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eiNLeituNg

die nutzer der digitalen Welt besitzen demnach viele identitäten. da 
man sich bei der registrierung in einem Online-Shop oder in einem 
chatroom i.d.r. nicht ausweisen muss, können die chatpartner oder 
Shopbetreiber zumeist nicht wirklich wissen, wer sich tatsächlich hinter 
einer digitalen identität verbirgt. dies führt zu Missbrauch auf allen 
Seiten. diebe kaufen unter falscher identität Waren ein, plündern Online-
Banking-Konten oder missbrauchen chats für ihre persönlichen Zwecke.

damit stellt sich die Kernfrage: Wer verbirgt sich tatsächlich hinter einer 
identität? 

in der realen Welt lässt sich diese Frage meist einfach beantworten: 
die identität einer Person lässt sich hier leicht mittels ihres ausweises 
nachweisen.

in der digitalen Welt ist der nachweis der identität um ein Vielfaches 
schwieriger, da sich geschäfts- oder Kommunikationspartner oft nicht 
kennen und in der regel auch nicht zusammentreffen können. aus 
diesem grund behelfen sich Online-Shops, Banken oder Social Media-
Kanäle meist mit der Kombination aus einem nutzernamen und einem 
Passwort, die bei der registrierung des nutzers durch diesen selbst zu 
vergeben sind. dieses einfache Verfahren birgt jedoch zunehmend große 
risiken, da nutzername und Passwort in datenbanken gespeichert 
sind oder über manipulierte Seiten ausgespäht werden können. dies 
ermöglicht es dieben, digitale identitäten in großem Stile zu stehlen und 
zu verkaufen oder selbst für kriminelle Zwecke zu nutzen.

Obwohl inzwischen fast monatlich neue und immer verheerendere Fälle 
von identitätsdiebstählen bekannt werden, scheinen sich viele nutzer 
wenig gedanken über die risiken zu machen. Oder es bleibt ihnen 
keine andere Wahl, um am leben in der digitalen Welt teilzunehmen. 
es gibt kaum mehr einen internetservice, für den sich die nutzer 
nicht registrieren und dafür ihre persönlichen Zugangsdaten festlegen 
müssen.  

Und da sich niemand für die Vielzahl der genutzten internetzugänge 
unterschiedliche Passwörter merken kann, vergeben die nutzer für 
diverse Online-Shops, e-Mail-accounts oder den Facebook-Zugang 
immer wieder die gleichen, zu kurze oder triviale Passwörter, die durch 
cyberkriminelle mit spezieller Software in wenigen Sekunden entziffert 
werden können. 

Zusätzlicher druck droht Unternehmen und Betreibern von infrastrukturen 
aus einer gänzlich anderen ecke. die Stichwörter heißen internet der 
dinge und industrie 4.0. Bisher waren industrielle Steuerungssysteme 
(icS – industrial control Systems) von anderen it-Systemen und netzen 
entkoppelt. Von außen gab es dabei z.B. keine Möglichkeit, auf die 
Steuerungssoftware einer Produktionsstraße zuzugreifen. inzwischen 
werden Maschinen, autos oder einzelne geräte immer mehr mit dem  
internet vernetzt. Sie bekommen wie rechner, drucker oder Smartphones  
eigene iP-adressen, womit man sie über das netz aus der Ferne 
ansteuern kann. gartner sagt für 2020 bereits 25 Milliarden geräte 
voraus, die mit dem internet verbunden sein werden. Setzt man hier z.B. 
nutzernamen und Passwort zur identifizierung ein, so kann es dieben 
ein leichtes sein, nach einem datendiebstahl auf die geräte aus der 
Ferne zuzugreifen.

das vorliegende Whitepaper soll zeigen, dass es alternativen zur 
abbildung digitaler identitäten gibt, die fernab von der Verwendung 
der sogenannten ein-Faktor-authentifizierung mittels nutzername und 
Passwort liegen. die Stichworte heißen Zwei-Faktor-authentifizierung und 
erzeugung und Speicherung von Schlüsseln aus sicherer Quelle. dabei 
ermöglicht die Zwei-Faktor-authentifizierung eine sichere Zuordnung 
von nutzern und dingen durch eine Kombination aus dem Wissen eines 
geheimnisses und dem Besitz eines token zur identifizierung. 

Wir alle bewegen uns heute wie selbstverständlich in der virtuellen digitalen Welt des internets. dabei 
nehmen wir für verschiedene Zwecke unterschiedliche identitäten an: in chatrooms agieren wir anonym, 
beim Online-Shopping kaufen wir mit unserem Klarnamen ein, in einigen Social Media-Kanälen ent-
scheiden wir uns für ein Pseudonym und im Büro weist uns der arbeitgeber einen nutzernamen zu.



White PaPer Sichere identitäten in der digitalen Welt

6

immer mehr cyberkriminelle entdecken für sich ein neues geschäfts-
feld: den identitätsdiebstahl. Sie kapern Facebook-accounts oder 
greifen anmelde- und Bezahldaten von Online-Shops ab. im anschluss 
nutzen sie die daten für eine einkaufstour oder treten unter fremden 
namen in Social-Media-Plattformen auf und beschimpfen und belästigen 
andere Mitglieder. Oder sie versenden massenhaft e-Mails, um weiteren 
Schaden auf fremden rechnern anzurichten und noch mehr daten ab-
zuziehen. Oder sie bestellen handy-Verträge, beantragen Kreditkarten 
mit der gestohlenen identität oder eröffnen sogar Bankkonten. 

anfang 2014 haben hacker zunächst 16 Millionen, kurze Zeit später  
18 Millionen e-Mail-adressen samt Zugangsdaten von fremden rechnern 
gestohlen. damit zählen die beiden angriffe zu den größten, bisher 
bekannt gewordenen diebstählen kompletter digitaler identitäten in 
deutschland. Für das Bundesamt für Sicherheit in der informationstechnik 
(BSi) sind die beiden Fälle nur die Spitze des eisbergs. denn meist bleibt 
der Klau von e-Mail-adressen, Passwörtern und Pins unerkannt. das 
BSi zählt identitätsdiebstahl daher zu einem der größten risiken der 
internetnutzung, da selbst der ständige Wechsel von Passwörtern oder 
ein Virenschutz samt Firewall kein wirkliches hindernis für zunehmend 
professionellere hacker darstellen. eine repräsentative Online-Umfrage 
des Wirtschaftsauskunftsdienstes Schufa bestätigt das BSi: 15 Prozent 
aller deutschen internet-nutzer sind bereits Opfer von identitätsdieb-
stahl geworden.

