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Abstract: Für qualifizierte Zertifikate im Sinne des deutschen Signaturgesetzes (SigG)
wird üblicherweise das X.509-Format verwendet. In diesem Aufsatz werden die Konse-
quenzen der z.Z. bekannten SHA-1-Kollisionsangriffe für solche Zertifikate betrachtet
und diskutiert, inwieweit die Sicherheit qualifizierter X.509-Zertifikate durch unvorher-
sagbare Seriennummern erhöht werden kann und wie praktikabel diese Maßnahme ist.

1 Einführung

Gegenwärtig wird für q.e.S. (qualifizierte elektronische Signaturen im Sinne des Signatur-
gesetzes (SigG)) üblicherweise die vom amerikanischen NIST [FIPS 180-2] standardisierte
Hashfunktion SHA-1 verwendet. Aufgrund der seit 2005 bekannt gewordenen Schwächen
des SHA-1 ([WYY],[CMR]) empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI), den SHA-1 für q.e.S. nicht über 2007 hinaus zu verwenden [BSI]. Eine Aus-
nahme bilden Signaturen für qualifizierte Zertifikate.
Für qualifizierte Zertifikate nach SigG wird in der Praxis das X.509-Formats [RFC3280]
gemäß [ISIS-MTT] verwendet. Im Abschnitt 2 wird erläutert, dass der Aufwand für einen
Kollisionsangriff gegen X.509-Zertifikate zumindest etwas größer sein dürfte als der Auf-
wand für das Auffinden einer abstrakten SHA-1-Kollision ohne semantische Bedeutung.
NIST sieht bislang das vollständige

”
phasing out“ von SHA-1 für Signaturen wie Zerti-

fikate erst für Ende 2010 vor. Es ist allerdings nicht ohne weiteres klar, ob das in SigG
geforderte Sicherheitniveau wenigstens für qualifizierte X.509-Zertifikate tatsächlich bis zu
diesem Zeitpunkt gegeben ist. Praktische Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit ohne
einen Wechsel von Format oder Hashalgorithmus sind daher wünschenswert.
In Abschnitt 3 werden das

”
randomized hashing“ und die enhanced Target Collision Re-

sistance aus [HK] vorgestellt. Es wird diskutiert, welchen Zugewinn an Sicherheit der Si-
gnierer durch das schlichte Voranstellen eines Zufallsblocks vor die eigentliche Nachricht
erzielen kann. In Abschnitt 4 wird diskutiert, wie groß der Sicherheitsgewinn ist, wenn die
CA (Zertifizierungsdiensteanbieter) statt dessen lediglich die Seriennummer des Zertifikats
unvorhersagbar wählt, was in der Praxis wesentlich leichter umgesetzt werden kann.

2 SHA-1-Kollisionsangriffe, Signaturen und X.509-Zertifikate

Eine Hashfunktion H : {0, 1}∗ → {0, 1}n ordnet einem Bitstring x beliebiger Länge einen
n Bit langen Hashwert H(x) zu (n = 160 für SHA-1). Bei einem Public-Key Signatur-
verfahren verwendet der Signierer S eine vom geheimen Schlüssel skS abhängige (evtl.
randomisierte) Funktion sigskS

: {0, 1}n → {0, 1}s. Die Signatur eines Nachrichtenstrings
m ist

SigskS
(m) := sigskS

(H(m)). (1)
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Die Gültigkeit der Signatur SigskS
(m) kann ein Verifizierer V mit Hilfe des öffentlichen

Schlüssels pkS überprüfen. Auf den geheimen Schlüssel skS hat nur der Signierer Zugriff.
Man fordert dabei insbesondere, dass es praktisch unmöglich ist, eine Kollision für H zu
finden, also zwei verschiedene Strings m, m′ mit H(m) = H(m′) (Kollisionsresistenz).
Ist nämlich ein Angreifer in der Lage, eine Kollision (m, m′) zu konstruieren und kann
er den Signierer dazu bringen, m zu signieren, so verfügt er wegen (1) zugleich über eine
Signatur für m′. Der in [WYY] angekündigten Algorithmus, der SHA-1-Kollisionen mit
einem Aufwand von etwa 263 Hashberechnungen finden soll, sowie eine konkrete Kollisi-
on für eine von 80 auf 70 Schritte reduzierte Variante des SHA-1 ([CMR], Aufwand: 243

