Un-

termenge der Daten aus der Datei EF.CardSecurity enthält und letztere bereits

eine Signatur zur Prüfung von Authentizität und Integrität der Daten enthält. Die

Komponente EF Card Manager gibt den übrigen Komponenten Zugriff auf die

genannten Dateien.

Anwendungslogik und Protokollsteuerung

Auf der obersten Ebene steht die Schicht der Anwendungslogik und Protokollsteue-

rung. Die Komponenten dieser Schicht steuern im Zusammenspiel und mit Rückgriff

auf die darunterliegenden Schichten die Funktionen der eID-Anwendung:

Service Listener Diese Komponente überwacht den jeweiligen Eingangs-Socket für

eingehende Anfragen und triggert die Ausführung des EAC-Protokolls. Server-

seitig würde eine solche Anfrage von einem eService an den eID-Service ge-

richtet werden (siehe Abbildung 3.3)1. Der eID-Client würde ebenfalls gemäß

TR-03124 über eine lokale Anwendung (üblicherweise ein Internet-Browser)

grtriggert und einen Port für das PAOS-Protokoll öffnen2.

User Interface Die Squawk-Anwendung benötigt eine Benutzeroberfläche, um die

Zertifikatinformationen anzuzeigen und die vom Benutzer akzeptierten Berech-

tigungen abzufragen. Die Implementierung dieser Bentuzerschnittstelle ist Ge-

genstand deer UI-Komponente.

SAL-Worker Der SAL Worker übernimmt die Steuerung des Protokolls nach TR-

03112. Dieses Protokoll ist im hier entwickelten Prototypen nur rudimentär vor-

handen, wurde aber im Design bereits als eigenständige Komponente ausgebil-

det.

EAC Worker Der EAC Worker steuert die Abwicklung des EAC-Protokolls sowie der

anschließenden Datenübertragung gemäß TR-03110.
1In der prototypischen Implementierung dieser Arbeit wird dieses Interface zwischen eService und

eID-Server nicht realisiert
2In der prototypischen Anwendung dieser Arbeit wird dieser Port mit dem Start derr Anwendung

geöffnet
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Abbildung 6.3: Benutzeroberfläche der Squawk-Anwendug

6.1.2 User Interface Design

Entwicklungsumgebungen mobiler Anwendungen stellen prinzipiell die Benutzer-

schnittstelle stark in den Mittelpunkt, um die Entwicklung von Anwendungen mit einer

ansprechenden User Experience (UX) zu fördern. Wenngleich bei eID-Anwendungen

die Benutzerschnittstelle eine eher untergeordnete Rolle spielt, ist es daher für eine

effiziente und zielgerichtete Entwicklung wichtig, das User Interface und dessen In-

tegration mit den Hintergrundprozessen frühzeitig in die Designarbeit einzubeziehen.

Daher wird an dieser Stelle das User Interface Design kurz vorgestellt.

Im Android-Entwicklungsmodell bilden Activities den Mittelpunkt des UI-Modells.

Eine Activity ist ein Display-füllendes Oberflächenelement in welchem die wesentli-

chen Benutzerinteraktionen stattfinden, vergleichbar mit einem nicht-modalen Haupt-

fenster klassischer Desktop-UI-Modelle. Eine App kann beliebig viele Activities be-

sitzen, die durch das Statusmodell der Dialogsteuerung aktiviert werden.

Die Aktivierung von Aktivities erfolgt durch Intents, d.h. ein Intent ist ein Trigger,

über den der Oberflächensteuerung der Wunsch zur Aktivierung einer anderen Aktivity

mitgeteilt wird.

Ebenso wie bei Desktop-UI-Modellen gibt es auch im Android-UI-Modell modale

Dialogkomponenten zur Anzeige von Meldungen bzw. zur Abfrage einfacher Ja/Nein-

Entscheidungen. Diese werden als Dialogs bezeichnet3.

Die Benutzeroberfläche von Squawk verfügt über zwei Activities (siehe Abbildung

6.3):

MainActivity Diese Activity wird beim Start der Anwendung angezeigt und dient der
3Das Android-UI-Modell verfügt noch über eine Reihe weiterer Pop-Up-Elemente wie Toasts und

Snackbars, die aber für den Kontext dieser Arbeit nicht relevant sind.
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Anzeige von Status- und Ereignismeldungen. Von dieser Aktivity kann bei Be-

darf auch in eine Setup-Activity zur Verwaltung von Benutzereinstellungen ver-

zweigt werden.

UserConsentActivity Diese Activity dient der Anzeige der Informationen eines An-

fragenden aus der Certificate Description gemäß der Anforderungen der Richtli-

nie TR-03110 sowie der Anzeige, Anpassung und Bestätigung der autorisierten

Datengruppen und Funktionen. Für die Anzeige der vollständigen Anforderer-

Informationen wird ein Dialog verwendet.

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Prototyp dient der Implementierung eines

modifizierten EAC-Protokolls gemäß TR-03110. Dieses Protokoll endet mit der Be-

rechnung der Sitzungsschlüssel KMAC und KENC. Der anschließende Aufbau eines ver-

schlüsselten Ende-zu-Ende-Kanals unter Verwendung dieser Schlüssel und der Aus-

tausch der autorisieren Datengruppen bzw. die Ausführung der autorisierten Funktio-

nen gemäß Richtlinie TR-03112 ist nicht mehr Gegenstand dieses Prototypen.

Um den erfolgreichen Abschluss des EAC-Protokolls überprüfbar zu machen, werden

die errechneten Sitzungschlüssel KMAC und KENC auf Client- und Server-Seite zum

Vergleich ausgegeben. Client-seitig erfolgt diese Ausgabe in einem weiteren Dialog;

Server-seitig werden diese Informationen auf der Konsole ausgeben.

6.2 Auswahl der Basiskomponenten

Die Zusammenstellung eines passenden Development Stacks aus den erforderlichen

Basiskomponenten erwies sich als komplexer, als zunächst anzunehmen war. Ein

Grund hierfür liegt in den sehr unterschiedlichen Zeithorizonten der Entwicklungsmo-

delle von eIDAS-Anwendungen und dem Mobilfunksektor. Ausweisdokumente wer-

den in Deutschland mit einer Gültigkeit von zehn Jahren ausgestellt; die Abstim-

mung entsprechender Standards auf internationaler Ebene dürfte unter Berücksichti-

gung der hohen Sicherheitsanforderungen und ggf. unterschiedlicher nationaler An-

forderungen ebenfalls sehr langwierig sein. Demgegenüber entwickeln sich die Ent-

wicklungsplattformen für Mobiltelefone sehr schnell weiter. Ein Beispiel für dieses

Problem ist die Verwendung des SOAP-Protokolls durch eID-Anwendungen. Die-

ses ist im Bereich der mobilen Anwendungsentwicklung weitgehend durch REST-

Schnittstellen abgelöst worden und wird vom Android-Laufzeitsystem daher nicht

unterstützt. Auch ASN.1 wird vom Android-Laufzeitsystem „out-of-the-box” nicht

unterstützt, da sich im schnelllebigen Alltag der Entwicklung von Web- und Mobil-

Anwendungen Klartext-Datenformate durchgesetzt haben, welche zwar nicht so Spei-

chereffizient wie ASN.1-Strukturen sind, aber komfortabler in der Entwicklung und
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im Test.

Desweiteren wird die Java Architecture for XML Binding (JAXB) vom Android-

Laufzeitsystem nicht unterstützt. Der Grund hierfür dürfte darin liegen, dass sich das

JAXB-Modell der statischen Bindung (Java-Klassen werden zur Übersetzungszeit aus

den XSD-Schemata generiert) eher für große und wenig veränderliche Datenstruktu-

ren sowie einen hohen Datendurchsatz eignet, während auf Mobiltelefonen eher unter-

schiedliche, kleine Datenstrukturen ad hoc verarbeitet werden müssen. Hierfür stellt

das Android-Laufzeitsystem einen XmlPullParser zur Verfügung, bei dem die zu ver-

arbeitenden Datenstrukturen zur Laufzeit geparst werden.

Für die Bereitstellung der erforderlichen, aber im Android-Laufzeitsystem nicht vor-

handenen Basiskomponenten bestehen nun drei Optionen:

• Es kann eine passende Open-Source-Bibliothek ausgewählt und dem Deploy-

mentpaket hinzugefügt werden. Hierdurch entsteht kein zusätzlicher Entwick-

lungsaufwand, dafür jedoch eine Abhängigkeit sowohl in rechtlicher Hinsicht

(Lizenzbedingungen) als auch im Hinblick auf die Wartung der Anwendung.

Zudem wird in den vorliegenden Fällen nur ein kleiner Teil der Funktionalität

der in Frage kommenden Bibliotheken benötigt, so dass der Speicherbedarf der

ausgelieferten Anwendung (engl.: Memory Footprint) unverhältnismäßig ver-

größert würde. Auch im Interesse einer Prüfbarkeit der Software ist es zudem

wünschenswert, den Umfang des Anwendungscodes insgesamt gering zu hal-

ten.

Hinsichtlich ASN.1 kommt erschwerend hinzu, dass das Android-

Laufzeitsystem eine Teilmenge der BouncyCastle-Bibliotheken umfasst,

jedoch nicht deren ASN.1-Implementierung. Es ist daher schwierig, nur diesen

Teil in einer lizenzrechtlich tragfähigen Form nachträglich mit der Anwendung

zu verpacken.

• Es könnte versucht werden, geeignete Komponenten aus anderen eIDAS-Open-

Source-Applikationen (z.B. OpenPACE oder Open eCard) „herauszuschneiden”.

