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Digitale Informationen zu schützen, ist inzwischen zu einer grundsätzlichen Voraussetzung für jedes Geschäftsmodell  
geworden. Auch Privatpersonen kommen nicht umher, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen, hinter-
lassen wir doch täglich unsere digitalen Spuren und Fingerabdrücke an unzähligen Stellen. Auch einer nicht so im Um-
gang mit Daten erfahrenen Person wird bei der schieren Masse schnell klar, dass es weder möglich noch notwendig 
ist, alle Informationen gleichermaßen zu behandeln und zu schützen. Daher wurde schon vor langem eine Einteilung 
von Daten eingeführt, welche unterschiedlich schützenswerte Daten in Kategorien zusammenfasst.  

Das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) verwendet im IT-Grundschutz-Kompendium 
dafür den sogenannten Schutzbedarf und empfiehlt die drei Kategorien „normal“, „hoch“ und „sehr hoch“ (BSI-01). 
Da sich der Schutzbedarf immer an den Grundwerten Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit orientiert und 
auch das Ausmaß des Schadens berücksichtigt, der sich durch eine Verletzung dieser Grundwerte ergibt, sollte eine 
Feststellung des Schutzbedarfs immer individuell erfolgen und kann auch weitere Kategorien erfordern. Dieser Artikel 
orientiert sich im Folgenden unter anderem an den drei oben genannten Kategorien. 

Für die Absicherung von Informationen und IT-Systemen stellt das BSI mit dem IT-Grundschutz-Kompendium und 
den dort enthaltenen Bausteinen einen Standard zur Verfügung (BSI-02) und beschreibt dort wirksame Maßnahmen, 
um die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Informationen und den verarbeitenden Systemen zu gewähr-
leisten. Diese Maßnahmen beschreiben Basis- und Standardanforderungen sowie Maßnahmen für einen erhöhten 
Schutzbedarf Unternehmensumfeld.  

Bei missionskritischen Militäreinsätzen, Aktivitäten der Polizei oder auch medizinischen Notfallszenarien ergeben sich 
jedoch weitaus höhere Anforderungen an den Schutzbedarf. Hier stellt der Verlust von Informationen meist eine kon-
krete Gefahr für Leib und Leben von direkt oder sogar nur indirekt beteiligten Personen dar. Daher muss hier mindes-
tens von einem sehr hohen Schutzbedarf gesprochen werden, denn der Schaden bei Verlust der Vertraulichkeit oder 
Verfügbarkeit ist hier nicht selten „existenzbedrohend“. Die immer weiter fortschreitende und zwingend notwendige 
Digitalisierung gerade in diesen  Bereichen führt nun zu besonderen Herausforderungen, um die Daten von ihrer Ent-
stehung bis zum endgültigen Löschen vor jeglichem Missbrauch und damit die betroffenen Personen zu schützen.  

Wir werden anhand eines beispielhaften Einsatzszenarios den Lebensweg digitaler Daten und die wahrscheinlichsten  
Bedrohungen durchgehen, denen Informationen dort ausgesetzt sind. Sie erhalten einen Überblick über die besonderen
Herausforderungen hinsichtlich des Schutzes dieser Daten, die durch die missionskritische Umgebung im vorgestellten
Szenario gegeben bzw. zu erwarten sind. Weiterhin werden übliche Sicherheitsmechanismen wie z. B. Verschlüsselung
oder eine gegenseitige Authentifizierung und Autorisierung von Personen und Geräten vorgestellt und analysiert, 
inwiefern sie den speziellen Herausforderungen gewachsen sind und welche Schwierigkeiten beim Einsatz berück-
sichtig werden müssen.

Prolog



4

Von der Wiege bis zur Bahre 

Beginnen wollen wir damit, uns den Lebenszyklus von Informationen anzusehen. Auch diese entstehen zu einem  
bestimmten Zeitpunkt als neuer Datensatz und werden irgendwann aus IT-Sicht vergessen bzw. gelöscht. 

Wir betrachten hier verschiedene Abschnitte im Leben eines Datensatzes:

•  Die Information bzw. die Daten werden durch Eingabe oder einer anderen Art der Erfassung im Speicher  
   eines Gerätes erzeugt. Dabei kann ein Gerät ein Laptop oder zum Beispiel auch eine Kamera sein.

•  Als nächstes wird in der Regel die Information als dauerhafter Datensatz auf einem Speichermedium  
   gespeichert, zum Beispiel auf der Festplatte oder einer Speicherkarte. Dabei kann die Information auch zuvor  
   noch über einen Kommunikationskanal in den Speicher eines anderen Systems übertragen werden, zum  
   Beispiel beim Streaming von Videoaufnahmen oder bei Audiokommunikation.

•  Dieser Datensatz kann nun beliebig oft den Zyklus Laden – Verändern – Speichern durchlaufen, was im  
   Allgemeinen unter der elektronischen Datenverarbeitung verstanden wird.

•  Ebenfalls kann beliebig oft eine Übertragung des Datensatzes entweder auf das gleiche Speichermedium  
   (dann meist als Kopie) oder ein anderes Medium erfolgen (als Kopie oder inklusive Löschen des Originals).  
   Wir unterscheiden dabei noch, ob diese Übertragung direkt erfolgt, zum Beispiel beim Kopieren von Daten  
   auf einen USB-Stick, oder über einen Kommunikationskanal durchgeführt wird, zum Beispiel bei der  
   Übertragung über ein Netzwerk.

•  Der in der Regel letzte Lebensabschnitt eines digitalen Datensatzes besteht in der Löschung von einem  
   Speichermedium bzw. dem Speicher im Allgemeinen, was den Leser nicht verwundern dürfte.