SHA-1-Operationen) stellen den gegenwärtige Erkenntnisstand bei
”
abstrakten“ Kollisions-

angriffen gegen SHA-1 dar. Die praktische Relevanz dieser Angriffe für Zertifikate wird im
Folgenden disktiert.
Der SHA-1-Algorithmus ist durch einen festen Initialisierungsvektor IV ∈ {0, 1}n und
eine Kompressionsfunktion h : {0, 1}n × {0, 1}b → {0, 1}n gegeben (Merkle-Damgård-
Konstruktion); dabei bezeichnet b die Blocklänge der Hashfunktion (b = 512 für SHA-1).
Aus dem Nachrichtenstring m ∈ {0, 1}∗ wird durch Padding (wohldefiniertes Anhängen
einiger Bits) der etwas längere String m := m1||m2|| . . . ||mL (mit mi ∈ {0, 1}b) ge-
bildet, dessen Länge ein Vielfaches der Blocklänge ist. Der Hashwert H(m) wird durch
h0 := IV , hi := h(hi−1, mi) für i = 1, . . . , L und H(m) := hL rekursiv definiert. Auf-
grund dieser Konstruktion sollten zu zwei vorgegebenen Nachrichtenstrings mprae, m

′
prae

mit length(mprae) = length(m′
prae) stets zwei Strings mkoll, m

′
koll (”9=”, falls mprae =

m′
prae) mit length(mkoll) = length(m′

koll) und length(mprae||mkoll) = nb existieren, so
dass

H(mprae||mkoll||mtail) = H(m′
prae||m′

koll||mtail)

für jeden beliebigen String mtail gilt. Für mprae = m′
prae sollte es prinzipiell möglich

sein, mit dem Angriff aus [WYY] bei einem Aufwand von ca. 263 SHA-1-Operationen
solche Kollisionsstrings mkoll, m

′
koll zu finden. Für bestimmte Dateiformate (PostScript,

PDF, TIFF und andere) ließen sich schon mit diesem Verfahren
”
betrügerisch verwendba-

re Kollisionen“ konstruieren (vgl. [DL], [GIS]). Auch wenn 263 SHA-1-Operationen noch
immer eine hohe praktische Hürde darstellen, liegt diese Schranke deutlich unterhalb des
vom BSI geforderten Sicherheitsniveaus von 280 Operationen. Daher wird in [BSI] emp-
fohlenen, SHA-1 für q.e.S.

”
im Feld“ nicht über Ende 2007 hinaus zu verwenden. Diese

Angriffe lassen sich aber nicht ohne weiteres auf qualifizierte Zertifikate übertragen, da
ihr Aufbau deutlich weniger Freiheiten erlaubt als

”
normale“ digitale Dokumente: Gemäß

[RFC3280] und ISIS-MTT [ISIS-MTT] enthält ein X.509-Zertifikat die Signatur der DER-
Encodierung des

”
to-be-signed“-Teils der Zertifikat-Datenstruktur, dessen Anfangsfelder in

ASN.1-Syntax durch

TBSCertificate ::= SEQUENCE {

version [0] Version DEFAULT v1,

serialNumber CertificateSerialNumber,

signature AlgorithmIdentifier,

issuer Name,

validity Validity,

subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo,

... }
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gegeben sind. Das Feld version enthält einen Integerwert (x02 für X.509v3); das Feld
serialNumber enthält einen Integer-Wert einer Länge

”
not longer than 20 octets“, die-

ser liegt komplett im ersten 512-Bit Block des zu hashenden DER-TBSCertificate. Das Feld
signature beschreibt die verwendeten Algorithmen, das Feld issuer enthält Informa-
tionen über die CA, und das Feld validity gibt die Gültigkeitsdauer des Zertifikats an.
Das Feld subjectPublicKeyInfo enthält neben dem Namen und sonstigen Angaben
zum Schlüsselinhaber auch seinen öffentlichen Schlüssel.
In [SLW07] (für MD5 statt SHA-1) und [CR] (für SHA-1) werden Angriffe (Pfadsuchver-
fahren) beschrieben, die sich auch für (s.o.) den Fall mprae 9= m′

prae eignen. In [SLW06]
wurde mit den Methoden aus [SLW07] eine X.509-Zertifikatkollision (nur für MD5 statt
SHA-1!) konstruiert, bei der sich die Seriennummer, der Name des Inhabers und der öffent-
liche Schlüssel unterscheiden. ([SLW06] enthält die vollständigen X.509-Dateien.) Aller-
dings war der Rechenaufwand deutlich größer als der für eine abstrakte MD5-Kollision. Bei
SHA-1 dürfte dies ähnlich sein, wobei der genaue Mehraufwand gegenüber dem [WYY]-
Angriff aber schwer abzuschätzen ist.