Hier besteht jedoch ein relativ hohes Risiko, dass die internen Verflechtungen der

Komponenten nicht so aufgelöst werden können, dass ein geeigneter Ausschnitt

des Quellcodes identifiziert werden kann. Fällt das herausgelöste Objektgeflecht

zu groß aus, besteht zudem die Gefahr, dass es aufgrund mangelnder Kenntnisse

über den inneren Aufbau der Komponenten zu schwer beherrschbaren Seitenef-

fekten kommt.

• Für die fehlenden Komponenten kann der benötigte Funktionsumfang möglichst

eng abgerenzt und dann individuell implementiert werden. Dies erzeugt zusätz-

lichen Entwicklungsaufwand, reduziert aber das Risiko schwer kalkulierbarer
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Komponente eID-Server eID-Client

ASN.1 / TLV org.bouncycastle.asn1 Eigene TLV-Implementierung

XML javax.xml.bind (JAXB) org.xmlpull.v1 (XmlPullParser)

(generierte Klassen) + manuell implementiertes Parsing

SOAP javax.xml.soap Eigene Implementierung

auf Basis des XML-Dienstes

HTTP org.apache.hc.core5.http java.net

CSP org.bouncycastle.jce AndroidOpenSSL (Sign, MAC, STS)

AndroidKeyStore / StrongBox (PKICC)

Tabelle 6.1: Auswahl der Basiskomponenten auf Client- und Serverseite

„Überraschungen” mit externen Bibliotheken. Zudem kann so der Code-Umfang

der Gesamtanwendung sehr gering gehalten werden, was sowohl der Prüfbarkeit

als auch der Nutzerakzeptanz dienlich ist.

In der Abwägung der o.g. Optionen wurde entscheiden, den TLV- sowie den SOAP-

Service Client-seitig individuell zu entwickeln. Die Nutzung des XmlPullParsers un-

ter Android macht es zudem erforderlich, Client-seitig das Marshalling und Demar-

shalling individuell in den betroffenen Klassen auszuprogrammieren.

Würden die individuell entwickelten Datenrepräsentations- und Kommunikationskom-

ponenten sowohl auf dem Client als auch auf dem Server eingesetzt, bestünde die Ge-

fahr, sich unbemerkt vom vermeintlich implementierten Standard zu entfernen, da sich

die Kommunikationspartner mit einer (ungewollt) proprietären Lösung dennoch er-

folgreich verständigen könnten. Um dieses Risiko zu mitigieren wurde weiterführend

entschieden, Server-seitig jeweils verfügbare Standardkomponenten einzusetzen. Dies

führt im Ergebnis dazu, dass Client und Server zwar das gleiche, eingangs beschrie-

bene Komponenten- und Schichtenmodell, aber nur geringe Übereinstimmungen auf

Code-Ebene aufweisen.

Das Ergebnis der Entscheidungen bzgl. der eingesetzten Basiskomponenten ist noch

einmal in Tabelle 6.1 zusammengefasst.

6.3 Ausgewählte Aspekte der Implementierung

In diesem Abschnitt werden Einblicke in einige Teilaspekte der Implementierung ge-

geben, die für das Studium des Quellcodes sowie dessen weitere Verwendung dienlich

sind.
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6.3.1 Kryptografische Verfahren

Aufgrund der dokumentierten Beschränkungen der StrongBox bei ECDSA auf die

NIST-Kurve SECP256r1 war schon zu Beginn dieser Arbeit bekannt, dass in diesem

Punkt die Richtlinie TR-03116, welche die Verwendung von Brainpool-Kurven for-

dert, nicht eingehalten werden kann. Es war dennoch zunächst beabsichtigt, zumindest

für das temporäre Schlüsselpaar des STS-Protokolls eine Brainpool-Kurve zu verwen-

den.

Tests dieser Konfiguration zeigten jedoch überraschenderweise, dass dies derzeit we-

der mit dem AndroidOpenSSL-CSP noch mit dem BouncyCastle-Provider möglich

ist. Während ersterer die Generierung von Schlüsselpaaren4 nur mit NIST-Kurven un-

terstützt, wirft letzterer beim Versuch der Generierung von EC-Schlüsselpaaren gene-

rell eine NoSuchAlgorithmException, d.h. diese Algorithmen wurden unter Android

9 bereits aus der Bibliothek des BouncyCastle-Providers entfernt.

Für die Lösung dieses Problems standen zwei Optionen zu Wahl:

• Die fehlenden Kryptofunktionen können durch das zusätzliche Einbinden ei-

ner unabhängigen Krypto-Provider-Bibliothek (z.B. SpongyCastle) bereitge-

stellt werden. Dies würde jedoch wiederum den Speicherbedarf der Anwendung

deutlich vergrößern, obwohl nur ein sehr kleiner Ausschnitt dieser Bibliothek

genutzt würde.

• Es kann auch für das temporäre Schlüsselpaar des STS-Protokolls auf die Ver-

wendung von NIST-Kurven ausgewichen werden.

Da bereits für das persistente Schlüsselpaar PKICC / SKICC die Verwendung der NIST-

Kurve SECP256r1 akzeptiert wurde, bietet die Verwendung von Brainpool-Kurven für

das temporäre Schlüsselpaar des STS-Protokolls keinen signifikanten Sicherheitsge-

winn; zudem kann ein entsprechender Umbau bei Bedarf auch nachträglich mit gerin-

gem Aufwand durchgeführt werden. Daher wurde entschieden, für den Prototypen auf

die Verwendung einer zusätzlichen Krypto-Provider-Bibliothek zu verzichten und auch

für das temporäre Schlüsselpaar des STS-Protokolls die Nutzung von NIST-Kurven zu

akzeptieren.

Damit kommen im Rahmen des Prototypen Client-seitig nur die Krypto-

Provider AndroidOpenSSL für Operationen im Adressraum der Anwendung und

AndroidKeyStore für Operationen in der StrongBox zum Einsatz. In Tabelle 6.2 ist

noch einmal übersichtlich zusammengefasst, welcher Provider für welche Zwecke im

Rahmen des Protoypen zum Einsatz kommt.

4Die Verifikation von ECDSA-Signaturen wird auch mit frei definierten Kurven unterstützt.
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Funktion AndroidOpenSSL AndroidKeyStore

Hauptspeicher StrongBox

Validierung TA-Zertifikatskette x

Signatur und Validierung ID-Daten x

Signatur und Validierung Trust Points x

Signatur STS-Token x

Berechnung MAC im STS-Protokoll x

Temp. Schlüssel im STS-Protokoll x

Key Derivation Funktion (KDF) x

Berechnung Nonce r x

Tabelle 6.2: Verwendung der Cryptograpihc Service Provider

6.3.2 Generierung von Java-Objekten aus XSD-Schemata mit JAXB

Server-seitig wird für die Konvertierung von XML-Nachrichten in Java-Objekte JAXB

eingesetzt. Hierbei werden bereits während der Entwicklung aus den vorliegenden

XSD-Schemata Java-Quellcode-Dateien mit speziellen XML-Annotationen erzeugt.

Mit Hilfe des aus diesen Annotationen generierten Codes kann ein JAXB-Marshaller

die Elemente einer XML-Datei den entsprechenden Feldern der Java-Objekte zuord-

nen sowie ggf. erforderliche Anpassungen der Datenrepräsentation vonehmen.

Die von der Richtlinie TR-03112 referenzierten XSD-und WSDL-Schemata können

auf der Web Site des BSI [51] heruntergeladen werden. Da diese Quellen relativ um-

fangreich sind, wurden sie zunächst durch Auskommentierung auf die im Rahmen

dieser Arbeit relevanten XML-Objekte (DIDAuthenticate, DIDAuthenticateResponse

etc.) ausgedünnt. Anschließend wurden mit Hilfe des Kommandozeilen-Werkzeugs

xjc die anotierten Java-Quellcode-Dateien erzeugt:

xjc -d <Ausgabevereichnis> <XSD-Quelldatei>

Die entsprechenden Java-Objekte können dann zur Laufzeit durch einen JAXB-

Demarshaller aus XML-Quelldateien erzeugt werden:

JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(DIDAuthenticate.class);

Unmarshaller unmarshaller = jaxbContext.createUnmarshaller();

DIDAuthenticate obj = (DIDAuthenticate) unmarshaller.unmarshal(<xmlsrc>);

Ebenso können zur Laufzeit Java-Objekte durch einen JAXB-Marshaller in XML-

Dateien konvertiert werden; hierbei wird als Zwischenschritt eine Baumstruktur des

Document Objekt Models (DOM) erzeugt, welches dann dann durch einen Transformer

in eine formatierte XML-Ausgabe überführt wird:
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DocumentBuilderFactory documentBuilderFactory =

DocumentBuilderFactory.newInstance();

DocumentBuilder documentBuilder =

documentBuilderFactory.newDocumentBuilder();

Document document = documentBuilder.newDocument();

JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(DIDAuthenticate.class);

Marshaller marshaller = jaxbContext.createMarshaller();

marshaller.marshal(javaObject, document);

TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();

Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();

// Ausgabeformatierung

transformer.setOutputProperty(...);

transformer.transform(new DOMSource(document), <xmltgt>);

Client-seitig werden empfangene XML-Datenstrukturen (→ Demarshalling) durch in-

dividuell implementierten Programmcode mit Hilfe des XmlPullParsers gelesen und

in Java-Objekte und Datenprepräsentationen konvertiert. Beim Versenden von XML-

Strukturen (→ Marshalling) werden die Java-Objekte ebenfalls durch individuell im-

plementierten Code in DOM-Objekte konvertiert und anschließend mittels eines Trans-

formers in eine formatierte XML-Zeichenfolge übertragen.