Gerade bei digitalen Informationen darf man jedoch gerade in Bezug auf den letzten Abschnitt nicht vergessen, dass 
Daten sehr leicht vervielfältigt werden können. Daher ist nicht immer sichergestellt, dass beim Löschen die Daten immer 
noch irgendwo weitere Kopien dieses Datensatzes oder auch einzelne Bestandteile vorhanden sind. Und auch das  
Löschen selbst erfolgt nicht immer in einer Art und Weise, die sicherstellt, dass der Datensatz auch wirklich unwieder-
bringlich gelöscht ist. (DL-01) 

Halbwertszeiten bei Informationen

Ein weiterer Parameter ist die sogenannte „Halbwertszeit“ einer Information. Dieser Parameter beschreibt die Zeit, in der 
eine Information eine besondere Bedeutung und einen bestimmten Schutzbedarf hat, zum Beispiel weil sie noch nicht 
veröffentlich wurde und nur einem sehr kleinen Personenkreis zugänglich oder bekannt ist. Sobald weitere Personen 
davon Kenntnis erlangt haben, entfällt oder verringert sich in der Regel auch der Schutzbedarf dieser Information. So 
könnten zum Beispiel während einer militärischen Operation Daten über den exakten Einsatzort nur bis zum eigentlichen 
Einsatz streng geheim sein, um die beteiligten Personen zu schützen und das Einsatzziel nicht zu gefährden. Sobald der 
Einsatz durchgeführt wurde, haben wahrscheinlich auch weitere Personen Kenntnis über den Einsatzort erlangt und der 
Schutz der Daten über Zeitpunkt und Ort eines Einsatzes ist nicht mehr im gleichen Maße relevant wie zu dem Zeitpunkt, 
als diese zum ersten Mal festgelegt wurden. Im genannten Beispiel kann die Halbwertszeit gegebenenfalls einige Stunden
oder Tage betragen. Im Gegensatz dazu haben Informationen über detaillierte Schutzmaßnahmen in militärischen 
Einrichtungen in der Regel eine längere Halbwertszeit, da sie über einen gewissen Zeitraum unverändert bleiben und  
sich der Personenkreis, der Kenntnis darüber besitzt, nicht wesentlich verändert.

Lebensweg und Wichtigkeit von Daten
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Wie eingangs beschrieben orientieren sich die Schutzmaßnahmen an Grundzielen. Die drei am meisten genannten 
Ziele sind Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit - gerne auch als die Grundpfeiler der Datensicherheit oder 
CIA-Triade beschrieben. 

Schutzziele und Bedrohungen

Bei der Vertraulichkeit geht es darum, dass nur wenige oder bestimmte Personen Kenntnis erhalten. Hier ist in diesem 
Zusammenhang in der Regel eine Zugriffskontrolle auf die Daten notwendig. Die Integrität ist dann gegeben, wenn 
ein Datensatz oder eine Information nach ihrer Erstellung oder letzten Veränderung nicht unbemerkt weiter verändert
worden ist. Bei der Verfügbarkeit geht es darum, dass der Zugang zu Daten (für berechtigte Personen) zum gewünsch-
ten Zeitpunkt bzw. generell möglich ist. 

Daneben gibt es noch weitere Schutzziele, zum Beispiel die Authentizität (d. h. sind die Informationen echt und stam-
men aus einer vertrauenswürdigen Quelle) oder die Verbindlichkeit (d. h. der Inhalt der Information kann nicht von der 
oder den beteiligten Personen abgestritten werden). Wenn wir später die Herausforderungen genauer betrachten, 
gehen wir auch auf das Ziel Authentizität noch genauer ein, da dieses insbesondere bei der Verwendung von Software
eine wichtige Rolle spielt.

Eine Bedrohung entsteht nun immer dann, wenn der Verlust eines dieser Schutzziele eintritt und es so nicht mehr 
erreicht werden kann. Zum Beispiel wird durch das Löschen von Daten auch die Verfügbarkeit in der Regel deutlich 
eingeschränkt. Die bekannteste Bedrohung stellt hier die in den letzten Jahren deutlich zugenommen Angriffe durch 
Ransomware dar. Hier werden vom Angreifer gezielt Daten verschlüsselt, so dass sie für den normalen Zugriff nicht 
mehr verfügbar sind. Wohl dem, der einer der wichtigsten Maßnahmen aus dem Grundschutzkatalog des BSI umge-
setzt hat und auf ein unbeschadetes und aktuelles Backup zurückgreifen kann. Und damit wären wir bereits bei den 
üblichen Maßnahmen, mit denen man Bedrohungen der Schutzziele entgegenwirken kann.
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Verschlüsselung von Daten ist eine wirksame und gebräuchliche Methode, um die beiden Schutzziele Vertraulichkeit 
und Integrität zu gewährleisten. Verschlüsselte Nachrichten sind normalerweise vor unbefugtem Zugriff geschützt und 
können auch nicht ohne Kenntnis der Zugangsdaten (Schlüssel) verändert werden. Spielt nur die Integrität eine Rolle, 
kann auch das sogenannte Hashing bzw. können Signaturverfahren zum Einsatz kommen, bei dem eine mathematische
Prüfsumme der Originalnachricht eine nachträgliche Veränderung erkennbar macht.

Auch die Zugriffskontrolle ist eine notwendige Maßnahme, um Daten vor einem unberechtigten Zugriff und damit die 
Vertraulichkeit zu schützen. Diese wird durch zwei aufeinander folgende Schritte ermöglicht, der Authentifizierung und 
der Autorisierung. Bei der Authentifizierung geht es darum, die zugreifende Instanz exakt zu identifizieren und sicher-
zustellen, dass nur Berechtigte Zugang zu Informationen erhalten. An dieser Stelle wird bewusst von einer Instanz und 
nicht von einer Person gesprochen, da wir im weiteren Verlauf zwischen Personen und Geräten unterscheiden werden. 
Die Authentifizierung von Geräten bringt nämlich weitere Herausforderungen mit sich, die gerade in unserem Einsatz-
szenario beachtet werden müssen. 

Der zweite Schritt einer Zugriffskontrolle ist die Autorisierung. Hier wird geprüft, welche Berechtigung die zuvor authen-
tifizierte Instanz für den Zugriff auf die gewünschte Ressource besitzt. Die Berechtigungen werden zuvor von speziell 
dafür berechtigten Personen vergeben. Häufig genutzte Modelle zur Rechtevergabe sind RBAC (Roll Based Access 
Control) und MAC (Mandatory Access Control) – genauere Beschreibungen finden sich unter (WIKI-01) und (WIKI-02). 
Während bei RBAC die Zugehörigkeit zu einer oder mehreren Gruppen und deren Verbindung zu Rollen berücksichtigt 
wird, kommen bei MAC noch weitere Kriterien hinzu, die für eine Zugriffsberechtigung geprüft werden. Dazu gehören 
zum Beispiel Einstufungskriterien wie zum Beispiel „Nato Restricted“ oder ortsbezogene Daten, also von wo aus ein 
Zugriff erfolgt. Solle Schutzsysteme werden auch als Multi-Level-Sicherheitssysteme (MLS) bezeichnet und finden vor 
allem im militärischen Umfeld, bei Behörden und Geheimdiensten oder auch in der Gesundheitsbranche Anwendung.

