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webbasierten Multiuser-System

Daniel Slamanig1 · Christian Stingl1 · Günther Lackner2 · Udo Payer2
1Fachbereich für Medizinische Informationstechnik,

Fachhochschule Technikum Kärnten, Austria
{d.slamanig, c.stingl}@cti.ac.at

2Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und
Kommunikationstechnologie, IAIK,
Technische Universität Graz, Austria

{guenther.lackner, udo.payer}@iaik.tugraz.at

Zusammenfassung
Outsourcing-Konzepte werden im Unternehmensbereich in den letzten Jahren immer häufiger einge-
setzt. Dabei müssen Aspekte im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes in hohem Maße
berücksichtigt werden. Auch im Consumer-Bereich wird eine Vielzahl von Produkten angeboten, die es
Benutzern ermöglichen Daten auf fremden Servern strukturiert zu hinterlegen und webbasiert zu verwal-
ten. Werden hier personenbezogene Daten gespeichert, kann jedoch die Privatsphäre der Benutzer durch
unzureichende Sicherheitskonzepte nachhaltig verletzt werden. In dieser Arbeit werden grundsätzliche
Anforderungen an derartige Systeme untersucht und diskutiert. Weiters wird ein integriertes Konzept für
ein System zur Speicherung, Verwaltung (webbasiert) und zur Erstellung von Freigaben auf Daten (Sha-
ring) auf der Basis einer relationalen Datenbank vorgestellt, dass speziell die Privatsphäre der Benutzer
fokussiert. Es basiert auf einem Verfahren zur Pseudonymisierung von Beziehungen zwischen Daten-
objekten, sogenannten verborgenen Teilidentitäten, die ein glaubwürdiges Abstreiten ermöglichen, und
einer Obfuscation-Technik, die in Kombination die Privatsphäre der Benutzer gut schützen. Dadurch
können Daten auf grundsätzlich nicht vertrauenswürdigen Servern hinterlegt und weder inhaltlich kom-
promittiert werden, noch sind Insider im Stande, Beziehungen zwischen Benutzern und Datenobjekten,
respektive Beziehungen zwischen Benutzern herzustellen. Abschließend wird das vorgestellte Konzept
bezüglich Angriffs- und Erweiterungsmöglichkeiten untersucht und weiterführende Punkte vorgestellt.

1 Motivation
Einer Studie des Ponemon-Instituts aus dem Jahre 2006 zufolge kommt Datendiebstahl Un-
ternehmen sehr teuer zu stehen, wobei der Schaden in 45% aller Fälle durch verlorene bzw.
gestohlene Laptops, PDAs oder mobile Datenträger verursacht wird [22]. Unter anderem ist
daher im Unternehmensbereich derzeit ein Trend zur Auslagerung der Datensicherung- bzw.
Datenspeicherung zu verzeichnen. Unternehmen nutzen dabei hochverfügbare State-of-the-
art-Speicherinfrastrukturen, die von Service-Providern zur Verfügung gestellt werden. Dies
ermöglicht eine verlässliche und bequeme Datensicherung bzw. Nutzung der Unternehmensda-
ten über das Internet, wobei dem Unternehmen die kostenintensive Anschaffung, Verwaltung
und der Schutz von Speichermedien erspart bleibt. Gerade bei räumlich dezentralen Unterneh-
mensstrukturen kann dadurch zusätzlich eine unternehmensweite integrierte und konsistente
Datenbasis kosteneffizient geschaffen werden, die ortsunabhängig genutzt werden kann. Die
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Anzahl der lokal gespeicherten Daten wird somit minimiert und im Fall von Diebstahl bzw.
Verlust eines mobilen Endgeräts kann der entstehende Schaden beträchtlich reduziert werden.
Alternativ dazu können die Daten auf den Endgeräten verschlüsselt gespeichert werden, wobei
hier lediglich die Offenlegung der Daten bei Diebstahl oder Verlust verhindert werden kann.
Der oben beschriebene Ansatz wird auch im Consumer-Bereich von einigen (Internet-) Service-
Providern aufgegriffen,1 wobei von deren Verwendung mit sensiblen Daten aus unserer Sicht
aufgrund mangelnder Sicherheitsstandards abzuraten ist. Prinzipiell könnten damit jedoch sen-
sible Daten (z.B. amtliche Dokumente, Gesundheitsdaten, etc.) sowohl gespeichert, als auch
anderen Personen zugänglich gemacht werden (z.B. Zeugnisse für einen Nachweis). Speziell
bei Abläufen, in die mehrere Personen involviert sind und alle Zugriff auf (sensible) Da-
ten benötigen, kann dieser Ansatz von Vorteil sein (z.B. wissenschaftliche Projekte, Vereine,
medizinische Behandlungen, etc.). Jedoch muss erwähnt werden, dass sich die Anzahl der
potentiellen Angreifer erhöht. Durch unbemerkt installierte Schadsoftware und/oder abgehörte
Kommunikation kann das Verhalten eines Benutzers analysiert und dessen Privatsphäre verletzt
werden. Werden Daten webbasiert verwaltet, müssen alle Personen mit Zugriff auf die Server
des Providers (speziell Insider) und jene, die sich über das Internet Zugriff verschaffen (z.B.
Hacker, andere Benutzer), als zusätzliche potentielle Angreifer betrachtet werden (vgl. z.B. [4]).
Gerade bei der Verwaltung personenbezogener Daten ist der Schutz vor unberechtigtem Zugriff
essentiell. Folglich muss solchen Diensten ein integriertes Sicherheitskonzept zugrunde liegen,
das für eine vertrauliche und integre Datenübertragung und Datenspeicherung sorgt.

