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Zusammenfas.su.n~ 

Die Begriffe "Datenschutz","Datensicherheit" und "Datenintegrit~t" 

werden in der Einf~hrung gegeneinander abgegrenzt. Im ersten Haupt- 

teil werden die Sicherheitsmagnahmen behandelt, die sich auf techni- 

sche und organisatorische Belange beziehen. Die Prozesse der Identi- 

fikation und Authentifikation, die organisatorische Bildung yon 

Schichten, Bereichen und Berechtigungsmatrizen sowie kryptographi- 

sche Methoden stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen. Der zweite 

Hauptteil befa~t sich mit Sicherheitsmodellen. Unter Sicherheits- 

modellen verstehen wir die sprachliche Fixierung der Sicherheitsbe- 

dingungen, um diese in ein Datenverwaltungssystem einbringen zu kSnnen. 

Eine Datenbank beinhaltet alle gespeicherten Daten, ein Datenverwaltungs- 

system alle Verfahren zu ihrer Handhabung. Wir unterscheiden deskrip- 

tive (nicht prozedurale, deklarative) Sicherheitsmodelle , die ffir 

Relationale Datenbanksysteme vorgeschlagen wurden, von prozeduralen 

Modellen, wie sie z.B. im DBTG der CODASYL-Gruppe f~r hierarchische 

Datenbanksysteme vorgesehen sind. 

1.  E.. infahr.ung 

Die  B e g r i f f s p a a r e  D a t e n s c h u t z  und D a t e n s i c h e r h e i t  a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  

und D a t e n s i c h e r h e i t  und D a t e n i n t e g r i t g t  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  l i e g e n  

so  nahe  be ie inander  , da6  e i n e  g e g e n s e i t i g e  A b g r e n z u n g  d e r  B e g r i f f e  

v o r  d e r  B e h a n d l u n g  yon  E i n z e l h e i t e n  e r f o r d e r l i c h  i s t .  U n t e r  dem Thema 

"Datenschutz" soll die Frage beantwortet werden "Was und wovor ist 

zu sch@tzen" (15). Man bemfiht sich in dieser Disziplin um die Erarbei- 

tung yon Rechtsnormen und Organisationsvorschriften die festlegen, was 

aus ethischen, sozialen, wirtschaftlichen oder nachrichtendienstlichen 

Gr~nden nicht jedermann zuggnglich sein soll oder nicht in eine Daten- 
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bank eingebracht werden darf. Der Datenschutz ist besonders wichtig 

im Hinblick auf personenbezogene Daten. Aber auch for Firmendaten 

(z.B. Kundensta~daten, patent- oder lizenzf~hige Daten) und for 

Daten der 6ffentlichen Verwaltung (z.B. Daten Ober Baulandplanung) 

besteht ein Schutzinteresse. In Amerika ist ein Datenschutzgesetz 

ergangen, in Deutschland existiert ein Gesetzesentwurf der Bundes- 

regierung. 

Innerhalb der Datensicherheit interessiert man sich for die Frage 

"Wie ist zu schOtzen"~ Wit wollen uns in dieser Arbeit beschr~nken 

auf die Fragen der Gew~hrleistung einer Zugriffssicherheit, dutch die 

unberechtigte Zugriffe abgewehrt werden. Was ein unberechtigter Zugriff 

ist, wird dutch Datenschutzvorschriften festgelegt. Wir klammern die 

physische Datensicherheit aus. Hierunter werden Probleme der baulichen 

Ma~nahmen in Rechenzentren, die Schl~sser- und SchlOsselverteilung, 

das Anbringen yon Schreibringen bei B~ndern, die Ber@cksichtigung 

des Feuerschutzes und die Wiederherstellung zerst6rter Dateien ver- 

standen. Die physische Datensicherheit befa6t sich mit der Sicherung 

vor Datenverlust. 

Die Datenintegrit~t betrifft die Genauigkeit der Daten. Die Daten mOssen 

Integrit~tsbedingungen genOgen, die sich im einfachen Fall auf Daten- 

felder mit einer Datentypdeklaration beziehen; in komplizierten F~llen 

geht eine Integrit~tsbedingung @ber viele Dateien eines Datenflu~pla- 

nes hinweg. Die Teile-Nr. einer Auftragsdatei mQssen z.B. eine Unter- 

menge der Teile-Nr. sein, die in der Teilestammdatei aufgef@hrt werden. 

Abstimmkreise der kaufm~nnischen Praxis sind Integrit~tsbedingungen, 

die sehr komplizierter Natur sein k~nnen. Integrit~tsbedingungen sind 

Qualit~tsbedingungen der Datenbank. 

Datensicherheit und Datenintegrit~t nennt Date (9) zu recht Zwillings- 

probleme. Datenintegrit~t ist die Forderung nach Fehlerlosigkeit der 

Datei; demgegenOber orientiert sich die Datensicherheit am Zugriff. 

Beide Probleme erfordern die Formulierung und das Einbringen von zu- 

s~tzlichen Bedingungen. W~hrend bei der Datensicherheit die Bedingungen 

aus den abstrakten Normen des Datenschutzes abgeleitet werden, ber~ck- 

sichtigen die Integrit~tsbedingungen das verwendete Datenmodell und die 

konkreten Spezifikationen der Miniwelt der Benutzer. Im Rahmen der 

Datenintegrit~t wird auch das Problem des m0glichen Integrit~tsverlustes 

durch einen gleichzeitigen Knderungszugriff behandelt (shared access). 
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2. Sicherheitsma~nahmen 

2.1 Identifikation und Authentifikation 

Wenn ein Benutzer zu einer Datenbank (DB) Zugang haben will, so 

mu~ er sich zuerst identifizieren, d.h.~ er mu~ dem System sagen, 

wer er ist. Diese Identifikation mu~ auf Richtigkeit ~berpr~ft sein, 

sie mu~ authentifiziert werden. Ein weitverbreitetes Mittel zur Iden- 

tifikation aber auch zur Authentifikation ist bei DB Systemen das 

Kennwort (password). Jeder Benutzer bekommt ein Kennwort. Die Kenn- 

worte werden in einer Kennworttabelle vom DB-System verwaltet. Die 

Tabelle kann noch weitere Personenstammdaten wie Personal-Nummer, 

Name und Datum der Kennworterteilung enthalten. In der Tabelle kann 

ferner vermerkt werden, welche Terminale benutzt werden d@rfen. Damit 

kann @berpr~ft werden, ob der Benutzer an einem vorher identifizierten 

Terminal @berhaupt arbeiten darf. Der Proze~ der Identifikation wird 

bei manchen Terminalen heute dadurch vereinfacht und auch sicherer 

gemacht, da~ maschinenlesbare Ausweiskarten verlangt werden. Mit der 

Personenidentifikation geht im System die Terminalidentifikation 

einher. Dem System wird so bekannt, wo die Terminalsitzung stattfindet. 

Wenn man davon ausgehen kann, da~ die Kennworte und ihre Abspeicherung 

geheim bleiben, so ist der Identifikationsproze~ auch gleichzeitig ein 

Authentifikationsproze~. Damit die Annahme realistischer wird, 

k~nnen besondere Methoden fur die Kennwortvergabe eingef~hrt werden. 

Sehr sicher, aber auch aufwendig, ist ein Kennwort, das nur einmal 

benutzt werden kann (one time password). Petersen und Turn (2o) f@hren 

aus, da~ diese Art der Kennwortvergabe auch nicht vor solchen Eindring- 

lingen sch@tzt, die sich mit einem Terminal in den Terminalbetrieb 

zwischen dem berechtigten Benutzer und dem System einschalten (infiltra- 

tion between the lines). Die Kennworttabelle mu~ auf jeden Fall geheim 

bleiben, wenn sie nicht in einer Geheimschrift verschl@sselt wird. 

