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Abstract: Das Hinterlegen von Passwörtern ist ein notwendiges Übel, wenn in Aus-
nahmesituationen auch solche Personen auf Systeme und Dienste zugreifen können
sollen, die im regulären Betrieb nicht damit befasst sind. Bei einer großen Anzahl ver-
walteter Passwörter, die zudem häufig geändert werden müssen, skalieren herkömm-
liche Ansätze wie versiegelte Passwortzettel im Tresor nicht ausreichend. Dedizierte
Softwarelösungen bieten Chancen, bergen aber auch Sicherheitsrisiken. Am Beispiel
des Leibniz-Rechenzentrums stellen wir Herausforderungen, Anforderungen, Lösungs-
ansätze, bisherige Betriebserfahrungen und offene Wünsche vor.

1 Einleitung

Die Eingabe einer Kombination aus Loginname und zugehörigem Passwort stellt in IT-

Umgebungen mit normalem Schutzbedarf seit langer Zeit die am häufigsten eingesetzte

Form der Authentisierung dar. Trotz Alternativen wie Tokens, Smartcards, elektronischen

Ausweisen und verschiedensten Varianten der Biometrie, deren Vor- und Nachteile ge-

genüber der Passwort-Authentifizierung schon oft und lange diskutiert wurden (z. B. in

[RZ06] oder [Mau08]), führt im Hochschulumfeld fast kein Weg an Passwörtern vorbei:

Relativ geringe Implementierungskosten, ausreichend hohe Nutzerakzeptanz und die Sel-

tenheit signifikanter Sicherheitsvorfälle legen nahe, dass Passwörter auch in Zukunft ein

fester Bestandteil des täglichen Umgangs mit IT-Diensten sein werden.

Etwas vereinfacht dargestellt muss bei Passwörtern unterschieden werden, ob sie

• persönliche Zugangsdaten darstellen, beispielsweise zum Login an PCs, zum Zu-

griff auf die eigene Mailbox oder zur Anmeldung bei einem webbasierten Dienst,

oder

• mehreren Personen bekannt sein sollen, z. B. root- bzw. Administrator-Passwörter

für Server bzw. für das Management von IT-Diensten.

Für den ersten dieser beiden Fälle wird aus guten Gründen empfohlen, für unterschiedliche
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Dienste bzw. Dienstleister verschiedene Passwörter zu verwenden (siehe z. B. [Bun11]).

Die recht große Anzahl insbesondere an Webdiensten – durchschnittlich verwaltet jeder

Nutzer im beruflichen wie auch im privaten Umfeld 25 verschiedene Accounts [FH07] –,

motiviert den Einsatz von Passwortmanagement-Werkzeugen, die sich vom Passwortzettel

in der Brieftasche über das Speichern im Browser bis hin zum Einsatz dedizierter Soft-

ware erstrecken, wobei die Sicherheit dieser Lösungen regelmäßig geprüft werden sollte

[BS12].

Auch für die System- und Dienstadministration empfiehlt sich generell die Verwendung

persönlicher Zugangsdaten, also beispielsweise der Einsatz mehrerer personalisierter Ken-

nungen mit root- bzw. Administratorenberechtigung auf Servern, wenn mehrköpfige Be-

triebsgruppen Zugriff haben sollen – alleine schon, um im Zweifelsfall einfacher nach-

vollziehen zu können, wer eine bestimmte Änderung an einem System vorgenommen hat.

Dieser Teilaspekt der Benutzer- und Berechtigungsverwaltung wird gemeinhin als Privi-

leged Account Management bezeichnet.

Das Notfall-Passwortmanagement deckt hingegen Situationen ab, in denen am Dienstbe-

trieb nicht direkt beteiligte Dritte in Ausnahmesituationen Zugriff auf Systeme erhalten

sollen, um größeren Schaden abzuwenden. Beispielsweise kann es ein Ziel sein, dass ein

rund um die Uhr besetztes Security-Team Zugriff auf möglicherweise kompromittierte

Server erhält, auch wenn der zuständige Systemadministrator und z. B. seine Urlaubsver-

tretung längere Zeit nicht erreichbar sind. Zu den klassischen Lösungsansätzen für dieses

Problemfeld gehören z. B. auf Zetteln notierte Passwörter in versiegelten Kuverts, die in

einem Tresor deponiert und beim Eintreten eines Notfalls einem dazu Berechtigten aus-

gehändigt werden.

