Sicherheit

Feuerprobe
für DFN-PKI

Die Zertifizierungsstelle
der FH Landshut in der
DFN-PKI – Ein Erfahrungbericht

S

eit dem Wintersemester 2006
müssen sich die Studierenden der
FH Landshut für die Nutzung der
Onlinedienste der Hochschule mit einem
Zertifikat authentifizieren. Für das Wintersemester 2007 sollten diese Zertifikate
erstmalig im Sicherheitsniveau Global der
DFN-PKI ausgestellt werden. Eine Feuerprobe für die Integration einer gut etablierten lokalen Infrastruktur in die DFN-PKI mit
Hilfe der vom DFN-Verein neu entwickelten
Abbildung 1: Startseite der FH Landshut CA

SOAP-Schnittstelle (siehe Artikel „Rollout
von Zertifikaten leichter gemacht“ in diesem Heft). Am 18. September 2007 begann
der „Belastungstest“ mit der Übermittlung
von mehr als 450 Zertifikatanträgen an die
ausgelagerte Zertifizierungsstelle der FH
Landshut. Die Zertifikate wurden innerhalb
kürzester Zeit von der Zertifizierungsstelle
erzeugt, der lokalen Infrastruktur zugestellt
und konnten dann in gewohnter Prozedur
von den Studierenden „abgeholt“ werden.

Bis Mitte November 2007 wurden mit diesem Verfahren über 1500 Zertifikate erstellt – die Feuerprobe ist bestanden. Der
Artikel beschreibt den Weg vom Aufbau
der lokalen Zertifizierungsinfrastruktur bis
zu deren Integration in die DFN-PKI über
die neue SOAP-Schnittstelle.

Der Anfang – ein Studien projekt
Im Jahr 2001 entwickelten fünf Studierende des Fachbereichs Informatik die
erste Zertifizierungsstelle (CA – Certification Authority) an der FH Landshut – eigentlich eine prototypische Implementierung
im Rahmen eines Studienprojekts. Um die
Nutzung der Projektergebnisse interessant
zu machen, wurde in einem parallelen
Projekt die elektronische Noteneinsicht als
Schlüsselanwendung für den Einsatz von
Zertifikaten implementiert. Die Studierenden sollten mit Hilfe ihres Zertifikats durch
eine SSL-Client-Authentifizierung die aktuellen Prüfungsnoten über das Internet abfragen können.
Eine wertvolle Hilfe bei der Realisierung der FH Landshut CA war der Ergebnisbericht eines DFN-Projektes zum Thema
PKI, der im März 2000 veröffentlicht worden war: „Aufbau und Betrieb einer Zertifizierungsstelle“. Wie dort vorgeschlagen,
wurde die Zertifizierungsstelle auf Basis
von OpenSSL realisiert. Sie wurde auf einem Notebook implementiert, das keinen
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Netzanschluss hatte und das außerhalb der
Öffnungszeiten der Zertifizierungsstelle in
einem Tresor eingeschlossen wurde.
Neben der technischen Ausführung
waren etliche administrative Aufgaben zu
lösen. Die größten Probleme in diesem Zusammenhang stellten die Authentifizierung
der Nutzer und die eindeutige Namensvergabe dar. Zur Namensvergabe wurde eine
etablierte Methodik des Rechenzentrums
genutzt, das schon lange eindeutige Accountnamen aus den Benutzernamen erzeugt und dabei auch konsistent mit dem
dritten „Michael Maier“ umgehen kann.
Daher wurde als Voraussetzung für die Erstellung eines Zertifikats die Existenz eines
gültigen Benutzeraccounts am Rechenzentrum der FH gefordert. Der Accountname
ist Bestandteil des eindeutigen Namens im
Zertifikat. Weiter musste sich jeder Studierende bei der Antragstellung mit seinem
gültigen Studentenausweis mit Lichtbild
ausweisen.