2 Sicherheitsrelevante Anforderungen
Ein wichtiger Aspekt bei der webbasierten Verwaltung von Daten ist die Wahrung der Pri-
vatsphäre eines Benutzers und somit ein gewisser Grad an Anonymität. Dabei ist einerseits
die Daten-Anonymität (Applikationsebene) als auch die Kommunikationsanonymität (Netzwer-
kebene) von Interesse. Letzteres kann im Allgemeinen durch die Verwendung von anonymen
Kommunikationssystemen gewährleistet werden. Die Idee für diese Systeme wurde 1981 von
Chaum [6, 7] vorgestellt und in den letzten Jahren wurden auf dieser Basis unterschiedlichste
Systeme entwickelt (für einen Überblick siehe [10]), sowie formale Modelle vorgestellt und
untersucht [17, 25]. In dieser Arbeit werden Aspekte der Daten-Anonymität betrachtet und vor-
ausgesetzt, dass die Kommunikation über ein anonymes Netzwerk möglich ist und somit die
Verkettung von Zugriffen auf das vorgeschlagene System sowohl durch einen externen und
hauptsächlich jedoch durch einen internen Angreifer umöglich ist. Somit liegt der Fokus auf
der Betrachtung von Insiderangriffen, wobei davon ausgegangen wird, dass ein Insider ledig-
lich passiv agiert, d.h. keine Manipulationen vornimmt. Es muss demnach verhindert werden,
dass ein Insider effizient Informationen über Datenobjekte, Beziehungen zwischen Datenobjek-
ten und Benutzern sowie Beziehungen zwischen Benutzern eruieren kann.

2.1 Datenübertragung
Die sicherheitsrelevanten Anforderungen an die Datenübertragung bei webbasierten Daten-
speicherungslösungen sind komplexerer Natur, als jene in (lokalen) Netzwerken. Sollte ein
Netzwerk gegen Angreifer von außen ausreichend abgesichert sein, so ist die verschlüsselte
Übertragung von Daten innerhalb des Netzwerkes nicht zwingend erforderlich, da alle an der
Kommunikation beteiligten Stellen als vertrauenswürdig eingestuft werden könnten. Dies ist
im Allgemeinen praktikabel, da der Zugang zum Netzwerk von einer (zentralen) Stelle regu-
liert und überwacht werden kann. Bei einer Übertragung über das Internet ist der Weg der Daten

1 z.B. iDisk von Apple: http://www.apple.com/dotmac/, Xdrive von AOL: http://www.xdrive.com/, Gspace von
Google: http://www.getgspace.com/, etc.
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vor der Übertragung nicht bekannt und eine wie zuvor erwähnte regulative Instanz nicht vor-
handen. Ein Angreifer kann durch Einschleusen oder Kompromittieren von Hardware bzw. von
Schadsoftware die gesamte Kommunikation und alle übertragenen Daten abhören, Beziehun-
gen zwischen Sendern und Empfängern ermitteln, sowie das Kommunikationsverhalten von
Personen analysieren. Wie zuvor angesprochene Kommunikationsnetzwerke, sowie die ver-
schlüsselte Übertragung der Daten sind daher zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und Inte-
grität dieser als unerlässlich anzusehen.

2.2 Datenspeicherung
Neben dem Übertragungsweg ist auch das Sicherheitskonzept des Servers zur Verwaltung der
Daten von enormer Relevanz. Werden Daten unverschlüsselt abgelegt, serverseitig verschlüsselt
oder umgeschlüsselt, so entstehen erhebliche Sicherheitslücken. Ein Angreifer, der über Admi-
nistratorrechte verfügt, ist in der Lage, sämtliche Inhalte direkt zu lesen bzw. sich Zugriff auf die
verwendeten kryptographischen Schlüssel und folglich die Daten zu verschaffen (z.B. ein Spei-
cherabbild des RAM anfertigen). Grundätzlich sollte autorisierten Benutzern und Administra-
toren ein Zugriff auf private Informationen von anderen Personen durch Sicherheitsrichtlinien
untersagt werden. Es muss hier jedoch betont werden, dass ein Sicherheitskonzept nicht aus-
schließlich auf der Loyalität der Benutzer und Mitarbeiter beruhen darf, sondern durch geeigne-
te (kryptographische) Verfahren gewährleistet werden muss. Des weiteren sollten hinsichtlich
der Sicherheit keine Annahmen bezüglich der Vertauenswürdigkeit des Servers aufgestellt wer-
den, sondern von einem unsicheren Server ausgegangen werden (vlg. auch [9]). Idealerweise
soll die Sicherheit eines Systems ausschließlich auf kryptographischen Primitiven, die nach dem
derzeitigen Stand der Technik als sicher angesehen werden, beruhen. Nichtsdestotrotz werden
im Allgemeinen Komponenten (Applikation, proprietäre Sicherheitsmodule, Betriebssysteme,
Datenbanken, etc.) verwendet, die (häufig) Sicherheitslücken beinhalten und zur Kompromittie-
rung des gesamten Systems führen können. Diese Komponenten sollten im Sicherheitskonzept
keine tragende Rolle spielen.