6.3.3 ASN.1-Binding auf Client-Seite

Die Datenstrukturen des EAC-Protokolls basieren zu einem großen Teil auf ASN.1-

Definitionen. Da die Android-Laufzeitbibliotheken keine Funktionen für die Verarbei-

tung von ASN.1-Datenstrukturen enthalten, wurde für den Prototypen die Entschei-

dung getroffen, eine schlanke und effiziente Lösung für das ASN.1-Binding im Rah-

men des Prototypen zu entwickeln und einzusetzen (siehe Abschnitt 6.2). Das hieraus

resultierende TLV-Modul (Tag-Length-Value) wird in diesem Abschnitt vorgestellt.

ASN.1-Datenstrukturen dienen der Definition und plattformunabhängigen Repräsenta-

tion von Datenstrukturen. Sie sind grundsätzlich aus folgenden Komponenten zusam-

mengesetzt:

Tag Kennzeichnet den Typ des Elements und liefert damit die Information, wie die

Rohdaten im Element Value zu interpretieren sind.

Length Gibt die Länge des Rohdatenelements Value in Bytes an.
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Value Rohdaten des Datenelements, dass gemäß seines Typs und den ASN.1-Regeln

zur Datenrepräsentation auszuwerten ist.

Der Tag setzt sich wiederum zusammen aus den Elementen:

Class Ordnet den Objekttyp einer der vier Basisklassen Universal, Application,

Context-specific oder Private zu. Elementare ASN.1-Datentypen wie

Integer oder Boolean gehören z.B. zur Basisklasse Universal.

P/C Gibt an, ob es sich um einen elementaren (engl.: primitive) oder zusammenge-

setzten (engl.: constructed) Datentypen handelt.

Number Identifiziert den konkreten Datentyp innerhalb seiner Klasse. Bei Datenty-

pen der Klasse Universal ist das Datenformat über diese Nummer eindeutig

definfiert. In den Klassen Application und Context-specific besteht die-

se Eindeutigkeit nur innerhalb einer Anwendung bzw. eines konkreten Verwen-

dungskontexts.

Die obige Beschreibung gibt einen groben Rahmen, welcher für das Verständnis der

nachfolgenden Beschreibung der TLV-Komponente benötigt wird, soll und kann aber

keine vollständige Darstellung von ASN.1 sein. Für eine tiefergehende Beschäftigung

mit ASN.1 wird die ausführliche Darstellung von Larmouth [119] empfohlen.

Die Implementierung des TLV-Moduls besteht aus folgenden Klassen:

TlvBase ist eine abstrakte Basisklasse. In ihr sind die gemeinsamen Attribute aller

TLV-Objekte, d.h. Klasse, elementar/zusammengesetzt, Nummer und Länge, de-

klariert. Außerdem implementiert diese Klasse die Algorithmen zum Lesen und

Schreiben der Tag- und Length-Information5.

TlvPrimitive dient der generischen Repräsentation aller elementaren Datentypen (In-

tegers, Booleans, Strings etc.), wobei der „tatsächliche” Typ bei Bedarf aus der

Tag-Nummer ermittelt wird.

TlvConstructed repräsentiert alle zusammengesetzten Datentypen (SetOf, Sequence-

Of etc.) in einer generischen Form. Auch hier kann der konkrete Typ bei Bedarf

anhand der Tag-Nummer ermittelt werden.

TlvBindable ist die abstrakte Basisklasse aller Java-Objekte die in ASN.1-Strukturen

serialisiert bzw. aus ASN.1-Strukturen rekonstruiert werden können oder, anders

gesagt, „ein ASN.1-Binding besitzen”. Die Klasse deklariert einen Konstruktor

5Da ASN.1 mit einem Fokus auf Speichereffizienz entwickelt wurde, ist die Länge beider Informatio-
nen variabel, was das Lesen und Schreiben dieser Felder etwas aufwändiger gestaltet.

136



6.3. Ausgewählte Aspekte der Implementierung

mit einem TlvBase-Objekt als Input-Parameter (→ Rekonstruktion) und eine

Methode toTlv() mit einem TlvBase-Objekt als Rückgabewert (→ Serialisie-

rung).

Alle Klassen, die ASN.1Strukturen des EAC-Protokolls repräsentieren (z.B.

EacCvcBody) erben von dieser abstrakten Klasse und implementieren den Re-

konstruktionskonstruktor sowie die Serialisierungsmethode.

TlvException ist eine Exception-Klasse zur Kennzeichnung von Fehlern beim Lesen

oder Schreiben von ASN.1-Strukturen, z.B. Syntaxfehler oder unerwartete Ele-

mente in einer Sequence.

Mit den o.g. Klassen lassen sich nun beliebige ASN.1-Datenstrukturen in Form von

Bäumen aufbauen, wobei die Knoten der Bäume Objekte der Klasse TlvConstructed

und die Blätter Objekte der Klasse TlvPrimitive sind.

6.3.4 Thread Handling

Um das User Interface während der Ausführung der EAC-Protokolls, d.h. insbesondere

der kryptografischen Operationen nicht zu blockieren, ist der Client multi-threaded

ausgelegt. Die Implementierung verwendet hierbei zwei Threads6:

User Interface Thread Dieser Thread wird bereits vom Android-Laufzeitsystem für

die Ausführung der Benutzeroberfläche erzeugt, als UI-Thread gekennzeichnet

und vom Laufzeitsystem gesondert überwacht.

Service Thread In diesem Thread werden die Netzwerk- und Protokollaktivitäten

ausgeführt. D.h. über diesen Thread werden Nachrichten gesendet und emp-

fangen. Aus diesem Thread heraus wird die UserConsentActivity durch eine

Message an den UI-Thread getriggert.

Die Synchronisation zwischen den beiden Threads erfolgt über Monitore mittels der

Operationen wait() und notifyAll(). Die nachfolgenden Code-Fragmente veran-

schaulichen diesen Mechanismus

Service Thread

// ...

// prepare message to UI thread

MainActivity app = MainActivity.getApp();

6Das Android Framework generiert automatisch eine Reihe weiterr Threads, auf die aber hier nicht
eingegangen werden soll, da sie für den Kontext dieser Arbeit nicht relevant sind.
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Message msg = Message.obtain(app.handler,

MainActivity.MSG_TRIGGER_USER_CONSENT, this);

// compile call parameters as Bundle object

Bundle bundle = UserConsentActivity.prepareBundle(...);

// trigger user consent dialog...

msg.setData(bundle);

msg.sendToTarget();

// ... and wait for its completion

synchronized (app.EAC_WORKER_MONITOR) {

app.EAC_WORKER_MONITOR.wait();

}

// ...

User Interface Thread

@Override

protected void onActivityResult(int requestCode,

int resultCode, Intent data) {

super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

// ...

switch(requestCode)

{

case REQ_CODE_USER_CONSENT:

Bundle bundle = data.getExtras();

// ...

synchronized (EAC_WORKER_MONITOR) {

EAC_WORKER_MONITOR.notifyAll();

}

break;

// ...

}

}

6.3.5 Anpassung der Nachrichtenformate

Durch die Verwendung des STS-Protokolls im modifizierten EAC-Protokoll muss zwi-

schen Client und Server eine STS-spezifische Datenstruktur ausgetauscht werden. Die-

se besteht aus der Signatur eines STS-Tokens7 sowie einem Message Authenticati-

on Code (MAC) über dieser Signatur. Hierzu ist eine Anpassung der Transferobjekte

7Die Konkatenation von eigenem und fremdem öffentlichen Schlüssel wird in diesem Kontext als
„STS-Token” bezeichnet
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EAC2InputType (eID-Server → eID-Client) bzw. EAC2OutputType (eID-Client →
eID-Server) erforderlich (siehe Abschnitt 5.1.4).

Um die Anpassungen der Schnittstelle möglichst „minimalinvasiv” zu gestalten, wurde

eine neue Klasse EacStsSignObj eingeführt. Diese Klasse kapselt die zuvor beschrie-

bene Datenstruktur:

public class EacStsSignObj extends TlvBindable {

private EacSignature signature;

private byte[] mac;

// ...

}

Die Klasse erbt von TlvBindable, d.h. sie kann in eine ASN.1-konforme Oktalzei-

chenkette serialisiert bzw. aus einer solchen erzeugt werden.

In den Transferobjekten werden die serialisierten EacStsSignObj-Objekte unter dem

Label der im modifizierten EAC-Protokoll nicht benötigten Elemente Signature (→
EAC2InputType) bzw. Challenge (→ EAC2OutputType) übertragen. Dies ist mög-

lich, da beide Elemente ebenfalls Oktalzeichenketten sind und keine Längenbeschrän-

kung aufweisen.

6.4 Aufbau von Test-Public-Key-Infrastrukturen

Um die Anwendung effizient testen zu können, ist es erforderlich, sowohl eine Test-

Berechtigungs-PKI als auch eine Test-Dokumenten-PKI aufzusetzen. Die nachfolgen-

den Unterabschnitte erläutern die hierfür erforderlichen Schritte.

6.4.1 Berechtigungs-PKI

Für den Aufbau einer Test-Berechtigungs-PKI sind im Einzelnen folgende Schritte

notwendig:

• Generierung mehrerer Schlüsselpaare der Country Verifying Certification Aut-

hority (CVCA) und Konvertierung in das PKCS#8-Format zur weiteren Verarbei-

tung.

• Erstellen einer Kette von Chip-Verifiable Cerfifictes (CVC) unterschiedlicher

Gültigkeitszeiträume gemäß TR-03110-3, Kapitel 2.4 (Certificate Scheduling)

unter Verwendung der o.g. Schlüssel.