Für den diebstahl von digitalen identitäten setzen die Kriminellen auf 
ganz verschiedene Methoden. der einfachste Weg ist ein nicht-digitaler 
Klassiker: die diebe stehlen Smartphones samt den gespeicherten 
daten. Wer hier seine Pins und Passwörter unverschlüsselt abgelegt hat, 
wird dann schnell zum Opfer. 

die am weitesten verbreitete Methode ist der einsatz von Schadsoft-
ware, mit denen sich die daten beliebiger art von computern abgreifen 
lassen. Um die Schadsoftware auf dem Fremdrechner zu platzieren, 
entwickeln die hacker ihre Methoden ständig weiter. So fälschen soge-
nannte Phishing-Betrüger seriöse internetseiten und verstecken dort z.B. 
Viren oder Verweise auf schadhafte Seiten in Werbebannern. laut dem 
it-Sicherheitsunternehmen Sophos werden auf diese Weise täglich rund 
30.000 Webseiten infiziert. ein weiterer trick der Phishing-Betrüger besteht 
darin, e-Mails angeblich seriöser Banken, bekannter Firmen oder mit 
der e-Mail-adresse eines Bekannten an ihre Opfer zu senden. Über einen 
verseuchten link fordern sie die empfänger auf, einen anhang zu öffnen 
oder daten auf einer Website zu aktualisieren. tatsächlich führt der link 
zu einer manipulierten Website, die die dort einzugebenden daten – oft 
Kreditkartennummer oder Passwörter – nur abgreifen muss, um sich die 
identität des Opfers anzueignen. ein anderer Weg besteht darin, Mails 
mit Viren zu versenden, die sich unbemerkt im rechner einnisten und im 
hintergrund daten protokollieren und an die Betrüger senden. 

aber was lässt sich gegen den diebstahl der digitalen identität tun? Wie 
kann ich mich schützen und verhindern, dass Betrüger meine identität 
stehlen und für ihre Zwecke missbrauchen? 

risikeN im iNterNet
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mehr sicherheit durch ZWei-
Faktor-autheNtiFiZieruNg

Wie in den vorangegangenen abschnitten aufgezeigt besteht die digitale 
identität eines nutzers in der regel aus einer Kombination von Benutzer-
name und Passwort. die geringe Sicherheit dieser sogenannten ein-
Faktor-authentifizierung basiert auf dem Wissen des zu einem Benutzer-
namen gehörenden geheimen Passwortes.

als sicherere alternative zur ein-Faktor-authentifizierung bieten sich 
verschiedene Verfahren zur Zwei-Faktor-authentifizierung an. deren 
Sicherheit basiert nicht alleine auf dem Wissen eines Passwortes als 
„erstem Faktor“ sondern zusätzlich auf einem zweiten Faktor, der z.B. 
im Besitz eines hardwaremoduls bestehen kann.

ein etabliertes Verfahren der Zwei-Faktor-authentifizierung ist die Vergabe 
von einmalpasswörtern mittels eines beim nutzer vorliegenden One-
time-Pass-token (OtP-token), der als einzelnes hardwaretoken oder auf 
einem Smartphone realisiert werden kann. Mit hilfe des OtP-token wird 
bei diesem Verfahren ein einmalpasswort erzeugt, bei der anmeldung 
am jeweiligen Service zusammen mit einem weiteren Passwort als 
login-information eingegeben und anschließend im hintergrundsystem 
mit dem von einem authentifizierungsserver generierten einmalpass-
wort verglichen. dabei arbeiten der authentifizierungsserver und das 
token mit den gleichen Schlüsseln und algorithmen und können damit 
die gleichen Passwörter erzeugen. der erste Faktor ist dabei das OtP-
token (Besitz) und der zweite Faktor das zusätzliche Passwort (Wissen). 
dabei ist es von Vorteil, wenn die Server-Komponente der Zwei-Faktor-
authentifizierung in einer hochsicheren, zertifizierten Umgebung 
betrieben wird.

neben OtP gibt es weitere hardwarebasierte Verfahren mit einer Zwei-
Faktor-authentifizierung, die die Sicherheit von digitalen identitäten 
deutlich steigern können. die authentifizierung erfolgt hierbei zertifikat-
basiert mittels einer Smartcard oder einem USB-token. ein Zertifikat 
ist dabei eine elektronische Sammlung von identitätsmerkmalen des 
inhabers wie z.B. name, anschrift oder geburtsdatum, die durch eine 
allseits anerkannte Stelle – eine sogenannte Zertifizierungsstelle (ca) – 
in einem sogenannten trust center mittels elektronischer Signatur 
besiegelt wird.

Die Funktion eines trust Centers
Für die ausstellung einer digitalen identität mit einer Karte erzeugt in 
deutschland ein vom BSi zertifiziertes trust center zunächst ein Zertifikat. 
Um ein Zertifikat zu erhalten, muss die Person ihre identität einmalig 
gegenüber dem trust center selbst oder gegenüber einer anerkannten 
registrierungsstelle mittels eines physikalischen ausweisdokuments 
persönlich nachweisen. der nachweis einer identität kann auch mit hilfe 
des neuen Personalausweises elektronisch erfolgen. 