Eine weitere M6glichkeit, Identifikation und Authentifikation zusammen- 

fallen zu lassen, w~re die 0berpr~fung von Finderabdr~cken, die Ana- 

lyse der maschinellen Stimme oder die Unterschriftskontrolle. FUr auch 

wirtschaftlich vertretbare Verfahren sind getrennte Identifikations- und 

Authentifikationsprozesse notwendig. Bei einer Authentifikation sind 

Infermationen auszunutzen, die nur der Person bekannt sind, die sich in 

der Identifikationsprozedur als solche ausgegeben hat. Man kann zum 

Beispiel ein weiteres Kennwort angeben m~ssen. Allein schon durch ein 

"0ber-die-Schulter-gucken" kann auch dieses Kennwort allgemein bekannt 

werden. Zweckm~ssiger ist es deshalb, da~ das System dem Benutzer, der 
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einen Zugang w~n~cht~ eine Frage stellt~ die nur dieser beantwor- 

ten kann. Auf Vo~schlag von L. Earnest empfiehlt Hoffman (16, S. 92) 

wie folgt vorzugeheno Beim "log-in" identifiziert der Benutzer 

sich; er bekommt daraufhin vom System eine Pseudozufallszahl ange- 

boten, die wir x nennen wollen. Durch eine einfache Transformation T, 

die vom Benutzer im Kopf durchzuf@hren ist, wird eine Zahl y er- 

mittelt. Das Ergebnis y = T(x) wird eingegeben. Das System vollzieht 

ebenfalls die Transformation T(x) und pr~ft, ob das Ergebnis tats~chlich 

y ist. Ein potentiel!er Eindringling kann hSchstens x und y sehen. 

Die Transformation T ist fur ihn kaum in Erfahrung zu bringen, wenn 

die Prozedur im Rechner geschQtzt ist. Die Prozedur ist aber gesch~tzt, 

da nur der Zugriff hat, der authentifiziert worden ist. Es kann f@r 

T z.B° die folgende Transformation vorgeschlagen werden, die kaum 

yon einem Dritten ermittelt werden kann: 

T(x) =(~i-te Ziffer yon x) 2 + (Stunde des Tages) 
i=ungerade 

Es werden also die Ziffern auf den ungeraden Stellen summiert. Die 

Summe wird quadriert und zur Stunde des Tages addiert. 

Die dargestellte Methode zur Authentifikation ist sehr einfach und 

wenig aufwendig. Sie hat dar@ber hinaus den Vorteil, da~ die Kennwort- 

tabelle jedermann bekannt sein kann, da sie zur Identifikation be- 

n6tigt wird. Geheim bleiben mu~ lediglich T(x). 

Weitere Methoden zur Authentifikation werden yon Evans u.a. (10) und 

Purdy (21) vorgeschlagen. Beide Verfahren ~hneln sich sehr stark und 

bauen auf Erkenntnissen auf, die innerhalb der Kryptographie (Geheim- 

schrift oder Chiffrekunde, kryptos=geheim) entwickelt wurden. Wegen 

der gro~en Bedeutung der Kryptegraphie f~r die Sicherheit von DB- 

Systemen werden wit in einem gesonderten Abschnitt auf diese Verfahren 

eingehen. Auf die erw~hnten Verfahren von Evans und Purdy, die auf 

der Methode der "Ein-Weg Chiffre" (one way cipher) yon Wilkes (27) 

aufbauen, sell hier in diesem Rahmen nicht eingegangen werden. 

2.2 Schichtungen, Bereichsbildungen und Berechtigun~stabellen 

Es gibt drei einfache Strukturen, um ein Sicherheitssystem zu organi- 

sieren. Es handelt sich um die Schichtung (stratification), die Bereichs- 

bildung oder Sektionierung (compartmentalization) und die Anordnung 

der Zugriffsberechtigung in einer Berechtigungstabelle (authorization 

taSle). 

Bei der Schichtung werden die Benutzer im Hinblick auf die Zugriffs- 

berechtigung im Sinne einer Hierarchie in Gruppen eingeteilt. Die 

Schichten der Daten oder die Benutzergruppen erhalten z.B. von oben 
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nach unten die folgenden Bezeichnungen: 

stren~ geheim 

geheim 

~treng vertraulich 

vertraulich 

nicht klassifiziert 

I. Schicht 

2. Schicht 

3. Schicht 

4. Schicht 

5. Schicht 

Eine Person, die z.B. Zugriff zu streng geheimen Daten hat, um diese 

zu sehen, zu l~schen oder zu ~ndern, hat auch Zugriff zu Daten in 

darunter liegenden Schichten. Kann eine Person hingegen nur zu 

streng vertraulichen Daten zugreifen, so bleiben die Schichten 

"streng geheim" und geheim" f@r sie unzug~nglich. Allgemein gilt: 

Eine Person darf nur zu den Daten der Schicht, f@r die sie klassi- 

fiziert wurde, und zu Daten in darunter liegenden Schichten zugreifen. 

Die Schichtung yon Personen und Daten aus Gr~nden der Sicherheit 

stammt aus dem milit~rischen Bereich. In zivilen Sicherheitssystemen 

ist diese Sicherheitsorganisation ungebr~uchlich. Aber auch im mili- 

t~rischen Bereich kombiniert man h~ufig die Schichtung mit der Be- 

reichsbildung, die im Englischen "compartmentalization" heigt. Bei 

der Bereichsbildung werden die Daten in disjunktive Teilmengen zer- 

legt. Eine Teilmenge oder ein Bereich (Sektion) wird einer Person 

oder auch einer Personengruppe zugeordnet. Daten d@rfen nur genau 

einmal in einem "Bereich" vorhanden sein. Das Sicherheitssystem mug 

gew~hrleisten, da6 zwischen den Bereichen Sperren liegen, die nicht 

durchbrochen werden k6nnen. Martin (19,S.151) sieht die Bereichsbil- 

dung als eine vertikale Aufteilung der Daten. Die Schichtung wird 

yon ibm auch horizontale Aufteilung genannt. 

4~ 

© 

I 

z~ 

In einem vertikalen Bereich sind bei Personengruppen auch horizon- 

tale Schichten denkbar. Diese Form wird h~ufig bei milit~rischen 

Sicherheitssystemen vorgefunden. Auch hier m6chte man, da6 eine 
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Person nur Zugang zu den Daten hat, die yon ihr auch wirklich ge- 

braucht werden. Friedman @4,S.269)nennt die Bereichsbildung eine Um- 

setzung des milit~rischen Postulats des "Need-To-Know". Jeder soll 

nur das wissen, was er wirklich benStigt. Eine sehr bekannte Anwen- 

dung der Bereichsbildung ist die speichergeschgtzte Aufteilung des 

Zentralspeichers ffir Einzelprogramme. Das Betriebssystem gew~hrleistet 

beim Multiprogrammingbetrieb, dag in einem Programm nicht der Speicher- 

bereich eines anderen Programms adressiert werden kann. Unterstfitzt 

wird das Betriebssystem dabei hgufig hardwaremggig durch Begrenzungs- 

register (base limit register). Ein Register dieser Art nimmt eine 

Basisadresse und die Bereichslgnge auf. Durch Vergleich der Programm- 

adressen mit dem Registerinhalt kann eine Bereichsdberschreitung ent- 

deckt werden. Die dritte Form der einfachen Strukturen f~r ein Sicher- 

heitssystem ist die Berechtigungstabelle. Die Tabelle enthglt das 

Kennwort, die Personal-Nr. und ein n-bit-langes Feld for die Berech- 

tigung. Ist das i-te Bit eine I, so ist ein Zugriff zum Sicherungs- 

objekt D i erlaubt, bei O wird der Zugriff verwehrt. Die Tabelle wird 

auch hgufig Benutzerprofil (user security profile) genannt. Der Nach- 

teil ist, da~ die bin~re Regel "entweder Zugriff oder kein Zugriff" 

gilt. Bei Datenbanksystemen wird diese Tabelle hgufig als Matrix aus- 

gebildet, wobei die Zeilen die Benutzer und die Spalten die Sicherungs- 

objekte darstellen. Eine Berechtigungsmatrix soll an einem Beispiel 

erkl~rt werden, da~ in einer ~hnlichen Form auch bei Conway u.a. (8, S.212) 

zu finden ist. Wit gehen aus vonder Relation PERSONAL (PNR, LSTG, 

GHT, LMB, VST), die auSer der Personal-Nr (PNR) die sehr sensitiven 

Personaldaten Leistung (LSTG), Gehalt (GHT), letzter medizinischer 

Befund (LMB) und Vorstrafen (VST) enth~it. Die bereits behandelte 

Kennworttabelle dient zur Zei!enidentifikation. 