Verschlüsselung (inklusive Hashing) und Zugangskontrolle zählen wir zu den wichtigsten präventiven Schutzmaßnah-
men, die einem Verlust der Schutzziele Vertraulichkeit und Integrität vorbeugen. Darüber hinaus gibt es noch weitere 
Maßnahmen wie eine aktive und umfangreiche Überwachung (Monitoring), eine prozess- oder verhaltensbasierte 
Erkennung von Angriffen (Detection) und eine möglichst automatisierte und adäquate Reaktion darauf (Response), die 
möglichst eine Wiederherstellung des Sicherheitsniveaus umfassen sollte (Remediation). 

Schutzmaßnahmen Verschlüsselung und Authentifizierung
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Diese Maßnahmen haben jedoch den entscheidenden Nachteil, dass sie in der Regel ausschließlich reaktiv erfolgen 
und einen Angriff möglicherweise erst in einem Stadium entdecken und Schutzmaßnahmen ergreifen können, nach-
dem einige Schutzziele bereits verletzt wurden. Daher sind sie zwar sinnvoll und sollten ein Bestandteil des Sicher-
heitskonzeptes sein, können jedoch alle proaktiven Maßnahmen keinesfalls ersetzen, sondern nur ergänzen. Zusätz-
lich ist zu berücksichtigen, dass dafür eine umfassendere Transparenz bei der Verarbeitung von Daten notwendig ist, 
die wiederum unter Umständen konträr zu dem Schutzziel Vertraulichkeit steht. 

Dem Schutzziel Verfügbarkeit kommt man im Allgemeinen durch eine gewisse Redundanz näher. Dazu gehört das 
schon erwähnte Anlegen einer Sicherheitskopie bzw. das regelmäßige Erstellen von Backups. Auch die Verteilung auf 
verschiedene Standorte (lokale Redundanz) oder der gleichzeitige Einsatz von parallelen Verarbeitungssystemen 
(physische Redundanz) sorgt dafür, die Verfügbarkeit der Datenverarbeitung zu gewährleisten. Damit das nachfolgend
beschriebene Szenario nicht zu umfangreich wird, gehen wir dort von einer vorhandenen Redundanz und entspre-
chenden Maßnahmen zum Schutz der Verfügbarkeit aus. Die sich hier ergebenden Herausforderungen sind im Allge-
meinen zu meistern, manchmal ergeben sich gewisse Beschränkungen nur durch nicht vorhandene Ressourcen oder 
fehlende finanzielle Mittel. Wir werden aber auch sehen, dass die Verfügbarkeit von bestimmten digitalen Daten-
sätzen zur Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen Verschlüsselung und Authentisierung ebenso berücksichtigt 
werden muss.

Beispielhaftes Einsatzszenario

Werfen wir nun einen Blick auf ein beispielhaftes Einsatzszenario. Es ist bewusst an einigen Stellen allgemeiner ge-
halten, so dass es in kaum modifizierter Form für den militärischen Bereich genauso verwendet werden kann, wie für 
einen Polizeieinsatz oder eine Personenrettung nach einem Unfall.

Es könnte sich um einen militärischen Einsatz in einem Krisengebiet handeln, bei dem eine Gruppe von Spezialkräften 
in einem anderen Land eine Mission durchführt und durch eine Kommandozentrale vor Ort und einem Generalstab in 
unserem Land unterstützt wird. Oder es geht um einen Polizeieinsatz bei einer Demonstration in unserer Hauptstadt,
bei dem Gruppen von Polizisten ausgerüstet mit Bodycams und Funk durch eine mobile Einsatzzentrale vor Ort 
geleitet werden, während der Gesamteinsatz von einem Hauptquartier aus überwacht wird. Zur Beweissicherung 
und späteren Auswertung werden die Aufnahmen und Daten an ein Rechenzentrum übermittelt. Ein drittes Beispiel 
wäre ein Einsatz von Rettungskräften bei einem Verkehrsunfall. Die Helfer vor Ort bauen über eine mobile Einheit mit 
Webcam eine Verbindung zu einer Ärztin in einem Krankenhaus auf, um direkt angeleitete Maßnahmen zur Erstver-
sorgung der schwerverletzten Person vornehmen zu können. Auch hier werden zur späteren Verwendung und ge-
naueren Diagnose die Aufzeichnungen und Daten an eine zentrale Stelle ins Krankenhaus bzw. zu einem Dienstleister 
übermittelt.
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Die folgende Tabelle enthält für jeden Baustein nochmals eine genauere Beschreibung und mögliche konkrete Beispiele:

Baustein     
      

Einzelperson 
oder Personengruppe

Einsatzzentrale 
vor Ort

Hauptquartier

Rechenzentrum, 
Dienstleister

Kommunikation

Drahtlos (Push-To-Talk) über Geräte 
und Apps mit Einsatzzentrale vor Ort oder 
Hauptquartier

Drahtlos über Geräte und Apps mit 
Personen vor Ort und mit dem 
Hauptquartier

Drahtlos mit Einsatzzentrale vor Ort oder 
Personen direkt und per LAN/WAN mit dem 
Rechenzentrum

Per LAN/WAN Netzwerkverbindung 
mit Hauptquartier

Beispiel

Kommandoeinheit, SEK Einsatzteam, 
Rettungssanitäter

Command Center, Mobile Einsatzzentrale 
der Polizei, Krankenwagen

Operationsbasis, Dienststelle, 
Krankenhaus

Ministerium, RZ des Krankenhauses 
oder Polizei, Krankenkasse

Natürlich ist ein realistisches Szenario noch um ein Vielfaches komplexer aufgebaut, jedoch sollen diese Bausteine für 
die weitere Betrachtung zunächst einmal ausreichen. 