Für die digitale identität erzeugt das trust center ein Schlüsselpaar aus 
privatem und öffentlichem Schlüssel, hinterlegt den privaten Schlüssel 
sicher auf einem token und erzeugt ein Zertifikat, das den öffentlichen 
Schlüssel zusammen mit den auf echtheit geprüften identifikations-
merkmalen des teilnehmers sowie die Signatur des trust centers zur 
Zertifizierung der echtheit des Zertifikats enthält. das Zertifikat stellt 
sicher, dass der Schlüssel in einer vertrauenswürdigen Umgebung 
erzeugt wurde, der private anteil sicher gespeichert ist und den identitäts-
merkmalen im Zertifikat vertraut werden kann. damit ist die Basis für 
ein „elektronisches Vertrauensverhältnis“ geschaffen. diese Zertifikate 
können an alle teilnehmer einer Public-Key-infrastruktur (PKi) weiter- 
gegeben oder in Verzeichnissen veröffentlicht werden.

exkurs:   BestaNdteiLe eiNer PuBLic-key-
iNFrastruktur (Pki)

Digitale Zertifikate:   digital signierte elektronische daten, die 
sich zum nachweis der echtheit von Ob-
jekten verwenden lassen.

Trust Center:   Stellt das ca-Zertifikat bereit und über-
nimmt die Signatur von Zertifikatsanträgen.

Registrierungsstelle:  hier können für Personen und Maschinen 
Zertifikate beantragt werden. Sie prüft die 
richtigkeit der daten und genehmigt den 
Zertifikatsantrag. 

Zertifikatssperrliste:   eine liste mit zurückgezogenen Zertifi-
katen, bedingt durch Kompromittierung des 
Schlüsselmaterials oder Ungültigkeit der 
Zertifikatsdaten. 

Verzeichnisdienst:   ein durchsuchbares Verzeichnis, das ausge-
stellte Zertifikate enthält. 

Validierungsdienst:   ein dienst, der die Überprüfung von Zertifi-
katen in echtzeit ermöglicht.
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exkurs: kryPtograPhie
Kryptographie war ursprünglich ein Sammelbegriff für die Wissenschaft der Verschlüsselung von informationen. heute umfasst sie das 
weitreichende thema der informationssicherheit von der Konzeption über die Spezifikation bis zur realisierung von informationssystemen, die 
widerstandsfähig gegen unbefugtes lesen und Verändern sind.

die wichtigsten Säulen der Kryptographie sind authentizität, integrität, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und nichtabstreitbarkeit von informationen. 
Zunächst wurde der Begriff Kryptographie nur für die Verschlüsselung und damit die Sicherung der Vertraulichkeit von informationen verwen-
det. dies bedeutete die Umwandlung der informationen von einem Klartext in einen nicht verständlichen geheimtext. entschlüsselung bedeutet 
das gegenteil, also das Umwandeln eines geheimtextes in einen verständlichen Klartext. Später wurde der Begriff dann immer weiter gefasst 
und stellt nun einen Sammelbegriff für alle Funktionen dar, die zur Sicherung von informationen nötig sind.

Bei Kryptographie wird zwischen symmetrischer und asymmetrischer Kryptographie unterschieden, hier erläutert am Beispiel der Verschlüsselung.

symmetrisChe VersChlüsselung

Ausgangssituation:
 �  der Sender Bob möchte der empfängerin alice eine verschlüsselte 

nachricht senden.

Vorgehen:
 �  Zur sicheren Kommunikation erhalten alice und Bob einen gemeinsa-

men, symmetrischen Schlüssel.
 �  Bob nutzt den symmetrischen Schlüssel, um die nachricht für alice zu 

verschlüsseln.
 �  alice kann die nachricht dann mittels des gleichen symmetrischen 

Schlüssels entschlüsseln.
 �  das Modell lässt sich mittels eines Vorhängeschlosses darstellen, für 

den beide Parteien den gleichen Schlüssel besitzen.

AsymmetrisChe VersChlüsselung

Ausgangssituation:
 �  der Sender Bob möchte der empfängerin alice eine verschlüsselte 

nachricht senden, ohne mit ihr vorher einen gemeinsamen Schlüssel 
zur Verschlüsselung abgestimmt zu haben.

Vorgehen:
 �  Zur sicheren Kommunikation erhält alice ein Schlüsselpaar bestehend 

aus öffentlichem und privatem Schlüssel, von dem sie Bob den öffentli-
chen anteil übermitteln kann.

 �  Bob nutzt den öffentlichen Schlüssel, um die nachricht für alice zu 
verschlüsseln.

 �  alice kann die nachricht dann mittels ihrem privaten, nur ihr bekannten 
Schlüssel entschlüsseln.

 �  das System lässt sich leicht mit einem Briefkastenmodell darstellen, 
in dem Bob den einwurfschlitz kennt und nur alice den Schlüssel des 
Briefkastens besitzt.

alice

private key

bob alice
top 
secret

sender empfÄnger
top 
secret

top 
secret

alice

private key

bob alice
top 
secret

sender empfÄnger
top 
secret

top 
secret

aBB. 1. Symmetrische Verschlüsselung aBB. 2. asymmetrische Verschlüsselung 
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Für die Zertifikate innerhalb einer PKi führt das trust center einen so- 
genannten Verzeichnisdienst. dieser entspricht einer art telefonbuch, 
in dem Zertifikate anhand des namens nachgeschlagen werden können. 
ebenso wie beim telefonbuch kann der inhaber von Zertifikaten auch 
bestimmen, nicht in das Verzeichnis aufgenommen zu werden. 

Über den Widerrufsdienst eines trust centers kann der inhaber sein 
Zertifikat sperren. dabei verliert das Zertifikat sofort seine gültigkeit und 
kommt auf eine Sperrliste. die Sperrliste kann von der homepage des 
trust centers heruntergeladen werden.

