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Kryptographie, TLS und Zertifikate
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wiederholung: ssl/tls und zertifikate

SSL/TLS und Zertifikate

∙ TLS: Transport Layer Security
∙ SSL: Secure Socket Layer
∙ Verschluesseln von Verbindungen zwischen zwei Endpunkten
∙ Authentifizierung von Servern (und Clients)
∙ Basierend auf X.509 Zertifikaten und Private/Public Keys.
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exkurs: public key cryptography

Public Key Cryptography

Unter Public Key Cryptography (oder Asymmetric
Cryptography) versteht man kryptographische Verfahren, die
auf zwei Schluessel aufbauen: Einen oeffentlichen Schluessel
(public key) und einen privaten Schluessel (private Key).

Der oeffentliche Schluessel kann dabei zum Verschluesseln
von Nachrichten an den Inhaber des privaten Schluessels oder
zum Verifizieren von Signaturen des Inhabers genutzt werden.

Der private Schluessel dient umgekehrt dem Entschluesseln
von Nachrichten und dem Erstellen von Signaturen.
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exkurs: public key cryptography

Verschluesselung vs Signaturen:

Bei Public Key Cryptography unterscheidet man meist zwischen
zwei “Konzepten”: Verschluesseln und signieren von Inhalten.

Verschluesseln von Daten stellt die Geheimhaltung
(confidentiality) der Daten sicher: Ein Dritter soll den Inhalt der
verschluesselten Daten nicht ohne Weiteres erfahren koennen.

Signaturen dienen der Authentifizierung/Echtheit
(authenticity) von Daten: Eine Signatur stellt sicher, dass die
gegebenen Daten (ob verschluesselt oder nicht) auch
tatsaechlich von dem erwarteten Absender stammen.
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exkurs: public key cryptography

Verfahren:

Beispiele von Public-Key Verfahren sind

∙ RSA Verschluesselung
∙ DSA (Digital Signature Algorithm), ECDSA (Elliptic Curve DSA)
(fuer Signaturen, basiert auf ElGamal)

∙ DH (Diffie-Hellman) Key Exchange
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exkurs: rsa

Das RSA-Verfahren (Ron Rivest, Adi Shamir, Leonard Adelman)
kann sowohl zum Verschluesseln, als auch zum Signieren von
Nachrichten verwendet werden. Es wurde erstmals 1977
veroeffentlicht und ist eines der vermutlich am besten
studierten Public-Key Verfahren ueberhaupt.
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exkurs: rsa

Erzeugen eines Private/Public-Keypair:

∙ Erzeuge (zufaellig) zwei verschiedene (grosze) Primzahlen p
und q

∙ Berechne den Modulus n = pq
∙ Berechne die Eulersche Phi-Funktion ϕ(n) = |(Z/nZ)∗|
∙ Waehle den oeffentlichen Schluessel: Eine Primzahl e
zwischen 3 und ϕ(n) die ϕ(n) nicht teilt.

∙ Der private Schluessel ist das Inverse d zu e modulo ϕ(n)

Der private Schluessel besteht aus dem Paar (d,n), der
oeffentliche aus (e,n). Alle anderen Werte werden nicht
gespeichert.
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exkurs: rsa

Bemerkungen:

∙ Der Wert von ϕ(n) entspricht der Anzahl aller Zahlen
zwischen 1 und n die teilerfremd zu n sind (groeszter
gemeinsamer Teiler = 1).

∙ Im Fall von n = pq ist ϕ(n) = (p− 1) ∗ (q− 1).
∙ Die Primzahlen p und q sollten gewissen Bedingungen
genuegen damit das obige Verfahren als sicher gilt (siehe
unten).

Die Formel fuer ϕ(n) ist auch der Grund weshalb RSA durch
das Faktorisieren von n in p und q leicht gebrochen wird:
Kennt man p und q kann man ϕ(n) und damit d aus e leicht
errechnen. 8



exkurs: rsa

Verschluesseln von Nachrichten:

Um eine Nachricht m mit den oeffentlichen Schluessel (e,n)
zu verschluesseln berechnet man einfach

c = E(e,n)(m) = me mod n.