Kennwort 

13 C 151 

74 Q 028 

43 F974 

14 Z 234 

28 R 862 

LSTG ! GHT Bemerkung 

R R~W R,W R R,W Personalchef 

R,~ R R N N Organis.-Chef 

R N N N N Programmierer 

R N N R,W N Mediziner 

N R R R R Statistiker 

R = Lesen erlaubt, W = Ver~ndern erlaubt 

N = Weder Lesen noch Ver~ndern erlaubt 
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Damit in einem System die Berechtigungsmatrizen for Mengen von 

entities nicht zu speicheraufwendig werden, wird empfohlen, Zonen 

und Kategorien zu bilden ( 19. S.6). Eine Zone ist dabei die Zusam- 

menfassung mindestens zweier Mengen yon Sicherungsgegenst~nden. 

Aus den Mengen Verkaufsteil, Einkaufsteil und Fertigungsteil wird 

die Zone Teil. Eine Kategorie ist die Zusammenfassung mehrerer 

Attribute. Aus Kunden-Name, Wohnort und Umsatz kann die Kategorie 

"Kundeninformation" entstehen. Eine weitere Reduktion des Speicher- 

aufwandes ist die Bildung yon Benutzergruppen. Alle Mitglieder 

einer Benutzergruppe haben genau gleiche Zugriffsrechte. Zwecks 

leichter sprachlicher Unterscheidung wird eine Benutzergruppe, die 

aus sicherungstechnischen Gr~nden gebildet wird, yon Friedman 

(14.S.269)"Clique" genannt. Zonen, Kategorien und Cliquen sind drei 

sehr einpr~gsame Begriffe. 

Gegen~ber den Schichtungen und Bereichsbildungen l~Bt die Berechtigungs- 

matrix schon die Darstellung von wesentlich subtileren Sicherheitsbe- 

dingungen zu. Die Sicherheitsbedingungen d@rfen jedoch nicht wertab- 

h~ngig sein. Eine tabellarische Darstellung in der Form des Daten- 

schemas "Matrix" ist dann nur noch sehr schwer m6glich. Es mu~ zu 

einer sprachlichen Formulierung der Sicherheitsbedingungen @berge- 

gangen werden. Eine Bedingung ist dann wertabh~ngig, wenn Attribut- 

auspr~gungen zu ihrer Formulierung ben6tigt werden. 

Man kann wertabh~ngige Sicherheitsbedingungen yon beliebiger Komplexi- 

t~t angeben. Die Vorschriften des Datenschutzes verlangen h~ufig die 

Einhaltung nur einfacher wertabh~ngiger Bedingungen, wie z.B. die Perso- 
n) 

nalsatzbedingung.Wertunabh~ngige Bedingungen k6nnen zur Obersetzungs- 

zeit, wertabh~ngige Bedingungen erst zur Ausf~hrungszeit fiberpr@ft 

werden. Wertabh~ngige Bedingungen sind sehr zeitaufwendig. 

2.3 Umgehung der Sicherheitsvorkehrungen 

In diesem Abschnitt werden Methoden zur Umgehung der Sicherheitsma~- 

nahmen beschrieben. Gleichzeitig wird die Frage behandelt, welche 

Sicherheitsma~nahmen gebraucht werden, um mit Vorsatz arbeitende 

Eindringlinge abzuwehren. Bei den Methoden der Eindringlinge handelt 

es sich um "Schurkereien", die den "naiven" und "rechtschaffenen" 

Benutzer sehr esotorisch anmuten. F@r viele Angriffe der Eindringlinge 

ist die Verschlfisselung der Datenbank im Sinne der Kryptographie eine 

wirkungsvolle Gegenma~nahme. Die Attacken und Verteidigungsma~nahmen 

auf ein DV-System sind in vorz@glicher Weise in dem viel beachteten 

~) d.h. jeder darf nur seinen eigenen Personalstammsatz lesen. 
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Aufsatz yon Peterson und Turn (20) dargestellt. 

Die Ziele eines vors~tzlichen Eindringens in ein DB-System k~nnen 

sein: 

I) Gewinnung yon Information, 2) Herausfinden, welches Informations- 

interesse ein Benutzer hat, 3) ~ndern und Zerst6ren yon Information, 

4) Kostenlose Nutzung von Resourcen des Systems oder Nutzung von 

Systemresourcen auf Kosten eines anderen. 

Von Peterson und Turn werden die Methoden (2~ zum vors~tzlichen 

Eindringen in das System in zwei Kategorien eingeteilt. Es wird 

yon passiver Infiltration gesprochen, wenn der Eindringling sich 

auf irgendeine Weise in das DV-System einschaltet, um zu wissen, was 

vor sich geht. Mine aktive Infiltration liegt dann vor, wenn der 

Eindringling entweder Systemressourcen nutzen will oder gezielt 

Informationen gewinnen, ~ndern oder zerst6ren will. Die Methoden 

der passiven Infiltration sind das Anzapfen yon 0bertragungslei- 

tungen (wiretapping) vom System zum Terminal und das Anbringen von 

Sonden (electromagnetic pickups) in CPU und diversen Speichern. 

Die 0bertragungsleitungen gelten als der Teil des Gesamtsystems, der 

am leichtesten ver!etzbar ist (20,S~291). Nach Peterson und Turn 

setzt man sich gegen diese beiden aufgefOhrten Angriffe am besten 

durch eine Verschl~sselung in eine Geheimschrift zur Wehr. Dem Ein- 

dringling wird dann aufgebOrdet, die Chiffre zu "knacken". Wenn 

der Aufwand (work factor) zum Brechen der Chiffre gr6Ser ist als 

der Wert der gewonnenen Information, lohnen sich diese Angriffe nicht. 

Diese Aussage ist sehr abstrakt, da zwar der Aufwand zur Codebrechung 

nicht aber der Wert der Information fur einen Eindringling abgesch~tzt 

werden kann. Im Hinblick auf die aktive Infiltration k6nnen die fol- 

genden Methoden aufgez~hlt werden: 

1)'~asquerading'. Der Eindringling hat sich z.B. ~ber ein Anzapfen 

der Leitung das Kennwort eines Benutzers besorgt und "maskiert" sich 

nun mit diesem. Durch VerschlOsseln kann verhindert werden, dan der 

Eindringling durch Anzapfen das Kennwort erf~hrt. Das VerschlOsseln 

und Entschl~sseln mug selbstverst~ndlich am Terminal stattfinden. 

2) "Browsing" (Schn@ffeln). Der Eindringling ist ein rechtm~iger Benutzer, 

der den Identifikations- und Authentifikationsproze~ erfolgreich 

passiert. Er versucht jedoch Daten zu lesen oder zu ver~ndern, zu 

denen er nicht zugreifen darf. Eine gut funktionierende Zugriffs- 

kontrolle ist die beste Abwehr gegen diese Art der Infiltration. 
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3) In die 0bertragungsleitung zwischen Benutzer und System wird vom 

Eindringling ein eigenes Terminal eingebracht. WNhrend der recht- 

m~Sige Benutzer am Terminal sitzt, kann sich folgendes ereignen: 

a) Der Eindringling l~scht das "sign-.off" Kommando und f~hrt 

fort, im Namen des Benutzers sein Terminal zu bedienen. 