Ohne es zu wissen nutzen Verbraucher längst Zwei-Faktor-Sicherheits-
lösungen, zum Beispiel mit ihrer chipbasierten ec-Karte. hier authentifi-
zieren sie sich gegenüber dem geldautomaten mittels ihrer Karte und  
der nur ihnen bekannten Pin. auch wenn bei diesem Verfahren Miss-
brauchsfälle nicht ausgeschlossen sind, ist es weitaus sicherer als nur 
der einsatz von Benutzername und Passwort. Wer mit einer ec-Karte 
geld abheben will, muss die Karte stehlen und die passende Pin kennen. 
Verliert jemand seine Karte oder wird sie gestohlen, lässt sie sich sofort 
sperren und wird damit unbrauchbar. 

ec- oder Kreditkarten sind die einzige ausnahme, in der sich die 
Zwei-Faktor-authentifizierung bisher flächendeckend durchgesetzt hat. 
Obwohl es seit vielen Jahren ausgereifte lösungen dafür gibt, nimmt sie 
der Markt nicht an. dies liegt an der oftmals unzureichenden nutzer-
freundlichkeit und dem komplexen anmeldeverfahren für die bisherigen 
Zwei-Faktor-Sicherheitslösungen.

exkurs: trust ceNter der t-systems
t-Systems betreibt ein akkreditiertes trust center in einem hoch-
sicherheitsrechenzentrum, das im dezember 1998 als erstes 
trust center bundesweit die genehmigung zum Betrieb einer 
Zertifizierungsstelle für die elektronische Signatur gemäß dem 
deutschen Signaturgesetz (Sigg) durch die regulierungsbehörde 
für telekommunikation und Post (heute: Bundesnetzagentur) 
erhielt. Qualifizierte Zertifikate (teleSec Public-Key-Service) sind 
seit 1999 teil des Portfolios des telekom trust centers. dieses 
ist seit Oktober 2013 nach iSO 27001 auf der Basis von it-grund-
schutz zertifiziert.

t-Systems bietet trust center Services für großkunden, Mittel-
stand und endkunden an. das Portfolio umfasst qualifizierte 
Zertifikate und Zertifikate aus dem fortgeschrittenen Bereich. 
t-Systems plant, realisiert und betreibt eine reihe von speziellen 
Public-Key-infrastrukturen für großkunden aus industrie, Behörden, 
ländern und Organisationen. 

das trust center bietet darüber hinaus verschiedene standardi-
sierte lösungen zur authentifizierung, Verschlüsselung und 
elektronischen Signatur für den Mittelstand an. ein wesentlicher 
Bestandteil der trust center Services sind Zertifikate für Webserver. 
Von großer Bedeutung ist die Bereitstellung standardisierter 
Schnittstellen und Protokolle, die eine kostengünstige integration 
in die anwendungen unserer Kunden ermöglicht.

inzwischen bewegen sich auf hardware basierende authentifizierungs-
lösungen aus einem nischenmarkt heraus. Besonders größere Unter-
nehmen erkennen, dass sie angesichts der zunehmenden Bedrohung 
aus dem internet handeln müssen, denn ohne die anbindung an das 
internet läuft in den Unternehmen kaum mehr ein geschäftsprozess ab. 
dafür nutzen Mitarbeiter sensibelste daten oder steuern geschäftskritische 
abläufe. Stehlen cyberkriminelle Zugangspasswörter, stehen ihnen 
tür und tor offen für Manipulation und Zerstörung. im schlimmsten Fall 
muss eine Firma wegen eines identitätsdiebstahls Software abschalten. 
dann kann in nur wenigen tagen das aus drohen. 

ein zusätzlicher anschub für die Zwei-Faktor-authentifizierung könnte 
von google ausgehen. Selbst google hinterfragt den Username-Passwort-
ansatz und fordert digitale identitäten, die über hardware und Passwort 
doppelt gesichert sind. Jedenfalls will google in die nächsten Versionen 
von android und chrome Schnittstellen für authentifizierungslösungen 
auf token-Basis einbauen. einen weiteren Schub zur stärkeren authenti-
fizierung könnten hardwarebasierte Fast identity Online (FidO)-token 
bringen, die Verbraucher in jedem elektronikmarkt kaufen können und 
die sich zur sicheren anmeldung an verschiedenen Services nutzen 
lassen sollen.

aBB. 3. hochsicherheitsbereich – Security Made in germany
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Wird der private Schlüssel nicht geheim gehalten, so ist ein Missbrauch 
der digitalen identität nicht ausgeschlossen. ein angreifer könnte die 
identität eines anderen teilnehmers nutzen. die Sicherheit der digitalen 
identität hängt daher maßgeblich von der Sicherheit des privaten 
Schlüssels ab. dabei spielt nicht nur die sichere Speicherung des 
Schlüssels ein rolle, sondern vielmehr der gesamte lebenszyklus eines 
solchen privaten Schlüssels: von der sicheren generierung über die 
Speicherung und nutzung bis hin zur sicheren Vernichtung.

Wie zu Beginn erwähnt wird die generierung von Schlüsseln in der 
sicheren Umgebung eines trust centers realisiert. Für die sichere 
Speicherung und nutzung der Schlüssel haben sich hardware-Sicher-
heitslösungen etabliert, sogenannte hardware-Sicherheits-token. diese 
basieren in der regel auf Smartcard-technologie und ermöglichen es, 
den privaten Schlüssel vor hackern geschützt sicher zusammen mit dem 
Zertifikat des zugehörigen öffentlichen Schlüssels abzulegen. Ferner 
unterstützen sie die durchführung kryptographischer Operationen mit 
diesem Schlüssel. dies bedeutet, dass der Schlüssel auch bei der durch-
führung der Operationen im sicheren Speicher des token bleibt und 
nicht ausgegeben werden muss.

hardware-Sicherheits-token gibt es inzwischen in verschiedenen Varianten, 
wie zum Beispiel als kleine Schlüsselanhänger, die der nutzer immer 
bei sich tragen kann. Verliert der nutzer den token mit seinem Schlüssel, 
dann fällt das schnell auf und das Zertifikat lässt sich direkt sperren. 
Selbst wenn der Verlust erst spät bemerkt wird, ist der token ohne das 
dazu passende Passwort unbrauchbar. 

