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Vorwort

Agenten sind ein viel versprechender Ansatz zur Realisierung dienstbasierter
Telekommunikationsanwendungen. Ein wichtiger Aspekt bei der Realisierung
agentenbasierter Anwendungen ist jedoch die Sicherheit in einem Agenten-
system. Teil Eins und Teil Zwei dieser Arbeit beschäftigen sich ausführlich
mit agentenbasierten Anwendungen, Sicherheitsrisiken in Agentensystemen
und Lösungsansätzen für die identifizierten Sicherheitsrisiken.

Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich im Detail mit der Integration von
Public Key Infrastruktur (PKI) Mechanismen in eine Agentenarchitektur.
Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie diese Mechanismen integriert wer-
den müssen, damit Entwickler einer agentenbasierten Anwendung sie leicht
nutzen, anpassen und erweitern können und wie eine Integration die Möglich-
keiten der Agententechnologie ausnutzen kann.
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Zusammenfassung

Agentenorientierte Technologien versprechen, dass sie sehr gut zur Realisie-
rung verteilter und dienstbasierter Anwendungen geeignet seien. Dieses Ver-
sprechen kann aber nur eingelöst werden, wenn Vorteile gegenüber anderen
Technologien existieren und es ermöglicht wird, Anwendungen zu realisieren,
die angemessen auf Sicherheitsrisiken reagieren können.

Dies bedeutet, dass ein Framework zur Realisierung agentenbasierter Anwen-
dungen (Agentenarchitekturen) Sicherheitsmechanismen bieten muss, mit de-
nen auf Sicherheitsrisiken in agentenbasierten Anwendungen reagiert werden
kann. Einerseits müssen diese Sicherheitsmechanismen direkt verwendet wer-
den können um ein Schutzziel zu erreichen. Andererseits müssen sie aber auch
als Grundlage für eigene Schutzmaßnahmen genutzt werden können, wenn sie
allein nicht passend für anwendungsspezifische Sicherheitsrisiken und Schutz-
ziele sind. Dies genügt jedoch noch nicht, damit sich Agentenarchitekturen
vorteilhaft von existierenden Programmiersprachen und Bibliotheken unter-
scheiden. Die Möglichkeiten und Eigenschaften eines Agentensystems müssen
auch von den Sicherheitsmechanismen verwendet werden und durch diese
Nutzung muss ein Mehrwert entstehen.

Am Beispiel der Integration von Public Key Infrastruktur (PKI) Mechanis-
men in eine konkrete Agentenarchitektur wird im Detail aufgezeigt, wie Si-
cherheitsmechanismen für Agentenarchitekturen umgesetzt werden können.
Bei der vorgestellten Integration wurde gezielt darauf geachtet, die Eigen-
schaften von Agentensystemen zu verwenden. Weiterhin lag beim Design ein
Schwerpunkt darauf, dass die PKI Mechanismen erweiterbar sind und an
die konkreten Anforderungen einer Anwendung angepasst werden können.
Außerdem wird durch die vorgestellten PKI Mechanismen aufgezeigt, wie
die Komplexität der Entwicklung verteilter Anwendungen durch den Einsatz
agentenorientierter Technologien beherrschbarer wird.
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Teil I

Sicherheitsanforderungen
dienstbasierter Anwendungen
auf der Basis von Agenten





I Teil 3

Der erste Teil dieser Arbeit legt die Grundlagen für die folgenden Kapitel.
Begonnen wird mit einer Motivation und einem allgemeinen Überblick auf
den Inhalt und Aufbau dieser Arbeit. Auf die Einleitung folgt eine kurze
Einführung in die Agententechnologie, dort werden grundlegende Begriffe
wie Agent und dienstbasierte Anwendung definiert. Abgeschlossen wird der
erste Teil mit einer Übersicht auf Sicherheitsprobleme und Sicherheitsanfor-
derungen, die für dienstbasierte Anwendungen existieren, insbesondere wenn
sie mit Multi–Agenten–Systemen realisiert werden.





1

Einleitung

Eine der wichtigsten Entwicklungen des letzten Jahrzehnts im Bereich der
Telekommunikation war die starke Verbreitung des Internet. Von etwa welt-
weit 16 Millionen Internet-Nutzern im Jahre 1995 stieg die Zahl der Nutzer
bis auf 201,5 Millionen im Jahr 1999 [29]. Aus dem Netz für Regierungsein-
richtungen, Forscher und Universitäten ist ein Netzwerk für die breite Masse
der Bevölkerung geworden.