Dieser glaubt, da$ die Terminalsitzung beendet sei. 

b) W~hrend da~ Terminal des rechtm~Bigen Benutzers inaktiv ist, 

schaltet sich der Eindringling ein, um mit der Datenbank zu 

arbeiten ("between the lines"). 

c) Der Ei~idringling sucht sich die spezielle Information aus dem 

Verkehr zwischen dem rechtm~Bigen Benutzer und dem System 

aus, ver~ndert diese und l~St die modifizierte, fehlerhafte 

Information zum Terminal des Benutzers 0bertragen. ("piggy- 

back entr~'). 

Die VerschlNsselung is t fNr diese drei F~lle die beste Gegenwehr. 

4) Diebstahl eines auswechselbaren Datentr~gers. Neben der physischen 

Absicherung durch speziell verschlie~bare R~ume ist auch bier die 

Verschl@sselung zu empfehlen. 

5) Die Eindringlinge sind Systemprogrammierer mit Detailkenntnissen 

auf dem Gebiet des S~eicherschutzes, des Programmierens im privile- 

gierten Modus und des Betriebssystems. Eindringlinge dieses Typs 

sind naturgem~ die gef~hrlichsten. Sie k6nnen absichtlich undichte 

Stellen fn Systemprogramme einbauen (trap doors) oder sich yon Zeit 

zur Zeit den Zentralspeicher herausdrucken lassen. Die Systeme 

sind heute so kompliziert, da~ nur ein Team yon Eindringlingen 

erfolgreich arbeiten kann, was einen gewissen Schutz darstellt, 

da ein ganzes Team sich nur in seltenen F~llen auf eine "Scburkerei" 

dieser Art einl~t. Durch das Protokollieren gewisser Operationen, 

wie zum Beispiel das Herausdrucken des Zentralspeichers, kbnnen nach- 

tr~glich unzul~ssige Eingriffe bekannt werden. Peterson und Turn 

nennen diese Ma~nahmen "tNreat monitoring"; sie messen ihnen eine 

groSe Bedeutung 5ei. Besonders schwer zu erkennen sind Angriffe, 

die durch S~ftware-Modifikationen, z.B. durch Nnderungen yon 

0bersetzern, Vor@be~setzern, Texteditoren etc. zustande kommen. 

Da fas.t alle Programme durch andere Programme verarbeitet werden, 

stellt Bayer (I,S.78) zu recht den Grundsatz auf : Kein Programm 

i~t sicherer als diejenigen Programme, durch die es bearbeitet wird". 
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Systemprogrammierer mit Detailkenntnissen k~nnen auch die Methode 

des "eingepflanzten Satzes" benutzen, um die Chiffre schneller zu 

brechen. Der Eindringling bringt Klartextfragmentein die Datei und 

sp~rt dann die Chiffre zur Codebrechung auf. Insbesondere Bayer (I) 

hat auf diesen Vorgang aufmerksam gemacht. 

2.4. Krypto~raphische Methoden 

Kryptographie ist die Lehre yon der Erzeugung eines Geheimtextes 

aus einem urspr~nglichen Text und vonder Wiedergewinnung eines 

urspr@nglichen Textes aus einem Geheimtext. Der erste Vorgang heist 

Chiffrieren; sein Umkehrung wird Dechiffrieren genannt. Andere 

Bezeichnungen f~r "urspr~nglichen Text" und "Geheimtext" sind "Klar- 

text" und "Kryptogramm" oder "Chiffre". Eine Chiffre ist eine unver- 

st~ndliche Folge yon Schriftzeichen. Die Sicherheit eines Chiffrier- 

verfahrens beurteilt man nach dem Widerstand oder Aufwand (work factor) 

f@r den unberufenen Eindringling. Im einem kryptographischen Code, der 

keine Chiffre ist, k6nnen Teile der Schriftzeichenfolge yon einem Drit- 

ten zwar verstanden, aber nicht richtig gedeutet werden. Es werden 

~6rter und ganze Satzteile ziemlich willk~rlich ausgetauscht. Wie die- 

ser Austausch durchzuf~hren ist, wird in einem W6rterbuch, das Codebuch 

geannt wird, festgehalten. Bei kryptographischen Codes soll in der Re- 

gel auch eine Datenkompression erzielt werden. Wegen des Speicherauf- 

wandes~ der durch das Codebuch verursacht wird, kommen kryptographische 

Codes f@r DB-Systeme nicht in Betracht. Wir ben6tigen algorithmische 

Chiffrier- und Dechiffrierverfahren und keine tabellarischen. Es k6nnen 

drei Arten yon algorithmischen Verfahren unterschieden werden: 

a) Ersetzungsverfahren (substitution methods), b) Versetzungsverfahren 

(transposition methods) c) Block-Chiffrierverfahren (block cipher methods) 

Die Kryptographie hat eine !angeGeschichte. Liebende und Diebe haben 

ihre Verbindungen immer so gut es eben ging verheimlicht, bemerkt 

Feistel (13~S.21),um in scherzhafter Weise auf die vorwissenschaftliche 

Kryptographie einzugehen. Erst etwa Mitte des vergangenen Jahrhunderts 

wurde die Kryptographie langsam zu einer Wissenschaft. Der geheime Nach- 

richtenaustausch bleibt jedoch bis tier in dieses Jahrhundert hinein 

auf Bleistift und Papier beschr~nkt. Durch den Computer hat die Krypto- 

graphie dann einen neuen, kaum erwarteten Aufschwung genommen. Alle 

historischen Anmerkungen, die wir im Verlauf der Darstellung machen 

werden, sind aus dem ber@hmten Buch von Kahn "The Codebreakers" (18). 

a) Ersetzungsverfahren 

Bei diesem kryptographischen Ve~fahren wird ein Zeichen 
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des Klartextes durch ein Zeichen aus dem Alphabet der Chiffre er- 

setzt. Im Gegensatz zum einfacheren Versetzungsverfahren bleibt die 

Identit~t eines Klartextzeichens nicht erhalten. Man kann das Er- 

setzen gber eine Tabelle 0der algorithmisch, d,h. in diesem Zusammen- 

hang algebraisch durchf~hren. Innerhalb der Datenbank-Kryptographie 

haben die additiven Substitutionsverfahren wegen ihrer hohen Lei- 

stungsfRhigkeit bei gro~en Datenmengen eine besondere Bedeutung be- 

kommen. Von den additiven Verfahren wollen wir hier die Verfahren 

"Addition modulo q" oder die Vign4re-Vernam-Chiffren hervorheben. 

Im frNhen 16. Jahrhundert hat der Benediktinerm6nch Trithemus das 

Nberhaupt erste gedruckte Buch @ber Kryptographie ver6ffentlicht. 

Trithemus beschreibt in diesem Buch eine quadratische Matrix mit 

Buchstaben als Elemente, deren Zeilen von oben nach unten jeweils 

um eine Position versetzt werden. Er benutzte diese Matrix als 

Schl@ssel zum Chiffrieren in einem additiven Substitutionsverfahren. 

Im sp~ten 16. Jahrhundert wurde diese Idee von Blaise de Vign~re 

wieder aufgegriffen und verbessert. Historisch nicht ganz korrekt 

wird das im folgenden dargestellte Verfahren Vign@re- Verfahren 

genannt. 

Klartext 

O A 

I B 

2 C 

25 Z 

O I 2 3 ..... 25 

A B C D ..... Z 

A B © D ..... Z 

B C D E ..... A 

C D E F ..... B 

, o . . ° ° .  

, . ° . ° , ,  

. . . ° ° o .  

Z A B C ..... Y 

Schl~sselmatrix f@r die Vign~re-Chiffre 

Die Spaltenbezeichnungen (A,B,C, etc) gelten f@r den Klartext. 