Es ist off ensichtlich, dass hier Geräte und Applikationen (z. B. ein Battle Management System BMS) für die grundlegen-
de Kommunikation verwendet werden. Und es muss eine Infrastruktur für die Kommunikation und Datenübertragung 
zwischen den Bausteinen und für die Bearbeitung der digitalen Informationen zur Verfügung stehen. Besonders die 
Zuverlässigkeit der verwendeten Geräte-Hardware und der darauf genutzten Software sind für die Benutzer von 
entscheidender Bedeutung und unmittelbar sichtbar. 

Für das gesamte Einsatzszenario müssen im Hintergrund Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um diese Zuver-
lässigkeit zu erreichen.



9

Sehen wir uns nun an, wo in diesem Szenario besondere Herausforderungen bei der Umsetzung der zuvor auf-
geführten Maßnahmen Verschlüsselung und Authentifizierung bestehen, um Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit zu 
gewährleisten und um die Integrität und Authentizität zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen. 

Besondere Herausforderungen

Wir haben zuvor geklärt, dass Vertraulichkeit insbesondere durch Verschlüsselung und eine sichere Authentifizierung 
erreicht werden kann. Dabei spielt ein Faktor bei allen Maßnahmen dieser beiden Kategorien eine bedeutende Rolle: 
Das Geheimnis. Bei der Verschlüsselung ist das konkret der verwendete Schlüssel, was selbst weder ein Geheimnis ist 
noch den Leser verwundern dürfte. 

Schnelle Verschlüsselung mit Rochade

Bei der Verschlüsselung wird zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren unterschie-
den. Erstere verwenden im Gegensatz zu den an zweiter Stelle genannten Verfahren sowohl für das Verschlüsseln
als auch für das Entschlüsseln den gleichen Schlüssel und können auch größere Mengen an Daten performant ver-
arbeiten. Was uns gleich zur ersten Herausforderung bringt: Die Echtzeitfähigkeit der Verschlüsselung. In unserem 
Szenario ist es unabdingbar, dass die Daten bei der Kommunikation zwischen den verschiedenen Stellen verschlüsselt
sind, anders wäre eine Vertraulichkeit wohl kaum sicherzustellen. Die Ver- und Entschlüsselung jedoch muss sofort 
und ohne bemerkbaren zeitlichen Versatz erfolgen, denn eine fehlende Kommunikation in Echtzeit kann weiterei-
chende Folgen haben.  

Dank moderner Technologie und spezieller Hardware ist Geschwindigkeit heute keine große Herausforderung mehr. 
Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass man auf symmetrische Verfahren nicht verzichten kann und die 
kommunizierenden Instanzen sich zunächst einmal auf einen sicheren und gemeinsamen Schlüssel einigen müssen. 
Der dafür notwendige Schlüsselaustausch ist hierbei ein sensibler Prozess. Denn sollte es einem Angreifer gelingen, 
den Schlüssel dabei herauszufinden, kann er ebenso schnell die Kommunikation und Daten entschlüsseln und die 
Vertraulichkeit wäre dahin. Zusätzlich bieten Systeme einen  
Sicherheitsvorteil, die in der Lage sind, den verwendeten  
Schlüssel in regelmäßigen Abständen auf wiederum sichere  
Art zu wechseln und einen neuen zu vereinbaren (Englisch:  
„key rotation“). Ein derartiger Schlüsselaustausch hat jedoch 
auch seinen Preis und erhöht die Komplexität der verwendeten  
Systeme. Er kann jedoch gerade bei Informationen mit sehr  
hohem Schutzbedarf angebracht sein. Auch dann noch,  
wenn die Halbwertszeit der Information eher kurz ist. 

Je schneller und öfters ein Wechsel  
vorgenommen wird, desto schwerer  
hat es ein Angreifer, die Kommunikation  
mitzuhören – auch wenn es einmal  
gelingen sollte einen Schlüssel auf  
welche Weise auch immer zu ergattern.
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Ein ungleiches Paar

Natürlich gibt es auch beim Austausch der symmetrischen Schlüssel sichere Vorgehensweisen und diese greifen wie-
derum auf asymmetrische Verschlüsselung bzw. dort ebenso verwendeter mathematischer Berechnungen zurück. 
Daher wollen wir nun einen Blick auf dieses Verfahren werfen, in dem ein Teil des Schlüssels öffentlich bekannt ist und 
es einen sogenannten privaten Schlüssel gibt, mit dem dann Nachrichten entschlüsselt oder zum Beispiel beim Hashing
eine Nachricht signiert wird. Nur wer im Besitz des privaten Schlüssels ist, kann Daten entschlüsseln, die zuvor mit 
dem bekannten öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurde. Oder er kann sich als eine bestimmte Instanz ausweisen, 
was diesen Schlüssel auch für eine Authentifizierung so interessant macht. Die Geheimhaltung des privaten Schlüssels
ist somit die nächste Herausforderung, die wir uns genauer ansehen werden.

Privater und öffentlicher Schlüssel bilden ein Paar. Sie müssen mathematisch zusammenpassen, sonst funktioniert die  
Ver- und Entschlüsselung nicht. Daher werden sie immer zusammen erstellt. Sehr oft erfolgt das in einer speziellen 
Umgebung oder mit Unterstützung von besonderer Hardware, die gleich dafür sorgt, dass der private Schlüssel nicht 
kopiert werden kann. Denn genau dieses Kopieren möchte man so gut wie es nur möglich ist verhindern. Es sind digitale
Informationen, die leicht und ohne dass es jemand merkt, kopiert werden könnten. Daher wird das Schlüsselpaar oft 
gleich dort erzeugt, wo es gespeichert und verwendet wird. Zum Beispiel auf einer Smartcard oder direkt auf dem 
Gerät oder Computer in einem Chip in einem einmalig programmierbaren Speicher. 

Besondere Hardware kann dafür sorgen, dass die Erstellung schneller und effizienter, vor allem aber sicherer erfolgt. 
Das  betrifft nicht nur das Speichern des Schlüssels. Bei diesem Prozess spielt der Zufall eine sehr wichtige Rolle: Der 
Zufall muss auch wirklich Zufall sein. 

