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In vielen Fällen sieht ein Anbieter von (Intranet-) Diensten und Daten in Benutzern mit
wechselnden Aufenthaltsorten ein besonderes Gefährdungspotential, das er dadurch zu
minimieren trachtet, daß er aus dem jeweiligen Aufenthaltsort bestimmte Konsequenzen
für die Autorisierung bzw. für die spezielle Art und Weise, in der ein Dienst zur Ver-
fügung gestellt wird, ableiten möchte. In diesem Aufsatz wird eine Credential-basierte
Zugriffskontrolle für dasNomadic Computingvorgestellt, die auf einer erweiterten Jini-
Architektur aufbaut. EinLocation Serviceund einPolicy Servicesorgen dafür, daß no-
madischen Benutzern ein situationsangepaßter Dienstzugang angeboten werden kann.

1 Problemstellung

Unter Computer-Nomaden versteht man Benutzer, die von wechselnden Aufenthaltsorten
aus Zugang zu Netzwerkdiensten bekommen möchten, die von diversen Netzwerkumge-
bungen - darunter auch privaten Intranets - angeboten werden. Für solche Nutzer darf
eine Zugangsentscheidung nicht allein auf der Feststellung der Identität getroffen werden,
sondern es nuß zusätzlich die jeweilige Situation des Anfordernden einbezogen werden:
Authentifizierung und Autorisierung sind also klar zu trennen. Die Situation muß durch
ein von vertrauenswürdiger Seite ausgestelltesCredentialbestätigt werden.

Darüberhinaus wird gefordert, Zugangsentscheidungen nicht als pauschale "Alles-oder-
Nichts"-Entscheidungen zu treffen, sondern Zugangsrechte entsprechend der Einschätzung
der jeweiligen Situation differenzieren zu können. Dies kann unter bestimmten Situatio-
nen (z.B. "Aufenthalt in einem öffentlichen Internet-Café") den Zugang zu bestimmten
Diensten oder Daten ausschließen, während er in anderen Situationen (z.B. "Aufenthalt
bei einem Kooperationspartner") durchaus gestattet wird.

Im folgenden Abschnitt wird auf situationsbezogene Credentials eingegangen. Dann wird
erläutert, wie solche Credentials systematisch in die Autorisierung einbezogen werden
können. Schließlich wird der im Rahmen unseres JINI for Nomads-Projekts(JFN-Projekt)
entwickelte Prototyp vorgestellt.

2 Situationsbezogene Credentials

Eine wesentliche Konstituente einer jeden "Situation" ist sicherlich der Aufenthaltsort
eines Benutzers. Dem Aufenthaltsort eines Benutzers wird in unserem Ansatz implizit
ein bestimmtes Gefährdungspotential zugeordnet, dessen Bewertung über die Zulassung
zu einem Dienst bzw. die konkrete Art und Weise der Zulassung zu einem Dienst entschei-
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det. (Bezüglich besserer Situationserfassungen sei auf das ForschungsgebietUbiquitous
Computing[5] verwiesen, in dem der Komplex dercontext awarenessintensiv erforscht
wird (z.B. [6]).) Aber auch schon diese reduzierte Sicht auf eine "Situation" wirft ein
schwieriges Problem auf, nämlich die große Menge unterschiedlicher "Koordinatensys-
teme" [2], die zur Angabe eines Aufenthaltsortes verwendet werden können: geographi-
sche Koordinaten, topologische Koordinaten (z.B. Mensa/Büro), "situative" Koordinaten
(z.B. leisure, job, public service) oder auch IP-Adressen.