Die Zeilenbezeichnungen werden f@r den Schl@ssel ben6tigt. Das Chiff- 

rezeichen wird im Schnittpunkt zwischen Zeile und Spalte gefunden. 

Wenn einem Dim Klartext ein B im Schl~ssel gegen~bersteht, so linden 

wir als Chiffrezeichen E. Beim Dechiffrieren geht man umgekehrt vor. 
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Wir wollen "klassische" Chiffrierung mit der Vign@re-Methode 

an einem Beispiel demonstrieren: 

Gegeben sei der Klartext :"KEIN VERPC4TER" und der Schl~ssel 

"KAISERBALL" 

Klartext : K E I N V E R R A E T E R 

SchlOssel: K A I S E R B A L L K A ! 

Chiffre: U E Q F Z V S R L P D E Z 

Wenn wir den Buchstaben A bis Z die Zahlen 0 bis 25 zuordnen, 

wie dasi~derABb, geschehen ist, so kann man den Chiffrierungs- 

prozess als Addition modulo 26 auffassen. FUr das obige Beispiel 

finden wir dann, ohne die Matrix benutzen zu mOssen: 

K + K = 10 + !0 = 20 = 20 mod 26 = U 

E + A = 4 + 0 = 4 = 4 rood 26 = E 

I + I = 8 + 8 = 16 = 16 rood 26 = Q 

N + S = 13 + 18 = 31 = 5 rood 26 = F 

R + I = 17 + 8 = 25 = 25 mod 26 = Z 

Im vergangenen Jahrhundert nannte man die Vign@re-Chiffre "le chiffre 

ind6chiffrable". Tuckerman ~3 ), kann zeigen, da6 das Brechen dieser 

Chiffre mit Computermethoden kein groSes Problem ist, wenn genOgend 

Geheimtext vorhanden ist. Nicht zu brechen ist ein Geheimtext, wenn 

der SchlOssel nur einmal benutzt und durch einen Zufallszahlengenera- 

tor erzeugt wird, der keine periodischen Pseudozufallszahlen produziert. 

Je l~nger der SchlOssel, desto schwieriger wird es, die Chiffre zu 

brechen. 

Der amerikanische Nachrichteningenieur Gilbert Vernam hat 1917 die 

Vign@re-Chiffre zum ersten Mal auf einen digitalisierten Datenstrom 

angewendet. Vernam sah sich vor die Aufgabe gestellt, ein Alphabet 

zu chiffrieren, das aus 25 = 32 Zeichen :fOr Fernschreiber bestand, 

und in einem D~gitalcode dargeboten wurde. Das Ergebnis seiner Unter- 

suchungen war eine Addition modulo 2. 

Beispiel 

Chiffrieren: 

Klartext: 0 100 I'I 1 I O O' 

SchlSssel: O ] 0 1 O'10 I O I' 

Chiffre: O O O I I'O ] O O I' 

Dechiffrieren: 

Chiffre: O O O I 1 'O 1 O O I' 

Schliissel:O I O I O'I O ] O I' 

Klartext: O ] O O ]'J 1 J O O' 
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Die Addition modulo 2 und die logische Operation "Exklusives ODER" 

sind identisch. Mit dem "Exklusiven ODER!' wird auch wieder dechiffriert. 

Das "kxklusive ODER" hat eine eindeutige Inverse Die Vernam-Chiffrie- 

rung spielt in der Datenbank-Kryptographie eine besondere Rolle. Sie 

ist eine spezielle Chiffre nach dem "Addition modulo q" Verfahren, das 

yon Tuckermann Vign@re-Vernam-System oder abgek~rzt V-V-System genannt 

wird. 

b) Versetzungsverfahren 

Bei der Anwendung yon Versetzungsverfahren bleibt die Identit~t des 

Zeichens gewM~rt, es ~ndert sich lediglich die Position. Kinder prakti- 

zieren z.B. eines der vielen Versetzungsverfahren, wenn sie ihren 

Namen von hinten nach vorne hinschreiben. 

kine gebr~uchliche Methode f@r eine Versetzungstransformation ist 

das Aufteilen des Klartextes in BlScke mit einer anschlie~enden An- 

ordnung in einer Matrix. Auf die Matrix werden einige Operationen ange- 

wendet. Der so entstandene Text wird dann wieder nach einer bestimm- 

ten Regel in die lineare Form gebracht. Da Versetzungsverfahren al- 

leine angewendet zu wenig Sicherheit bieten - eine H~ufigkeits- 

analyse der Zeichen kann schon zum Ziele fUhren - wollen wir sie 

nicht genauer beschreiben. 

c) Block-Chiffrierverfahren 

kin Chiffrierverfahren, das n Informationsbits in n Chiffrebits 

umwandelt, wird Block-Chiffrierverfahren genannt. Die Bit-Vernam- 

Transformation ist in diesem Sinne ein Block-Chiffrierverfahren. Wenn 

man heute jedoch den Begriff "Block-Chiffrierverfahren" ohne weitere 

Zus~tze benutzt, dann denkt man an ein Verfahren, das die folgenden 

Eigenschaften hat: 

I~ krsetzen (substitution) und Versetzen (transposition) werden stufen- 

weise hintereinander angewendet. Da das "Hintereinanderschalten" von 

Prozessen eine "multiplikative" Verkn~pfung bedeutet, werden Block- 

Chiffrierverfahren auch Produkt-Chiffrierverfahren genannt. 

2. Im Gegensatz zu den "Bit fur Bit" oder "Buchstaben fur Buchstaben" 

Ersetzungsverfahren, bei denen in der Chiffre keine Abh~ngigkeiten 

zwischen den einzelnen Bits oder Buchstaben bestehen, wird der 

Block aus n Bits als Ganzes behandelt, ks liegt in der Chiffre eine 

Symbolabh~ngigkeit vor. Wenn ein Symbol in der Chiffre von einem 

anderen abh~ngig ist, kann dutch einen 0bertragungsfehler bei einem 

Symbol ein ganzer Block nicht mehr dechiffrierbar sein. 
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3. Die Stufe "Substitution" ist eine nichtlineare Transformation. 

Auf diesen Eigenschaften werden wir im folgenden noch genauer 

eingehen. 

Block-Chiffrierverfahren f~r die Rechneranwendung wurden insbe- 

sondere yon Feistel entwickelt (13), (12) und (11) .Sie zeichnen 

sich durch gro~e Sicherheit aus, d.h. der Aufwand, eine Block-Chiffre 

zu brechen, ist betr~chtlich. Block-Chiffrierverfahren wurden schon 

yon der deutschen Armee im ersten Weltkrieg unter dem Namen ADFGVX 

benutzt (18). Zwischen den Weltkriegen wurden dann Chiffrier-Maschinen 

entwickelt, die mit einem Pseudozufallschl@ssel arbeiteten. Erst die 

Rechneranwendungen haben Mitre der 60-iger Jahre wieder das Interesse 

f@r Block-Chiffrierverfahren belebt(13,S.99)~ir werden die Block- 

Chiffrierverfahren bier so darstellen, als w~rden die Transformationen 

yon Get,ten besorgt. 

Wir beginnen mit der Beschreibung der nichtlinearen Substitution. 