3 Präfix-Kollisionsresistenz und eTCR

Im Folgenden beschreiben wir Einfachheit halber die Grundideen nur qualitativ, d.h. ohne
Spezifikation quantitativer Sicherheitsparameter (Erfolgswahrscheinlichkeit, Aufwand für
einen Angriff etc.). Weiterhin nehmen wir an, dass die Länge der Nachrichtenstrings m, m′

ein Vielfaches der Blocklänge b ist.
In [HK] wurde ein (randomized hashing)-Verfahren beschrieben, das die Sicherheit von Si-
gnaturen erhöhen soll und bei dem eine Familie von Hashfunktionen (Hr)r∈{0,1}b verwen-
det wird. Um einen Nachrichtenstring m zu signieren, wählt S zunächst einen zufälligen
Block (

”
salt“) r ∈ {0, 1}b; die Funktion sigskS

wird dann nicht auf H(m) sondern auf
Hr(m) angewendet. Diese Signatur ist sicher gegen Angriffe auf die Hashfunktion, wenn
die eTCR-Eigenschaft (

”
enhanced Target Collision Resistance“) erfüllt ist, d.h. ein Angrei-

fer A das folgende Spiel nicht (bzw. höchstens mit vernachlässigbarer Wahrscheinlichkeit)
gewinnen kann: Nachdem A einen Nachrichtenstring m gewählt hat, erhält er von S einen
zufälligen String r ∈ {0, 1}b. Das Ziel von A besteht darin, ein r′ ∈ {0, 1}b und einen
Nachrichtenstring m′ zu bestimmen, für die (r, m) 9= (r′, m′), aber Hr(m) = Hr′

(m′)
gilt.
Es sei nun H eine Merkle-Damgard Hashfunktion mit Kompressionsfunktion h und IV wie
in Abschnitt 2 beschrieben. Wir nennen H präfix-kollisionsresistent, falls A das folgende
Spiel nicht gewinnen kann: A wählt einen Nachrichtenstring m; er erhält einen zufälligen
String r ∈ {0, 1}b; Ziel von A ist es, ein r′ ∈ {0, 1}b und einen Nachrichtenstring m′ zu
finden mit (r, m) 9= (r′, m′) aber H(r||m) = H(r′||m′).
Ist die Hashfunktion H präfix-kollisionsresistent, hat die folgendermaßen definierte Familie

Hr(m) := H(r||m) (2)

offenbar die erstrebte eTCR-Eigenschaft. Wir gehen im folgenden Abschnitt von der plau-
siblen Annahme aus, dass der Aufwand für das Gewinnen des beschriebenen Präfix-Spieles
bei den betrachteten Hashfunktionen (SHA-1 etc.) für ”kurze” Nachrichten (Länge kleiner
2n/4) etwa in der gleichen Größenordnung liegt wie der für das Finden eines 2nd-Preimages
(d.h. dem Angreifer wird ein zufälliger String m vorgelegt, und er versucht einen String
m′ 9= m mit H(m′) = H(m) zu finden). Ein signifikant effizienterer Präfix-Angriff würde
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eine bislang vollkommen unbekannte Schwäche der SHA-1-Kompressionsfunktion darstel-
len. Natürlich liegt unter dieser Annahme auch der Aufwand für das Gewinnen des eTCR-
Spiels für den Angreifer in der gleichen Größenordnung.
Bemerkung: Statt (2) definieren [HK] die Familie Hr

HK(m) := H(r||(m1⊕r)|| . . . ||(mL⊕
r)), wobei m = m1|| . . . ||mL mit mi ∈ {0, 1}b. Die Familie HHK hat die eTCR-Eigen-
schaft, falls die sogenannte eSPR-Eigenschaft erfüllt ist (vgl. [HK]). Diese eSPR ist aber
ebenfalls keine Standardannahme über Hashfunktionen; wir verzichten daher darauf, in
ähnlicher Weise die Präfix-Kollisionresistenz auf eine der eSPR vergleichbare Bedingung
zurückzuführen.