interessant sind hardware-Sicherheits-token besonders für Unternehmen. 
Sie können jedem Mitarbeiter einen Schlüssel ausstellen, mit dem er 
sich dann je nach aufgabengebiet gegenüber definierten anwendungen 
identifizieren kann. So lassen sich Zugangsberechtigungen in einzelne 
gebäudeteile festlegen, Mitarbeiter können sich mit dem token am 
rechner anmelden, dokumente elektronisch signieren oder e-Mails 
verschlüsseln. Selbst die Bezahlung des Kantinenessens lässt sich 
bargeldlos mit dem token abwickeln.

hardWare-sicherheits-tokeN 

exkurs:  der autheNtiFiZieruNgsProZess mitteLs 
hardWare- sicherheits-tokeN

Der Authentifizierungsprozess des Nutzers läuft in der Regel 
nach folgendem Schema ab:
 �  der nutzer leitet den datenaustausch zwischen token und 

Prüfsystem ein, indem er den token zum Beispiel in ein lesegerät 
steckt oder vor ein lesegerät hält.

 �  das lesegerät identifiziert das token über dessen eindeutige 
identifikationsnummer.

 �  der von dem token gelesene datensatz wird vom Prüfsystem nach 
einem definierten kryptographischen Prüfverfahren verglichen. 

 �  Zur Sicherheit werden die lokalen referenzdaten zusätzlich mit 
weiteren referenzdaten aus einer datenbank von einem entfernten 
Server verglichen.

 �  Bei ungültigem token weist das Prüfsystem den Zugriff ab.
 �  Zur rückverfolgung der authentifizierung werden ereignisdaten 

des Prüfvorgangs an den Server zurück übermittelt.
 �  das Prüfsystem gibt die für den träger des token zulässige 

Benutzung wie Funktionen oder daten frei.

aBB. 4. Schlüsselgenerator der telekom – deutsche Krypto-codes sichern die digitalisierung
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hardware-Sicherheits-token basieren auf Smartcard-technologie. 
daraus ergeben sich eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber Soft-
warelösungen.

der nutzer kann den Besitz des privaten Schlüssels und damit seine 
identität nur nachweisen, indem er die Smartcard verwendet. nach 
entfernung der Smartcard aus dem lesegerät ist keine authentifizierung 
mehr möglich. darüber hinaus wird die Verwendung der Smartcard 
durch eine Pin geschützt. der Besitz der Smartcard allein reicht also 
nicht aus, die Pin muss auch bekannt sein. die Sicherheit der authentifi-
zierung beruht also auf zwei dingen, dem Besitz der Smartcard und der 
Pin-Kenntnis. 

es ist nicht möglich den datenspeicher direkt auszulesen, sondern nur 
über den i/O (ein- und ausgang) und über die cPU (Prozessor). Mit hilfe 
des Prozessors lassen sich kryptographische Verfahren entwickeln, die 
die gespeicherten daten vor fremdem Zugriff schützen. ist der chip ein-
mal hergestellt, lassen sich die auf der Smartcard laufenden Programme 
nicht mehr ändern.

Smartcards verfügen über ein sicheres Smartcard-Betriebssystem, 
das verschiedenste kryptographische Funktionen bereitstellt. Sie 
gewährleisten die sichere datenspeicherung und datennutzung und 
bieten meist eine entsprechende Sicherheitszertifizierung. Zudem sind 
Smartcards mit unterschiedlichsten Sensoren und hardwaremecha-
nismen ausgestattet, die zusammen mit dem Smartcard Betriebssystem 
insbesondere sogenannte Seitenkanalattacken effektiv abwehren. 
Softwarelösungen verfügen über keinen ausreichenden Schutz vor 
Seitenkanalattacken, da sie aus technischen gründen keine zur Smart-
card technologie vergleichbaren Mechanismen bereitstellen können. 

Smartcard-token sind im gegensatz zu reinen Softwarelösungen nicht 
kopierbar, können funktionstechnisch nicht manipuliert oder „reverse 
engineered“ werden und ermöglichen eine gesicherte, mehrstufige 
identifikation durch Kombination von Wissen (z.B. Passwort) und Besitz 
des token. Zudem kann die Sicherheit des Smartcard-token durch eine 
anerkannte Prüfstelle nach common criteria evaluiert und anschließend 
zertifiziert werden.

die VorteiLe VoN hardWare- 
sicherheit

Smartcards besitzen einen Mikroprozessor, der den 
Zugriff auf die gespeicherten daten ermöglicht.

Smartcards unterstützen die gesicherte und  
performante durchführung kryptographischer 
Operationen. 

Smartcards ermöglichen die gesicherte ablage von 
Passwörtern und Schlüsselmaterial. 

der Schlüssel liegt fest auf der Smartcard und 
kann nicht ausgelesen werden. 

Für kryptographische Operationen verfügen Smartcards über spezielle 
kryptographische coprozessoren. 

aBB. 5. tcOS Smartcard Personalisierung – Sichere digitale identitäten aus deutschland
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aufgrund der sicheren Speicherung von Schlüsselmaterial und z.B. 
patentierter lösungen zum gesicherten Versand ermöglichen Smart-
card-token einen vereinfachten roll-Out-Prozess. darüber hinaus ist es 
möglich, die eindeutige identifizierung von it-Komponenten und deren 
Kopier- und Plagiatsschutz mittels Smartcard-token zu realisieren. 
da auch kleine Software- oder datenmanipulationen, die keinen 
weitreichenden Schaden hervorrufen müssen, das Vertrauen in Kom-
ponenten oder eine it-gesamtlösung zerstören können, kann durch 
Smartcard-token die akzeptanz eines Produktes oder einer gesamten 
it-lösung deutlich erhöht werden.