Solche Lösungen, die auf einer physischen Absicherung basieren, skalieren allerdings nur

unzureichend: Anders als früher müssen nicht mehr nur einige Handvoll, sondern Dut-

zende von Passwörtern geeignet hinterlegt werden. Passwortrichtlinien sehen nicht nur

regelmäßige Passwortänderungen vor, sondern erfordern diese auch beispielsweise bei

Personalfluktuation – diese ist aufgrund der vielen befristeten Stellen im Hochschulum-

feld inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Das Pflegen hinterlegter Passwortzettel

entwickelt sich dadurch von der subjektiv lästigen Pflichtübung hin zum objektiven Zeit-

fresser.

Die Umstellung des Notfall-Passwortmanagements auf eine zentrale, serverbasierte Soft-

ware-Lösung, die von jedem Administrator-Arbeitsplatz aus genutzt werden kann, birgt

viele Chancen, aber auch viele (Sicherheits-) Risiken und will aufgrund ihrer Tragweite

gut überlegt sein. In diesem Artikel stellen wir die Ergebnisse eines rund einjährigen Pro-

jekts am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) vor, in dem zunächst eine umfassende Bedarfs-

und Anforderungsanalyse durchgeführt wurde, die in Abschnitt 2 zusammengefasst ist und

zum Teil auf Vorarbeiten einer an der Ludwig-Maximilians-Universität München erstell-

ten Bachelorarbeit [Gem12] basiert und auf deren Basis mehrere kommerzielle Softwa-

relösungen evaluiert wurden. In Abschnitt 3 beschreiben wir die implementierte Lösung,

unsere Vorgehensweise bei der Einführung und Migration sowie die bisherigen Praxiser-

fahrungen. Abschließend fassen wir in Abschnitt 4 das bislang Erreichte zusammen, skiz-

zieren noch offene Punkte für die Weiterentwicklung und beurteilen die Übertragbarkeit

auf andere Hochschulrechenzentren.
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2 Entwicklung eines Kriterienkatalogs

Die zentrale Anforderung an eine Passwortmanagement-Lösung ist, dass Passwörter, die

der Lösung anvertraut werden, sicher und jederzeit abrufbar abspeichert werden, wobei

sicher bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt sichergestellt sein muss, dass Unberechtigte

nicht in der Lage sind, mit vertretbarem Aufwand die Passwörter im Klartext zu erhalten.

Beim Notfall-Passwortmanagement wird die zentrale Anforderung des Passwortmanage-

ments dahingegen erweitert, dass der Kreis der zum Einsehen eines Passworteintrags be-

rechtigten Personen temporär vergrößert wird. Dabei besteht jedoch die Herausforderung,

dass ein potentieller Missbrauch einer Notfall-Berechtigung weitestgehend ausgeschlos-

sen wird oder wenigstens eine zeitnahe Alarmierung stattfindet.

Die Kriterien, nach denen man eine Notfall-Passwortmanagement-Lösung bewerten kann,

kann man grob in die Kategorien Architektur, Passworterstellung, Notfallautorisierung,

Auditierung und Sicherheitsanforderungen einteilen. Im Folgenden werden diese Katego-

rien beschrieben und die darin enthaltenen Kriterien erläutert.

2.1 Architektur

Ein organisationsweites Notfall-Passwortmanagement sollte, wenn organisatorisch mög-

lich, so viele der insgesamt eingesetzten und nicht nur persönlich genutzten Passwörter

wie möglich enthalten. Dies dient dazu, dass in einer Notfallsituation keine unnötigen

Verzögerungen entstehen, da zu jedem Passworteintrag bekannt sein sollte, wo er zu finden

ist. In vielen Fällen bietet es sich daher an, die Passwörter in einer zentralen Passwort-

management-Instanz abzulegen und die Autorisierung innerhalb dieser vorzunehmen; es

ist jedoch ebenso möglich, dass mehrere Instanzen parallel oder hierarchisch betrieben

werden.