4 Randomisiertes Hashen bei Zertifikaten in der Praxis

Die CAs (Zertifizierungsdiensteanbieter) werden im SigG-Umfeld als vertrauenswürdig an-
gesehen. Andernfalls wären selbst qualifizierte Zertifikate a priori nicht vertrauenswürdig.
Es wird angenommen, dass die Anforderungen aus SigG und SigV umgesetzt werden.
Das zu beurteilende Angriffsszenario sieht folgendermaßen aus: Der Angreifer beantragt ein
Zertifikat und kann dabei Teilinformationen des Feldes SubjectPublicKeyInfo und evtl. wei-
terer Felder vorgeben (allerdings hat er gemäß SigG keinerlei Einfluss auf den öffentlichen
Schlüssel). Ziel des Angreifers ist es, diese Vorgaben so zu wählen, dass er aus dem von der
CA ausgestellten Zertifikat ein weiteres syntaktisch korrektes, sinnvolles TBSCertificate
konstruieren kann, dessen DER-Encodierung den gleichen Hashwert hat. Damit hätte sich
der Angreifer ein gefälschtes Zertifikat verschafft.
In Abschnitt 3 wurde argumentiert, dass sich durch das Voranstellen eines hinreichend lan-
gen, vom Antragsteller (= potentieller Angreifer) für ein Zertifikat nicht vorhersagbaren
Zufallsblocks r der Aufwand für einen Kollisionsangriff (eTCR-Spiel) unter einer plausi-
blen Annahme an die Hashfunktion H in die Größenordnung eines 2nd-Preimage-Angriffs
erhöhen sollte. Nun ist ein solches

”
randomisiertes Hashen“ bei Zertifikaten nicht möglich,

ohne das Zertifikatformat oder die verwendeten Hash- bzw. Signaturalgorithmen zu ändern.
In der Praxis sind das im Augenblick das X.509v3-Format gemäß ISIS-MTT, SHA-1 und
RSA1024 mit PKCS1v1.5-Padding. Geht man von

”
kurzen“ Nachrichtenstrings im MByte-

Bereich aus, liegt das Sicherheitsniveau von SHA-1 gegen bekannte 2nd-Preimage-Angriffe
in einer Größenordnung von mehr als 2130 Operationen (vgl. [KS]). Ein ausreichendes Si-
cherheitsniveau im Kontext des Signaturgesetzes läge gegenwärtig aber schon bei etwa 280

([BSI]).
Der erste Block des TBSCertificate eines X.509-Zertifikats enthält dessen Serien-
nummer. Bei der Zertifikaterstellung kann zumindest die Seriennummer zufällig, d.h. für
einen Angreifer unvorhersagbar gewählt werden, ohne das Format oder die verwendeten
Algorithmen ändern zu müssen. Die Seriennummer ist maximal 160 Bit lang (

”
20 octetts“,

vgl. Abschn. 2), also deutlich kürzer als ein Block, so dass die oben beschriebene Annah-
me bezüglich des SHA-1 über den Aufwand eines Präfix-Angriffs im strengen Sinn nicht
mehr ausreicht, um den Aufwand für einen Zertifikatangriff abzuschätzen. Dennoch dürften
zufällige Seriennummern mit 160 Bit Entropie einen erheblichen Zuwachs an Sicherheit
bedeuten.
Im SigG-Umfeld können jedoch meist nicht 20 Bytes, sondern nur 4 Bytes, also 32 Bit, frei
gewählt werden. Bei den derzeit bekannten Angriffsmethoden (vgl. Abschn. 2) hängt mkoll

aber sehr empfindlich von mprae (genauer vom Paar mprae, m
′
prae) ab, und der Angreifer

müsste, wenn er seine Daten für die Zertifikaterstellung konstruiert, die Seriennummer er-
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raten. Eine Entropie einer zufällig gewählten Seriennummer von z.B. etwa 20-24 Bit würde
also zumindest bei den derzeitig bekannten Angriffsmethoden ausreichen, das Sicherheits-
niveau auf die Größenordnung von 280 zu erhöhen bzw. bei einem Aufwand von ca. 263

SHA-1-Operationen die Erfolgswahrscheinlichkeit des Angriffs auf einen Wert zwischen
2−24 und 2−20 zu reduzieren. (Andernfalls wäre es signifikant einfacher, ein m festzulegen
und für die verschiedenen ri zugehörige (r′i, m

′
i) zu bestimmen als den Kollisionssuchalgo-

rithmus auf die ri einzeln anzuwenden.) Ein solches Vorgehen sollte auch ad-hoc umsetzbar
sein.
Wir untersuchen hier die Entropie des Feldes validity an dieser Stelle nicht näher, da
nur schwer einzuschätzen ist, wie gut der Angreifer diesen Eintrag vorhersehen oder gar
beeinflussen kann. Tatsächlich sollten in der Praxis etliche Bit Entropie durch dieses Feld
hinzukommen.

5 Fazit
Für Angreifer unvorhersagbare Seriennummern der qualifizierten X.509-Zertifikate dürften
den Aufwand für SHA-1-Kollisionsangriffe gegen solche Zertifikate signifikant erhöhen.
Daher sollte die Umsetzung dieser Ad-hoc-Maßnahme diskutiert werden.
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