Entschluesseln von Nachrichten:

Entschluesseln funktioniert analog: Erhaelt der Inhaber des
Privaten Schluessels (d,n) die verschluesselte Nachricht c
kann er m wie folgt errechnen:

m = D(d,n)(c) = cd mod n.
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exkurs: rsa

Beweis:

Man nutzt im wesentlichen den “kleinen Fermat” zusammen
mit dem chinesischen Restsatz fuer den Beweis.

(Mehr Details an der Tafel)
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exkurs: rsa

Signieren von Nachrichten:

Das Signieren von Nachrichten funktioniert essentiell nach
dem selben Prinzip wie die Verschluesselung - jedoch in
umgekehrter Reihenfolge:

Moechte man als Inhaber des privaten Schluessels (d,n) eine
Nachricht m signieren, berechnet man

s = S(d,n)(m) = md mod n.
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exkurs: rsa

Ueberpruefen von Signaturen:

Erhaelt nun jemand die Nachricht m zusammen mit der
Signatur s kann er die Echtheit der Nachricht mit Hilfe des
oeffentlichen Schluessels (e,n) ueberpruefen indem er m mit
dem Wert von

S(e,n)(s) = sd mod n

vergleicht.
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exkurs: rsa

Bemerkung:

Signaturen bauen, wie auch die Verschluesselung, darauf auf,
dass xde = xmodn, also auf der selben Tatsache, die im Beweis
fuer die Verschluesselung bewiesen wurde (wenn man
beruecksichtigt, dass xde = xed).
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exkurs: rsa

Ad Sicherheit:

RSA basiert auf der Annahme, dass es schwer ist, die e-te
Wurzel einer Zahl modulo n zu errechnen. Bisherige Ansaetze
versuchen dafuer den Modulus n in die Primfaktoren zu
zerlegen, was ebenfalls als schwer gilt, solange n hinreichend
grosz ist und die Primzahlen p und q gewissen Bedingungen
genuegen. Fuer beide Annahmen gibt es allerdings keine
Beweise.
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exkurs: rsa

Bemerkung:

Per Design operiert RSA nur auf Zahlen, die kleiner sind als der
Modulus. Um groeszere Werte (z.B. ganze Dokumente) zu
verschluesseln oder signieren wird das obige Verfahren
deshalb meist nicht direkt auf das Dokument angewendet.
Stattdessen erstellt man Signaturen nicht ueber die zu
signierenden Daten selbst, sondern ueber einen Hash der
Daten (siehe unten).
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exkurs: rsa

Bemerkung:

Ebenso verschluesselt man grosze Mengen an Daten nicht
direkt mit RSA, sondern verwendet ein symmetrisches
Verschluesselungsverfahren (wie z.B. AES) um die Daten zu
verschluesseln und nutzt RSA nur, um den dafuer genutzten
Schluessel verschluesselt abzulegen. Der Empfanger der Daten
kann dann mit seinem Public Key den Schluessel auslesen und
die Daten entschluesseln.

Solche Verfahren nennt man meistens Hybridverfahren, weil
sie sich einer Verkettung kryptographischer Verfahren
bedienen um Daten moeglichst optimal zu verschluesseln.
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exkurs: rsa

Bemerkung:

In der Praxis gibt es weitaus mehr Dinge, auf die man bei RSA
aufpassen muss. So wird z.B. zum Klartext vor dem
Verschluesseln ein gewisses Padding hinzugefuegt um div.
Angriffe abzuwehren (“semantically secure”). Ebenso muessen
p und q sorgfaeltig gewaehlt werden (nicht zu nach
beieinander, p− 1 und q− 1 sollten keine zu kleinen
Primfaktoren besitzen usw.).

Aus diesen (und anderen) Gruenden sollte man selbst
vermutlich auf eine “Eigenimplementation” kryptographischer
Verfahren verzichten und stattdessen tunlicht gut geteste und
bewaehrte Libraries einsetzen.
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exkurs: hashfunktionen

Ein Hashalgorithmus (oder eine Hashfunktion) ist eine
Funktion, die Daten beliebiger Groesze auf einen Datenbereich
fester Groesze abbildet.