2.3 Anonymität
Der vorgestellten Ansatz kann als Bulletin Board aufgefasst werden, auf das Benutzer ver-
schlüsselte Daten ohne jeglichen Personenbezug “posten” und bei Bedarf wieder abrufen
können. Jede (autorisierte) Person kann dabei alle Daten des Systems, die natürlich ver-
schlüsselt vorliegen, einsehen, jedoch keine Zusammenhänge zwischen Daten und Benutzern
ermitteln (Unlinkability). Dies kann beispielsweise in einer vollständig anonymisierten Form
durch die Verwendung von Pseudonymen (kurz: nyms) [19] bzw. Einmalpseudonymen [24]
gewährleistet werden.
Ist es jedoch erforderlich Daten zu sharen und somit auch anderen Benutzern Freigaben2 auf
diese zur Verfügung zu stellen, wobei gleichzeitig serverseitige Analysen durch Insider wei-
testgehend unterbunden werden sollen, so werden die Anforderungen an das System umfang-
reicher. Würden hier Pseudonyme3 verwendet werden, müsste ein Pseudonym einer Person,
die Daten freigeben möchte, vorab bekannt sein. Eine Person im Besitz dieses Pseudonyms ist
jedoch dann in der Lage alle Daten mit diesem Pseudonym in Verbindung zu bringen.
Um diese Anforderungen jedoch ohne ein zusätzliches System (und folglich einen Medienbruch
in Kauf nehmen zu müssen) erfüllen zu können, empfiehlt sich ein öffentliches Benutzerver-
zeichnis im System, wobei hier die Tatsache, dass ein Benutzer im System registriert ist als nicht
kompromittierend vorausgesetzt wird. Zudem scheint dieses öffentliche Benutzerverzeichnis

2 Eine Freigabe ist ein Zugriffsrecht (z.B. ein symmetrischer Schlüssel) bzw. eine Referenz auf ein Datenobjekt.
3 Im Sinne eines initial unverkettbaren Pseudonyms, das vorerst nur dem/der ErstellerIn bekannt ist [19].
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auch hinsichtlich der Usability praktikabler zu sein. In diesem Fall muss jedoch durch geeigne-
te Methoden dafür gesorgt werden, dass keine allgemeine Verknüpfung (Linkability) zwischen
einer Person und den ihr zugeordneten Daten bzw. Freigaben möglich ist. Die Authentifikation
des Benutzers am System sollte deshalb anonym (vgl. [3, 13]) erfolgen.

3 Konzept zur gemeinsamen Nutzung und
webbasierten Verwaltung von Daten

Zur Wahrung der Privatsphäre der Benutzer müssen deren Daten am Server verschlüsselt
abgelegt werden. Standard-Verschlüsselungstechniken für Speichermedien liefern keine aus-
reichende Sicherheit, da Insiderangriffe nicht unterbunden werden können. Diese Methoden
schützen im Allgemeinen nur dann, wenn Speichermedien lediglich einem externen Angreifer
zur Verfügung stehen (z.B. Verlust, Diebstahl, etc.). Jedoch können auch bei Verschlüsselung
der inhaltlichen Daten anhand von Analysen der Strukturen und Metadaten im Dateisystem
durch autorisierte Personen (z.B. Administratoren) Informationen gewonnen werden, die kom-
promittierende Aussagen erlauben [29].
Diese Analysen können erschwert werden, indem die hierarchischen Dateistrukturen (Ordner
und Dateien) eines Benutzers am Server in einer Datenbank (DB) abgebildet (virtualisiert)
werden. Somit können die Daten aller Benutzer beliebig im Dateisystem des Servers abgelegt
werden (z.B. flach) und die Zugriffspfade auf die Daten (Referenzen auf Daten ins Dateisy-
stem) sowie deren hierarchische Strukturen werden ausschließlich in dieser DB verwaltet. Da
jedoch Administratoren, die Zugriff auf das Dateisystem eines Servers besitzen, im Allgemei-
nen auch Zugriff auf das Datenbankmanagementsystem (DBMS) respektive die DB besitzen,
sind diese Daten noch immer Insiderangriffen ausgesetzt. Einer aktuellen Studie zufolge sind
in den USA über 45% der Fälle von Datendiebstahl auf Insider zurückzuführen [8]. Die zuvor
genannten Angriffe müssen durch die Verwendung von kryptographischen Methoden unter-
bunden werden und es muss sichergestellt werden, dass ausschließlich autorisierte Personen
(Besitzer von Daten und Personen, denen Daten freigegeben wurden) Zugriffspfade ermitteln
können. Um externe und interne Angriffe weitestgehend unterbinden zu können, sind neben
der Verschlüsselung aller Inhaltsdaten auch die der relevanten Metadaten (z.B. Zugriffspfade
am Server) von hoher Relevanz.
Ein integriertes Sicherheitskonzept muss gewährleisten, dass die Daten auf dem Client, dem
Server und dem Übertragungsweg geschützt werden. In den letzten Jahren wurde unterschied-
lichste Konzepte vorgestellt, die diese Insiderproblematik behandeln (z.B. [1, 9, 12, 14, 16,
18, 28]). Aspekte des Sharens von Daten wurden für herkömmliche File-Sharing Protokolle
(vgl. [26]) jedoch kaum in diesem Kontext diskutiert. Das hier vorgestellte Konzept behandelt
diese Aspekte im Speziellen. Weiters werden folgende Prämissen vorausgesetzt:

• Trusted Third Party (TTP): Eine TTP wird lediglich zur Ausstellung von Zertifikaten
verwendet (z.B. eine verfügbare offene PKI).

• Kryptographische Operationen: Alle kryptographischen Operationen werden auf dem
Rechner (PC, PDA, Chipkarte, etc.) des Benutzers durchgeführt. Dies garantiert, dass
Daten zu keinem Zeitpunkt außerhalb dieses Rechners im Klartext vorliegen.