Vor Einführung eines Notfall-Passwortmanagements ist somit zunächst zu ermitteln, wel-

che zentrale Struktur man für das Speichern von Passwörtern vorsieht. Erst wenn es eine

einheitliche Struktur gibt, können Passworteinträge von Personen aufgefunden werden,

die diese Passworteinträge nicht angelegt haben, vor allem, wenn sich die Passwörter über

mehrere Datenbanken oder Instanzen erstrecken.

Damit man eine wirksame Autorisierung und Authentifizierung durchführen kann, ist es

notwendig, dass eine organisationsweite Passwortmanagement-Lösung mehrbenutzerfä-

hig ist. Die populären und meist für den privaten Einsatz konzipierten Passwortmana-

ger wie KeePass, KWallet oder die in modernen Browsern integrierten Passwortmanager

sind üblicherweise nicht in der Lage, mehrere voneinander unterschiedliche Nutzer mit

zwar unterschiedlichen Berechtigungen, aber einem gemeinsamen Datenbestand zu un-

terstützen. Da das Anlegen und Verwalten von Benutzern jedoch kein Teil des Passwort-

sondern des Identity-Managements ist, ist eine Integration mit Verzeichnisdiensten wie

LDAP oder Active Directory erforderlich.

Ebenfalls für den Aufbau des Passwortmanagement-systems ist von Interesse, wie die Ab-

sicherung gegen diverse mögliche Ausfälle oder Fehler realisiert ist. Da ein Notfall-Pass-
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wortmanagement als Spezialfall des normalen Passwortmanagements aber genau für diese

Fälle eingesetzt werden soll und man somit nicht davon ausgehen kann, dass die hauptamt-

lichen Administratoren zur Verfügung stehen – beispielsweise könnte dies während einer

Rufbereitschaft außerhalb der üblichen Bürozeiten sein – ist die Zugänglichkeit des Sys-

tems von entscheidender Bedeutung. Üblicherweise ist jedoch die Ausfallsicherung weni-

ger eine Problemstellung des technischen als eher des organisatorischen Systems. Wenn

beispielsweise das Notfall-Passwortmanagement von der Existenz und Funktionsfähigkeit

anderer Systeme abhängt, so wird es nach dem Ausfall eben dieser Systeme nicht mehr

funktionieren. Unabhängig davon muss jedoch eine gewisse Redundanz unterstützt wer-

den.

Ferner sollte ein Notfall-Passwortmanagement-System so in der Infrastruktur platziert

werden, dass dieses über klar definierte Zugriffswege erreichbar ist. Weiterhin hat jegliche

Kommunikation und jeglicher Eintrag innerhalb des Systems verschlüsselt zu erfolgen, so

dass selbst im Falle der (ggf. auch physischen) Kompromittierung des Systems die gespei-

cherten Passwörter nicht ohne zusätzlichen Aufwand in falsche Hände gelangen können.

Was ein Notfall-Passwortmanagement-System noch abrundet, aber nur in wenigen auf

dem Markt erhältlichen Produkten zu finden ist, ist die Möglichkeit, dass das Notfall-

Passwortmanagement-System Passwörter automatisch auf Zielsystemen ändert und diese

dann in der eigenen Datenbank aktualisiert. Zwar ist diese Funktion nicht unproblema-

tisch, da durch eine falsch konfigurierte Befehlsfolge schnell aus einer harmlosen Pass-

wortänderung eine Systemstörung wird, aber es eröffnet die Möglichkeit, dass ein Miss-

brauch der Notfall-Berechtigung durch eine zeitliche Einschränkung verringert wird. Die-

se automatisierte Passwortänderung wäre somit einer Forderung nach einer regelmäßigen

Änderung von Passwörtern, wie dies beispielsweise der BSI Grundschutz [Bun] vorsieht,

gleichzusetzen.