Es ist dabei natuerlich unvermeidbar, dass zwei verschiedene
Eingaben den selben Hashwert erzeugen. Dies nennt sich eine
Hash collision.
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exkurs: hashfunktion

Hashfunktionen werden in verschiedensten Bereichen
eingestzt (z.B. fuer Hash-Tables beim Programmieren).
Kryptographische Hashfunktionen sollten deshalb sorgfaeltig
ausgewaehlt werden. Idealerweise ist eine kryptographische
Haschfunktion deshalb eine gewisse Resistenz gegen typische
Angriffe.
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exkurs: hashfunktion

Eine kryptographische Hashfunktion bietet normalerweise
folgende Eigenschaften:

∙ “schwer zu invertieren”: Fuer einen gegebenen Hash wert
sollte es schwer sein, Eingangsdaten zu finden, die diesen
Hash ergeben

∙ “schwer zu modifizieren”: Hat man Eingangsdaten und ihren
Hash sollte es schwer sein, andere Eingangsdaten zu finden,
die ebenso diesen Hash ergeben.

∙ Kollisionsresistenz: Es soll im Allgemeinen schwer sein
verschiedene Eingangsdaten zu erzeugen, die den selben
Hashwert haben.
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hashfunktionen

Beispiele:

Bei kryptographischen Hashfunktionen trifft man haeufig auf
die SHA (Secure Hash Algorithm), wie sha-1¹, sha-256, sha-512.
Ebenso finden sich immer noch MD5-Hashes, obwohl dieser
Algorithmus mittlerweile als (sehr) unsicher gilt.

Unter Linux kann man diese Hashes auch in einer Shell nutzen,
um z.B. Hashes von Dateien oder Eingaben zu erzeugen:

# echo ”The quick brown fox is hungry” | sha256sum
3aa7c8850ab9098445575dc00bd9fc3cc2ee6f9d8db00033a20514fd893d49ee -

¹SHA-1 sollte man (vermutlich?) aus Sicherheitsgruenden mittlerweile
meiden
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hashalgorithmen

Die folgenden Shellbefehle stellen weitere Hashfunktionen in
der Shell bereit:

∙ sha1sum
∙ sha256sum
∙ sha512sum
∙ md5sum
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hashfunktionen

Bemerkung:

Kryptographische Hashfunktionen finden auch in der
/etc/shadow-Datei ihre Anwendung, um Passwoerter sicher
abzulegen. Frueher wurde hierzu oft md5 genutzt, mittlerweile
werden oft SHA-512 based hashes (mit mehreren Rounds und
Salts) genutzt.

Durch die Verwendung von Hashes muessen Passwoerter nicht
mehr im Klartext abgelegt werden. Stattdessen wird bei der
Eingabe des Passworts der Hash errechnet und mit dem in der
shadow abgelegten Hash verglichen.
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exkurs: symmetrische verschluesselung

Wie bereits bei RSA erwaehnt werden asymmetrische
Verfahren meist nicht direkt zum Verschluesseln von Daten
genutzt. Meist wird dies stattdessen ueber symmetrische
Algorithmen geloest, also Verschluesselungen, bei denen zum
Ver- und Entschluesseln der selbe Schluessel genutzt wird.

Die meisten in der Praxis genutzten symmetrischen Verfahren
sind Block Cipher, also solche, die Eingangsdaten auf Bloecke
aufspalten und diese “blockweise” verschluesseln. Bekannte
Beispiele fuer solche Verfahren sind AES, 3DES und Blowfish.
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exkurs: symmetrische verschluesselung

Bemerkung:

Symmetrische Verschluesselungsverfahren wie AES sind die
(an der Datenmenge) gemessen wichtigsten Komponenten zur
Verschluesselung. Abgesehen von der Uebertragung des
Schluessels werden praktisch alle Daten bei TLS/SSL ueber
symmetrische Verfahren wie AES uebertragen.

Die sichere Uebertragung eines Schluessels (“shared Secret”)
ist auch der Haupteinsatzzweck der Public-Key Verfahren wie
RSA. Zusaetzlich dazu gibt es Key Exchange Methoden wie
Diffie-Hellman damit beide Endpunkte sicher ein “shared
Secret” erzeugen koennen.
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exkurs: diffie-hellman

Diffie-Hellman ist ein public-Key Verfahren zum Austausch
eines shared Secrets, also zum Austausch eines Schluessels
fuer symmetrische Verschluesselungsverfahren.