• Unlinkability: Obwohl im System ein öffentliches Benutzerverzeichnis existiert, muss
es praktisch unmöglich sein, dass Verknüpfungen zwischen Benutzern und gespeicherten
Daten hergestellt werden können (auch für System-Insider).

• Implizites Schlüsselmanagement: Das Schlüsselmanagement muss sicher und implizit,
für den Benutzer verborgen, im System erfolgen, sodass ein Benutzer nach erfolgreicher
Authentifikation mit keiner weiteren Passworteingabe konfrontiert wird.
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• Orts- und zeitunabhängiger Zugriff: Der Zugriff auf die Daten soll mit einem Web-
browser orts- und zeitunabhängig möglich sein.

• Vertrauenswürdigkeit des Servers: Es werden keinerlei Annahmen über die Vertrau-
enswürdigkeit des Servers getroffen.

• Glaubwürdige Abstreitbarkeit (Plausible Deniability): Eine Person kann unter einer
zentralen Identität (Benutzer) mehrere verborgene Teilidentitäten besitzen. Weder deren
Existenz, die Anzahl dieser, noch zugeordnete Daten können im System von anderen
Personen ermittelt werden. Weiters kann aus der Kenntnis einer Identität nicht auf die
Existenz einer weiteren geschlossen werden. Auch wenn ein Benutzer zur Offenlegung
“seiner” Daten gezwungen wird, kann er die Daten einer beliebigen verborgenen Teil-
identität offenlegen. Es kann ihm jedoch nichts über die Existenz weiterer Daten bzw.
verborgener Teilidentitäten nachgewiesen werden.

Wie zuvor erwähnt, werden die verschlüsselten Daten4 im Dateisystem des Servers abgelegt.
Der Dateiname f einer verschlüsselten Datei kann so gewählt werden, dass ein Angreifer dar-
aus keinen Informationsgewinn erhält: z.B. f = H(Name||r) mit r∈R{0, 1}n, wobei r eine
Zufallszahl fester Länge und H eine kryptographisch starke Hashfunktion (z.B. SHA-1) ist.5
Das Dateisystem kann in einer relationalen DB schematisch wie folgt realisiert sein:6

Beispiel 1. Virtualisiertes Dateisystem
PERSON {PERSON ID, IdentifyingAttribute1, . . . , IdentifyingAttributek, Attribute1, . . . , Attributem }
HASFOLDERS {HASFOLDERS ID, PERSON ID, FOLDER ID}
FOLDER {FOLDER ID, Attribute1, . . . , Attributen }
HASDOCUMENTS {HASDOCUMENTS ID, FOLDER ID, DOCUMENT ID}
DOCUMENT {DOCUMENT ID, Attribute1, . . . , Attributep}
SHARE {SHARE ID, PERSON IDFROM , PERSON IDTO, DOCUMENT ID}

Dabei kann jeder Benutzer eine beliebige Ordnerstruktur7 anlegen, beliebig viele Dokumente
in den Ordnern hinterlegen und diese anderen Personen freigeben. Jede Person, die Zugriff
auf die Datenbank besitzt, kann jedoch alle Beziehungen zwischen Datenobjekten (z.B. Person
und Ordner, Ordner und Dokument, Freigaben für Dokumente) sowie Beziehungen zwischen
Benutzern ermitteln. Der Zugriff auf die Inhaltsdaten im Dateisystem (im Klartext) ist praktisch
unmöglich, da alle Daten verschlüsselt vorliegen. Um diese verbleibende Schwachstelle zu be-
seitigen, werden alle Beziehungen durch das “Verschleiern” der Fremdschlüssel und folglich
“Brechen” der referentiellen Integrität modifiziert. Das Wiederherstellen der Fremdschlüssel
darf nur dann möglich sein, wenn ein Benutzer im Besitz eines Geheimnisses k (eines sym-
metrischen Schlüssels) ist. Somit kann kein unberechtigter Benutzer Beziehungen zwischen
Datenobjekten und Benutzern eruieren. Weiters müssen alle Attributwerte einer Relation, die
das Ableiten kompromittierender Information aus einzelnen Tupeln ermöglichen, verschlüsselt
werden. Diese Attribute werden hier mit γi und deren Menge innerhalb einer Relation R als ΓR

bezeichnet (z.B. Ersteller eines Dokuments). Nachfolgender Algorithmus zeigt das beschriebe-
ne Verfahren anhand einer One-to-Many (Master-Detail) Beziehung zwischen zwei Relationen.

4 z.B. PKCS#7 Encrypted-data content type [21] unter Verwendung des Rijndael Algorithmus (AES).
5 Die Problematik von theoretisch möglichen Kollisionen kann z.B. durch die Verwendung eindeutig generierter

Bezeichner gewährleistet werden (vgl. [24]).
6 Die Primärschlüssel bzw. Fremdschlüssel einer Relation sind fett bzw. unterstrichen.
7 Hier wurden der Einfachheit halber Rekursionen jedoch weggelassen.
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Algorithmus 1 Pseudonymisierung einer One-to-Many-Beziehung
Input: Master-Relation M und Detail-Relation D, ΓM , ΓD und M.κ1, D.κ1 als Primärschlüssel von M bzw. D,

D.α1 als Fremdschlüssel von M.κ1 und k ein symmetrischer Schlüssel

1: r = rand()
2: M.κ2 = E(r, k)
3: for all γj ∈ ΓM do
4: M.γj = E(M.γj , k)
5: end for
6: for all d ∈ D do
7: d.α1 = r
8: for all γj ∈ ΓD do
9: d.γj = E(d.γj , k)

10: end for
11: end for

In (1) wird ein Zufallswert r erzeugt. Dieser wird mit k verschlüsselt8 und als “zweiter” Primärschlüssel in M

hinterlegt (2). In (3)-(5) werden alle Elemente aus ΓM mit dem Schlüssel k verschlüsselt. Für alle Detaildatensätze
zu diesem Master wird r als “Fremdschlüssel” in D verwendet (6)-(7) und alle Elemente aus ΓD mit dem Schlüssel
k verschlüsselt (8)-(10). Die Verwaltung des Schlüssels k wird nachfolgend behandelt.