Ist Zufall immer zufällig?

Was vielleicht auf den ersten Blick banal klingen mag, ist für technische Systeme ein ernsthaftes Problem und eine 
große Herausforderung. Sie funktionieren immer nach Regeln und Regeln sind Regelmäßigkeiten, die sich vorhersagen 
lassen. Wer Zufall vorhersagen kann, kann unter Umständen auch den privaten Schlüssel vorhersagen und wäre da-
mit in der Lage, sich Zugang zu vertraulichen Daten zu verschaffen oder sich als eine bestimmte Instanz auszugeben. 
 
Betrachten wir eine Instanz einmal bewusst nicht als Person, sondern als ein technisches Gerät. Auf dem Gerät A wird 
ein Schlüsselpaar erzeugt, wobei der private Schlüssel gleich dort gespeichert und später immer wieder zur Authen-
tifizierung dieses Gerätes verwendet wird. Ist der private Schlüssel dieses Gerätes A aufgrund mangelnden Zufalles 
von einem anderen Gerät B aus vorhersehbar und damit errechenbar, könnte sich das Gerät B als Gerät A ausgeben. 
Es könnte damit vorhandene Authentifizierungsmechanismen aushebeln, unberechtigten Zugriff auf Daten erhalten 
oder verschlüsselte Informationen entschlüsseln. Lebe wohl, Vertraulichkeit. Aus diesem Grund ist ein sicheres Verfahren 
der Schlüsselerstellung bei asymmetrischer Verschlüsselung ebenfalls eine Herausforderung – allerdings eine, die sich 
in dem hier besprochenen Szenario nicht wirklich gegenüber anderen Einsatzgebieten verändert. Beim Austausch 
bzw. der Weiterhabe des öffentlichen Schlüssels sieht es wieder ganz anders aus, hier gibt es sehr wohl einige spezi-
elle Herausforderungen. Zu dieser Schlüsselweitergabe kommen wir jetzt im nächsten Abschnitt. 
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Die Wurzel allen Übels

Ein öffentlicher Schlüssel wird im Normalfall eingepackt in einem Zertifikat weitergegeben. Dieses Zertifikat besitzt 
noch eine Gültigkeitsdauer, oft einen genaueren Verwendungszweck und bestätigt die Echtheit der im Zertifikat 
hinterlegten Instanz und ihres öffentlichen Schlüssels. Diese „Bestätigung“ funktioniert mit einer Signatur (Hashing) mit 
Hilfe des privaten Schlüssels einer weiteren (übergeordneten) Instanz. Diese Signatur kann man leicht mit Hilfe des 
öffentlichen Schlüssels der zusätzlichen Instanz prüfen, die auch über ein Zertifikat verfügbar ist. So entsteht eine 
Verkettung von Zertifikaten (englisch: „chain of trust“) und kann mehrfach hintereinander erfolgen, bis hin zu einem 
sogenannten Root-Zertifikat. Die technische Computing-Infrastruktur, die dem Austausch und der Prüfung von 
Zertifikaten zugrunde liegt, nennt man Public Key Infrastruktur (PKI).

Üblicherweise sind in einem Zertifikat immer alle verwendeten übergeordneten Zertifikate mit enthalten. Den Root-
Zertifikaten kommt eine besondere Bedeutung zu, denn ihnen und der absolut sicheren Erstellung der dort verwendeten 
Schlüssel muss grundsätzlich vertraut werden - man spricht hier auch von „Trusted Root“-Zertifikaten. Egal ob bei Ver-
schlüsselung oder Authentifizierung, diese speziellen Zertifikate sind immer im Spiel und müssen vorhanden sein, wenn 
ein Zertifikat und damit die Echtheit des öffentlichen Schlüssels überprüft werden. Diese Root-Zertifikate werden durch 
eine Instanz in der PKI erstellt, der Certificate Authority oder Certification Authority (CA).

Konkrete Herausforderungen im Szenario

Fassen wir noch einmal kurz zusammen: Symmetrische Verschlüsselung ist für Echtzeit-Kommunikation unabdingbar.  
Für Schlüsselaustausch und Authentifizierung wird asymmetrische Verschlüsselung verwendet. Bei der asymmetri-
schen Verschlüsselung wird ein Schlüsselpaar aus zwei unterschiedlichen Schlüsseln benötigt. Der private Schlüssel 
muss sicher erstellt (Zufall) und sicher gespeichert werden. Dieser dient nicht nur zur Entschlüsselung von Daten 
sondern auch zur Authentifizierung. Der passende öffentliche Schlüssel wird über Zertifikate verteilt, die die Authen-
tizität und Korrektheit dieses Schlüssels gewährleisten. Die Authentizität der Zertifikate wiederum wird über Zertifi-
katsketten erreicht und dem durch eine CA ausgestelltem Root-Zertifikat muss man bedingungslos vertrauen. Welche 
konkreten Herausforderungen ergeben sich hier nun für unser Szenario?  

Fangen wir bei den Root-Zertifikaten und der Frage an, welche Root-Zertifikate man verwenden sollte: Zertifikate von  
externen vertrauenswürdigen Organisationen oder eigene Zertifikate? Inwiefern externe CAs vertrauenswürdig genug 
für das Einsatzszenario sind, sollte immer im konkreten Anwendungsfalls betrachtet werden. In vielen Geräten, Anwen-
dungen und Betriebssystemen sind Zertifikate bestimmter CAs bereits als vertrauenswürdige „trusted roots“ eingerichtet 
und auch der Prozess für die Ausstellung von Zertifikaten für den eigenen öffentlichen Schlüssel ist automatisiert. Damit 
entfällt in der Regel die Verteilung und Einrichtung dieser Root-Zertifikate und die Umsetzung einervollständigen PKI wird 
deutlich einfacher.
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Viele dieser CAs haben hohe Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit des eigenen privaten Schlüssels der CA sicherzustellen. So zum Beispiel auch die Bundesdruckerei GmbH und ihre 
Tochtergesellschaft D-Trust GmbH. Dennoch sollte nicht jeder öffentlichen CA vertraut werden, insbesondere wenn 
sich die Sicherheitsmaßnahmen nicht umfassend nachprüfen lassen oder staatliche Institutionen im Ausland mit  
anderen rechtlichen Grundlagen dahinterstehen. Besonders wenn es um hohen und sehr hohen Schutzbedarf geht, 
ist Vorsicht angebracht.