Smartcards ermöglichen Prozessvereinfachungen.

exkurs:  seiteNkaNaLattacke

die Seitenkanalattacke bezeichnet eine kryptoanalytische Methode, 
die die physische implementierung eines Kryptosystems in einem 
gerät (z.B. einer chipkarte, eines Security-tokens oder eines 
hardware-Sicherheitsmoduls) oder in einer Software ausnutzt. 
dabei wird nicht das kryptographische Verfahren selbst, sondern 
nur eine bestimmte implementierung angegriffen, d.h. andere 
implementierungen können von dem angriff unberührt bleiben.

das Prinzip beruht darauf, ein kryptographisches gerät bei der 
ausführung der kryptologischen algorithmen zu beobachten 
und Korrelationen zwischen den beobachteten daten und dem 
verwendeten Schlüssel zu finden. diese charakteristische infor-
mation kann durch die analyse der laufzeit des algorithmus, des 
energieverbrauchs des Prozessors während der Berechnungen 
oder der elektromagnetischen ausstrahlung gewonnen werden. 
aktive, invasive angriffe bestehen darin, in das gerät einzugreifen 
und Fehler bei der ausführung des kryptographischen algorithmus 
zu provozieren.

aBB. 6. Beispiel Smartcard von t-Systems
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Wie bereits dargestellt sind auf Smartcards basierende hardware-Sicher-
heits-token mit einem sicheren Betriebssystem, einer art „chipkartenge-
hirn“ ausgestattet, das eine sichere Verwahrung der Schlüssel ermöglicht 
und die erforderlichen kryptographischen algorithmen bereitstellt. das 
„chipkartengehirn“ teleSec chipcard Operating System – kurz tcOS ist 
eines davon.

Mehr als 100 Millionen reisepässe, Personal- und Unternehmensausweise, 
digitale tachografen oder elektronische tickets sind inzwischen in euro-
pa mit dem hochsicheren Betriebssystem der telekom ausgestattet. das 
deutsche Bundesamt für Sicherheit in der informationstechnik (BSi) hat 
dabei eine Vielzahl von lösungen nach dem international anerkannten 
Verfahren „common criteria“ zertifiziert.

Beispiel reisepass: das Smartcard-Betriebssystem tcOS ist aufgrund 
der Zertifizierung eines der sichersten Systeme für internationale reise-
dokumente. die auf dem chip des Passes gespeicherten digitalen daten 
sind durch mehrere Sicherheitsmechanismen geschützt. Schutz vor 
dem unerlaubten Mitlesen der daten über eine kontaktlose Schnittstelle 
bietet ein spezieller Mechanismus, das sogenannte Pace-Protokoll. 
auf dem chip des reisepasses sind unter anderem das Passfoto sowie 
Fingerabdrücke gespeichert. das Betriebssystem organisiert die Ver-
schlüsselung, die Signaturberechnung, die authentifikation gegenüber 
den lesegeräten und das sichere auslesen der persönlichen daten für 
berechtigte Personen und schützt diese vor unerlaubtem Zugriff. 

tcOS wird aber auch noch in einer Vielzahl weiterer anwendungen 
eingesetzt. So unterstützt die tcOS Signature card sowohl die fort-
geschrittene als auch die qualifizierte elektronische Signatur gemäß 
Signaturgesetz. die Sicherheitsmodule in den terminals des deutschen 
ÖPV-Systems basieren genauso auf tcOS wie die tachographenkarten 
in lKWs, die sichere tetra-Kommunikation im Behördenfunk stützt 
sich auf die Sicherheitsmechanismen von tcOS, welches z.B. auch bei 
der neuen gesundheitskarte zum einsatz kommt. ein weiteres großes 
einsatzgebiet sind multifunktionale Unternehmensausweise, die Zutritt, 
gleitzeiterfassung, das Bezahlen in Kantinen oder die ansteuerung von 
Multifunktionsdruckern unterstützen.

tcos – hochsicheres smartcard-
BetrieBssystem – made iN germaNy

Prinzipiell können hardware-Sicherheits-token mit tcOS-Betriebssystem 
in verschiedenen Bauformen bzw. Formfaktoren ausgeliefert werden. 
der wohl bekannteste Formfaktor ist dabei die klassische chipkarte mit 
tcOS-chip, der je nach anforderung kontaktlos oder kontaktbehaftet 
adressiert werden kann. Ferner werden token mit tcOS-Betriebssystem 
als MicroSd-Smartcard z.B. für mobile endgeräte, als Schlüsselan-
hänger mit Bluetooth-Unterstützung, als USB-Stick oder als embedded 
Sicherheitsmodul geliefert, das in geräte, Maschinen oder Fahrzeuge 
integriert werden kann.

t-Systems kooperiert seit Jahren mit chipherstellern im Markt für sichere, 
elektronische ausweise. die Kombination aus tcOS und Sicherheits-
chip ist mit Blick auf deutsche und internationale anforderungen 
für elektronische dokumente zur identifikation konzipiert. Mit ver-
schiedenen chipherstellern prüft t-Systems fortlaufend den einsatz 
neuer Smartcard-technologien sowie neue anwendungsfelder. neue 
einsatzbereiche sind beispielsweise Mobile Security, die Weiterent-
wicklung der multifunktionalen id-Karten in Unternehmen, elektronische 
Führerscheine (european driver license), die Sicherheit für daten aus 
intelligenten Stromzählern (Smart Meter) sowie Sicherheitslösungen im 
Bereich automotive, gesundheitswesen oder industrie 4.0.

aBB. 7.  Security Smartcard chipmodule von der rolle mit tcOS als Betriebssystem von t-Systems
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der tcOS-idKey-token wurde speziell für anwendungen zur iden-
tifizierung mit hilfe verschiedener identifizierungsmerkmale und zur 
authentifizierung mittels symmetrischer und asymmetrischer Schlüssel 
oder einmalpasswörtern entwickelt.

er ist als klassische chipkarte, MicroSd-Smartcard oder embedded 
Modul lieferbar und kann kontaktlos, kontaktbehaftet oder über i²c 
genutzt werden. 

der tcOS-idKey-token wird als nicht personifizierter Kryptochip mit dem 
t-Systems-eigenen Betriebssystem tcOS 3.0 (teleSec chipcard Operating 
System) ausgeliefert. Seine anwendungen sind dabei speziell auf die 
Verwendung im Windows-Umfeld optimiert.