Dieses Verfahren wird in weiterer Folge in Anlehnung an die Pseudonymisierung von Da-
ten9 als Pseudonymisierung einer Beziehung bezeichnet [29]. Dieser Algorithmus kann leicht
erweitert und auf Many-to-Many-Beziehungen angewendet werden, wobei dies einer Pseudo-
nymisierung der beiden resultierenden One-to-Many-Beziehungen entspricht.

Algorithmus 2 Pseudonymisierung einer Many-to-Many Beziehung
Input: Master-Relationen M1, M2 und Detail-Relation D, ΓM1 , ΓM2 , M1.κ1,M2.κ1, D.κ1 als Primärschlüssel,

D.α1, D.α2 als Fremdschlüssel und k1, k2 Schlüssel.

1: r1 = rand()
2: r2 = rand()
3: M1.κ2 = E(r1, k1)
4: M2.κ2 = E(r2, k2)
5: for all γi ∈ ΓM1 do
6: M1.γi = E(M1.γi, k1)
7: end for
8: for all γj ∈ ΓM2 do
9: M2.γj = E(M2.γj , k2)

10: end for
11: for all d ∈ D do
12: d.α1 = r1

13: d.α2 = r2

14: for all γk ∈ ΓD do
15: d.γk = E(d.γk, k1)
16: end for
17: end for

In (1), (2) werden zwei Zufallszahlen r1 und r2 generiert. Die Werte r1 und r2 werden mit den Schlüsseln k1 bzw.

8 E(m, k) bezeichnet eine symmetrische Verschlüsselungsfunktion einer Nachricht m mit einem Schlüssel k.
9 Unter Zuhilfenahme eines Geheimnisses k kann die Verbindung zu einem bestimmten Benutzer wiederherge-

stellt werden. Ohne die Kenntnis von k ist dies praktisch unmöglich.
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k2 verschlüsselt und die Ergebnisse als “zweite” Primärschlüssel in M1 und M2 verwendet (3)(4). In (5)-(7) re-
spektive (8)-(10) werden alle Attribute (γ) verschlüsselt. Die Zufallszahlen r1 und r2 werden als “Fremdschlüssel”
in D hinterlegt (12),(13). In (14)-(16) werden alle Elemente aus ΓD mit k1 verschlüsselt. Die Verwaltung der
Schlüssel k1 und k2 wird nachfolgend behandelt.

Dadurch können alle Beziehungen in einem beliebigen hierarchischen Datenmodell sukzes-
sive pseudonymisiert werden. Zu beachten ist dabei, dass die Fremdschlüssel-Beziehung nicht
mehr in der Datenbank vorhanden ist, sondern applikatorisch realisiert werden muss. Konkret
bedeutet dies, dass kein Verbund (Join) in der Datenbank durchgeführt werden kann. Die Per-
formanceeinbußen können jedoch als minimal angesehen werden, da über die verschlüsselten
“Fremdschlüssel” herkömmliche Indexstrukturen aufgebaut werden können. Dies bedeutet bei
hierarchischen Strukturen, dass lediglich eine zusätzliche Entschlüsselungsoperation pro Ebene
der Hierarchie clientseitig notwendig ist (bei Verwendung eines Explorers). Das nachfolgende
Beispiel zeigt die Anwendung des Algorithmus 2 auf ein Subschema aus Beispiel 1. Dabei wur-
den folgende identifizierenden Attribute (IdentifyingAttribute) gewählt: Username in PERSON,
Folderinfo in FOLDER, und Docpath, Info in DOCUMENT.

Beispiel 2. Pseudonymisierung einer Many-to-Many-Beziehung
Ursprüngliches Subschema:

PERSON {PERSON ID1, Username}
HASFOLDERS {HASFOLDERS ID1, PERSON ID1, FOLDER ID1}
FOLDER {FOLDER ID1, Folderinfo}
HASDOCUMENTS {HASDOCUMENTS ID1, FOLDER ID1, DOCUMENT ID1}
DOCUMENT{DOCUMENT ID1, Docpath}

Resultierendes Subschema:

PERSON {PERSON ID1, E(PERSON ID2, kPERSON ), Username}
HASFOLDERS {HASFOLDERS ID1, PERSON ID2, FOLDER ID2, E(kFOLDER, kPERSON )}
FOLDER {FOLDER ID1, E(FOLDER ID2, kFOLDER), E(Folderinfo, kFOLDER)}
HASDOCUMENTS {HASDOCUMENTS ID1, FOLDER ID2, DOCUMENT ID2, E(kDOCUMENT , kFOLDER)}
DOCUMENT{DOCUMENT ID1, E(DOCUMENT ID2, kDOCUMENT ), E(Docpath, kDOCUMENT ), E(Info,
kDOCUMENT )}