Für Rechensysteme liegt der Gedanke liegt nahe, den Aufenthaltsort in Form der ange-
nommenen Netzwerkadresse anzugeben. Die Netzwerkadresse ist allerdings nicht brauch-
bar, wenn sich das System in einem Subnetz mit privaten Adressen befindet, oder wenn
ein mobiles Netz verwendet wird. Ein besserer Ansatz bezieht sich auf die Nachbarschaft
zu einer bekannten Position. Die Granularität der Aufenthaltsinformation hängt dabei von
der Größe der Nachbarschaftsbezirke ab. "Nachbarschaft im Subnetz" ist für das Anliegen
des JFN-Projekts ein geeignetes Konzept, da diese Nachbarschaft ein sinnvolles Maß für
das Gefährdungspotential ist, weil die Nachbarn im Subnetz Kommunikationsvorgänge
mit einfachen Mitteln abhören oder manipulieren können.

Je Netzwerkbezirk wird einLocation Serviceeingerichtet, der zeitlich befristeteLocation
Certificatesausstellt. Darin wird der Namen des Anfragenden durch eine digitale Signatur
mit einer "Nachbarschaftskoordinate" zusammengebunden. Der Bezirk wird durch Paket-
filter definiert, die verhindern, daß sich die mit demLocation Service-Protokoll verbun-
denen Nachrichten über den Bezirk hinaus ausbreiten bzw. "von außen" hereinkommen
können. Ein System, das einLocation Certificateerwerben möchte, stellt an denLoca-
tion ServiceeinenLocation Request. Der Location Serviceauthentifiziert den Client und
beantwortet denLocation Requestmit der Übersendung eines initialenLocation Certifi-
cate. Der Client muß sich innerhalb der vorgesehenen Frist mit einemLocation Check
"zurückmelden", in dessen Beantwortung dasLocation Certificateverlängert wird. Wird
das Zertifikat wegen Fristüberschreitung ungültig, muß es neu beantragt werden.

Der eingeführteLocation Serviceläßt in eleganter Weise die Abstraktion von einem Koor-
dinatensystem für Aufenthaltsorte zu. Der entwickelte Prototyp liefert eine vorkonfiguri-
erte symbolische Ortsinformation in Form einer Zeichenkette an jeden Client, der zu ihm
eine Verbindung aufbauen kann. Das vorgeschlagene Verfahren versagt offensichtlich,
wenn es einen kooperativen Angriff von "innen" und "außen" gibt: Ein "innerer" Stell-
vertreter eines "äußeren" Angreifers "erschleicht" von einem geeignetenLocation Ser-
vice einLocation Certificateund tunnelt es an den äußeren Angreifer. Schlechtestensfalls
gewinnt man also mit demLocation Servicein puncto Sicherheit nichts hinzu.

3 Situationsbezogene Autorisierung

Ähnlich wie bei Kerberos wird auch im JFN-Projekt den Services ein generalisierter Au-
torisierungsagent vorgeschaltet, der einem Client auf der Basis der vorgelegten Beglaubi-
gungen einService Ticketausstellt. Der Autorisierungsagent arbeitet nach einem Regel-
werk, das mit Hilfe einerpolicy description languageformuliert ist, die auch situative Kon-
texte zu berücksichtigen gestattet. Die in [1] entwickelte Vorversion einer solchen Sprache
baut auf zwei zueinander orthogonalen Konzepten auf: Autorisierungsanforderungen und
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Dienstzugangsregeln. Eine Autorisierungsanforderung umfaßt:

• einenIdentifier für den Service, auf den zugegriffen werden soll, und

• eine Menge von Beglaubigungen für Situationsattribute.

Die Autorisierungsanforderung sendet der Benutzer an eine Inferenzmaschine, die daraus
eine für den Benutzer und seine Situation geeignete Dienstzugangsregel ableitet. Eine
solche Dienstzugangsregel umfaßt drei Arten von Einschränkungen (constraints):

• Object constraintsqualifizieren die Art und Anzahl der Informationsobjekte, auf die
mit Hilfe des angeforderten Dienstes zugegriffen werden darf.

• Timing constraintsqualifizieren den Zeitraum, in der ein Dienstzugang möglich ist.