• Generierung mindestens eines Schlüsselpaars des Document Verifiers (DV) und

Konvertierung in das PKCS#8-Format zur weiteren Verarbeitung.
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Werkzeug Verwendung

openssl ecparam Erzeugen von EC-Schlüsselpaaren und Speicherung im

PEM-Format

openssl pkcs8 Konvertierung der Schlüsselpaare vom PEM-Format in das

PKCS#8-Format.

openssl req Erzeugung von Certificate Signing Requests (CSR).

openssl x509 Erzeugung von x.509-Zertifikaten für die generierten öf-

fentlichen Schlüssel

openssl asn1parse Erzeugung einer Certificate Description gemäß TR-03110.

OpenPACE cvc-create Erzeugung von Chip-Verifiable Certificates (CVC) gemäß

TR-03110.

Tabelle 6.3: Werkzeuge zur Erzeugung einer Test-Berechtigungs-PKI

• Erstellen mindestens eines CVC-Zertifikats für einen gewählten Testzeitraum8.

• Erzeugen eines Zertifikats im X.509-Format zum Aufbau einer Zertifikatskette

für den Import des Schlüssels SKPCD auf der Server-Seite.

• Generierung mindestens eines Schlüsselpaars für ein Test-Terminal und Konver-

tierung in das PKCS#8-Format zur weiteren Verarbeitung.

• Erstellen mindestens eines CVC-Zertifikats für einen gewählten Testzeitraum

(d.h. zeitliche Überlappung mit der Gültigkeit des DV-Zertifikats).

• Erzeugen eines Zertifikats im X.509-Format zum Aufbau einer Zertifikatskette

für den Import des Schlüssels SKPCD auf der Server-Seite.

• Generierung einer Certificate Description als TLV/ASN.1-Struktur gemäß TR-

03110.

• Erzeugung einer X.509-Zertifikatskette durch Konkatenierung der X.509-

Zertifikate von DV und Terminal.

Zur Durchführung der o.g. Aufgaben wurden die in Tabelle 6.3 aufgelisteten Werk-

zeuge eingesetzt. Aufgrund der Vielzahl aufeinander aufbauender Einzelschritte und

dem sich daraus ergebenden Fehlerpotenzial wurden die Schritte in einem Shell Script

zusammengefasst, welches im Anhang wiedergegeben ist.

8In der Squawk-Implementierung wird die Komponente java.time.Clock so verwendet, dass in
Debug-Builds das aktuelle Datum bzw. die aktuelle Uhrzeit der Anwendung zu Testzwecken auf
einen festen Wert gesetzt werden können.
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6.4.2 Dokumenten-PKI

Analog zur Erstellung einer Test-Berechtigungs-PKI sind auch für den Aufbau einer

Test-Dokumenten-PKI einige Schritte erforderlich:

• Generierung der Datei EF.CardAccess; hierfür werden sowohl die erforder-

liche ASN.1-Struktur gemäß TR-03110-3, Kap. A.1.2.1 als auch die ge-

wünschten Werte gemäß Tabelle 5.4 in einer in der Konfigurationsdatei

EF.CardAccess.conf deklariert und dann mit Hilfe des OpenSSL-Werkzeugs

asn1parse in das gewünschte ASN.1-Binärformat konvertiert.

• Generierung eines Schlüsselpaars der Country Signing Certification Authority

(CSCA)

• Erzeugung eines X.509-Zertifikats für den öffentlichen Schlüssel der CSCA.

• Generierung eines Schlüsselpaars des Document Signers (DS).

• Erstellen eines X.509-Zertifikats für den öffentlichen Schlüssel des DS.

• Ermittlung des öffentlichen Schlüssels PKICC des eIDAS-Tokens. Dieser Schlüs-

sel wird im Rahmen der Mock Personalization erzeugt und als Oktalzeichenkette

ausgegeben. Diese Routine ist idempotent implementiert, d.h. sie kann zu einem

späteren Zeitpunkt ohne Auswirkungen auf den Zustand des eIDAS-Tokens er-

neut gestartet werden, um den Wert dieses Schlüssels abzufragen.

• Übertragen des Schlüssels PKICC als Oktalzeichenkette in die Konfigurationsda-

tei EF.CardSecurity.conf

• Generierung der ASN1-Datenstruktur für die Datei EF.CardSecurity gemäß TR-

03110-3, Kap. 1.2.2 in einer Zwischendatei EF.CardSecurity.tmp

• Erstellen mindestens eines CVC-Zertifikats für einen gewählten Testzeitraum

(d.h. zeitliche Überlappung mit der Gültigkeit des DV-Zertifikats).

• Erzeugen einer Signatur über die zuvor erstellte ASN.1-Datenstruktur und Ver-

packung der Datenstruktur und der Signatur in einer SignedData-Datenstruktur

gemäß IETF RFC 5652 [115] und IETF RFC 2459 [116].

Für die hier beschrieben Schritte kommen wiederum die in Tabelle 6.3 aufgelisteten

Werkzeuge zum Einsatz. Das Shell Script für den Aufbau der Test-Berechtigungs-PKI

befindet sich ebenfalls im Anhang dieses Dokuments.
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7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Mit der Implementierung des Prototypen im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt wer-

den, dass es mit den heute verfügbaren Sicherheitskomponenten der Android-Plattform

möglch ist, eine den Zielvorgaben aus Abschnitt 1.2 weitgehend entsprechende eID-

Anwendung auf Android-Mobiltelefonen zu entwickeln. Abstriche bzgl. dieser Ziel-

vorgaben ergeben sich konkret in folgenden Punkten ergeben:

• Aufgrund der aus technischen Gründen notwendigen Verwendung des STS-

Protokolls konnte die Entstehung einer Nichtabstreitbarkeit der Kommunikation

nicht vollständig vermieden werden, wobei jedoch die Problematik der Challen-

ge Semantics vermieden wird (siehe Abschnitt 5.4).

• Bezüglich des Kriteriums K2 (möglichst hohes Sicherheitsniveau für Schlüssel

und Algorithmen) besteht die Einschränkung, dass das Sicherheitsniveau der An-

wendungslogik, d.h. insbesondere der Integrität und Authentizität der übertrage-

nen ID-Daten, derzeit nicht über das durch das Android-Sicherheitmodell gege-

bene Schutzniveau gesteigert werden kann.

Wie im Zuge der Schutzbedarfsanalyse in Kapitel 5.1.1 aufgezeigt, ist die Sicherheit

des von einer ganzen „Charge” von eIDAS-Tokens gemeinsam genutzen Schlüssels

SKICC von elementarer Bedeutung und damit gewissermaßen die „Achillesferse” für

die Sicherheit des Verfahrens in seiner Gesamtheit. Insofern stellt die Verfügbarkeit

eines Schlüsselspeichers in Sicherheitshardware mit einem definierten und testierten

Sicherheitsnivau eine unabdingbare Voraussetzung für die Realisierbarkeit einer eID-

Anwendung auf Basis des EAC-Protokolls dar. Mit der Android StrongBox als Kom-

bination aus geräteunabhängigem API, verbindlichen technischen Anforderungen und

einer validierbaren Testierung/Beglaubigung (→Google Hardware Attestation) ist dies

ab Android Version 9 erstmals prinzipiell gegeben, wobei dieses Schutzniveau sicher-

lich nicht an das eines Personalausweises heranreicht. Zudem stammen die angespro-

chenen Testate nicht von einer unabhängigen, neutralen und „uneingeschränkt vertrau-

enswürdigen” Instanz. Wie schon im Abschnitt 5.4 angedeutet, sind diese Einschrän-

kungen jedoch immer an für den Kontext (Smartphones) realistischen Maßstäben zu
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messen bzw. das Einsatzspektrum einer solchen Lösung ist dem realistischerweise er-

zielbaren Sicherheitsniveau anzupassen.

Entsprechend der Zielsetzung orientiert sich die vorliegende Synthese und Implemen-

tierung des modifizierten EAC-Protokolls an einer möglichst ausgewogene Berück-

sichtigung aller in Abschnitt 1.2 genannten Kriterien, d.h. es sollte bewusst nicht z.B.

der Datenschutzaspekt oder die Geräteunabhängigkeit „auf dem Altar der Sicherheit

geopfert werden”. Hier ergibt sich jedoch ein gewisser Gestaltungsspielraum, der im

ersten Teil des Ausblicks noch etwas näher beleuchtet werden soll.

Darüberhinaus hat die Auseinandersetzung mit den verfügbaren Sicherheitsmodellen

und -komponenten auch Lücken und Verbesserungspotenziale im Bereich der der Si-

cherheitshardware aufgezeigt. Im zweiten Teil des Ausblicks werden daher einige

Ideen und Anregungen bezüglich der Weiterentwicklung der Sicherheitskomponenten

für Mobiltelefone formuliert.

7.2 Ausblick: Härtungsoptionen der eID-Anwendung

In einer übergreifenden Sicherheitsbewertung stellt das Schutzniveau der Anwendungs-

logik das schwächste Glied dar. Im Falle eines kompromittierten Gerätes, d.h. konkret

der Erlangung von Root-Rechten ohne ein Bootloader Unlocking, kann die Integri-

tät und Authentizität der an den eID-Server übertragenen ID-Daten nicht gewährleis-

tet werden. Dies stellt einen limitierenden Faktor bei der Definition geeigneter Ein-

satzbereiche der eID-Anwendung dar, d.h. sie eignet sich z.B. nicht für eine Nutzung

mit gehobenen Sicherheitsanforderungen im Bereich eGovernment. Es werden daher

nachfolgend Optionen zur Verbesserung des Schutzniveaus bzgl. der Authentizität und

Integrität der ID-Daten vorgestellt sowie bzgl. ihrer Auswirkungen auf die weiteren

Kriterien der Zielsetzung aus Kapitel 1.2 diskutiert.