2.2 Erstellen der Passwörter

Die Nutzung einer Passwortmanagement-Lösung bringt für Administratoren den Vorteil,

dass nicht mehr jedes einzelne Passwort für jeden einzelnen Dienst individuell gewählt,

anhand einer möglicherweise vorhandenen Passwortrichtline verifiziert und manuell an

eine Passwortänderung gedacht werden muss. Diese Arbeitserleichterung setzt jedoch vor-

aus, dass Passwortgeneratoren zur Verfügung stehen, die beliebige Passwortrichtlinien un-

terstützen und ausreichend zufällige Passwörter erstellen können.

Eine beliebte Möglichkeit, sich einer regelmäßigen Änderung von Passwörtern zu wider-

setzen, von Administratoren ist, zwei Passwörter zu haben, die immer im Wechsel verwen-

det werden. Sind diese Passwörter genügend unterschiedlich, so überlisten sie ein einfa-

ches Prüfsystem, das im Allgemeinen nur das aktuelle mit dem neuen Passwort vergleicht

und bewertet, ob das neue Passwort genügend Unterschiede aufweist, um als
”
neues“ Pass-

wort zu gelten. Somit sollte eine Passwortmanagement-Lösung ein Log der bisher verwen-

deten Passwörter enthalten, die bei solch einer Prüfung herangezogen werden kann. Diese

History der bereits verwendeten Passwörter muss jedoch genauso gut abgesichert sein wie

112



das aktuelle Passwort, um mögliche Sicherheitsrisiken auszuschließen.

Auch an anderer Stelle ist eine solche History der Passworteinträge interessant. Im Fall

eines Restore eines älteren Backups kann es vorkommen, dass die regelmäßige Pass-

wortänderung des Systems bereits auf Grund einer oder mehrerer Passwortänderungen ein

neues Passwort gespeichert hat. Ist eine solche History nicht vorhanden, würde sich der

Zugriff auf das Backup als schwierig erweisen bzw. es wäre nötig, bei jedem Backup dar-

auf zu achten, dass wichtige Systempasswörter in einzelnen Passworteinträgen von Hand

ergänzt oder extern gespeichert werden.

Weiterhin muss es einem Nutzer des Passwortmanagements möglich sein, zu bestimmen,

wer seinen Passworteintrag einsehen darf und wer nicht. Vor allem beim Notfall-Passwort-

management muss diese Berechtigungsverwaltung noch feingranularer sein als dies beim

normalen Passwortmanagement möglich ist. So ist eine einfache
”
Lesen“-Freigabe für ein

Notfall-Passwortmanagement nicht ausreichend, da unterschieden werden muss, ob ein

lesender Zugriff im Rahmen der täglichen Arbeit oder ob dieser lesende Zugriff im Rah-

men einer temporären Notfall-Berechtigung stattfindet. Üblicherweise sollen Personen, die

über eine temporäre Notfall-Berechtigung verfügen, nicht in der Lage sein, die Einträge

außerhalb fest vorgegebener Umstände einzusehen, deren Eintreten zu dokumentieren ist.

Neben dem Einsehen eines Passworteintrages sollte ein Nutzer auch in der Lage sein, zu

bestimmen, welche Einträge im Ganzen für wen sichtbar sind und welche anderen Benut-

zern verborgen bleiben. Gerade wenn Einträge, für die man überhaupt keine Berechtigung

hat, ausgeblendet werden, wird die Übersichtlichkeit und Nutzbarkeit des Systems erhöht.

2.3 Autorisierung einer temporären Zugriffsberechtigung

Zentraler Punkt eines Notfall-Passwortmanagements ist das Bereitstellen von temporären

Zugriffsberechtigungen für den Fall, dass ein Zugriff auf ein System von jemanden durch-

geführt werden muss, der ansonsten nicht zum Kreis der Administratoren des Systems

gehört. Da diesem im Allgemeinen das Passwort für den Zugriff nicht bekannt sein sollte,

ist für ein erfolgreiches Anmelden eine aktuelle Zugriffsberechtigung nötig.