Mit dieser Verbreitung setzte auch eine Kommerzialisierung des Internet ein.
Wurden in der Anfangszeit des Internet Dienste und Inhalte noch kostenlos
angeboten, so ist in letzter Zeit ein starker Trend zu mehr kommerziellen
Inhalten und Diensten zu beobachten. Ein Hinweis auf die zunehmende Be-
deutung des Internet für die Wirtschaft sind die Erfolge von AOL, eBay und
Amazon.

Neben der Kommerzialisierung des Internet sind zwei weitere Entwicklungen
zu beobachten. Erstens die Ergänzung des klassischen Client-Server-Prinzips
(z.B. ftp und WWW) für Dienste um andere Konzepte zur Dienstbereitstel-
lung (z.B P2P und Grid)[106, 130, 10, 86, 45, 46]. Zweitens der Übergang von
stationären Endgeräten(PCs, Workstations) zu mobilen Endgeräten (Han-
dys, PDAs) [6].

All diese Trends führen dazu, dass die Beziehungen zwischen den Beteilig-
ten Entitäten einer Dienstnutzung komplexer werden. Für einen ftp-Dienst
waren die Beziehungen sehr einfach. Es gab Dienstnutzer, die sich an einen
Dienstanbieter (ftp-Server) wandten und dort Daten abfragten. In der aktuel-
len und der zukünftigen Dienstewelt sehen diese Beziehungen weitaus komple-
xer aus. Anwendungen in dieser Dienstewelt werden aus einer Vielzahl von ko-
operierenden autonomen Teilsystemen bestehen, die darauf angewiesen sind
miteinander zu kommunizieren. Abbildung 1.1 zeigt ein abstraktes Beispiel
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für diese möglichen Beziehungen. Anhang A beschreibt eine mögliche An-
wendung für das abstrakte Beispiel. In diesem Anwendungsbeispiel wird die
Buchung einer Reise beschrieben und wie eine derartige Anwendung agenten-
basiert realisiert werden kann. Im Reisebuchungsszenario können Inhaltsan-
bieter auf Fluggesellschaften, Bahnlinien und Hotelketten abgebildet werden
und Dienstanbieter auf Reisebüros. Das Dienstportal würde die Möglichkeit
bieten, Agenten zur Suche nach einer Reise einzusetzen und diese zu buchen.

Zur Entwicklung derartiger Anwendungen sind Modellierungskonzepte und
Entwicklungswerkzeuge nötig, die es ermöglichen, auf einfache Art und Weise
verteilte kooperierende Anwendungen zu entwerfen und zu realisieren.

Abb. 1.1: Beziehungen zwischen Entitäten in einer Dienstnutzung

Agentenorientierte Technologien sind ein Kandidat für die Modellierung und
Realisierung verteilter Anwendungen[2, 4]. Agentenbasierte Anwendungen
zeichnen sich dadurch aus, dass es sich um stark verteilte Anwendungen
handelt, die aus autonomen1 Einheiten bestehen. Diese autonomen Einhei-
ten (Agenten) sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Kooperation und
Kommunikation mit anderen Agenten angewiesen.

1 Autonome Einheiten können ohne direkte Kontrolle und Überwachung ihre Aufgaben
erledigen. Ein detaillierte Beschreibung/Definition erfolgt in Kapitel 2.
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Szenarien wie in Abbildung 1.1 und agentenbasierte Anwendungen im All-
gemeinen sind einer Reihe von Gefahren ausgesetzt. Diese Gefahren führen
dazu, dass das Thema Sicherheit für die Realisierung von agentenbasierten
Anwendungen von großer Bedeutung ist.

Im erwähnten Reisebuchungsszenario, können Inhaltsanbieter auf Fluggesell-
schaften, Bahnlinien und Hotelketten abgebildet werden und Dienstanbieter
auf Reisebüros. Das Dienstportal würde die Möglichkeit bieten, Agenten zur
Suche nach einer Reise einzusetzen und diese zu buchen.

Für dieses Szenario lassen sich Angreifer sehr grob in zwei Kategorien eintei-
len. Bei der ersten Kategorie sind Angreifer Agenten, die Teil des Szenarios
sind. Zur zweiten Kategorien gehören Angreifer von außerhalb. Angreifer aus
der ersten Kategorie können versuchen, die Entscheidungen eines Agenten
zu ihren Gunsten zu beeinflussen, indem sie die Kommunikation zwischen
Agenten verändern. Angreifer der ersten Kategorie wollen in der Regel einen
unberechtigten Vorteil erlangen. Entweder dadurch, dass sie den Dienstnut-
zer direkt betrügen oder sich einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten
verschaffen. Angreifer der zweiten Kategorie können z.B. die Kommunikati-
on zwischen Dienstnutzer und Dienstportal belauschen, um auf diesem Weg
an Kreditkartendaten zu gelangen.