Da trotz Betrachtung zahlreicher Optionen im Rahmen der Synthese (siehe Abschnitt

5.3) keine geräteunabhängige Lösung mit einem höheren Schutzniveau der Anwen-

dungslogik innerhalb des Mobiltelefons identifiziert werden konnte, liegt es nahe, den

Lösungsraum auf Optionen außerhalb des Endgeräts zu erweitern.

Dies führt zu drei Klassen von Lösungen:

• Verwendung von signierten ID-Daten

• Online-Beglaubigung

• Auslagerung der Anwendungslogik

Diese drei Ansätze werden nachfolgend jeweils in einem Unterabsatz näher betrachtet.
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7.2.1 Verwendung von signierten ID-Daten

Beschreibung des Lösungsansatzes

In diesem Lösungsansatz stellt der Personalisierungsdienst im Zuge des Personalisie-

rungsprozesses zusätzlich zu den ID-Daten auch Signaturen über diesen Daten bereit.

Nach erfolgreich durchgeführten EAC-Protokoll könnte dann der eID-Client dem eID-

Server neben den ID-Daten auch die zugehörigen Signaturen übermitteln. Im Falle ei-

nes kompromittierten Gerätes könnte der Angreifer zwar die ID-Daten fälschen, aber

der Server würde die Manipulation durch Prüfung der Signaturen erkennen. Um zu

verhindern, dass der Angreifer auch diese Signaturen erfolgreich fälschen kann, muss

sich der eID-Server den öffentlichen Schlüssel des Personalisierungsdienstes über ei-

nen unabhängigen, vertrauenswürdigen Kanal beschaffen bzw. validieren.

Bei der Ausgestaltung dieses Ansatzes ist zu berücksichtigen, dass die Menge der au-

torisierten Datengruppen und Funktionen von Terminal zu Terminal unterschiedlich ist

und vom Benutzer im Einzelfall weiter eingeschränkt werden kann. Aus diesem Grund

wäre eine Signatur des Personalisierungsdienstes über alle Datengruppen nicht ausrei-

chend. Eine Lösung besteht darin, jede Datengruppe einzeln zu signieren. Als Konse-

quenz müsste der eID-Server auch jede Signatur einzeln validieren. Da Server-seitig

jedoch keine harten Restriktionen bzgl. Rechenleistung, Stromverbrauch etc. bestehen

sollte dies grundsätzlich möglich sein.

Eine Alternative könnte darin bestehen, dass der Dienstleister ein Verification Token

vt als Konkatenation der Hashwerte aller Datengruppen bildet und dieses zusammen

mit einer Signatur über vt dem Client übergibt:

Verification Token vt = (H(DG1) || H(DG2) || ...|| H(DGn))

Signature s = Sign(vt)

Der Client würde dann vt und s zusammen mit den autorisierten Datengruppen an den

eID-Server übertragen. Der eID-Server würde seinerseits die Integrität von vt mit Hil-

fe von s verifizieren. Anschließend würde er für jede an ihn übermittelte Datengruppe

ebenfalls den Hashwert errechnen und gegen dem entsprechenden Abschnitt von vt

prüfen.

Bei diesem Verfahren würden insgesamt wendiger Daten bewegt und gespeichert und

es müssten weniger kryptografische Operationen ausgeführt werden. Ein entscheiden-

der Nachteil ist jedoch darin zu sehen, dass der eID-Server auch die Hashwerte von

Datengruppen erhält, für die er nicht autorisiert wurde. Sofern der eID-Server z.B. aus

einer anderen Datenquelle eine Vermutung über den Wert bestimmter Datengruppen

hat, könnte er sie mit Hilfe dieser Hashes verifizieren oder falsifizieren.
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Bewertung des Lösungsansatzes

Der Lösungsansatz ist aus Datenschutzgesichtspunkten kritisch zu sehen, da die si-

gnierten Daten für den Inhaber des eIDAS-Tokens, sind sie erst einmal „in die Welt

gesetzt”, unwiderrufbar sind und er keinerlei Kontrolle über deren weitere Verbreitung

hat.

Die signierten Daten haben - für den Anfragenden wie auch für Dritte - eine hohe Wer-

tigkeit, das sie die Existenz der Person und deren ID-Daten durch eine staatliche oder

beliehene Instanz belegen. Sie könnten, wie es heute häufig mit Kreditkartendaten zu

beobachten ist, zu einer „Handelsware” im Darknet werden und damit eID-Server zu

lohnenden Angriffszielen für kommerziell motivierte Hacker machen. Es könnte auch

ein Druck auf Nutzer zur Verwendung dieses Dienstes entstehen, z.B. im Rahmen von

Kreditanfragen. In der Folge könnte die Verfügbarkeit entsprechender Signaturen z.B.

von Auskunfteien in die Bonitätsbewertung von Endverbrauchern einbezogen werden.

Die hier skizzierten Folgen mögen auf den ersten Blick überzeichnet wirken; jedoch

ist gerade dort, wo Technikfolgen schwer abschätzbar sind, Datensparsamkeit die beste

Form des Datenschutzes.

Hiervon getrennt zu sehen ist die Verwendung signierter ID-Daten durch hoheitlich-

nationale Authentiserungsterminals, d.h. eID-Server unter direkter staatlicher Kontrol-

le. In diesem Fall stellt das zuvor beschriebene Verfahren nur eine geringfügige Erwei-

terung gegenüber der Verwendung der Datei EF.ChipSecurity durch Authentication

Terminals mit dem Recht Privileged Terminal dar.

7.2.2 Online-Beglaubigung

Die zuvor beschriebene Lösung basiert im Grundsatz auf einer Beglaubigung der ID-

Daten durch den Personalisierungsdienst, wobei diese bereits zum Zeitpunkt der Per-

sonalisierung in Form der Signaturen erfolgt. Eine Alternative hierzu könnte darin be-

stehen, diese Beglaubigung nicht vorab, sondern ebenfalls online durchzuführen.

Beschreibung des Lösungsansatzes

Die Grundidee dieses Lösungsansatzes besteht darin, zusätzlich zum Personalisie-

rungsdienst P einen Beglaubigungsdienst B einzurichten. Der eID-Server wurde dann

zunächst das EAC-Protokool mit dem eID-Client durchführen und von diesem die

vom Nutzer autorisierten ID-Daten erhalten. Optional (d.h. in Abhängigkeit von er-

forderlichen Sicherheitsstufe) würde er anschließend einen Beglaubigungsprozess mit

B durchführen.

In diesem Lösungsentwurf erzeugt zunächst der Beglaubigungsdienst B ein Schlüssel-

paar SKENC
B / PKENC

B und veröffentlich den öffentlichen Teil PKENC
B .
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Abbildung 7.1: Online-Beglaubigung - Variante 1

eID-Client eID-Server

Personalisierungs-

dienst

Beglaubigungs-

dienst

ID-Daten

SKICC / PKICC

PKB

Beglaubigungsfreigabe -Token

(inkl.vollst. ID-Daten + Signatur)

Autorisierte ID-Daten

Beglaubigungsfreigabe -Token

(inkl. vollst. ID-Daten + Signatur)

Autorisierte ID-Daten

Beglaubigung

Signatur

Nach Abschluss des EAC-Protokolls erzeugt der eID-Client das

Beglaubigungsfreigabe-Token aat und schickt es zusammen mit den autorisier-

ren ID-Daten an den eID-Server. Das Beglaubigungsfreigabe-Token enthält einen

Zeitstempel, die Berechtigungsschablone (engl.: Authorization Template) der autori-

sierten Datengruppen sowie weitere Daten in Abhängigkeit von der Ausgestaltung des

Protokolls1.

Das Token wird zunächst mit dem geheimen Schlüssel SKICC des eIDAS-Tokens si-

gniert und anschließend mit dem öffentlichen Schlüssel PKENC
B verschlüsselt:

Attestation Approval Object aao = (Timestamp ||

AuthorizationTemplate ||

...)

Attestation Approval Token aat = ENCB(SignICC(aao))

Der eID-Server sendet die erhaltenen ID-Daten zusammen mit dem

Beglaubigungsfreigabe-Token aat an den Beglaubigungsdienst B. Dieser hat

Zugriff auf die vom Personalisierungsdienst P signierten ID-Daten2. Der Beglaubi-

gungsdienst prüft zunächst das Beglaubigungsfreigabe-Token; liegt der Zeitpunkt der

Anfrage außerhalb eines definierten Zeitfensters oder stimmen die vom eID-Server

übermittelten Datengruppen nicht mit der Berechtigungsschablone überein, bricht der

Beglaubigungsdienst die Anfrage ab.

Sofern die Prüfung des Tokens erfolgreich ist, prüft der Beglaubigungsserver die vom

eID-Server gesendeten Daten gegen die ihm vorliegenden, über die Signatur von P

1Hierauf wird in der Beschreibung der einzelnen Varianten eingegangen
2Optionen, wie der Berechtigungsdienst Zugriff auf diese Daten bekommen kann werden anschließend

erörtert
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Abbildung 7.2: Online-Beglaubigung - Variante 2
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ID-Daten +
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validierten Daten. Je nach Ergebnis dieser Prüfung sendet der Berechtigungsdienst die

Antwort „bestätigt” bzw. „nicht bestätigt” zurück an den eID-Server.

In der obigen Beschreibung wurde zunächst ausgeklammert, wie der Beglaubigungs-

dienst B in den Besitz der von P signierten ID-Daten kommt. Hierfür sind drei Varianten

denkbar:

Variante 1: Über den eID-Server Der eID-Client könnte eine Signatur über die ID-

Daten im Rahmen der Personalisierung von P erhalten und zusammen mit den

(vollständigen) eID-Daten an das Datenpaket aad anfügen. Dieses wird als Teil

des Beglaubigungsfreigabe-Tokens aat vor der Übertragung mit dem öffentli-

chen Schlüssel des Berechtigungsdienstes PKENC
B verschlüsselt, so dass der eID-

Server auf dessen Inhalt keinen Zugriff erhält.