Genau hier kann eine eigene CA Abhilfe schaffen und für deutlich mehr Sicherheit sorgen. Der Vorteil liegt klar darin, 
dass man die Erstellung der Root-Zertifikate komplett unter Kontrolle hat und für ein geeignetes Sicherheitsniveau 
sorgen kann. Auch wenn ein durch die eigene CA ausgestelltes Zertifikat vorzeitig unbrauchbar gemacht werden 
muss (z. B., weil der Verdacht besteht, dass der private Schlüssel kompromittiert wurde), kann dies über die eigene 
CA und deren Verwaltung der Listen mit zurückgezogenen Zertifikaten (englisch: Certificate Revokation List, CRL) 
schnell erfolgen. 

Ein Nachteil eigener CAs liegt aber darin, dass man nun selbst dafür sorgen muss, in allen betroffenen Geräten und 
IT-Systemen das eigene Trusted-Root Zertifikat als vertrauenswürdige Instanz einzurichten und sicherzustellen, dass 
dieses vor Ablauf der Gültigkeit durch ein Nachfolgezertifikat ersetzt wird. Ansonsten funktionieren Authentifizierun-
gen plötzlich nicht mehr, wir sind also wieder beim Thema Verfügbarkeit angelangt. Redundanz, also das Arbeiten 
mit Kopien von Zertifikaten hilft an dieser Stelle nicht weiter.

Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu den CRLs. Das Pflegen dieser Listen ist für einen sicheren Betrieb einer 
PKI unabdingbar. Nur darüber können einmal in die Welt verteilte Zertifikate, die von der CA ausgestellt wurden, für 
ungültig erklärt werden. Und das ist immer wieder notwendig, wenn ein privater Schlüssel trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen in falsche Hände gelangt ist oder wenn der Verdacht besteht, er könnte kompromittiert sein oder werden. 
Nehmen wir an, so ein Schlüssel ist in einem sicheren Bereich der Hardware in einem TETRA Funkgerät abgelegt und 
dieses Gerät fällt in die Hände einer Organisation, die uns nicht sonderlich wohlgesonnen ist. Nur wenn andere Geräte 
nun mitbekommen, dass eine Verbindung mit so einem Gerät möglicherweise nicht mehr als sicher anzusehen ist, 
sind Informationen und deren Vertraulichkeit und Integrität weiterhin geschützt. 

Jetzt reicht es aber leider nicht, nur solche CRLs akkurat zu pflegen und ständig zu aktualisieren. Die gesamte PKI 
muss darauf ausgerichtet sein, vor der Verwendung anderer öffentlicher Schlüssel und deren Zertifikate diese auf 
Gültigkeit zu prüfen und abzufragen, ob das Zertifikat nicht in einer solchen CRL steht. An diesem Punkt stehen wir in 
unserem Szenario vor der nächsten Herausforderung, denn das ist nur möglich, wenn zum Zeitpunkt der Überprüfung
auch eine Verbindung zwischen einem Gerät und der CA zur Verfügung steht. Gerade das dürfte sich bei mobilen 
Kommunikationsverbindungen und Geräte im Einsatz als schwierig herausstellen. Es ist auch nicht zielführend, den 
Erfolg einer CRL-Überprüfung als zwingend notwendige Voraussetzung zu implementieren. Damit würde die  
Verfügbarkeit über diesen „Single Point of Failure“ angreifbar und zu einem Ziel für Denial-of-Sevice (DOS) Attacken.  
Selbst wenn eine Implementierung zunächst prüft und den letzten Status (also gültiges Zertifikat) zulässt, führt  
dies möglicherweise zu nicht akzeptablen zeitlichen Verzögerungen bei Authentifizierung oder Verschlüsselung. In 
unserem missionskritischen Szenario spielt der Faktor Zeit jedoch eine große Rolle.
Fangen wir bei den Root-Zertifikaten und der Frage an, welche Root-Zertifikate man verwenden sollte: Zertifikate von  
externen vertrauenswürdigen Organisationen oder eigene Zertifikate? Inwiefern externe CAs vertrauenswürdig genug 
für das Einsatzszenario sind, sollte immer im konkreten Anwendungsfalls betrachtet werden. In vielen Geräten,  Anwen-
dungen und Betriebssystemen sind Zertifikate bestimmter CAs bereits als vertrauenswürdige „trusted roots“ eingerichtet 
und auch der Prozess für die Ausstellung von Zertifikaten für den eigenen öffentlichen Schlüssel ist  automatisiert. Damit 
entfällt in der Regel die Verteilung und Einrichtung dieser Root-Zertifikate und die Umsetzung  einer vollständigen PKI 
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Kommen wir nun zu einer weiteren Herausforderung, die entsteht, wenn man gezwungen ist einen Schlüssel auszutau-
schen (Key Rotation). Haben die Informationen eine sehr kurze Halbwertszeit und kann davon ausgegangen werden, 
dass eine unbefugte Entschlüsselung länger dauert als diese Halbwertszeit, ist es nicht notwendig die vorhandenen 
Daten mit dem alten Key zu entschlüsseln und neu zu verschlüsseln. In allen anderen Fällen jedoch schon, sonst geht die 
Vertraulichkeit flöten. Während in unserem Szenario bei der Echtzeitkommunikation zwischen Personen und der Einsatz-
zentrale möglicherweise eine schnelle Key Rotation eingesetzt werden kann und selbst ausreichend ist, dürfte das bei der 
Speicherung von Daten im Hauptquartier oder beim Dienstleister wiederum anders aussehen. Dort wird beim Schlüssel-
tausch in der Regel auch eine Umverschlüsselung angebracht sein.

An dieser Stelle ist gerade die Halbwertszeit ein wichtiger Parameter, denn es ist durchaus Praxis von gewissen 
Institutionen, An dieser Stelle ist gerade die Halbwertszeit ein wichtiger Parameter, denn es ist durchaus Praxis von 
gewissen Institutionen, auch verschlüsselte Daten für eine spätere Entschlüsselung zu kopieren und speichern, selbst 
wenn diese etwas mehr Zeit und Aufwand beanspruchen sollte. Solange sich der Aufwand lohnt und die Information 
immer noch wertvoll erscheint, ist das ein probates Mittel. Es kommt halt auf die Zeit an.