Dabei geht man wie folgt vor:

∙ Alice und Bob einigen sich auf eine Primzahl p und einen
Erzeuger g von (Z/pZ)∗ (oeffentliche Daten).

∙ Alice und Bob waehlen ganze Zahlen a und b (private Daten).
∙ Alice sendet Bob ga, Bob sendet Alice gb (oeffentliche Daten).
∙ Alice errechnet gba = gab, Bob errechnet ebenso gab (private
Daten, shared Secret).
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exkurs: diffie-hellman

Das shared Secret gab kann daraufhin als Schluessel fuer
symmetrische Verfahren wie AES genutzt werden.

Bemerkung:

Die Sicherheit von DH basiert auf der Annahme, dass es
Schwer ist aus den Werten von ga und gb den Wert von gab zu
errechnen (DH-Problem).

Es wird angenommen, dass das DH-Problem in etwa so schwer
ist, wie das “Diskrete Logarithmus Problem”: Hat man wie oben
g und ga, kann man a errechnen?

Bei beiden Problemen ist² nicht bekannt, wie schwer sie
tatsaechlich zu loesen sind.
²zumindest nach Wissensstand des Autors dieser Folien
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exkurs: kryptographie

Die obigen Verfahren und Ideen lassen und erahnen, wie man
eine “sichere” Verbindung zumindest im Groben aufbauen
koennte:

∙ Der Server authentifiziert Nachrichten an den Client ueber
Signaturen (RSA,..).

∙ Server und Cient tauschen (z.B. ueber Diffie-Hellman) einen
symmetrischen Schluessel aus.

∙ Die weitere Verbindung ist ueber symmetrische Verfahren
wie AES verschluesselt.

Dies Entspricht (im Groben!) der Funktion, die TLS/SSL
implementieren um verschluesselte Verbindungen zwischen
Endpunkten aufzubauen.
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tls und zertifikate

TLS nutzt nicht nur asymmetrische Schluessel, sondern auch
X.509 Zertifikate um die “Echtheit” der Schluessel attestieren
zu lassen.

X.509 Zertifikate versuchen im Wesentlichen eine Infrastruktur
aufzubauen, die es einem Client erlaubt “einfach”
festzustellen, ob der Public-Key, den ein Server zur
Authentifizierung praesentiert, auch wirklich zu diesem Server
gehoert und als “vertrauenswuerdig” anzusehen ist.
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zertifikate und zertifikatauthorities

X.509 Zertifikate bestehen immer aus zwei Bestandteilen (die
gelegentlich in einer Datei abgelegt werden): Einem privaten
Schluessel (z.B. RSA, DSA oder ECDSA) und dem oeffentlichen
Zertifikat. Das Zertifikat enthaelt dabei

∙ den oeffentlichen Schluessel des Servers
∙ Metainformationen zum Schluesselinhaber wie Name, Firma,
Emailadresse usw.

∙ Eine Signatur

Zertifikate werden dabei typischerweise von sog.
Zertifikatauthorities ausgestellt. Diese stellen eine “trusted
third party” dar, die fuer die Richtigkeit eines von ihr
zertifizierten Schluessels “buergt”.
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zertifikate und zertifikatauthorities

Eine Zertifikatsauthority (Certificate Authority, CA) macht wenig
anderes, als die oeffentlichen Schluessel anderer Personen
samt deren Metainformationen zu signieren, als ein Zertifikat
ausstellen. Sobald man den oeffentlichen Schluesser einer CA
vertraut kann man feststellen, ob ein gegebenes Zertifikat
“vertrauenswuerdig” ist, indem man dessen Signatur
ueberprueft: Konnte die Signatur erfolgreich ueberueft
werden, ist das Zertifikat des Servers “vertrauenswuerdig” und
kann genutzt werden, um verschluesselte Nachrichten an den
Server zu senden oder signierte Nachrichten des Servers zu
ueberpruefen.
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zertifikate und zertifikatsauthorities

Bemerkung:

Das ist es auch, was in einem Browser bei
https-Verbindungen passiert. Man kann meist ueber einen
Klick auf das kleine “Schloss” in der Adressleiste des Browsers
ueberpruefen, welches Zertifikat der Server praesentiert hat
und welche CA das Zertifikat ausgestellt hat.