Variante 2: Über den Personalisierungsdienst Der Personalisierungsdienst P könn-

te die von ihm signierten ID-Daten im Rahmen des Personalisierungsprozesses

direkt an den Beglaubigungsdienst B schicken, wo sie mit einem hohen Schutz-

niveau zu speichern wären. Damit der Beglaubigungsdienst eine Anfrage dem

richtigen eIDAS-Token zuordnen kann, müsste der eID-Client die eindeutige ID

des eIDAS-Tokens an das Datenpaket aad anfügen.

Variante 3: Direkt vom eID-Cient Der eID-Client könnte nach erfolgreichem Ab-

schluss des EAC-Protokolls zunächst die signierten ID-Daten (Verschlüsselt mit

PKENC
B ) an den Beglaubigungsdienst schicken. Dort würde eine Vorgangsnum-

mer generiert, die Daten würden temporär gespeichert und die Vorgangsnummer

würde an den eID-Client zurückgesendet. Der eID-Client würde dann diese Vor-

gangsnummer an das Datenpaket aad anfügen.
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Abbildung 7.3: Online-Beglaubigung - Variante 3
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Personalisierungsdienst P und Beglaubigungsdienst B könnten organisatorisch eine

Einheit darstellen oder zwei völlig getrennte Organisationen darstellen. Es könnte auch

mehrere Beglaubigungsdienste B geben, so dass der Nutzer einen Beglaubigungsdienst

seines Vertrauens frei wählen könnte3.

Bewertung des Lösungsansatzes

In diesem Lösungsansatz würde die Verbreitung nicht widerrufbarer, signierter Daten

„in der Fläche” vermieden. Nur der Beglaubigungsdienst B erhält Zugriff auf die si-

gnierten Daten. An diesen Berechtigungsdienst können entsprechend hohe rechtliche,

organisatorische und technische Anforderungen zum Schutz der signierten Daten ge-

stellt und deren Einhaltung kann durch definierte Aufsichtsinstanzen überwacht wer-

den. Aus Datenschutz-Gesichtspunkten, d.h. insbesondere bezüglich des Rechts auf

Informationelle Selbstbestimmung, bietet dieser Lösungsansatz somit erhebliche Vor-

teile gegenüber der ersten Erweiterungsoption.

Für den eID-Server stellt das Beglaubigungsfreigabe-Token nur ein verschlüsseltes

BLOB dar, so dass sich für ihn aus dieser Protokollergänzung keine zusätzliche In-

formation oder Nichtabstreitbarkeit ergibt. Für den eID-Client entsteht allerdings eine

zusätzliche Nichtabstreitbarkeit gegenüber dem Beglaubigungsdienst.

Eine Fälschung von eID-Daten auf Seiten des eID-Clients würde durch den Beglaubi-

gungsprozess aufgedeckt. Durch die Verwendung des Beglaubigungsfreigabe-Tokens

kann der eID-Server diesen Dienst nicht missbräuchlich nutzen; er kann dieses Token

auch nicht fälschen, da die darin enthaltenen Daten mit dem Schlüssel des eIDAS-

Tokens signiert sind.

3Dann müsste natürlich die Information des zuständigen Beglaubigungsdienst in die Protokolle einge-
fügt werden
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Gleichzeitig würde der Beglaubigungsdienst B bzw. dessen privater Schlüssel SKENC
B

zu einem Single Point of Failure. Dies ließe sich wiederum durch regelmäßige Rotation

des Schlüsselpaares SKENC
B / PKENC

B mitigieren4. Die Häufigkeit der Rotation sollte da-

bei so gewählt werden, dass einerseits eine hinreichend große Zahl von eIDAS-Tokens

den gleichen Schlüssel verwenden um eine ausreichende Anonymisierung zu gewähr-

leisten. Gleichzeitig sollte diese Zahl so gewählt werden, dass die Auswirkungen eines

einzelnen gebrochenen oder gestohlenen Schlüssels beschränkt bleiben.

Die Varianten dieses Ansatzes haben hierbei unterschiedliche Vor- und Nachteile:

Variante 1 würde die Anzahl der Kommunikationsschnittstellen klein halten; dafür er-

hält der eID-Server eine verschlüsselte Version der vollständigen ID-Daten. Er

könnte diese (unerlaubt) zwischenspeichern für den Fall, dass der private Schlüs-

sel des zuständigen Beglaubigungsdienstes in der Zukunft gebrochen oder aus-

gespäht und offengelegt werden sollte.

Variante 2 erfordert die dauerhafte Speicherung einer großen Menge signierter ID-

Daten beim Beglaubigungsdienst, was diesen zu einem attraktiven Angriffsziel

macht und entsprechend hohe Schutzmaßnahmen erfordern würde.

Variante 3 erzeugt den größten Kommunikationsaufwand und würde die Gesamtdau-

er des Protokollablaufs spürbar erhöhen. Dafür würde eine zusätzliche „Daten-

senke” beim Beglaubigungsdienst vermieden. Der Beglaubigungsdienst sollte in

dieser Variante verpflichtet werden, die vom eID-Client erhaltenen, signierten

ID-Daten unmittelbar nach Abschluss des Beglaubigungsprozesses oder nach

Ablauf des Beglaubigungszeitfensters zu löschen. Die entsprechenden Algorith-

men könnten im Idealfall in sicherer Hardware, d.h. einem entsprechend instru-

mentierten HSM ausgeführt werden, so dass die entschlüsselten ID-Daten diese

sichere Hardware nie verlassen würden.

Der wesentliche Nachteil dieses Ansatzes (in allen drei Varianten) ist in dem erhebli-

chen infrastrukturellen Aufwand zu sehen, der zu seiner Umsetzung erforderlich wä-

re. Es müsste zunächst ein Regelungssystem für den Beglaubigungsdienst geschaffen

werden, welches organisatorische und technische Mindeststandards, Zertifizierungs-

und Auditierungsverfahren sowie Aufsichtspflichten und -zuständigkeiten regelt. Zu-

dem wäre ein Rechtsrahmen erforderlich, der z.B. klar regelt, für welchen Zeitraum

der Beglaubigungsdienst Protokolldaten speichern darf bzw. muss und wem und unter

welchen Bedingungen er diese Daten preisgeben muss.

4In diesem Fall müsste folglich auch die Seriennummer des verwendeten Schlüsselpaars in das Proto-
koll einfließen
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7.2.3 Auslagerung der Anwendungslogik

Beschreibung des Lösungsansatzes

Dieser Lösungsansatz baut auf dem zuvor beschriebenen Ansatz auf. Der Beglaubi-

gungsdienst aus dem zuvor beschriebenen Lösungsansatz besitzt bereits alle Informa-

tionen, die in der Anwendungslogik nach Abschluss des EAC-Protokolls benötigt wer-

den:

• Die signierten ID-Daten

• Die effektiven Berechtigungen in Form einer Berechtigungsschablone

In diesem Lösungsansatz wird aus dem Beglaubigungsdienst ein ID Data Provider

D mit dem Schlüsselpaar SKENC
D / PKENC

D . Nach erfolgreichem Abschluss des EAC-

Protokolls zwischen eID-Client und eID-Server über nimmt der ID Data Provider Der

ID Data Provider die komplette Kommunikation mit dem eID-Server anstelle des eID-

Clients, d.h. die Bereitstellung der ID-Daten mittels der Nachrichtenpaare Transmit

und TransmitResponse und setzt hierbei die Autorisierung des Nutzers gemäß der

übermittelten Berechtigungsschablone durch.

Aus dem Beglaubigungfreigabe-Token würde in diesem Ansatz ein Daten-Freigabe-

Token (engl: Data Release Token), welches zusätzlich die bereits zwischen eID-Client

und eID-Server ausgehandelten Sitzungsschlüssel KMAC und KEnc enthält:

Data Release Object dro = (Timestamp ||

AuthorizationTemplate ||

KMAC ||

KENC ||

...)

Data Release Token Token drt = ENCD(SignICC(aad))

Der ID Data Server würde keine Signaturen zu den ID Daten erstellen, d.h. wie im

Original-EAC-Protokoll basiert der Nachweis der Integrität und Authentizität für den

eID-Server nur darauf, dass er diese Daten von einem vertrauenswürdigen ID Data

Provider über einen geschützten Kanal unter Verwendung der mit dem eID-Client aus-

gehandelten Sitzungsschlüssel empfangen hat.

Bezüglich der Übergabe der signierten ID-Daten an den ID-Data-Provider sind al-

le drei bei der Online-Beglaubigung beschriebenen Varianten analog umsetzbar, wo-

bei die Variante 3 am ehesten mit der Idee einer reinen Auslagerung der EAC-

Anwendungslogik in ein Umfeld mit definiertem Schutzniveau entspricht.
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Bewertung des Lösungsansatzes

Da bei eID-Client, eID-Server und ID Data Provider im Vergleich zum vorangegan-

genen Lösungsansatz faktisch die gleichen Daten vorliegen bzw. übertragen werden,

ergibt sich sowohl in der sicherheitstheoretischen Bewertung als auch in der Bewertung

der Datenschutz-Aspekte kein signifikanter Unterschied zur Online-Beglaubigung.

Der Vorteil dieses Ansatzes ist darin zu sehen, dass der Kommunikations-Overhead

verkleinert wird (ID-Daten werden nur einmal vom ID Data Provider an den eID-

Server übertragen statt zuvor erst vom eID-Client an den eID-Server und dann vom

eID-Server an den Beglaubigungsdienst) und konzeptionell nur geringe Abweichun-

gen zum ursprünglichen EAC-Protokoll bestehen (nur das Hand-over vom eID-Client

and den ID Data Provider kommt hinzu).