Den Einstiegspunkt für den Zugriff auf die Daten stellt die Relation PERSON dar. Hierzu wird
in der Relation PERSON ein Schlüssel kPERSON verwendet (kA für Benutzer A), der mittels
einer Key-Derivation-Function (KDF) aus dem Passwort des Benutzers abgeleitet wird [20].
Dieses Passwort ist das einzige Geheimnis, das sich ein Benutzer merken muss. Daraus entsteht
jedoch die Notwendigkeit einer sicheren Passwort-/Schlüsselhinterlegung.10 Bis auf dieses in-
itial benötigte Passwort erfolgt nun das gesamte Schlüsselmanagement sicher in der Datenbank
(Schlüssel der Ebene i + 1 werden verschlüsselt in der Ebene i hinterlegt). Ein Benutzer kann
den Zugriffspfad ausgehend von PERSON über alle Ebenen bis zur Relation DOCUMENT ermit-
teln und aus Info den Content Encryption Key des Dokuments ermitteln.
Damit Benutzer Daten sicher untereinander sharen können, müssen sie entweder ein gemein-
sames Geheimnis k besitzen oder Geheimnisse im System sicher austauschen können. Hierfür
bietet sich die Nutzung einer bestehenden und vertrauenswürdigen PKI bzw. die Nutzung ei-
ner PKI auf Basis eines benutzerzentrierten Vertrauensmodells [30] an. Beim Vereinbaren von
10 Die Hinterlegung bei einer Trusted Third Party (TTP) stellt eine Möglichkeit dar, steht jedoch im Widerspruch

mit dem hier vorgestellten Ansatz und deshalb empfiehlt sich beispielsweise das Verteilen des Schlüssels auf
eine Gruppe vertrauenswürdiger Benutzer unter Einsatz eines Secret-Sharing-Schemes [27].
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Schlüsselinformationen sollte immer darauf geachtet werden, dass neben der Verschlüsselung
auch digitale Signaturen zur Wahrung der Authentizität und Integrität verwendet werden. Hier-
bei muss jedoch gewährleistet werden, dass nur berechtigte Personen Signaturen verifizieren
können. Andernfalls könnten Insider Benutzer identifizieren, die Daten sharen. Im Allgemeinen
müssen dabei potentielle Angriffe betrachtet werden [11].

Beispiel 3. Sharen von Daten
Ursprüngliches Subschema:

PERSON {PERSON ID1, E(PERSON ID2, kPERSON ), Username}
. . .
SHARE {SHARE ID, PERSON IDFROM , PERSON IDTO, DOCUMENT ID}

Resultierendes Subschema:

PERSON {PERSON ID1, E(PERSON ID2, kPERSON ), E(PERSON IDMaster, kPERSON ), Username, CertUser}
. . .
SHARE {SHARE ID, PERSON IDMaster, PERSON IDTO, E(σUserF ROM

||kP2P , PKUserT O
), E(Info, kP2P ),

E(P2P ID, kP2P )}

Beispiel 3 illustriert das Prinzip des Sharens von Daten zwischen zwei Benutzern, wobei in
weiterer Folge die Benutzer A und B zur Erläuterung herangezogen werden. Jeder Benutzer
besitzt einen weiteren zufällig gewählten Fremdschlüssel PERSON IDMaster, der in der Relation
PERSON mit dem vom Benutzerpasswort abgeleiteten Schlüssel, hier kA, verschlüsselt wird
und dem Benutzer A dazu dient, seine erstellten Freigaben in der Relation SHARE wiederum
identifizieren zu können. Ein zufällig gewählter Schlüssel kAB (kP2P ) dient dem eigentlichen
Sharen der Daten und wird optional vom Benutzer A mit seinem privaten Schlüssel signiert
σA = S(kAB, SKA)11 und zusammen mit kAB mit dem öffentlichen Schlüssel des Benutzers B
in Form eines Shares E(σA||kAB, PKB) verschlüsselt. Der Benutzer B kann die an ihn verge-
benen Freigaben durch den Fremdschlüssel PERSON IDTO identifizieren, aus der verschlüsselten
Info Informationen über den Freigeber gewinnen (falls erwünscht), unter Verwendung des Zer-
tifikats CertA den signierten Schlüssel verifizieren und über den Fremdschlüssel P2P ID auf den
Content Encryption Key und folglich auf die freigegebenen Daten zugreifen. Dieser P2P ID wird
in der Relation HASDOCUMENTS als weiterer “Fremdschlüssel” verwendet, wobei dieses Tu-
pel den Schlüssel kDOCUMENT zum freigegebenen Datenobjekt mit kP2P verschlüsselt enthält
(siehe Beispiel 2).

Werden unter Verwendung des vorgestellten Ansatzes personenbezogene bzw. sensible Daten
verwaltet, besteht jedoch auch die Gefahr der erzwungenen Offenlegung dieser Daten. Bei-
spielsweise könnte ein Benutzer bei einem Bewerbungsgespräch dazu aufgefordert werden,
seine personenbezogenen Daten offenzulegen. Dieser Gefahr kann entgegengewirkt werden,
indem das System ein glaubwürdiges Abstreiten (Plausible Deniability) ermöglicht. Jeder
Benutzer kann im System eine bestimmte (feste) Anzahl von Rollenpseudonymen (rnym) be-
sitzen (z.B. Gesundheit, Arbeit, Freizeit, amtliche Dokumente, etc.). Diesen kann jeweils eine
bestimmte Teilmenge der gesamten Daten eines Benutzers in Form einer verborgenen Teili-
dentität zugeordnet werden. Authentifiziert sich ein Benutzer am System, so wird ihm eine
bestimmte verborgenen Teilidentität zugewiesen. Aus dieser verborgenen Teilidentität kann auf
keine weitere geschlossen werden.