Ein Browser hat auch meist eine eingebaute Liste an
vertrauenswuerdigen CAs, die man in den Einstellungen finden
kann. Dort lassen sich auch neue CAs importieren.
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zertifikate und zertifikatsauthorities

Auch CAs haben einen Private Key und ein Zertifikat, das den
zugehoerigen Public Key enthaelt und vom eigenen Private Key
signiert ist (ein self-signed Zertifikat). Letzteres wird von den
Browsern importiert und zum Ueberpruefen signierter
Zertifikate genutzt.
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zertifikate und zertifikatsauthorities

Figure 1: Zertifikate und Zertifikatsauthorities
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zertifikate und zertifikatsauthorities

Bemerkung:

Zertifikate sind im Prinzip ein einfacher (aber nicht unbedingt
problemfreier) Weg, die Vertrauensfrage auf Dritte
abzuwaelzen: Anstatt manuell ueberpruefen zu muessen, ob
ein gegebener Public-Key fuer den Server legitim ist, vertrauen
wir darauf, dass eine Zertifikatsauthority hier hinreichend
streng bei der Ausstellung des Zertifikats war.
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zertifikate und zertifikatauthorities

Wir haben aus administrativer Sicht drei Moeglichkeiten, mit
X.509-Zertifikaten zu arbeiten

∙ Self-Signed Cert: Wir koennen einen Private Key samt
zugehoerigen Zertifikat erstellen und selbst signieren
(aehnlich zu CAs).

∙ Self-CA: Wir koennen unser eigenes CA-Zertifikat erstellen
und selbst Zertifikate ausstellen.

∙ Signed Cert: Wir koennen einen Private Key erstellen und ein
Zertifikat von einer “echten”, “globalen” CA ausstellen lassen.
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zertifikate und zertifikatsauthorities

Self-Signed Certs:

Self-signed Certs werden oft genutzt um die
Datenuebertragung zwischen “singulaeren” Dienste
abzusichern (z.B. um eine Verbindung zwischen zwei Diensten
zu verschluesseln).

Bei self-signed Zertifikate signiert der private Schluessel sein
eigenes Zertifikat. Sichert man mehrere Dienste mit solchen
Zertifikaten ab kann dies aufwaendig werden, da fuer jedes
solche Zertifikat die Vertrauenwuerdigkeit “manuell” festgelegt
werden muss.
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zertifikate und zertifikatsauthorities

Self-CA:

Eine eigene CA ist eine Weiterentwicklung davon: Um eine
Vielzahl von Diensten einen eingeschraenkten Personenkreis
zur Verfuegung zustellen kann es genuegen, eine eigene CA zu
erstellen und damit andere Zertifikate zu signieren. Das kann
man z.B. fuer Betriebe nutzen um die internen Dienste
abzusichern. Alle Betroffenen muessen dafuer “nur” das
Zertifikat der CA importieren.
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zertifikate und zertifikatsauthorities

Signed Certs:

Das signed Cert ist die “beste” Option, wenn es um globale
Dienste geht, also Dienste, die einer unbestimmten Anzahl an
Personen zu verfuegung gestellt werden sollen (e.g. globaler
Webservice, Mailservice usw.), ohne dass diese ein extra
Zertifikat von zweifelhafter Vertrauenswuerdigkeit importieren
muessen.

In diesem Fall wird das Zertifikat von einer bekannten,
globalen Zertifikatsauthority signiert, die von den meisten
Nutzern als Vertrauenswuerdig eingestuft wird
(“Standardzertifikate” im Browser usw.).
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openssl: the basics

Unter unixoiden Betriebssystemen nutzt man meistens die
OpenSSL-Bibliothek zum Erzeugen von Schluesseln und X.509
Zertifikaten. Dafuer empfiehlt es sich ein eigenes Verzeichnis
anzulegen, in dem die weiteren Operationen stattfinden.