7.3 Ausblick: Weiterentwicklung der technischen

Plattform

Basierend auf den im Rahmen dieser Arbeit gesammelten Erfahrungen werden in die-

sem Abschnitt Defizite bzgl. der Nutzbarkeit von Sicherheitshardware auf Android-

Geräten aufgezeigt und hieraus Empfehlungen für deren Weiterentwicklung abgeleitet.

7.3.1 Entwicklungsbedarf TEE

Die Untersuchung des Stands der Technik von TEEs in Abschnitt 4.2 hat gezeigt, dass

diese für die Unterstützung sicherheitskritischer Anwendungen auf Mobiltelefonen nur

mit sehr starken Einschränkungen nutzbar sind.

Die derzeit marktbeherrschenden TEEs sind proprietär und geschlossen, so dass al-

le Trustlets spezifisch für die jeweilige TEE geschrieben und vom Hersteller signiert

werden müssen; ein Import von 3rd-Party-Trustlet wird grundsätzlich nicht unterstützt.

Offene und (weitgehend) Hardware-unabhängige TEEs haben sich bisher am Markt

nicht durchgesetzt.

Unter diesen Rahmenbedingungen stehen die Sicherheitsvorteile der TEEs für die An-

wendungsentwicklung nur in dem Maße zur Verfügung, wie sie durch vom Hersteller

entwickelte Trustlets bereitgestellt und durch standardisierte APIs nutzbar gemacht

werden. Ein Beispiel hierfür ist das AndroidKeyStore-API in der Hardware-backed-

Variante. Leider werden derzeit nur sehr wenige Trustlet-Funktionalitäten auf diese

Weise für Anwendungsentwickler nutzbar gemacht. Hier sollte intensiver nach sinn-

vollen und standardisierbaren Anwendungsfällen gesucht und entsprechende APIs ent-

wickelt werden.
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Darüberhinaus zeigt der in dieser Arbeit thematisierte Anwendungsfall, dass sicher-

heitsrelevante Algorithmen und Protokolle häufig nicht vollständig auf die Anwen-

dung standardisierter kryptografischer Operationen abbildbar sind, so dass zur Nut-

zung der Sicherheitsvorteile einer TEE die Implementierung und Installation eines

anwendungspezifischen Trustlet in einer TEE des Zielgeräts unabdingbar wäre. Vor-

aussetzung hierfür ist jedoch die flächendeckende Verfügbarkeit einer TEE die

• einen möglichst geringen Anteil von proprietären bzw. Hardware-abhängigen

Komponenten umfasst

• eine Hardware-unabhängige Entwicklung von Trustlets ermöglicht und

• die Installation von Trustlets von Drittanbietern zulässt (→ Open TEE)

.

Mit Trusty hat das AOSP eine TEE vorgestellt, welche zumindest die ersten beiden

der o.g. Punkte adressiert und konzeptionell auch den dritten Punkt nicht ausschließt5.

In Abschnitt 4.2 wurde jedoch bereits erläutert, dass dies mit einer gesteigerten Sys-

temkomplexität erkauft wird, wodurch auch wieder mehr Angriffsfläche entsteht. Ei-

ne offene TEE öffnet außerdem neue Angriffsflächen bzgl. eines Angriffs von einem

Trustlet auf ein anderes. Hier ist zu vermuten, dass Hersteller und Verkäufer auch aus

Sorge um die Sicherheit ihrer eigenen Trustlets wenig geneigt sind, die Nutzung einer

offenen TEE in Erwägung zu ziehen.

Eine interessante Alternative könnte darin bestehen, mehrere, dafür jedoch sehr ein-

fach gehaltene TEEs, wie sie beispielsweise bei der Spielekonsole Nintendo Switch

verwendet werden, auf einem Gerät zu unterstützen. Jeder Anbieter (Hersteller, Ver-

käufer oder Drittanbieter) würde seine Trustlets in einer eigenen TEE bündeln und

installieren, so dass hierfür kein vollwertiges Betriebsystem mit Prozessisolation etc.

notwendig würde. Stattdessen würde der Gerätehersteller für eine solche TEE ledig-

lich eine Hardware-Abstraktionsschicht und den Monitor zur Abwicklung der Kom-

munikation mit dem RichOS auf der Grundlage eines vom AOSP standardisierten API

entwickeln und in Form einer Bibliothek zur Verfügung stellen.

Unter Berücksichtigung der Hardware-Abhängigkeiten würde der Deployment-

Prozess für eine solche TEE in etwa wie folgt aussehen:

• Der Anbieter entwickelt sein Trustlet gegen eine standardisiertes TEE-API

• Zum Deployment-Zeitpunkt wird der Gerätetyp des Zielgeräts ermittelt

• Es wird die zu diesem Gerätetyp passende Implementierung des TEE-API in

Form einer Hersteller-TEE-Bibliothek ermittelt
5Wobei derzeit keine Bestrebungen erkennbar sind, Trusty in diese Richtung weiterzuentwickeln
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• Das Trustlet wird mit der Hersteller-TEE-Bibliothek übersetzt und gebunden

• Das Trustlet wird vom Anbieter des Trustlets (3rd Party) signiert

• Das Trustlet wird in einer eigenen Partition auf dem Gerät installiert

• Der öffentliche Signaturschlüssel des Anbieters wird in einen nicht-

überschreibbaren Speicher (engl.: Fuses) des Gerätes geschrieben

• Das Trustlet und der Speicherplatz des Signaturschlüssels werden im Bootloader

registriert

• Der Bootloader führt beim Systemstart eine Validierung der Signaturen aller

TEE-Partitionen durch und startet alle TEEs sowie das RichOS.

Da TEEs die vollen Systemressourcen des Gerätes nutzen können, sollte die Instal-

lation mehrerer TEEs auf einem Gerät kein größeres Ressourcenproblem darstellen.

Der limitierende Faktor dürfte in der Größe des nicht-überschreibbaren Speichers und

der nicht gegebenen Wiederverwendbarkeit desselbigen liegen, d.h. die (kumulative)

Zahl der auf einem Gerät über seinen gesamten Lebenszyklus installierten TEEs wird

durch den Umfang dieses Speichers begrenzt. Bei entsprechend sorgsamer Handha-

bung sollte es aber dennoch ausreichend sein, wenn ein Mobiltelefon entsprechende

Speicherkapazitäten für die Registrierung von 10-20 TEEs zulassen würde.

Abschließend sei an dieser Stelle angemerkt, dass allein aus der Nutzung einer TEE

nicht unmittelbar ein Sicherheitsgewinn gefolgert werden kann und darf. Eine belast-

bare Einstufung des Sicherheitsniveaus einer TEE ist nur auf Basis verbindlicher Zu-

sicherungen bzgl. sicherheitsrelevanter Eigenschaften möglich, deren Einhaltung auch

durch geeignete Testate überprüfbar sind. Für die heute markbeherrschenden, proprie-

tären TEEs lassen sich hierzu jedoch nur in wenigen Fällen Informationen finden.

7.3.2 Entwicklungsbedarf eSE

Wie im Abschnitt 5.1.4 aufgezeigt, unterstützt die Google-Implementierung des

StrongBox-API im Bereich der Elliptic Curve Cryptography nur eine einzige Stan-

dardkurve (SECP256r1). Angesichts der Tatsache, das für die Beschreibung einer 256-

Bit-Kurve weniger als 200 Byte benötigt werden, ist die AOSP-Argumentation hin-

sichtlich der beschränkten Hardware-Ressourcen der HSM wenig überzeugend. Für

die Glaubwürdigkeit des Anbieters wäre es wichtig, die StrongBox-Implementierung

dahingehend zu erweitern, dass zumindest eine größere Auswahl von Standardkurven

unterstützt wird, wobei auch die Unterstützung frei definierter Kurven kaum an den

verfügbaren Systemressourcen des Secure Element scheitern dürfte.
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Desweiteren ist festzustellen, dass Google, entgegen ursprünglicher Ankündigungen,

den Firmware-Quellcode des Citadel-eSE bislang nicht offengelegt hat. Auch dies ist

im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit dieser Lösung kritisch zu bewerten.

Die Untersuchung der Sicherheitshardware am Beispiel des Google Pixel 3XL in Ka-

pitel 4.3.2 hat gezeigt, dass es auf Geräten der Mittel- und Oberklasse generell we-

niger an der Verfügbarkeit der erforderlichen Hardware, als an der Bereitstellung ge-

eigneter Kernel-Treiber und APIs mangelt. Auch hier wäre es zudem für eine breite

Markabdeckung notwendig, herstellerübergreifende Standard-APIs zu etablieren. Das

StrongBox-API ist ein erster Schritt in diese Richtung.

Für die Weiterentwicklung des Sicherheitsniveaus der Android-Platform wird es von

großer Bedeutung sein, wie schnell und konsequent dieser vom AOSP eingeschlagene

Weg von anderen Herstellern übernommen wird und in welchem Umfang weitere Ein-

satzbereiche von eSEs in Form standardisierter APIs für die Anwendungsentwicklung

zugänglich gemacht werden. Ein interessanter Ansatz in diesem Sinne ist im BMWi-

Projekt OPTIMOS 2.06 [59] [60] [61] [151] zu sehen, welches zum Ziel hat, mit dem

sogenannten Trusted Service Manager standardisierte APIs für die Nutzung der eSE

bzw. UICC verschiedener Hersteller zu entwickeln.