1 1 o  

~ _  ,l  J 

~eT~t S 

2" "e, 2" =8 

2 z 

Trens~orrnator: 
yen hoher 

4 Basis (8) in 

7 

n ~ 3  

Nichtlineare Substitution nach Feistel (13, S.25) 

Es wird angenommen, da~ der Klartext in Bl~cken zu n = 3 Bits einge- 

gegeben wird. Es werden nicht wie beim Vernam-Verfahren eine Null oder 

eine Eins zu den Eingabeziffern addiert, sondern man substituiert 

einen ganzen Eingabeziffernblock durch einen beliebigen Ausgabeziffern- 

block. Das Substitutionsger~t (Ger~t S) besteht im wesentlichen aus 

zwei Basistransformatoren. Der Eingabetransformator nimmt einen Block 

in der Darstellung zur Basis 2 auf und verwandelt ihn in eine Oktal- 

zahl. Der Ausgabetransformator geht umgekehrt vor. F~r die n Eingabe- 

bits gibt es 2 n Substitutionszeichen, die auf nichtlineare Weise 

durch Basistransformation gefunden werden. Die Basistransformation 

ist auch als ein gutes Verfahren zur Erzeugung yon hash-Adressen be- 

kannt. Bevor eine Substitution im umgekehrten Sinne stattfindet, wird 
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eine Versetzung vorgenommen, die man sich durch eine einfache Verdrah- 

tung realisiert vorstellen kann. Eine m6gliche Verdrahtung wird in der 

Abbildung gezeigt. Imsgesamt gibt es 2ni = 8! = 40320 solcher Ver- 

drahtungen (Hardware) oder Tabellen (Software). F~r n = 3 oder 4 ist ein 

Substitutionsger~t mit einer beliebigen Verdrahtungsm~glichkeit noch 

zu realisieren. Durch Eingeben gewisser "Tricknachrichten" kann der 

Eindeingling jedoch die Chiffre brechen (13,S.26).Das ist nicht mehr 

der Fall, wenn z.B. n = 128 gew~hlt wird. Mit 128 Ein- und Ausg~ngen 

mdBte der Eindringling 2 128~IO38 verschiedene Bl6cke eingeben, um 

die Arbeitsweise des Ger~tes zu erforschen. Das ist nicht durchffihrbar. 

Diesem Vorteil steht der entscheidende Nachteil gegenOber, dab das 

Verfahren for, groBe n, z.B. f~r n = 128, technisch nicht realisiert 

werden kann. Dies ist die Ursache, die dazu fOhrte, dab man mehrere 

k leinere Substitutionsger~te, z.B. mit n = 3, in einer Stufe parallel 

anordnete. Da eine Substitutionss-tufe mit mehreren S-Ger~ten noch 

sehr leicht ~berwunden werden kann, wurde ein Versetzungsger~t nach- 

geschaltet. Da in einem Versetzungsger~t eine Permutation yon Symbolen 

vorgenommen wird, spricht man auch yon einem Permutationsger~t (P-Ger~t). 

Kaum zu brechen ist eine Chiffre dann, wenn mehrere P-Ger~te und S-Ge- 

r~ter hintereinander angeordnet werden. Das "Durcheinanderwirbeln" 

der Bits durch eine komplizierte Transformation H ist so groB, da~ 

eine Inversion ffir jemanden, der nicht eingeweiht ist, kaum noch nachvoll- 

zogen werden kann. Die Abbildung zeigt, wie aus einer einzigen I durch 

mehrmaliges nichtlineares Substituieren und Permutieren (Versetzen) 

eine "Lawine" von Ein~en entstehen kann. Bei der Dechiffrierung werden 

die Stufen in umgekehrter Richtung durchlaufen. Hm das Block-Chiffrier- 

verfahren f~r den Gegner noch schwieriger zu machen, k~nnen f~r die S- 

Ger~te jeweils andere Schl6ssel vorgegeben werden, so dab wir zwischen 

den Ger~ten $I, $2, .......... $20 unterscheiden k6nnen. 

- -  P 

o -~  

o ~  

o - - J  

o ~  

o ~  

o ---P 

0 

O ~  

- /  
~ s p 

__.  S _ _ ,  ! ~  S - - b  ~ S _ _  

- -  ~ S S . ~ 1 Chi f f re  

Block-Chiffrieren nach Feistel (13, S.IOO) 
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3. Sicherheitsmodel!e in Datenbanksxstemen 

3.1 Deskriptive Modelle 

Relationale DB-Systeme unterscheiden sich yon anderen DB-Systemen 

dadurch, da~ mehrere Entwurfsebenen deutlich erkennbar sind. Es 

k6nnen drei Ebenen erw~hnt werden, die in einem relationalen DB- 

System mindestens vorhanden sein mfissen: 

I. Die logische Ebene, 2. Die Ebene der Zugriffspfade, 3. Die Ebene der 

physischen Abspeicherung auf den Ger~ten. 

In DB-Systemen, die auf dem Relationenmodell der Daten basieren, wird 

davon ausgegangen, da~ Sicherheitsbedingungen zur Miniwelt des Be- 

nutzers gerh6ren und da~ ihre Formalisierung deskriptiv auf der logi- 

schen Ebene erfolgen mu~. Sicherheitsbedingungen und auch Integri- 

t~tsbedingungen werden prinzipiell genauso behandelt wie Anfragen 

(queries) der Benutzer. Sicherheits- und Integrit~tsbedingungen k6n- 

nen sehr komplex sein° Es werden keine Sicherheitsorganisationen in 

Form von Schichtungen, Bereichsbildungen oder Berechtigungstabellen 

vorausgesetzt. 

Gegeben sei eine relationale Datenbank mit n Relationen RI, R2,...,R n. 

Mit Hilfe einer Datenmanipulationssprache (DML) mit dem Relationen- 

modell als Grundlage (etwa ALPHA (7), SQUARE (3) oder SEQUEL (4)) 

ist es m6glich, logische Bedingungen so zu formulieren, da~ das 

Ergebnis der Qualifikation die Beantwortung einer Anfrage ist. In 

ALPHA wurde die Beantwortung einer Anfrage Zielliste (target list) 

genannt. In Anlehnung an Chamberlin (5) und Boyce (2) wollen wir 

das Ergebnis der Anfrage "Sicht" (view) nennen. Eine Sicht ist eine 

Relation, die nicht abspeichert, sondern nur durch logische Bedingun- 

gen definiert wird. "Views" sind virtuelle Relationen. Wenn die Basis- 

relationen (base relations) RI, R2... , R n ver~ndert werden, die tat- 

s~chlich zur Abspeicherung anstehen, so werden auch die abgeleiteten, 

virtuellen Reiationen einer ~nderung unte~orfen. Eine "Sicht" ist 

im Sinne yon Chamberlin ~ 5) ein dynamisches Ergebnis einer Anfrage, 

in der auch built-in Funktionen wie COUNT, SUM etc. benutzt werden 

dfirfen. Der Begriff "Sicht" stammt yon Boyce (2). Er wird eingef~hrt, 

um insbesondere die Sprache SEQUEL auch als Datenbeschreibungssprache 

(Data Description Language, DDL) herauszustellen. Im Sinne einer DDL 

liegt nur dann eine vollst~ndige Sicht vor, wenn alle Beschreibungs- 

parameter einer Basisrelation deklariert werden. Sichten im Sinne einer 

DDL sollen an den Basisrelationen 

LAGER_GUT CNR, BEZ, MENGE, PREIS) 

LIEFERUNG (NR~ LNR, DATUM) 
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veranschaulicht werden. Es bedeuten: NR = Nummer des Lagergutes, 

LNR = Lieferanten-Nummer, BEZ = Bezeichnung. 