Wie ein solches Ausweiten der normalen Berechtigung technisch und organisatorisch um-

gesetzt werden sollte, ist von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Denkbar wären

beispielsweise versiegelte Passworteinträge, die nicht unbemerkt zu öffnen sind. Erst wenn

der Fall eintritt, dass eine temporäre Zugriffsberechtigung benötigt wird, wird das Siegel

gebrochen und der Zugriff auf das Passwort ist möglich. Selbstverständlich muss in die-

sem Fall eine Benachrichtigung an den jeweils zuständigen Administrator gesandt werden,

wobei sich dafür beispielsweise E-Mails, SMS oder automatisierte Sprachanrufe eignen.

Da sich diese Art der Privilegieneskalation weder für alle Einsatzszenarien noch für al-

le Organisationsformen eignet, da es sich hierbei um eine Tätigkeit handelt, die viel mit

Vertrauen und wenig mit Kontrolle zu tun hat, bietet es sich an, auch andere Formen der

temporären Zugriffsberechtigung zu fordern wie beispielsweise Mehr-Augen-Prinzip oder

explizite Berechtigungspfade, das heißt, dass es explizit genannte Personen gibt, die nach-

einander ihr Einverständnis zur Privilegieneskalation geben müssen. Diese Methoden eig-

113



nen sich, um einen potentiellen Missbrauch der temporären Zugriffsberechtigung wirksam

zu unterbinden, da ein Mitarbeiter alleine dazu nicht die Berechtigung besitzt. Ist jedoch in

einer Notfallsituation nur eine der nötigen Personen, die ihr Einverständnis geben müssen,

nicht verfügbar, so kann in einer solchen Situation auf den Passworteintrag nicht zuge-

griffen werden, so dass organisatorisch immer sichergestellt werden muss, dass jederzeit

ausreichend viele verantwortlichen Entscheider verfügbar sind.

Ein wichtiger Punkt bei einer temporären Zugriffsberechtigung ist, dass sie temporär ist,

das heißt, dass eine einmalig gewährte Zugriffsberechtigung nicht dauerhaft gültig sein

sollte, sondern nach einer fest oder dynamisch vorgegebenen Zeit wieder entzogen wird.

Dabei ist es wichtig, dass dieser Vorgang durch die Notfall-Passwortmanagement-Lösung

durch einen Automatismus oder wenigstens durch einen Teilautomatismus unterstützt wird,

da ansonsten im täglichen Betrieb untergeht, dass beispielsweise ein Passworteintrag ent-

siegelt wurde. Ebenfalls denkbar, aber technisch viel aufwändiger ist die schon oben er-

wähnte automatische Passwortänderung nach dem Gewähren einer temporären Zugriffsbe-

rechtigung. Dies verhindert, dass man das Wissen um ein Passwort auch nach dem Entzug

der Zugriffsberechtigung weiter nutzen kann.

2.4 Audit

Gerade im Hinblick auf die temporäre Zugriffsberechtigung ist es nötig, je nach Schutz-

bedarf der Einträge mitzuprotokollieren, wer welche Passworteinträge einsieht bzw. wel-

che Aktionen mit einem Passworteintrag durchgeführt wurden. Dabei sollte, soweit dies

möglich ist, das Log auditsicher, d.h. resistent gegenüber Manipulationen sein, so dass

im Idealfall nicht einmal Tool-Administratoren der Lösung die Möglichkeit haben, alte

Logeinträge zu manipulieren.

In vielen Einsatzszenarien ist es weiterhin hilfreich, wenn Logeinträge nicht nur innerhalb

der Notfall-Passwortmanagement-Lösung zu finden sind, sondern wenn es einen automa-

tischen Versand von Benachrichtigungen gibt, der die zuständigen Administratoren über

wichtige Ereignisse informiert. Neben der temporären Zugriffsberechtigung kann es allge-

mein für das Monitoring eines Systems interessant sein, zu ermitteln, wer sich zu welchem

Zeitpunkt ein Passworteintrag ansieht, um im Anschluss auf das System zuzugreifen.