11 S(m,SKX) bezeichnet eine Signaturfunktion, wobei eine Nachricht m mit dem privaten Signaturschlüssel
SKX der Person X signiert wird.
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Definition 1. Verborgene Teilidentität: Sei R = {R1, ..., Rn} die Menge der Rollenpseudony-
me eines Benutzers und D die Menge all seiner Daten, so ist eine verborgene Teilidentität I ein
2-Tupel (Ri, Di) der Relation R× P(D), wobei Di, Dj , i 6= j nicht disjunkt sein müssen.

Jedem der Rollenpseudonyme wird demnach eine Teilmenge der gesamten Daten eines Benut-
zers zugeordnet, wobei diese Teilmengen unterschiedlicher verborgener Teilidentitäten nicht
disjunkt sein müssen. Um das glaubwürdige Abstreiten der Existenz bestimmter verborgener
Teilidentitäten zu ermöglichen, darf einerseits für einen Beobachter nicht feststellbar sein, wie
viele dieser Rollen ein Benutzer im System benutzt und andererseits darf der Benutzer von
keiner seiner verborgenen Teilidentitäten auf andere ihm zugeordnete schließen können.
Dies kann dadurch erreicht werden, dass jedem Benutzer initial eine feste Anzahl n ∈ N an
Rollenpseudonymen zugeordnet wird (siehe Beispiel 4). Diese sind nach der Initialisierung
deaktiviert und werden bei Bedarf aktiviert, wobei deren Status nicht eruierbar ist.

Beispiel 4. Rollenpseudonyme:
PERSON {PERSON ID1, Username}
RNYM {RNYM ID1, E(RNYM ID2, kRNY M ) PERSON ID1, E(isV ALID, kRNY M )}

Bei der Initialisierung eines Benutzers werden für alle Attribute (mit Ausnahme der Primär-
und Fremdschlüssel) der Relation RNYM zufällige Werte (Dummies) gewählt und mit jeweils
einem zufällig gewählten symmetrischen Schlüssel k verschlüsselt. Bei der Aktivierung ei-
nes Rollenpseudonyms wird ein Passwort für das Rollenpseudonym definiert und ein sym-
metrischer Schlüssel kRNY M abgeleitet. Damit wird einerseits isV ALID = true||r, mit
r ∈R {0, 1}n, n fest, und andererseits eine zufällig gewählte RNYM ID2 verschlüsselt. RNYM ID2

wird bei der Pseudonymisierung zugeordneter Relationen verwendet. Aufgrund der geforder-
ten glaubwürdigen Abstreitbarkeit dürfen inaktive Rollenpseudonyme von aktiven nicht unter-
scheidbar sein und somit wird erst clientseitig aufgrund des Wertes isV ALID entschieden, ob
ein Rollenpseudonym aktiv ist.12 Jedoch dürfen aus diesem Grund keine identischen Passwörter
verwendet werden (was bei einer hohen Anzahl an aktiven Rollenspeudonymen ein erhebliches
Problem darstellt). Es muss darauf geachtet werden, dass die Pseudonymisierung, wie sie in den
Beispielen 2 und 3 dargestellt wurde, nun ausgehend von der Relationen RNYM durchgeführt
werden muss.

Dieser Ansatz ist speziell dann von Vorteil, wenn sensible Daten (z.B. Gesundheitsdaten, Fi-
nanzdaten, etc.) verwaltet werden. Dabei kann dass Sharen von Daten durch ein öffentliches
Benutzerverzeichnis sehr einfach erfolgen. Trotzdem ist ein Benutzer immer in der Lage das
Vorhandensein bestimmter Daten abzustreiten, indem z.B. eine verborgene Teilidentität de-
finiert wird, die im Falle einer erzwungenen Offenlegung lediglich nicht kompromittierende
Informationen “preisgibt”. Wie oben schon erwähnt können bei zufälliger Wahl der “Fremd-
schlüssel” (z.B. DOCUMENT ID2) Kollisionen auftreten. Diese Eigenschaft wird in weiterer
Folge genutzt, um spezielle statistische Analysen zu unterbinden. Ein mögliches Anwendungs-
szenario könnte wie folgt aussehen (auf Basis von Beispiel 2): Ein Benutzer besitzt eine
Freigabe eines anderen Benutzers auf ein bestimmtes Dokument und kennt in diesem Fall den
Wert des Attributes DOCUMENT ID2. Somit kann er in der Relation HASDOCUMENTS die Anzahl
der Freigaben auf genau dieses Dokument bestimmen. Um diese Analysen zu unterbinden wird
zusätzlich zur Pseudonymisierung die Injektivität13 der Abbildung zwischen HASDOCUMENTS
und DOCUMENTS gebrochen. Das bedeutet, dass bei der Wahl der Zufallszahlen (für die Fremd-

12 Aufgrund zufällig gewählter “Fremdschlüssel” könnten Kollisionen auftreten. Daher ist es sinnvoll ein ver-
schlüsseltes Attribut isVALID einzuführen. Dadurch kann bei Kollisionen und somit bei Tupeln, die nicht sinn-
voll zu entschlüsseln sind, clientseitig eindeutig entschieden werden, welche zu verwerfen sind.