Die formale Beschreibung yon LAGER-GUT lautet: 

DEFINE LAGER GUT TABLE AS: 

NR(SCOPE=POSINT,REPR=DEC (6)) 

BEZ(SCOPE=ALPHA, DOMAIN=NAME, REPR=CHAR(~) 

MENGE(SCOPE=REAL,DOMAIN=SCHUETTGUT,UNITS=TONNE, 

REPR=FLOAT DEC (15,4) 

PREIS(SCOPE=REAL, DOMAIN=GELD, UNITS=DM PRO TONNE, 

REPR = FLOAT DEC (8,2) 

KEY=NR, 

ORDER=ASCENDING TNR 

INDEX,BEZ 

DEFINE LIEFERUNG TABLE AS: 

NR LIKE LAGER GUT.NR 

LNR LIKE NR EXCEPT(REPR=DEC (8)) 

DATUM (SCOPE=POSINT, REPR=DEC (3)) 

KEY NR,LNR 

ORDER=DESCENDING NR, ASCENDING LNR 

Eine Tabelle wird zun~chst duTch ihren Tabellennamen, die Namen der 

Spalten und - wenn notwendig - duTch die Ordnung der Zeilen beschrie- 

ben. Eine Spalte (Attribut) kann kenntlich gemacht werden duTch einen 

Namen, einen WerteSereich (SCOPE) z.B. positive ganze Zahl (POSINT), 

eine Vergleichbarkeit (comparability DOMAIN), die aussagt, ob zwei 

Werte vergleichbar sind, eine Ma~einheit (UNITS) z.B. Tonne und eine 

Darstellung (REPR, representation). Die Begriffe SCOPE,UNITS und 

REPR erkl~ren sich selbst. Zu bemerken ist nuT, da~ gewisse Standard- 

auspr~gungen w ie POSINT, REAL etc. fur SCOPE und etwa FIXED BINARY, 

DECIMAL etc. f@r REPR bereitgestellt werden sollten. Was die Vergleich- 

barkeit anSetrifft, so sind zwei Werte nut dann vergleichbar, wenn sie 

aus Spalten stammen, fur die der Parameter DOMAIN gleich ist. "Sch~tt- 

gQte~" kSnnen nut mit "SchQttgfitern" und "Geld" kann nur mit "Geld" 

verglichen werden~ In~besondere dann, wenn mit zwei Relationen ein Ver- 

bund gebildet werden soll, spielt die Vergleichbarkeit eine gro6e Rolle. 

Zur Veranschaulichung des Begriffes "Sicht" im Hinblick auf Sicherheits- 

bedi~gungen wird im folgenden ein Beispiel in der Sprache SEQUEL darge- 

stellt: 

Aus der Basisrelation "LAGER GUT" soll die Sicht "VERKAUFS GUT" ent- 

wickelt werden. Efn Verkaufsgut unterscheidet sich dabei yon einem 

Lagergut dadurch, da6 das S~h~ttgut in S~cke abgepackt und nach St~cken 
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gez~hlt wird. Die Sicht "VERKAUFS_GUT" enth~it das Lagergut in 

einem verkaufsf~higen~ abgepackten Zustand. Ein Stfick, d.h. ein 

Sack soll I/]00 Tonnen wiegen. 

DEFINE VERKAUFS GUT TABLE AS: 

LIKE LAGER GUT EXCEPT (MENGE. DOMAIN=SAECKE, 

MENGE.UNITS=STUECK, PREIS.UNITS=DM PRO STUECK) 

Ober die folgende Deklaration wird dem System die Umrechnung Tonnen 

in StNck mitgeteilt. 

DEFINE CONVERT (TONNE TO STUECK): 

]/]O0 TONNE 

CONVERT kann als Umrechnungsroutine aufgefa~t werden. Um die Um- 

rechnung selber braucht sich der Benutzer der Sicht "VERKAUFS_GUT" 

nicht zu kfimmern. Um die abgeleitete Sicht "VERKAUFS GUT" zu einer 

Sicherheitsbedingung zu vervollst~ndigen, mu~ gekl~rt werden, was 

dem Benutzer einer Sicht alles erlaubt ist. Wit stellen uns dabei 

vor, da$ wit der Eigentfimer der Basisrelation LAGER_GUT sind und 

volle Verf0gungsgewalt 0ber diese Relation haben, Der Begriff "Eigen- 

tfimer" wird in diesem Sinne definiert. Chamberlin u.a. (5) schlagen 

nun die folgenden Verfflgungsrechte vor: 

I) GRANT (Gew~hren): Hiermit wird verffigt, da~ der Benutzer der abge- 

leiteten Sicht diese Sicht jedem beliebigen anderen Benutzer 

zeigen darf. Anders ausgedrfickt: Die Weitervergabe der Leseerlaubnis 

wird gew~hrt. 

2) REVOKE (Widerrufen): Die Verf~gung Nber die Sicht wird wider- 

rufen. 

3) DESTROY (Zerst~ren): Hiermit wird die Erlaubnis zum ZerstOren 

der Sicht erteilt. 

4) INSERT (Einf6gen): Es wird zugestanden, Tupeln in die virtuelle 

Relation (Sicht) einzuffigen. 

5) DELETE (L~schen): Es dfirfen Tupeln gelOscht werden. 

6) UPDATE (Modifizieren): Attribute dfirfen ver~ndert werden. 

Eine Sicht und Verffigungsrechte machen eine Sicherheitsbedingung aus. 

Dem Benutzer mit der Nr. X sollen die folgenden Rechte zugestanden 

werden: 

GRANT VERKAUFS GUT TO BENUTZER.BNR = 'X' 

(GRANT='NO' REVOKE = 'NO' DESTROY = 'NO' 

INSERT='NO', DELETE = 'NO', PREIS.UPDATE='YES ') 
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Wir wollen die folgenden Merkmale fur Sichten und Sicherheitsbedingungen 

herausstellen: 

I. Verschiedene Sichten k6nnen hierarchisch wie "Generationen von 

Geschlechtern" aufgebaut werden. Wir unterscheiden "Vater-Sichten" 

von "Sohn-Sichten". An der Wurzel des Baumes steht der "Ur-Vater", 

die Basisrelation, die dem Eigent@mer geh6rt. Alle ~nderungen in 

einer "Vater-Sicht" werden in den diversen 'Sohn-Sichten' ber@ck- 

sichtigt. Es wurde bereits der Grundsatz aufgestellt, ~nderungen 

im allgemeinen nur beim "Ur-Vater" vorzunehmen. 

2. Die Verf~gungen oder Berechtigungen, die einer "Sohn-Sicht" zustehen, 

m~ssen immer im Umfang kleiner oder gleich sein dem Umfang, den die 

"Vater-Sicht" hat. Die "Sohn-Sicht" mu~ aus der "Vater-Sicht" pro- 

duzlert werden k6nnen. (Nemo plus juris transferre potest, quam 

ipse habet) . 

3~ Beim Widerrufen einer Sicht werden die zugeh~rigen "Sohn-Sichten" 

zerst~rt. 

Aus der Sicht VERKAUFS_GUT soll in einem weiteren Beispiel fur den 

Benutzer Y eine Sicht entwickelt werden, damit er nur die Felder 

NR und BEZ les.en kann. 

Wit s chreiben in der Sprache SEQUEL: 

DEFINE LI~STE FOR YI TABLE AS: 

S'ELECT NR, BEZ 

FROM VERKAUFS GUT 

Es folgt dann: 

GRANT LISTE FOR Y I TO BENUTZER.BNR = 'Y' 

(GRANT = 'NO', REVOKE = 'NO', DESTROY = 'NO' 

INSERT = 'NO', DELETE 'NO', UPDATE = 'NO') 

3.2 Prozedural Modelle 

Bevor wir zu einer kurzen Darstellung yon prozeduralen Modellen 

~bergehen, wie sie im DBTG-Report (6) und bei Hoffman (16) aus~uhrlicher 

zu finden sind, verweisen wir hier auf die Sicherheitsmerkmale des 

Systems IMS (siehe (26)). Alle Zugriffe zu einer IMS-Datenbank gehen 

~ber einen zugeordneten PCB (Program Communication Block), der ein 

Subschema beschreibt. Damit wird yon der Architektur her eine besondere 

Sicherheitsstufe vorgesehen. Es kann yon einem Programm nur zu Daten 

zugegriffen werden, die durch ein PCB sensitiv gemacht wurden. Das 

Programm darf zweitens nur solche Operationen ausf~hren, die im Felde 

PROC-OPTIONS des PCB definiert wurden. Die kleinste Sicherungseinheit 
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ist ein Segment~ Eine Berechtigungsmatrix kann mit Hilfe des IMS 

~ber PROC-OPTIONS implementiert werden. Weitere Sicherungsm~glich- 

keiten bietet das IMS an, wenn der Datenkommunikationsteil instal- 

liert wird. Ms kann dann z.B. spezifiziert werden, da~ Programme nut 

hei Angabe von Kennworten aufgerufe n werden darfen und dab auch 

ein Kennwort er£orderlich ist, um an Terminalen gewisse Kommandos 

benutzen zu d@rfen. 