Zur realisierung gesicherter identitäten werden im herstellungsprozess 
private Schlüssel aus dem trust center der deutschen telekom ag 
auf dem token abgelegt. diese wurden zuvor in einem hochsicheren 
Schlüsselgenerator als Unikate erzeugt und gesichert und nach aktuel-
lem Stand der technik nicht auslesbar auf dem token gespeichert. die 
Qualität der asymmetrischen Schlüssel wird durch ein gütesiegel des trust 
centers nachgewiesen. 

die kryptographischen Schlüssel, von denen keine Kopien existieren, sind 
in Verbindung mit den jeweiligen physikalischen Kartennummern ein-
deutig und können als Basis für verschiedene digitale identitäten genutzt 
werden. 

die Schlüssel innerhalb des chips des tcOS-idKey-token können nur 
dann verwendet werden, wenn dem token gegenüber das gültige Pass-
wort – im üblichen Sprachgebrauch die Pin – präsentiert wurde. in Kom-
bination mit den zugehörigen Zertifikaten über die öffentlichen Schlüssel 
ermöglicht die kryptografische anwendung der privaten Schlüssel die 
eindeutige Zuordnung von aktionen zu einer Person oder einem System.

tcos-idkey-tokeN – secure  
ideNtiFicatioN – made iN germaNy 

idKey enthält bei auslieferung verschiedene asymmetrische Schlüssel-
paare mit zugehörigem herkunftsnachweis aus der trust center-Produkti-
on der t-Systems. 

idKey unterstützt das Windows life cycle Management (ilM) und kann 
unter Windows für folgende anwendungsfelder genutzt werden:

 � Zugangsberechtigungen zu Personal computern
 � authentifizierung gegenüber Servern, netzen oder cloud diensten
 � integritätssicherung
 � Sichere e-Mail Kommunikation (Ver- und entschlüsselung/Signatur)
 � Ver- und entschlüsselung beliebiger dateien

Zudem verfügt der idKey-token über weitere anwendungen wie eine 
Zutrittsapplikation (tcOS myaccess), eine OtP-anwendung oder eine 
anwendung zur realisierung von gleitzeitkonten. 

idKey wird im sogenannten null-Pin-Status ausgeliefert. die null-
Pin sichert die Unversehrtheit des Produkts und erspart den Versand 
von Pin-Briefen. Vor einer nutzung von idKey muss die null-Pin durch 
eine persönliche Pin ersetzt werden. eine Zuordnung zu bestimmten 
Personen oder Systemen (Personalisierung) wird nach auslieferung im 
Kundenumfeld vorgenommen.
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tcOS Myaccess+ ist eine Weiterentwicklung der auf dem idKey-token 
vorhandenen Myaccess-applikation. tcOS myaccess+ kann über eine 
Webanwendung auf verschiedene JaVa-basierte token provisioniert 
werden. 

Zur einrichtung der Myaccess-lösung auf einem Smartphone oder 
einem anderen token gibt es verschiedene Möglichkeiten.

der nutzer kann die Myaccess-lösung direkt in einem Portal oder in 
einem Onlineshop bestellen. hierbei muss er die telefonnummer sowie 
die SiM-Karten-id bzw. die token-id hinterlegen. Ferner ist es möglich, 
dass Unternehmen Sammelbestellungen für verschiedene endnutzer in 
die Wege leiten. die angabe der SiM-Karten- bzw. der token-ids dient 
dazu, daten individuell für das jeweilige token bereitstellen zu können. 
dies gewährleistet die eindeutigkeit jedes token und verhindert ein 
Klonen von daten und damit von identitäten.

nach der Bestellung werden die daten einer Plausibilitätsprüfung sowie 
einer Formatprüfung unterzogen. Ferner überprüft t-Systems die recht-
mäßigkeit der Bestellung sowie der geforderten accessrechte. Sind alle 
daten korrekt, so generiert der Smartcard Service die entsprechenden 
daten für den access und ruft das erforderliche Schlüsselmaterial 
auf gesichertem und vor unberechtigten Zugriffen geschütztem Weg 
aus dem trust center der dtag ab. anschließend stellt er daraus den 
individuell für den jeweiligen token bzw. die SiM-Karte verschlüsselten 
datensatz zur Provisionierung der Myaccess-lösung zusammen.

tcos myaccess+ – secure ideNtity 
ProVisioNiNg „oVer the air“

im Fall der SiM-Karten-Provisionierung wird der fertige datensatz sowie 
das jeweils aktuelle applet über den Service Provider trusted Service 
Manager (SP-tSM) „Over-the-air“ an die SiM-Karte des jeweiligen Mobile 
network Operators (MnO) bzw. dessen endnutzer übertragen. das 
applet kann dann über die Mobile-Wallet des Smartphones administriert 
werden. Bei der Übermittlung des applets kommen ein iPSec-tunnel 
sowie Verfahren nach dem global Platform Standard zum einsatz.

im Fall der Provisionierung auf andere token kann der nutzer die 
individuell für seinen token konfektionierten daten an einer Webschnitt-
stelle abrufen und selbst in sein zugehöriges token einbringen. alternativ 
ist es möglich, eine iP-adresse anzugeben, über die das jeweilige token 
erreicht werden kann.

aBB. 8. einsatz von tcOS-chips
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e-PAss
der elektronische reisepass ist mit einem radio-Frequency (rF)-chip 
ausgestattet. Bei diesem rF-chip handelt es sich um einen zertifizierten 
Sicherheitschip mit kryptographischem coprozessor, auf dem neben 
den bisher üblichen Passdaten auch biometrische Merkmale gespeichert 
werden. der chip mit tcOS Betriebssystem ist eine hürde für Fälscher. 
die biometrischen Merkmale im chip können maschinell geprüft 
werden. damit ist eindeutig feststellbar, ob Pass und Person wirklich zu-
sammengehören. die Mechanismen des Zugriffschutzes stellen sicher, 
dass ein unautorisiertes auslesen der daten aus dem rF-chip sowie ein 
Belauschen der Kommunikation unterbunden werden.