13 f : X → Y , f heißt injektiv, wenn für alle x1, x2 ∈ X gilt: Wenn f(x1) = f(x2) dann x1 = x2.
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schlüssel) in HASDOCUMENTS bewusst Kollisionen erzeugt werden um somit annähernd eine
Gleichverteilung dieser Werte zu erreichen. Diese Technik wird hier als Obfuscation bezeichnet
und kann folgendermaßen realisiert werden:

• Schwache kryptographische Hashfunktion: Einerseits können schwache kryptographi-
sche Hashfunktionen eingesetzt werden, da bei diesen Kollisionen in einem bestimmten
Bereich auftreten (vgl. [9]). Andererseits bedingt die Reduktion der Länge des Hashwerts
bei starken Hashfunktionen, dass ebenfalls Kollisionen “produziert” werden. Eine exakte
Gleichverteilung kann in beiden Fällen nicht garantiert werden.

• Pseudozufallszahlengenerator (PRNG): Bei der Verwendung eines Generators, der Zu-
fallszahlen aus einem bestimmten Bereich erzeugt, kann nahezu eine Gleichverteilung der
Werte in einem vorgegebenen Bereich erzielt werden.

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine exakte Gleichverteilung der Werte nicht notwendig
ist. Weiters muss erwähnt werden, dass durch das Auftreten von Kollisionen clientseitig Da-
tensätze hinsichtlich ihrer Gültigkeit verifiziert werden müssen (Datensäzte für die man keine
Berechtigungen besitzt können nicht sinnvoll interpretiert werden und werden deswegen ver-
worfen).

4 Analyse
Clientseitig stellen für einen Benutzer Angriffe auf seinen private bzw. den öffentlich zugänglich-
en Rechner die größte Gefahr dar. Hier liegen die Daten im Klartext vor und so muss grundsätzlich
davon ausgegangen werden, dass der Angreifer den Rechner des Nutzers nicht kontrolliert. Prin-
zipiell können sich Angreifer jedoch mittels Schadsoftware (Trojanische Pferde, Back-Doors
oder Root-Kits) unerkannt Zugriff verschaffen. Durch die Verwendung von Smartcards kann
letztgenanntes Risiko bezüglich der Kompromittierung von Schlüsselinformationen minimiert
werden. Zusätzlich kann der Einsatz von Trusted-Computing-Systemen, wie sie in naher Zu-
kunft verfügbar sein werden, einer großen Anzahl dieser Angriffe entgegenwirken [15].
Ein Angreifer, der beispielsweise Zugriff auf den Server hat, kann auf Basis der Kommunika-
tionsmetadaten (z.B. IP-Adressen) gewisse Informationen ermitteln und folglich Rückschlüsse
ziehen. Eine IP-Adresse, die dem initialen Zugriff auf das Benutzerverzeichnis zugeordnet
werden kann, ermöglicht eine Verknüpfung weiterer Zugriffe mit dieser und somit mit einem
bestimmten Benutzer. Hier können, wie eingangs schon erwähnt, anonyme Kommunikations-
netzwerke bzw. Anonymitätsdienste14 eingesetzt werden um externen bzw. internen Angriffen
entgegenzuwirken (vgl. [23] für eine Übersicht potentieller Angriffe).
In [29] wurden weitere Analysen bzw. Angriffe vorgestellt, die von Insidern allgemein auf Sy-
steme zur Speicherung von personenbezogenen Daten angewendet werden können. In Zukunft
gilt es Angriffe sowohl auf die Daten-Anonymität, als auch die Kommunikationsanonymität
näher zu untersuchen und zu quantifizieren. Dabei sollen auch aktive Angriffe betrachtet wer-
den. Von speziellem Interesse sind Intersection Attacks [2]. Dabei können durch Beobachtung
der Aktivitäten eines Benutzers über eine längere Zeitperiode, dessen On- und Offline-Verhalten
und spezielle charakteristische Verhaltensweisen Informationen über diesen gewonnen werden.

5 Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurde ein Konzept vorgestellt, das es erlaubt personenbezogene Daten auf ei-
nem prinzipiell nicht vertrauenswürdigen System webbasiert zu verwalten. In einem derartigen
Konzept ist neben der Gewährleistung der Vertraulichkeit der Inhaltsdaten, speziell bei der Ver-

14 siehe z.B. http://anon.inf.tu-dresden.de/
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waltung von sensiblen Daten, das Verbergen von Beziehungen zwischen Daten und Benutzern
respektive Beziehungen zwischen Benutzern vor Insidern essenziell. Zudem besteht gerade bei
zentral und ortsunabhängig verfügbaren Systemen die Gefahr der erzwungenen Offenlegung
von Daten. Deshalb muss ein derartiges System ein glaubwürdiges Abstreiten des Besitzens
von Daten ermöglichen. Im betrachteten Konzept wurde speziell der disloyale Insider als An-
greifer berücksichtigt.
Einige ausgewählte Fragestellungen, die in diesem Zusammenhang zukünftig untersucht wer-
den, sind das berechtigte Löschen von Daten sowie die Einhaltung des Speicherplatzes pro
Benutzer (z.B. Privacy Homomorphisms [5]). Von speziellem Interesse sind derzeit die Fragen
der anonymen Authentifikation am System (siehe z.B. [3, 13]) und die effiziente Verwaltung der
Passwörter für die verborgenen Teilidentitäten. Derzeit erfolgt die Implementierung eines Pro-
totypen, der für eingehende (statistische) Analysen herangezogen werden kann, um quantitative
Aussagen über die probabilistische Unbeobachtbarkeit der Benutzer und der Unverkettbarkeit
ihrer Aktionen treffen zu können.
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