Je nach Konfiguration (per default oft
/etc/ssl/openssl.cnf) sollte in diesem Verzeichnis
eventuell noch ein Unterverzeichnis demoCA angelegt werden,
falls man eine eigene CA aufbauen moechte.
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openssl: self-signed certificate

Self-Signed Certificates

Ein Self-Signed Certificate laesst sich in zwei einfachen
Schritten erstellen:

∙ Erzeugen eines privaten Schluessels mit openssl genrsa
∙ Erzeugen eines Zertifikats mit openssl req -x509
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openssl: erstellen von schluesseln

Erstellen von Schluesseln

Zum Erzeugen neuer Schluessel kann folgender Befehl genutzt
werden:

openssl genrsa -out some.key 4096

Dabei gibt -out den Dateinamen und 4096 die Groesze (in
Bits) des zu erzeugenden Schluessel an. Optional kann der
Private Schluessel auch mit AES und einer Passphrase
verschluesselt abgelegt werden, indem man z.B. -aes256 als
Option angibt.

(siehe auch genrsa(1)-Manpage)
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openssl: erstellen von schluesseln

Bemerkung:

Die Verschluesselung durch AES lohnt sich meistens nur bei
Schluesseln, die zum Signieren anderer Schluessel genutzt
werden (also z.B. fuer den privaten Schluessel der CA).
Schluessel, die von Services wie nginx oder postfix genutzt
werden, muessen von diesen auch entschluesselt werden
koennen. Man hat also die Wahl den Privaten Schluessel
einfach unverschluesselt abzulegen, oder das Passwort dafuer
in die Konfigurationsdatei abzulegen, was sicherheitstechnisch
keinen groszen Unterschied macht.
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openssl: erstellen von zertifikaten und csrs

Nachdem man einen Schluessel erstellt hat, bieten sich zwei
Optionen:

∙ Man erstellt ein Self-Signed Certificate
∙ Man erstellt einen Certificate Signing Request (CSR) um ein
Zertifikat von einer Zertifikatsauthority signieren zu lassen.
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openssl: erstellen von zertifikaten und csrs

In jedem Fall wird dafuer der openssl req Befehl genutzt.
Dieser ist fuer Self-Signed Zertifikate wie folgt aufgebaut.

openssl req -new -x509 -days 3650
-key some.key -sha256
-out some.cert

Der wesentliche Parameter ist dabei -x509, der angibt, dass
es sich um ein Self-Signed Certificate handelt. Der Parameter
-days gibt die Gueltigkeit des Zertifikats in Tagen an, -sha256
legt fest, dass SHA-256 zum Erstellen der Signatur genutzt wird.
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openssl: erstellen von zertifikaten und csrs

Eine Abwandlung des Befehls erlaubt es auch, CSRs zu
generieren. Dazu muss man lediglich den -x509-Parameter
weglassen (ebenso -days):

openssl req -new
-key some.key -sha256
-out some.csr
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openssl: erstellen von zertifikaten und csrs

Bemerkung:

Erstellt man ein Zertifikat oder einen CSR wird man nach
Metadaten wie “Common Name”, “Organization” usw. gefragt.
Wird das Zertifikat fuer einen Service wie nginx, dovecot
oder postfix genutzt muss im Common Name der
Domain-Name des Servers eingetragen werden (z.B.
www.example.com). Es ist dabei moeglich, Wildcards zu
nutzen (z.B. *.example.com) um ein Zertifikat fuer alle
Subdomains einer Domain nutzen zu koennen (wildcard cert).
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openssl: erstellen von zertifikaten und csrs

Ad CSRs:

Hat man einen CSR erstellt muss man diesen an eine
Zertifikatsauthority schicken (egal ob es sich dabei um eine
“globale” CA handelt, oder eine “eigene” (siehe unten)), von
der man dann das fertig signierte Zertifikat zurueckerhalt.

Insbesondere gibt es keinen Grund jemals den Privaten
Schluessel zu verschicken! Zum Austellen des Zertifikats ist
lediglich das CSR notwendig, das den oeffentlichen Schluessel
und die Metadaten enthaelt, die von einer CA (im
Wesentlichen) nur noch mit einer Signatur und
Gueltigkeitsdauer versehen werden.

48


	Kryptographie, TLS und Zertifikate