FUr Datenbanksysteme sind das System DBTG (6) und das yon 

Hoffman entwickelte "Formulary Model"(16) zwei wichtige Repr~sen- 

tanten far Sicherheitsmodelle, in denen die Sicherheitsbedingungen 

yon einer Zentralstelle direkt in Sicherheitsprozeduren (von Hoffman 

"Formularies" genannt) umgesetzt werden mSssen. Dabei steht dem Pro- 

grammierer eine Tr~gersprache, etwa PL/] oder COBOL zur Verfagung. 

Wit wollen uns in unserer Darstellung auf die wichtigsten Merkmale 

im System DBTG beschr~nken. 

In der Sprache des DBTG ist die kleinste~ nicht weiter aufl~sbare 

Dateneinheit ei~ "data-item". Ein Name und eine Auspr~gung machen 

ein "data-item" aus. Mehrere "data-items" mit einem gemeinsamen 

Namen sind ein "data-aggregate". Mehrere "data-items" oder "aggrega- 

tes" bilden einen "data-record", der wie alle Einheiten bezeichnet 

sein mu~. Die wesentliche hierarchische Struktur im Datenmodell des 

DBTG i st der "set". In einem set gibt es solche S~tze, die "owner" 

(Vatersatz) und solche, die "member" (Sohnsatz) hei~en. Eine Aus- 

pr~gung eines "set" (set occurrence) besteht aus genau einem "owner 

record" mit keinem, einem oder mehreren"member records". Ein "member 

record" kann ohne einen "owner record" nicht existieren (Integrit~ts- 

bedingung). In einem "set" ist ein "record" Typ entweder "owner" oder 

"member" (aber nicht beides)• Ein "member record" kann "member record" 

in mehreren "sets" sein. Damit sind dann Netzwerkstrukturen darstellbar. 

Ein "set" ist streng zu unterscheiden yore mathematischen Begriff "set" 

(Menge). Eine weitere Organisationseinheit ist eine "area". Der gesamte 

Speicherbereich einer DBTG-Datenbank wird in eine Anzahl yon bezeichneten 

"areas" zerlegt. Ein "schema" enth~it die gesamte formalisierte Beschrei- 

bung einer Datenbank. Ein "sub-schema" ist grob gesprochen eine vom 

Benutzer ausgew~hlte Untermenge eines "schema". Ein Programm kann nur 

zu solchen Daten zugreifen, die in einem "sub-schema" definiert sind. 

Wie im I]MS, in dem das "sub-schema" durch einen PCB festgelegt wird, 

ist auch im DBTG dutch das "sub-schema" eine gewisse Sicherheit in 

einer ersten Stufe gew$[hrleistet. Die zweite Stufe wird im folgenden 

beschriebeno Das "sub-schema" ]<ann als ein sehr starres und eingeengtes 
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Sicht -Konzept aufgefa~t werden. 

Das System DBTG unteystNtzt Sicherheitsprozeduren im Hinblick auf 

alle angef~hrten Organisationseinheiten vom "data-item" bis zum 

"schema". Um nur das Wesentliche hier darzustellen, werden wir uns 

auf das "record-Niveau" beschr~nken. 

Vom DBTG werden zwei Klauseln bereitgestellt: Zu einem PRIVACY 

LOCK im "schema" und zum anderen ein PRIVACY KEY im Programm des 

Benutzers. Mit Hilfe der Datenbeschreibungssprache (DDL) f@r das 

"schema" kann ein "Schlo~" (PRIVACY LOCK) vor die Daten "geh~ngt" 

werden, das mit Hilfe eines "SchlNssels" (PRIVACY KEY), formuliert 

in der Datenmanipulationssprache (DML), geSffnet werden kann. Im 

einfach~ten Fall i~t der Schl~ssel ein Kennwort, in komplizierteren 

Fallen wird eine Prozedur aufgerufen. Wir stellen zun~chst den Fall 

dar, da~ der Schl~ssel als Kennwort aufzufassen ist. In der Sprache 

COBOL als Tr~gersprache soll im folgenden das Programm des Benutzers 

aufgefa~t sein. Die Sicherheitsbedingung m6ge lauten: Nur wer @ber das 

Kennwort 'KAIS~RBALL' verfNgt, darf einen beliebigen Satz mit dem 

Namen PERSONAL l@schen: 

S c h e m a  : RECORD NAME I S  PERSONAL 
i 

PRIVACY LOCK FOR DELETE I S  'KAISERBALL'  

P r o ~ r a m m :  IDENTIFICATION D I V I S I O N  

PRIVACY KEY FOR DELETE OF PERSONAL RECORD IS  'KAISERBALL'  

PROCEDURE DIVISION 

DELETE PERSONAL 

Das DBTG sorgt darer, da~ die Zeichenkette 'KAISERBALL' in der Klausel 

PRIVACY LOCK mit der Zeichenkette 'KAISERBALL' in der Klausel PRIVACY 

KEY verglichen wird. Bei Gleichheit der Zeichenketten wir die Opera- 

tion DELETE PERSONAL im Hinblick auf einen beliebigen Satz PERSONAL 

erlaubt. Bei Ungleichheit der Zeichenkette wird die Operation unter- 

drNckt und ein Fehlerstatus-Anzeiger gesetzt. 

Wir kommen nun zu dem komplizierteren Fall, der dann vorliegt, wenn die 

AusfShrung einer Operation nicht yon einem Kennwort sondern yon Bedin- 
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gungen abhRngt° Es soll von dem folgenden Beispiel ausgegangen werden: 

Ein Personalleiter darf SRtze mit dem Namen PERSONAL dann 16schen~ 

wenn 1. der Inhalt des Feldes Gehalt kleiner als 10.OOO ist oder 

wenn 2. der Inhalt des Feldes Abteilungs-Nummer gleich 15 ist. 

Die erste Bedingung sei in der Prozedur mit dem Namen GAMMA und die 

zweite in der Prozedur mit dem Namen DELTA realisiert. In den folgen- 

den Anweisungen wird angenommen, da~ der Personalleiter nur aufgrund 

der I. Bedingung einen Zugriff wiinscht. 

Schema: RECORD NAME IS PERSONAL 

PRIVACY LOCK FOR DELETE IS PROCEDURE GAMMA OR PROCEDUgE DELTA 

Z 

Programn: IDENTIFICATION DIVISION 

Z 

PRIVACY KEY FOR DELETE OF PERSONAL RECORD IS PROCEDURE GAMMA 

PROCEDURE DIVISION 

DELETE PERSONAL 

Mehrere PRIVACY LOCKS k6nnen dutch ein OR zusammen in einer Anweisung 

definiert werden. In einer Prozedur wird die Zugriffsberechtigung 

gepr~ft. Die Prozedur Nbergibt den Parameter 'Ja' oder 'Nein' dem 

DBTG. Die Prozeduren selber werden im DBTG nicht weiter spezifiziert. 

Hoffman (16) jedoch gibt die Struktur einiger Sicherheitsprozeduren an. 

Man kann davon ausgehen, daS fNr jede Sicht mit den dazugeh6rigen 

Aktionen im Sinne des vorherigen Abschnitts eine Prozedur zur Ver- 

fNgung gestellt werden mu~. Bei einem komplizierten Sicherheitssystem 

mit vielen verwickelten Sicherheitsbedingungen wird der Installation 

eine beachtliche Arbeit aufgeb~rdet, wenn die prozedurale L6sung ge- 

w~hlt wird. 
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