Die ersten Zertifikate und
ihre Nutzung
Im Januar 2002 war es geschafft:
Die ersten Zertifikate wurden ausgestellt,
gleichzeitig wurde ein SSL-Server zur Notenabfrage in Betrieb genommen. An zwei
Nachmittagen in der Woche hatte die Zertifizierungsstelle geöffnet. Die Daten der
Studierenden wurden manuell über eine
Weboberfläche in ein Notebook eingegeben, die lokal erzeugten Zertifikate auf Diskette geschrieben und den Antragstellern
mitgegeben. Sehr bald bildeten sich lange
Schlangen vor der Registrierungsstelle. Die
Bearbeitung eines Antrags dauerte mehrere
Minuten und der Anreiz der elektronischen
Noteneinsicht führte schon sehr schnell zu
mehreren hundert Nutzern.
Insbesondere während der Prüfungszeiten blieben die Warteschlangen bei der
Registrierung bestehen. Zum einen betrug
die Laufzeit der Zertifikate nur ein Jahr,
danach musste ein neuer Antrag gestellt
werden. Zum anderen sprach sich die
Nützlichkeit der Zertifikate schnell herum
und die Nutzerzahl nahm stetig zu. Dabei
waren die Nutzer über alle Fachbereiche relativ gleichmäßig verteilt, es waren keineswegs nur die Studierenden der technischen
Fachbereiche, die Zertifikate beantragten.
Von Anfang an hat sich die Zertifizierungsstelle der FH Landshut in die Hierarchie der DFN-PKI gestellt. Der erste CASchlüssel der FH Landshut wurde am 25.
Januar 2002 vom DFN nach der World
Wide Web Policy 1.2 zertifiziert.
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Der nächste Schritt
Im Sommersemester 2004 wurde ein
neues Studienprojekt zum Thema Zertifizierungsstelle gestartet, das die Zertifikaterstellung und -verteilung schneller und
einfacher gestalten sollte. OpenSSL, MySQL und der Apache Webserver bildeten
die Grundlage.
Zunächst wurde dabei die Zertifizierung von der Registrierung getrennt. Bei
der Registrierungsstelle (RA – Registration
Authority) mussten die Antragsteller nur
noch ihren Studentenausweis vorlegen.
Mit Hilfe der Matrikelnummer konnten die
Studentendaten aus dem LDAP-Server der
Fachhochschule abgefragt werden, damit
wurde gleichzeitig bestätigt, dass der Antragsteller registrierter Studierender der
Fachhochschule war. Auch Mitarbeiter der
Fachhochschule konnten Zertifikate beantragen, die Mitarbeiterdaten wurden ebenfalls aus dem LDAP-Server entnommen.
Nach erfolgreicher Antragstellung
wurden bei der RA das Schlüsselpaar und
der Zertifikatantrag (CSR – Certificate Signing Request) erzeugt. Der Antragsteller
erhielt auf einer schriftlichen Bestätigung
ein Zertifikatpasswort, das zum Schutz seines privaten Schlüssels diente. Die Zertifizierungsstelle wurde auf einem PC mit herausnehmbarer Festplatte realisiert. Diese
Festplatte wurde nur zur Zertifizierung, in
der Regel zweimal in der Woche, aus dem
Tresor genommen, um die Requests herunter zu laden, zu signieren und die Zertifikate wieder auf die RA herauf zu laden. Die
RA erzeugte dann die fertigen Nutzerzertifikate, indem sie den passwortgeschützten
privaten Schlüssel mit dem Zertifikat zu einer Datei nach dem PKCS#12-Standard zusammenpackte. Anschließend wurden die
Zertifikate auf dem CA-Webserver zum
Download bereitgestellt. Der Nutzer erhielt
gleichzeitig eine E-Mail-Benachrichtigung
und konnte sich dann nach einer Authentifizierung mit seinem FH-Account und mit
Hilfe seines Zertifikatpassworts sein Zertifikat auf seinen PC herunterladen und installieren.
Als weitere wesentliche Neuerung
wurde die Möglichkeit einer Online-Zertifikatverlängerung eingeführt. Solange ein
Zertifikat noch nicht abgelaufen ist, kann
nach einer SSL-Client-Authentifizierung
am CA-Webserver ein neues Zertifikat beantragt werden. Dabei wird während der
Beantragung im LDAP-Server überprüft,
ob der Antragsteller noch immatrikulierter Studierender der FH ist. Falls ja, erhält
er das Zertifikatpasswort, mit dem er später sein Zertifikat abholen kann, sofort am
Webbrowser angezeigt.