2.5 Sicherheitsanforderungen

Gerade bei der zentralen Sammlung und Verwaltung von Passwörtern für administrative

Zugänge auf Systeme muss man sensibel auf die Sicherheitsbedenken der Administrato-

ren eingehen, da diese sich sehr stark auf die Bereitschaft der Administratoren auswir-

ken, dem Notfall-Passwortmanagement-System Zugangsdaten anzuvertrauen. Aber neben

den subjektiven Sicherheitsbedenken einzelner Administratoren muss man sich jedoch vor

Einführung eines Notfall-Passwortmanagements durchaus bewusst sein, dass ein zentraler

Ort, an dem ein Großteil der Passwörter und sonstigen Zugriffsberechtigungen einer Or-
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ganisation abgelegt ist, bei Bekanntwerden tatsächlich ein attraktives Ziel für potentielle

Angreifer darstellt. Aus diesem Grund ist es wichtig, im Vorfeld zu untersuchen, ob die

gewählte Softwarelösung und das System, auf der diese betrieben wird, den eigenen Si-

cherheitsanforderungen genügt oder ob es möglich bzw. nötig ist, zusätzliches dediziertes

Sicherheitsmonitoring zu installieren.

Viele Hersteller versprechen in ihren Produktbeschreibungen, dass jegliche Einträge mit

den besten und sichersten kryptographischen Algorithmen verschlüsselt in der Datenbank

abgespeichert werden. Der Nachweis dieser Behauptung ist jedoch selbst in einer Eva-

luation von Software-Lösungen nur sehr schwer bis gar nicht zu erbringen und auch bei

Open-Source-Lösungen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand nachweisbar, dass kei-

ne Bugs oder Backdoors vorhanden sind. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass die

verschlüsselte Speicherung der Passworteinträge nur einer von mehreren wichtigen Si-

cherheitsbausteinen ist. Mindestens genauso wichtig sind die zuverlässige Implementie-

rung des Berechtigungsmanagements und dem Schutzbedarf angemessene Authentifizie-

rungsmöglichkeiten – beispielsweise beugt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung dem Pro-

blem vor, dass ein vom Angreifer ausgespähtes Benutzerpasswort den Zugriff auf alle

seine Passworteinträge ermöglicht.

3 Inbetriebnahme eines Notfall-Passwortmanagements

Bei der Einführung einer neuen Software-Lösung beginnt man im Allgemeinen nicht auf

der grünen Wiese, sondern hat schon eine vorhandene Infrastruktur, in die sich die neue

Software-Lösung integrieren muss. Auch am LRZ wurden in der Vergangenheit Notfall-

Passwörter in verschiedenen Arten und Weisen aufbewahrt, wobei sich die Aufbewah-

rung von Fall zu Fall unterschieden hat, jedoch waren die gewählten Lösungen zueinander

inkompatibel und zumeist offline. Aus diesem Grund wurde vor etwa eineinhalb Jahren

beschlossen, dass ein hausweites Notfall-Passwortmanagement eingeführt werden soll.

Zu diesem Zweck wurden einige Tools und Konzepte evaluiert, die anhand des oben ge-

nannten Kriterienkatalogs bewertet wurden. Dabei hat sich herausgestellt, dass alle (Perso-

nal) Passwortmanager für ein Notfall-Passwortmanagement ungeeignet sind, da die dafür

nötige Freigabe von Berechtigungen nicht zeitnah und ohne weiteres umgesetzt werden

kann. Da dies am LRZ die grundlegende Anforderung war, wurden diese Produkte aus der

weiteren Betrachtung gestrichen. Unter den übrig gebliebenen Tools ist besonders das Tool

Password Manager Pro [Man14] hervorgestochen, das die oben genannten Kriterien in fast

allen Punkten unterstützt. Dieses Tool ist jedoch für einen Unternehmenseinsatz ausgelegt,

bei dem wenige Administratoren vielen Nutzern gegenüberstehen. Im alltäglichen Umfeld

eines Hochschul-Rechenzentrums ist dies jedoch nicht der Fall, so dass die Lizenzkosten

für diese Lösung oberhalb des am LRZ vertretbaren Maßes lagen.