6Konsortialführer dieses Projekts ist die Bundesdruckerei
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Skript zum Aufbau einer Berechtigungs-PKI

export EACPATH=set_prime192v1

export CURVE=prime192v1

export SCHEME=ECDSA_SHA_256

export CVCA_PERM="--read-dg1 --read-dg2 --read-dg3 --read-dg4 --read-dg5 --read-dg6 --read-dg7 \

--read-dg8 --read-dg9 --read-dg13 --read-dg17 --read-dg18 --read-dg19 --read-dg20 --read-dg21 \

--verify-community --verify-age"

export DVCA_PERM="--read-dg1 --read-dg2 --read-dg3 --read-dg4 --read-dg5 --read-dg6 --read-dg7 \

--read-dg8 --read-dg9 --read-dg13 --read-dg17 --read-dg18 --read-dg21 --verify-community \

--verify-age"

export TERM_PERM="--read-dg3 --read-dg4 --read-dg5 --read-dg6 --read-dg7 --read-dg8 --read-dg9 \

--read-dg13 --read-dg18 --verify-community --verify-age"

if [ -d "$EACPATH" ] ; then

echo "Target directory already existing"

exit 0

fi

mkdir $EACPATH

# CVCA

# ----

# Create country verifying CA’s private key

openssl ecparam -out $EACPATH/DETR-CVCA00001.pem -name $CURVE -genkey -param_enc explicit

openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in $EACPATH/DETR-CVCA00001.pem -outform DER -out $EACPATH/DETR-CVCA00001.pkcs8

openssl ecparam -out $EACPATH/DETR-CVCA00002.pem -name $CURVE -genkey -param_enc explicit

openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in $EACPATH/DETR-CVCA00002.pem -outform DER -out $EACPATH/DETR-CVCA00002.pkcs8

openssl ecparam -out $EACPATH/DETR-CVCA00003.pem -name $CURVE -genkey -param_enc explicit

openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in $EACPATH/DETR-CVCA00003.pem -outform DER -out $EACPATH/DETR-CVCA00003.pkcs8

openssl ecparam -out $EACPATH/DETR-CVCA00004.pem -name $CURVE -genkey -param_enc explicit

openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in $EACPATH/DETR-CVCA00004.pem -outform DER -out $EACPATH/DETR-CVCA00004.pkcs8

openssl ecparam -out $EACPATH/DETR-CVCA00005.pem -name $CURVE -genkey -param_enc explicit

openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in $EACPATH/DETR-CVCA00005.pem -outform DER -out $EACPATH/DETR-CVCA00005.pkcs8

# Create self signed country verifying CA certificate

cvc-create --role=cvca --type=at --chr=DETR-CVCA00001 --expires=170331 --issued=160101 $CVCA_PERM \

--key=$EACPATH/DETR-CVCA00001.pkcs8 --sign-with=$EACPATH/DETR-CVCA00001.pkcs8 \

--out-cert=$EACPATH/DETR-CVCA00001.cvcert --scheme=$SCHEME

cvc-create --role=cvca --type=at --chr=DETR-CVCA00002 --expires=180331 --issued=170101 $CVCA_PERM \

--key=$EACPATH/DETR-CVCA00002.pkcs8 --sign-with=$EACPATH/DETR-CVCA00001.pkcs8 \

--sign-as=$EACPATH/DETR-CVCA00001.cvcert --out-cert=$EACPATH/DETR-CVCA00002.cvcert --scheme=$SCHEME

cvc-create --role=cvca --type=at --chr=DETR-CVCA00003 --expires=190331 --issued=180101 $CVCA_PERM \

--key=$EACPATH/DETR-CVCA00003.pkcs8 --sign-with=$EACPATH/DETR-CVCA00002.pkcs8 \

--sign-as=$EACPATH/DETR-CVCA00002.cvcert --out-cert=$EACPATH/DETR-CVCA00003.cvcert --scheme=$SCHEME

cvc-create --role=cvca --type=at --chr=DETR-CVCA00004 --expires=200331 --issued=190101 $CVCA_PERM \

--key=$EACPATH/DETR-CVCA00004.pkcs8 --sign-with=$EACPATH/DETR-CVCA00003.pkcs8 \

--sign-as=$EACPATH/DETR-CVCA00003.cvcert --out-cert=$EACPATH/DETR-CVCA00004.cvcert --scheme=$SCHEME

cvc-create --role=cvca --type=at --chr=DETR-CVCA00005 --expires=210331 --issued=200101 $CVCA_PERM \

--key=$EACPATH/DETR-CVCA00005.pkcs8 --sign-with=$EACPATH/DETR-CVCA00004.pkcs8 \

--sign-as=$EACPATH/DETR-CVCA00004.cvcert --out-cert=$EACPATH/DETR-CVCA00005.cvcert --scheme=$SCHEME
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# DVCA

# ----

# generate DV’s private key

openssl ecparam -out $EACPATH/DETR-DVCA00001.pem -name $CURVE -genkey -param_enc explicit

openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in $EACPATH/DETR-DVCA00001.pem -outform DER -out $EACPATH/DETR-DVCA00001.pkcs8

# Create DVCA certificate signed by CVCA and generate its private key

cvc-create --role=dv_domestic --type=at --chr=DETR-DVCA00001 --expires=201231 --issued=200301 $DVCA_PERM \

--key=$EACPATH/DETR-DVCA00001.pkcs8 --sign-with=$EACPATH/DETR-CVCA00005.pkcs8 \

--sign-as=$EACPATH/DETR-CVCA00005.cvcert --out-cert=$EACPATH/DETR-DVCA00001.cvcert \

--out-key=$EACPATH/DETR-DVCA00001.pkcs8 --scheme=$SCHEME

# Create Certificate Signing Request

openssl req -new -config csr-DVCA.conf -batch -key $EACPATH/DETR-DVCA00001.pem -out $EACPATH/DETR-DVCA00001.csr

# Create X.509 Certificate

openssl x509 -in $EACPATH/DETR-DVCA00001.csr -out $EACPATH/DETR-DVCA00001.cert.pem -req \

-signkey $EACPATH/DETR-CVCA00005.pem -days 1001

# Terminal

# --------

#generate terminal’s private key

openssl ecparam -out $EACPATH/DETrustRel00001.pem -name $CURVE -genkey -param_enc explicit

openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in $EACPATH/DETrustRel00001.pem -outform DER -out $EACPATH/DETrustRel00001.pkcs8

# Create Terminal certificate signed by DVCA

cvc-create --role=terminal --type=at --chr=DETrustRel00001 --expires=200831 --issued=200601 $TERM_PERM \

--key=$EACPATH/DETrustRel00001.pkcs8 --sign-with=$EACPATH/DETR-DVCA00001.pkcs8 \

--sign-as=$EACPATH/DETR-DVCA00001.cvcert --out-cert=$EACPATH/DETrustRel00001.cvcert \

--out-key=$EACPATH/DETrustRel00001.pkcs8 --scheme=$SCHEME

# Create Certificate Signing Request

openssl req -new -config csr-Terminal.conf -batch -key $EACPATH/DETrustRel00001.pem \

-out $EACPATH/DETrustRel00001.csr

# Create X.509 Certificate

openssl x509 -in $EACPATH/DETrustRel00001.csr -out $EACPATH/DETrustRel00001.cert.pem -req \

-signkey $EACPATH/DETR-DVCA00001.pem -days 1001

# Create certificate description ASN1 structure

openssl asn1parse -genconf CertDesc.conf -out $EACPATH/DETrustRel00001.desc

# Create Certificate Chain for import of TA prvate key into server

cat $EACPATH/DETR-DVCA00001.cert.pem > $EACPATH/CertChain.pem

cat $EACPATH/DETrustRel00001.cert.pem >> $EACPATH/CertChain.pem
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Skript zum Aufbau einer Dokumenten-PKI

export EACPATH=out

if [ -d "$EACPATH" ] ; then

echo "Target directory already existing"

exit 0

fi

mkdir $EACPATH

#==========================

# Create file EF.CardAccess

#==========================

openssl asn1parse -genconf EF.CardAccess.conf -out $EACPATH/EF.CardAccess

#============================

# Create file EF.CardSecurity

#============================

#----

# CSCA

#----

# Create the country signing CA’s private key

openssl ecparam -out $EACPATH/CSCA-key.pem -name prime256v1 -genkey -param_enc explicit

# Create the country verifying CA’s self signed certificate

openssl req -new -config CSCA-csr.conf -batch -x509 -days 5000 -key $EACPATH/CSCA-key.pem -out $EACPATH/CSCA-cert.pem

#---

# DS

#---

# Create the document signer’s private key

openssl ecparam -out $EACPATH/DS-key.pem -name prime256v1 -genkey -param_enc explicit

# Create the document signer’s certificate (signing request)

openssl req -new -config DS-csr.conf -batch -key $EACPATH/DS-key.pem -out $EACPATH/DS.csr

# Create X.509 Certificate

openssl x509 -req -in $EACPATH/DS.csr -CA $EACPATH/CSCA-cert.pem -CAkey $EACPATH/CSCA-key.pem -CAcreateserial \

-out $EACPATH/DS-cert.pem

#----

# ICC

#----

# Create EF.CardSecurity and EF.CardAccess

echo "Is the ICC public key octet string in file EF.CardSecurity.conf up-to-date [y/n]? "

read check
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if [ "$check" = "y" ]; then

echo "ok... creating and signing EF.CardSecurity now."

openssl asn1parse -genconf EF.CardSecurity.conf -out $EACPATH/EF.CardSecurity.tmp

openssl cms -sign -nodetach -binary -in $EACPATH/EF.CardSecurity.tmp -inform DER \

-signer $EACPATH/DS-cert.pem -inkey $EACPATH/DS-key.pem -econtent_type 0.4.0.127.0.7.3.2.1 \

-noattr -outform DER -out $EACPATH/EF.CardSecurity

else

echo "cancelling operation"

exit 0;

fi;
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