Prof. Peter Hartmann
Fachhochschule Landshut
peter.hartmann@fh-landshut.de

„Zertifikatpflicht“ für alle
Studierenden
Die neue Zertifizierungsstelle wurde
im Frühjahr 2005 erfolgreich in Betrieb
genommen. Die deutliche Verbesserung
des Ablaufs bei der Zertifikatausstellung
ermutigte die Hochschulleitung dazu, die
Nutzung der Zertifikate für Onlinedienste
der Fachhochschule auszuweiten. Dabei
wurde zum Wintersemester 2006 erstmals
die Verwendung von Zertifikaten für alle
Studierenden der Fachhochschule (etwa
2500) verpflichtend. Die Hochschule richtete ein SB-Portal für Studierende ein, auf
das nur mit einem Nutzerzertifikat zugegriffen werden kann und in dem die Studierenden Aktionen wie Prüfungsanmeldung, Rückmeldung oder Ausdruck von
Studentenausweisen durchführen können
(Abbildung 2). Als weitere freiwillige Anwendungen der Zertifikate können Studierende beispielsweise ihre Notebooks für
das WLAN der FH registrieren lassen oder
einen VPN-Tunnel von zu Hause in das
Hochschulrechenzentrum aufbauen.
Die Einrichtung des SB-Portals bedeutete einen Quantensprung in der Zertifikatnutzung. Dabei war weniger die Anzahl
der Antragsteller das Problem, sondern die
Tatsache, dass jetzt auch viele Studierende
Zertifikate beantragen mussten, die wenig
oder keinen Bezug zur Datenverarbeitung
hatten, geschweige denn zu dem Konzept
des digitalen Ausweises „Zertifikat“. Der
Supportaufwand für Studierende, die nicht
wussten, wie sie Zertifikate downloaden,
installieren, nutzen oder auf andere Rechner transportieren können, wuchs explosionsartig an. Geradezu unglaubliche Mengen von abgestürzten PCs, versehentlich
formatierten Festplatten, gelöschten Dateien und verlorenen Passworten wurden
dem Rechenzentrum gemeldet. Dies stell-

praktisch nicht möglich war. Es handelt
sich um einen relativ komplexen Prozess,
der nur sehr selten durchzuführen ist, daher auch nicht eingeübt wird und meistens
Support erfordern wird. Dieses Verfahren
bei allen Studenten der Fachhochschule
anzuwenden, erschien undurchführbar.

Gründe, die zentrale Schlüsselerzeugung
beizubehalten:

• Das Konzept des „digitalen Ausweises“, der geschützt aufbewahrt werden muss, ist noch nicht in den Köpfen aller Nutzer verankert. Ständig gab es eine
große Menge von Problemen mit nicht importierbaren, verloren gegangenen oder
aus anderen Gründen unbrauchbaren Zertifikaten. Die FH Landshut CA führt zwar
keine Schlüsselwiederherstellung durch, jedoch werden die mit dem Zertifikatpasswort geschützten PKCS#12-Dateien aufgehoben. Die Zertifikatpasswörter werden
nicht gespeichert. Sofern ein Nutzer das
Zertifikatpasswort aufgehoben hat, kann
er sein Zertifikat wiederbekommen. Dies
erleichtert den Support des Rechenzentrums erheblich.

• Bei Versuchen mit Mitarbeitern wurde festgestellt, dass die eigenverantwortliche Schlüsselerzeugung in einem Browser
und die anschließende Integration des
Zertifikats in genau diesen Browser ohne
Hilfe von Mitarbeitern des Rechenzentrums

Zu diesem Zeitpunkt schienen die
Nachteile des Betriebs einer CA in der DFNHierarchie die Vorteile deutlich zu überwiegen. Die FH Landshut stand kurz davor,
ihre Zertifizierungsstelle aus dem DFN Verband herauszulösen.