Exkurs: Im Zusammenhang mit Verschlüsselung bekommt das Thema 
Quanten-Computer eine immer größere Bedeutung. Diese zukünftige 
Computergeneration wird in der Lage sein, innerhalb sehr kurzer Zeit 
heute verschlüsselte Daten zu entschlüsseln. Algorithmen, die heute 
noch als sehr sicher angesehen werden, sind in Zukunft leicht zu 
knacken und für eine Verschlüsselung ungeeignet. Aus diesem Grund 
beschäftigt man sich schon seit längerer Zeit mit der sogenannten 
Post-Quantum-Kryptografie und neuen Algorithmen und Verfahren, 
die auch dann noch sicher sind. Im Jahr 2022 sollen die ersten 
Algorithmen als Standard offiziell freigegeben und veröffentlicht 
werden. Es wird trotzdem noch einige Zeit dauern, bis diese an allen 
notwendigen Stellen zur Verfügung stehen und im Einsatz verwendet 
werden können. Dann ist bei allen Datensätzen mit einer großen Key & 
Algorithm Rotation Welle zu rechnen, deren Halbwertszeit noch nicht 
abgelaufen ist. Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.
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Wir haben nun einige besondere Herausforderung kennengelernt, die in unserem Szenario auftreten und die berück-
sichtigt werden wollen. Zentrale Punkte sind die Handhabung von Schlüsseln (Key Management) und die richtige Inf-
rastruktur (PKI) mit einer sicheren Zertifikatskette (Certificate Management). Zusätzlich möchten wir weitere Punkte 
aufführen, die bisher  noch nicht angesprochen wurden: Verfügbarkeit von Schlüsseln, die praktische Anwendung und 
Durchführung von Authen-tifizierung in unserem Szenario und der Einsatz von sicheren Applikationen (Software). 
 

Verfügbarkeit von Schlüsseln

Wir haben beschrieben, welchen Stellenwert die privaten (geheimen) Schlüssel für die Absicherung der Kommuni-
kation und Infrastruktur darstellen und welche Sicherheitsmaßnahmen bei der Erstellung berücksichtigt werden müssen.
Eine davon war die sichere Speicherung des Schlüsselmaterials in speziell geschützten Bereichen, die auch ein Ko-
pieren dieser Keys verhindern. Wie stellt man aber nun hier sicher, dass diese für die Entschlüsselung notwendigen 
digitalen Daten auch in Zukunft noch zur Verfügung stehen? Verfügbarkeit wird doch in der Regel durch Redundanz 
erreicht?

Genau das ist das Dilemma und eine Herausforderung an dieser Stelle: Private Schlüssel sollen nicht kopiert werden 
können, diese Kopien werden aber zur Sicherstellung der Verfügbarkeit unbedingt benötigt. Auch hier muss wieder 
eine Abwägung zwischen verschiedenen Schutzzielen getroffen und die Halbwertszeit von Informationen berück-
sichtig werden. Bei einer langen Halbwertszeit ist ein Key Backup angebracht und man muss sich mit einer sicheren 
Speicherung dieser Backupdaten und dem autorisierten Zugriff darauf zwingend auseinandersetzen. Daher bieten 
zum Beispiel Hersteller von Hardware Security Modulen (HSM) zusätzlich entsprechende Lösungen an, um auch 
sichere Backups des im HSM generierten Schlüsselmaterials zu erzeugen und zu verwalten. 

Die Mission der Authentifizierung

Im Eifer des Gefechts kann man sich nicht lange mit Themen wie Authentifizierung oder Verschlüsselung auseinan-
dersetzen. Das muss funktionieren, und zwar automatisch und so einfach wie möglich. Trotzdem ist ein hoher Grad 
an Sicherheit und Zuverlässigkeit notwendig. Betrachten wir an dieser Stelle einmal das Thema Multi-Faktor Authen-
tifizierung (MFA). Hier ist nicht nur ein Schlüssel für eine erfolgreiche Authentifizierung erforderlich, sondern noch ein 
zweiter (vereinfacht gesprochen). Und der zweite Schlüssel wird auf eine andere Art und Weise präsentiert oder 
übermittelt, damit es praktisch gesehen nicht wie ein einziger zusammengesetzter Schlüssel wirkt. In einem Büro 
funktioniert so eine MFA mit Smartcards zum Beispiel problemlos: Der Benutzer steckt seine Smartcard in ein extern 
angeschlossenes Lesegerät und gibt seine sechsstellige PIN ein. Falls es diese einmal vergessen sollte und die Smart-
card verlegt wurde, kann relativ einfach Ersatz beschafft werden. Auch wenn das mal einen Tag oder zwei dauern 
sollte.

Weitere Überlegungen
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In unserem Szenario ist so etwas völlig unpraktikabel und führt höchstens zu pragmatischen Lösungsansätzen, die 
das ganze ad absurdum führen. Da wird dann die Smartcard im Laptop belassen und weil die überstehende Karte stört, 
schneidet man die halt kurzerhand ab und fixiert das Ganze noch mit etwas starkem Klebeband. Ade, zweiter Faktor – 
Problem gelöst. Wobei dieses Beispiel dann schon voraussetzt, dass ein Rechner überhaupt einen internen Smartcard-Leser 
hat. Auch biometrische Merkmale wie zum Beispiel ein Fingerabdruck sind unter Umständen ungeeignet als Authentifizie-
rungsmerkmal. Außer Handschuhe sind irgendwann in der Lage, die Linien der Fingerkuppe auf die Außenhülle in gleicher 
Feinheit zu replizieren. Inklusive automatischem Entfernen von Schmutzpartikelrückständen.