Aufgrund positiver Erfahrung einer Gruppe des LRZ und einer hausweiten Testphase wur-

de schließlich die Entscheidung für das Tool Password Safe Enterprise Edition (PSE) der

Mateso GmbH [Mat14, vEH13] getroffen, um damit ein Notfall-Passwortmanagement

am LRZ aufzubauen. Diese Software bietet eine zentrale Datenbank, die mit Hilfe von
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Windows-Desktop-Clients angesprochen werden kann. Durch eine Synchronisation mit

dem Active Directory ist die Authentifizierung einfach auf Mitarbeiter einschränkbar und

durch die Möglichkeit der Versiegelung ist ein Notfall-Passwortmanagement mit dieser

Software möglich. Zwar werden mit dieser Software einige der oben genannten Kriterien

nicht (vollumfänglich) erfüllt, jedoch wurden diese Punkte als nicht betriebskritisch für

eine Einführung gesehen.

Die Nachteile von PSE für den konkreten Einsatz am LRZ sind unter anderem:

• Das Ändern von Passwörtern auf dem Zielsystem wird nicht unterstützt. Dies bedeu-

tet zwar einen erhöhten Mehraufwand für die Administratoren, erleichtert jedoch die

Einführung eines Passwortmanagement-Tools, da die Administratoren keine Kon-

trolle aus der Hand geben müssen.

• Das Tool prüft nicht, ob Passwörter bereits verwendet wurden. Diese Einschränkung

ist bisher am LRZ nicht von hoher Relevanz, da auch andere passwortverarbeitende

Systeme dieser Einschränkung unterliegen.

• Falls auf ein Passwort im Notfall zugegriffen und dabei das angebrachte Siegel ge-

brochen wurde, ist der Zugriff auf das Passwort von Dritten gesperrt. Erst muss von

einem berechtigten Benutzer das Siegel wieder hergestellt bzw. entfernt werden, be-

vor eine weitere Verwendung des Eintrags möglich ist.

• Eine temporäre Freigabe, wie oben gefordert, ist nur in dem Maß möglich, dass das

wiederhergestellte Siegel erneut als Zugriffsbarriere besteht. Da es nicht möglich ist,

Passwörter auf dem Zielsystem automatisch ändern zu lassen, ist es nicht möglich,

weitere temporäre Einschränkungen einzubauen.

Was vor der Inbetriebnahme nur unzureichend bedacht wurde, ist, dass in der Einrichtungs-

phase schon vorhandene Passwörter geeignet in die Passwortmanagement-Lösung impor-

tiert werden müssen. Zwar bietet PSE, wie im Allgemeinen alle Lösungen, die Möglichkeit,

dass Passwörter in einer einfachen Form wie CSV-Dateien importiert werden können,

jedoch ist durch vielfältige Berechtigungsvergaben, Sichtbarkeitseinstellungen und Ver-

siegelungsoptionen der manuelle Aufwand für jedes einzelne Passwort so hoch, dass ein

einfaches Copy & Paste des Passworts in die Datenbank zeitlich nicht relevant ist. Der

langfristige Vorteil liegt jedoch auf der Hand: Während man bei einer Offline-Lösung, wie

beispielsweise den Passwortzetteln im Tresor, bei jeder Änderung des Passworts der orga-

nisatorische Aufwand nahezu gleich groß ist, ist bei der hier vorgestellten Lösung der in-

itiale Aufwand zwar sehr hoch, wird jedoch nur das Passwort in einem Eintrag geändert, so

bleiben alle anderen Eigenschaften wie eingestellte Berechtigungen bestehen und müssen

nicht zwangsweise neu bearbeitet werden.