Abbildung 2: SB-Portal der FH Landshut

te zeitweise ein massives Problem dar, da
nach der Fertigstellung des Studienprojektes die Zertifizierungsstelle im Rechenzentrum im Wesentlichen nur von – allerdings
sehr qualifizierten – studentischen Hilfskräften betreut werden konnte.

Das CA Zertifikat der FH
Landshut muss erneuert
werden – was nun?
Das inzwischen verwendete zweite
Zertifikat der FH Landshut CA hatte eine
Laufzeit bis zum 15. Juli 2008. Das bedeutete, dass Studentenzertifikate mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr nur
noch bis zum Sommer 2007 ausgestellt
werden konnten. Ende 2006 musste daher eine Rezertifizierung der FH Landshut
CA beim DFN beantragt werden. Dies war
wider Erwarten nicht mehr so ohne weiteres möglich. Die WWW-Policy wird in der
neuen DFN-PKI nicht mehr unterstützt.
Eine Anpassung an die neue Policy hätte zu
erheblichen organisatorischen Problemen
geführt und eine Integration der an der FH
eingespielten und bewährten Prozesse wie
zum Beispiel der Online-Beantragung einer
Zertifkatverlängerung wären nicht möglich
gewesen.
Als Alternative wurde vom DFN angeboten, die Zertifizierungsstelle im Auftrag der FH Landshut zu betreiben und die
Registrierung über eine Webschnittstelle
abzuwickeln. Aber auch die Webschnittstelle passte nicht zu den Prozessen der
FH Landshut. Sie skaliert schlecht für große Nutzerzahlen und setzt auf das Konzept der dezentralen Schlüsselerzeugung
(Abbildung 3). Es gab jedoch zwei gute

Abbildung 3: Möglichkeiten der Schlüsselerzeugung

Schlüsselerzeugung – zentral oder dezentral?
Bei der Erzeugung des Schlüsselpaares für einen Zertifikatnehmer sind zwei
Verfahren verbreitet. Beide Verfahren haben sinnvolle Einsatzbereiche und Vorund Nachteile.
1. Die dezentrale Erzeugung
Der Zertifikatnehmer erzeugt das Schlüsselpaar selbst und übergibt nur den
öffentlichen Schlüssel an die CA zur Signatur.
Vorteilhaft ist sicherlich, dass nur der Zertifikatnehmer den privaten Schlüssel
kennt. Er muss nicht darauf vertrauen, dass die CA seinen privaten Schlüssel
zuverlässig vernichtet. Andererseits braucht der Zertifikatnehmer eine gewisse
IT-Kompetenz, um die Schlüssel zu generieren, den Zertifikatantrag zu erzeugen
und das von der CA erhaltene Zertifikat dem privaten Schlüssel wieder zuzuordnen.
2. Die zentrale Erzeugung
Die CA erzeugt das Schlüsselpaar für den Zertifikatnehmer, unterschreibt den
öffentlichen Schlüssel und stellt das Zertifikat sowie den zugehörigen privaten
Schlüssel dem Zertifikatnehmer zur Verfügung. Der private Schlüssel darf nicht
bei der CA gespeichert werden.
In diesem Fall muss der Zertifikatnehmer der Kompetenz und Rechtschaffenheit
der CA vertrauen. Auf der anderen Seite kann er einen Komplettservice erhalten:
Die CA übergibt ihm nach der Antragstellung das Zertifikat mit privatem Schlüssel in einer geeignet geschützten Form, zum Beispiel auf einer Chipkarte oder in
einer PKCS#12-Datei.

DFN Mitteilungen 12 | 2007

37

Neue Entwicklungen beim DFN ab dem
Jahresende 2006 haben die Fachhochschule aber davon abgehalten. Im Dezember
2006 erfolgte die Zertifizierung des Wurzelzertifikats DFN-Verein PCA Global durch
die T-Systems und damit die Verankerung
in MS Windows Browsern und E-Mailsystemen. Allerdings kann eine Zertifizierungsstelle im Sicherheitsniveau “Global” der
DFN-PKI nur als ausgelagerte CA, also beim
DFN im Auftrag des Anwenders, betrieben
werden, was wiederum die Verwendung
der Webschnittstelle erforderlich macht.
Die Planung der FH Landshut sah daraufhin
zunächst vor, eine CA im Sicherheitsniveau
“Global” nur für Serverzertifikate und Mitarbeiterzertifikate über die Webschnittstelle zu betreiben. Für die Studentenzertifikate sollte weiter eine eigene Zertifizierungsstelle eingerichtet werden.