Da man trotzdem eine hohe Sicherheit sicherstellen möchte, könnte der Zeitpunkt der eigentlichen Authentifizierung  
möglichst früh und so gewählt werden, dass dieser nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolgen muss. Zusätzlich 
muss dann aber auch die Gültigkeitsdauer einer Authentifizierung entsprechend lang gewählt werden – ebenfalls 
wieder eine Abwägung zwischen Praktikabilität und Sicherheit. Man kann auch versuchen, den Authentifizierungspro-
zess möglichst zu automatisieren, was gerade bei Geräten zum Einsatz kommt. An dieser Stelle müssen wir dann aber 
wieder auf das Thema Key Management und die manipulationssichere Speicherung von Schlüsseln von vorhin zurück-
kommen. Ohne entsprechende Maßnahmen, die gerade die hohen Schutzanforderungen in unserem Szenario berück-
sichtigen, können die Schutzziele nicht gewährleistet werden.

Authentizität von Software in missionskritischen Einsatzszenarien

Eine essenzielle Frage ist bisher noch gar nicht gestellt worden und soll in diesem Dokument quasi den krönenden  
Abschluss bilden: Wie kann man sicherstellen, dass die eingesetzte Software auch wirklich authentisch ist und nicht 
durch einen Angreifer manipuliert wurde?
Es wird dem Leser sicherlich klar sein, dass Software an verschiedensten Stellen in unserem Szenario eine tragende 
Rolle spielt. Ohne Software wird nichts funktionieren. Stellvertretend für andere Anwendungsfälle sehen wir uns die 
Antwort der oben genannten Frage am Beispiel eines sogenannten „Software Defined Radio“ (SDR) Gerätes an. Diese 
SDR-Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass sich die unterschiedlichen Parameter des Funksystems wie die Modulation, 
unterschiedliche Bandbreiten, zeitliches Verhalten und unterschiedliche Kanalkodierungsverfahren durch alleinige Ände-
rung der Software implementieren lassen (WIKI-03). Aus diesem Grund muss man sicherstellen, dass die Software keine 
Hintertüren besitzt und auch sonst nicht einfach von außen manipuliert werden oder durch eine manipulierte Version 
ersetzt werden kann. Da  Ersetzen aber im Softwarelebenszyklus in Form von Updates ein notwendiger Prozess ist, reicht 
es nicht aus, dass eine Software bei ihrer Erstellung (von der eigentlichen Entwicklung über den Build-Prozess bis hin zum 
veröffentlichten Release) vor unbefugter Manipulation gesichert ist. Für Hersteller gibt es hier standardisierte Zertifizie-
rungen wie zum Beispiel die Evaluierung nach Common Criteria (CC) und deren Evaluation Assurance Level (EAL).  

Vielmehr muss auch der Prozess der Aktualisierung geschützt 
werden und das Gerät muss zur Laufzeit sicherstellen können,  
dass nur zulässige und authentische Software ausgeführt wird – 
zum Beispiel durch „Software Tamper Protection“ (STP) oder  
„Application Control“ (AC) Lösungen. Wie der Zufall so will, kom-
men auch bei der Sicherstellung der Authentizität von Software 
als technische Mittel wieder private und öffentliche Schlüssel sowie 
Zertifikate zum Einsatz. Jedoch in unserem Szenario auch inklusive 
aller schon genannten Herausforderungen. 

Für Hersteller gibt es hier standardisierte 
Zertifizierungen wie zum Beispiel die  
Evaluierung nach Common Criteria (CC)  
und deren Evaluation Assurance Level 
(EAL).
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In einem missionskritischen Szenario müssen alle verwendeten Geräte, Applikationen und die notwendige Infrastruktur
zur Kommunikation sicher und zuverlässig funktionieren. Es ist offensichtlich und verständlich, dass nicht nur wegen 
der zunehmenden Digitalisierung der Schutz der dabei genutzten Informationen während des gesamten Lebens-
zyklus und für die notwendige Halbwertszeit gewährleistet werden muss. Die dazu notwendigen Maßnahmen wie 
Verschlüsselung und Authentifizierung müssen auch in solchen Szenarien zuverlässig funktionieren, ebenfalls über 
den gesamten Lebenszyklus der digitalen Daten.

Die darunterliegende notwendige Sicherheitsinfrastruktur muss sich einigen besonderen Herausforderungen stellen, 
die auf den ersten Blick und aus dem Sichtwinkel eines Anwenders nicht so offensichtlich sind. Dazu gehört insbe-
sondere die Verwaltung von kryptografischem Schlüsselmaterial (Key Management) und die Infrastruktur für die 
Erzeugung und den Austausch digitaler Zertifikate (Certificate Management). Natürlich gibt es hier Verfahrung und 
technische Lösungen, jedoch ist nicht immer sichergestellt, dass diese auch in einem militärischen Einsatzszenario 
praktikabel und anwendbar sind. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen und die Details zu kennen. Dann wird man 
sicherlich auch hier die richtigen Lösungsansätze und innovative sowie zugleich sichere Produkte entwickeln, die auch 
eine genauere Prüfung – z. B. bei einer BSI-Zulassung – erfolgreich überstehen.

Ebenso sind auch die sichere Produktentwicklung selbst und der Produktlebenszyklus inklusive Aktualisierung wichtige 
Bausteine, um zuverlässige Systeme für den Einsatz in schwierigen Situationen zur Verfügung stellen zu können. Hier  
müssen die Maßnahmen zum Schutz vor Manipulation von Geräten und die Anforderung nach einer sicheren und 
zeitnahen Aktualisierung gut aufeinander abgestimmt sein, ohne dass dadurch weitere Angriffsmöglichkeiten entste-
hen. Zeitnahe Änderungen von Geräten, die sich im Einsatz befinden, stellen immer noch eine der größten Herausfor-
derungen dar und eher langfristige Planungen sind die Regel. 

Ein vielversprechender Weg zu mehr Innovation und zukunftsfähigen Produkten und Lösungen ist ein intensiver Infor-
mationsaustausch zwischen Industrie und den staatlichen Institutionen und Einsatzkräften. Letztere können durch ihre 
Erfahrungen aus einem missionskritischen Szenario einen wertvollen Beitrag zur Anwendbarkeit liefern. Und Firmen 
wie zum Beispiel eine DriveLock SE sorgen mit der langjährigen Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit und ihrem spezia-
lisierten Knowhow für die technische Expertise in der Umsetzung. Zusammen gelingt auch in missionskritischen Um-
gebungen der Schutz digitaler Informationen über den gesamten Lebenszyklus. 

Fazit 
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