Somit wird den Administratoren ein praktisches Werkzeug in die Hand gegeben, das

hilft, das tägliche Chaos mit Zugriffsberechtigungen zu bändigen. Die Akzeptanz des Pro-

gramms unter den Administratoren entsprach jedoch zunächst nicht den hoch gesteckten

Zielen während der Einführung. So haben zum aktuellen Zeitpunkt etwa 70 % aller Ad-

ministratoren einen Zugriff auf das Passwortmanagement-Tool und es wird eine knapp

vierstellige Anzahl von Passwörtern darin verwaltet. Zwar ist diese Zahl, verglichen mit
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den am LRZ erbrachten Diensten noch recht bescheiden, aber aus Sicht der Administra-

toren wird die Datenbank im Wesentlichen für die kritischen Zugänge verwendet, die im

Notfall bekannt sein müssen. Kleinere, unwichtige Systeme, deren Abschalten im Notfall

keinen größeren Schaden verursacht, werden somit nicht über das Notfall-Passwortmana-

gement verwaltet sondern weiterhin über die dezentralen Lösungen. Die Gründe dafür sind

sehr unterschiedlich. Neben einigen Unzulänglichkeiten des verwendeten Tools, wie bei-

spielsweise einiger beschränkt aussagekräftiger Benachrichtigungen, die versendet wer-

den, wenn ein versiegeltes Passwort angezeigt wird, und dem strategischen Fehler, in einer

sehr heterogenen Umgebung auf eine damals rein Windows-basierte Lösung zu setzen,

spielen die oben bereits angesprochenen Sicherheitsbedenken der Administratoren eine

große Rolle.
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Abbildung 1: Zugriff auf die Notfall-Passwortmanagement-Lösung

Zwar wurde zur Absicherung der Passwort-Datenbank und des zentralen Servers eine

Reihe von Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise die sehr strikte Einschränkung der

Netz-basierten Erreichbarkeit des Servers, so ist, wie in Abbildung 1 zu sehen, im LRZ

der Zugriff auf das Tool nur von Mitarbeiter-PCs oder über einen Terminalserver aus

möglich, jedoch ist die generelle Ablehnung von Closed Source Software gerade im wis-

senschaftlichen Bereich auf einem hohen Niveau. Innerhalb der Datenbank wird jedoch

in regelmäßigen Audits überprüft, ob die Administratoren die Berechtigungen und Sicht-

barkeiten ihrer Passworteinträge korrekt gesetzt haben, so dass auf der einen Seite die

Passwörter vor neugierigen Augen geschützt sind, auf der anderen Seite aber berechtigte

Personen in Notfällen auf die Einträge zugreifen können.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Inbetriebnahme des Notfall-Passwortmana-

gements ein Erfolg war. Zwar sind auch nach gut einem Jahr Betrieb des Notfall-Pass-

wortmanagements noch eine Reihe von Passwörtern nicht in das Tool eingetragen. Die

Zahl der Passworteinträge ist jedoch kontinuierlich steigend und auch die Nutzung des

Tools zur Erleichterung der täglichen Arbeit – da man sich das Merken oder anderweitig

Notieren von Passwörtern sparen kann – wird von immer mehr Administratoren genutzt.
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Diese Akzeptanzsteigerung wurde insbesondere auch durch begleitende Schulungsmaß-

nahmen, einer ausführlichen FAQ und nicht zuletzt durch eine persönliche Betreuung der

Administratoren erreicht.

4 Fazit

Organisationsweit zentrales Notfall-Passwortmanagement hat zahlreiche Vorteile, stößt

bei seiner Einführung aber häufig auf die Skepsis der Administratoren, die ihre Zugangs-

daten darin hinterlegen sollen. Die Anzahl von Passwörtern, die mehreren Personen zu-

gänglich sein müssen, kann zwar minimiert, aber in der Praxis nur sehr selten auf null ge-

senkt werden. Die Umstellung von rein persönlichem Passwortmanagement oder Offline-

Verfahren wie verschlossenen Kuverts im Tresor auf ein organisationsweites Notfall-Pass-

wortmanagement-Tool muss entsprechend gut geplant werden. Der größte Vorteil server-

basierter Lösungen ist die zuverlässige Alarmierung der zuständigen Administratoren,

wenn sich jemand z. B. im Notfall einen temporären Zugriff auf einen Passworteintrag

verschafft. Der Aufwand, beispielsweise die Ordnerstruktur, Default-Berechtigungen und

E-Mail-Alarmierung zu konfigurieren, darf hierbei aber nicht unterschätzt werden.
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