Einsatz der SOAP- Schnitt stelle
In dieser Zeit gab es immer wieder
Kontakt zwischen den Mitarbeitern der
FH Landshut und dem DFN-PKI Team. Die
Probleme mit der Skalierbarkeit der Webschnittstelle und der mangelnden Integrationsmöglichkeit der lokalen Prozesse waren daher dem DFN bekannt und sie wurden auch als solche ernst genommen. Im
April 2007 haben sich Mitarbeiter des Rechenzentrums der FH Landshut und der
DFN-PKI zusammengesetzt und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.
Dabei wurde vom DFN angeboten, eine
SOAP-Schnittstelle zu einer beim DFN betriebenen CA bereit zu stellen, in die die
an der FH Landshut bestehenden lokalen Prozesse integriert werden könnten.
Zwei hochengagierte studentische Kräfte
des Rechenzentrums der FH Landshut haben diesen Ball aufgegriffen und es wurde daraufhin beschlossen, bis zum September 2007 an der FH Landshut eine Registrierungsstelle mit SOAP-Zugang zu einer beim DFN betriebenen Global-CA zu
implementieren. Dabei sollten Antragstellung, Schlüsselerzeugung, Zertifikatverteilung und Onlineverlängerung in Landshut
ähnlich weiterbetrieben werden wie bisher
(Abbildung 4).
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Abbildung 4: Workflow an der FH Landshut

Dies war ein sehr ehrgeiziger Plan: In
Landshut wurde die Registrierungsstelle
vollständig neu entwickelt. Diese wurde
jetzt auf Basis von Java realisiert; sie umfasst einen Teilnehmerserviceclient, einen
Registrierungsclient, einen Dämon sowie
den CA-Webserver. Der Teilnehmerserviceclient ist für die Entgegennahme der
Anträge und die Ausgabe der Zertifikatpassworte zuständig. Er reicht die Anträge
über SOAP an den DFN weiter, wo sie auf
Korrektheit überprüft und genehmigt werden. Im Registrierungsclient werden die
Anträge in Landshut zur Zertifizierung freigegeben und in einer sicheren Verbindung,
wieder über SOAP, zur CA beim DFN zur
Signierung geschickt. Der Dämon fragt in
regelmäßigen Abständen bei der CA nach,
ob fertige Zertifikate zum Download bereitstehen, holt diese ab, packt sie mit dem
passenden (passwortgeschützten) privaten
Schlüssel zu PKCS#12-Dateien zusammen
und stellt sie zum Download für den Nutzer bereit. Vom CA-Webserver können
unter anderem die Zertifikate heruntergeladen oder über diesen Verlängerungen
beantragt werden.

Fazit
Die Entwicklung der SOAP-Schnittstelle für die DFN-PKI kam für die FH Landshut
genau zum richtigen Zeitpunkt. Durch
die frühe Zusammenarbeit zwischen der
Hochschule und dem DFN-Verein konnten
die aus der Praxis entstandenen Anforderungen bei den Entwicklungsarbeiten mit
berücksichtigt und die SOAP-Schnittstelle
entsprechend realisiert und getestet werden.
Die neue Zertifizierungsstelle im Sicherheitsniveau Global der DFN-PKI konnte pünktlich zur Neuimmatrikulation für
das Wintersemester 2007 in Betrieb genommen werden. Die etablierten Workflows konnten beibehalten werden und
die Registrierungsstelle kann auf Grund der
SOAP-Schnittstelle weiter wie gewohnt arbeiten.
An der FH Landshut ist das „Experiment“ gelungen, eine bestehende Zertifizierungsinfrastruktur in die DFN-PKI zu
integrieren. Vielleicht macht das auch anderen Einrichtungen Mut, diesen Schritt
zu gehen.