• Protocol constraintsqualifizieren die (kryptographischen) Protokolle, die für den
Transfer der Informationsobjekte benutzt werden müssen.

Da somit also die konkrete Ausprägung eines Dienstes von der Dienstzugangsregel ab-
hängt, haben wir es nicht mit einem uniformen Dienst zu tun, sondern mit einer von
mehreren Dienstvarianten. Wir nennen Dienste, die in mehreren Varianten zur Verfügung
stehen,polymorphe Dienste. Die konkrete Variante eines Dienstes wird über das vom Au-
torisierungsagenten ausgestellteService Ticketfestgelegt, das den Client berechtigt, diese
Dienstvariante für eine begrenzte Zeit zu nutzen.

4 Einbettung in eine erweiterte JINI -Architektur

Zur praktischen Erprobung des dargestellten Konzepts wurde ein Prototyp realisiert, der
auf der von der Fa. Sun entwickeltem Jini-Architektur aufsetzt [4]. Für die Nutzung dieser
Architektur im Umfeld desNomadic Computingspricht die Konzentration des Dienstzu-
gangs in der Dienstvermittlungsfunktion des JINI Lookup Service: Nur ein hier "erwor-
bener"Service Proxyberechtigt einen nomadischen Benutzer zur Nutzung eines im jew-
eiligen Netz angebotenen Dienstes - in einer von der jeweiligen Situation abhängigen
Variante. Um die situationsbezogene Autorisierung durchführen zu können, wurde die
JINI -Architektur um einenPolicy Serviceund einenLocation Service(s.o.!) erweitert,
die beide systemverträglich als JINI -Dienste bereitgestellt werden. Sie sind vom Dienst-
nutzer vor der eigentlichen Dienstnutzung zu kontaktieren. Die Nutzung desLocation
Serviceist optional, da es möglichwerweise nicht überall einenLocation Servicegibt. In
diesem Fall gilt der Aufenthaltsort als unbestimmt. DerPolicy Servicewertet die Au-
torisierungsanforderung (inkl. des ggf. vorhandenenLocation Certificate) aus und legt die
Dienstvariante auf der Basis eines Regelwerks durch Ausstellung eines entsprechenden
Service Ticketfest.

Das digital signierteService Ticketwird zunächst vomService Proxyausgewertet, der
dem nomadischen Benutzer vom JINI Lookup Serviceüberstellt wurde. DerService Proxy
entnimmt demService Ticket, wie Daten über das Netz transferiert werden sollen: un-
verschlüsselt, verschlüsselt oder verschlüsselt und authentifiziert. (Für eine nachfolgende
Version der erweiterten JINI -Architektur sollen über dieseprotocol constraintshinaus auch
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Figure 1: Die erweiterte Jini-Architektur

die anderen - weiter oben diskutierten -constraintsin die Service Ticketsaufgenommen
werden.) DerService Proxyüberstellt dasService Ticketan den JINI -Service. Dieser ver-
ifiziert dasService Ticketund überprüft dann, ob die vorgeschriebene Transfermethode
tatsächlich benutzt wird und ob alle weiteren imService Ticketangegebenen Bedingun-
gen eingehalten werden. Um sichere Datentransfers zu ermöglichen, wurde ein API ent-
wickelt und unter Wahrung von Kompatibilitätserfordernissen in JINI und Java integriert.
Dieses API unterstütztPublic Key-Infrastrukturen und ermöglicht die kryptographische
Kommunikation über Java-Sockets [1].

5 Ausblick

Es wurde gezeigt, wie sich sog.polymorphe Dienstefür nomadische Benutzer auf der
Basis einer Credential-basierten Zugangskontrolle realisieren lassen. Derzeit wird neben
der Weiterentwicklung der dargestellten JINI -Architektur noch eine weitere Architektur
für die Unterstützung desNomadic Computingerprobt, die auf dynamisch instanziierten
Application Level Gatewaysaufbaut.
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