neuer PersonAlAusweis nPA
Klassische Sicherheits-token tragen schon heute viele nutzer in Form 
von mehr als 100 Millionen reisepässen (e-Pass) sowie Personal- und  
Unternehmensausweisen mit sich. Sie vertrauen dabei ihre persönlichen 
daten einem der laut Bundesamt für Sicherheit in der informationstechnik 
(BSi) sichersten Betriebssysteme an, tcOS.

auch der neue Personalausweis kann für ein Zwei-Wege-Verfahren 
verwendet werden. anbieter können sich beim Bundesverwaltungsamt 
anmelden und werden gegebenenfalls berechtigt, den ausweis als 
„zweiten Faktor“ nutzen zu dürfen. er kann dann mit einem Kartenlese-
gerät und passender Software verwendet werden. 

aktueLLe aNWeNduNgeN mit ZWei-
Faktor-autheNtiFiZieruNg

e-tiCket / VerbAnD DeutsCher Verkehrsunternehmen e.V. 
Zu den wichtigsten Projekten des VdV gehört die bundesweite ein-
führung der elektronischen Fahrkarte (eticket) für den ÖPV. hierfür 
entwickelte die VdV eticket Service gmbh & co. Kg (VdV etS) zusam-
men mit industriepartnern die „VdV-Kernapplikation“, die Fahrgästen 
einen bequemen, bargeldlosen Kartenkauf und den Verkehrsverbünden 
eine vereinfachte abrechnung ermöglicht. Unverzichtbar für den erfolg 
eines solchen Systems war ein umfassendes Sicherheitsmanagement, 
für das t-Systems verantwortlich ist. dazu gehörte auch die ausstel-
lung von Zertifikaten für die tickets im sicheren trust center sowie die 
entwicklung und lieferung von auf tcOS basierenden Sicherheitsmodulen 
(sogenannten Secure application Modules oder auch SaMs) für die 
Kundenterminals, die t-Systems seit 2006 stetig weiterentwickelt und 
zur Verfügung stellt. 

Mithilfe der SaMs lässt sich die VdV-Kernapplikation kryptographisch 
sicher betreiben und eine Kundenabrechnung fälschungssicher erstellen. 
durch nutzung von Zertifikaten lassen sich die tickets fälschungssicher 
ausstellen und kontrollieren. einheitliche Schnittstellenspezifikationen 
sorgen dafür, dass alle Systemkomponenten interoperabel sind. So 
realisierte t-Systems für die VdV etS ein sicheres und performantes 
Sicherheitsmanagement, bestehend aus der Public-Key-infrastruktur 
(PKi), dem Keymanagement (KM) und den Secure application Modules 
(SaM).

De-mAil
im gegensatz zur e-Mail können bei de-Mail sowohl die identität der 
Kommunikationspartner als auch der Versand und der eingang von 
de-Mails jederzeit zweifelsfrei nachgewiesen werden. die inhalte einer 
de-Mail können auf ihrem Weg durch das internet nicht mitgelesen oder 
gar verändert werden. denn abgesicherte anmeldeverfahren und Ver-
bindungen zu den de-Mail-anbietern sorgen ebenso wie verschlüsselte 
transportwege zwischen den de-Mail-anbietern für einen vertraulichen 
Versand und empfang von de-Mails. de-Mail erhöht so die Sicherheit 
der elektronischen Kommunikation im Vergleich zur herkömmlichen 
e-Mail.
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Für die nutzung von de-Mail benötigen Personen ein de-Mail-Konto und 
die dazu gehörende de-Mail-adresse. Für die de-Mail-adresse registriert 
sich ein nutzer bei einem de-Mail-anbieter. nach der registrierung 
erfolgt eine Überprüfung der identität anhand eines Personalausweises 
oder reisepasses. darüber hinaus kann der de-Mail-anbieter auch eine 
identifizierung anhand der Online-ausweisfunktion (eid-Funktion) im 
neuen Personalausweis (nPa) anbieten. 

Um eine de-Mail zu versenden oder eine empfangene de-Mail zu lesen, 
meldet sich der nutzer am de-Mail-Konto an. Soll das Sicherheitsniveau 
„hoch“ sein, kommt ein token zum einsatz. diese Zwei-Faktor-authentifi-
zierung erfolgt je nach anbieter mit verschiedenen Mitteln:

 �  chipkarte mit eid-Funktion, z.B. der neue Personalausweis oder eine 
Signaturkarte

 �  USB-gerät in der größe eines Speicher-Sticks, das eine mit Pin oder 
Passwort geschützte authentifizierungsfunktion enthält

 �  One-time-Password-generator (OtP, einmalpasswortverfahren), mit 
dem der nutzer bei Bedarf ein Passwort anfordert, das er nur für eine 
anmeldung nutzen kann

die deutsche telekom ist de-Mail-anbieter und hat mit t-Systems das 
Sicherheitsmanagement für verschiedene de-Mail-anbieter konzipiert und 
aufgebaut.

DeutsChe telekom: myCArD
die deutsche telekom setzt einen tcOS-token als digitale identität 
für alle Mitarbeiter ein. Sie nutzen die Mycard für die anmeldung am 
arbeitsplatz, das Signieren und Verschlüsseln von e-Mails und dateien, 
das drucken an Multifunktionsdruckern, das bargeldlose Bezahlen – 
z.B. in der Kantine sowie für den gebäudezugang. die Mycard wird 
dabei als klassische chipkarte kontaktlos oder kontaktbehaftet, als 
MicroSd-Smartcard und als Schlüsselanhänger eingesetzt, der über 
Bluetooth kontaktiert werden kann.
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