Einigen dieser Gefahren, z.B. das Ausspähen von vertraulichen Daten durch
unbefugte Parteien, kann man durch kryptographische Maßnahmen begeg-
nen. Diese Maßnahmen können eingesetzt werden, um die Kommunikation
zwischen Agenten abzusichern, z.B. durch die Verschlüsselung von Nachrich-
ten. Eine andere Variante ist, dass ein Agent nicht über ein Netzwerk mit
anderen Agenten kommuniziert, sondern die Ausführungsumgebung (Agen-
tenplattform) eines anderen Agenten besucht2 und dort mit Anbieteragen-
ten kommuniziert. In diesem Fall können Identitätsnachweise verwendet wer-
den, um Vertrauensbeziehungen für den Besuch von Agentenplattformen zu
beschreiben. Ein Agent besucht z.B. nur Agentenplattformen, deren Iden-
titätsnachweis von einer vertrauenswürdigen Partei erstellt wurde, die zur
Ausstellung das korrekte Verhalten einer Agentenplattform überprüft.

Eine verbreitete kryptographische Maßnahme sind asymmetrische Ver-
schlüsselungsverfahren. Diese Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass zwei
Schlüssel existieren. Ein privater Schlüssel, der nur dem Besitzer bekannt ist,
und ein öffentlicher, der allgemein bekannt sein kann. Einer dieser Schlüssel
wird zum Verschlüsseln und der andere zum Entschlüsseln verwendet. Um
vertrauliche Nachrichten auszutauschen, wird der öffentliche Schlüssel zum

2 Dieser Vorgang wird als Migration bezeichnet.
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Verschlüsseln verwendet, nur der Besitzer des geheimen privaten Schlüssels
ist in der Lage die so verschlüsselten Nachrichten zu entschlüsseln. Werden
asymmetrische Verfahren zur Realisierung einer digitalen Signatur verwen-
det, wird der private Schlüssel zum Verschlüsseln und der öffentliche Schlüssel
zum Entschlüsseln verwendet. Digitale Signaturen spielen für die Sicherheits-
mechanismen in einem Agentensystem vor allem bei der Migration eine Rol-
le. Bei der Migration ist es sehr wahrscheinlich nötig, dass ein Agent Code
von seiner Ursprungsplattform nachladen muss, um es zu ermöglichen, auf
der Zielplattform ausgeführt zu werden. Die Sicherheitsrichtlinien einer Ziel-
plattform können es erfordern, dass nur Code geladen werden dürfen, die
von einer vertrauenswürdigen Partei signiert wurden. Digitale Signaturen
und Verschlüsselung können bei der Migration genutzt werden um den Zu-
stand des Agenten bei der Übertragung vor Ausspähung und Veränderung
zu schützen bzw. diese zu erkennen.

Um asymmetrische Verfahren effektiv einsetzen zu können, öffentlichen
Schlüsseln bestimmte Attribute zuordnen zu können und Informationen über
die Gültigkeit öffentlicher Schlüssel zu verteilen, wird eine Management In-
frastruktur benötigt. Derartige Infrastrukturen werden als Public Key Infra-
struktur (PKI) bezeichnet.

In agentenbasierten Anwendungen müssen Agenten in der Lage sein, asym-
metrische Verschlüsselungsverfahren einzusetzen, z.B. um die Aushandlung
eines Sitzungsschlüssels für eine SSL–Verbindung durchzuführen. Deren Nut-
zung führt dazu, dass Agenten Zugang zu einer PKI haben müssen und diese
für sicherheitsrelevante Entscheidungen verwenden können.

Um diesen Zugang zu realisieren gibt es verschiedene Ansätze. Eine Möglich-
keit ist, dass eine Agentenarchitektur fest an eine PKI angebunden ist. Ent-
weder an eine externe PKI oder eine speziell für diese Agentenarchitektur
realisierte PKI. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Anbindung in der Ar-
chitektur nicht berücksichtigt wird und es Anwendungen überlassen wird,
sich um eine Anbindung an eine PKI zu kümmern. Schließlich, kann die
Anbindung an eine PKI komplett ignoriert werden.3 Dies ist jedoch proble-
matisch, weil beispielsweise die Gültigkeit von Zertifikaten nicht überprüft
werden kann und somit ungültige Schlüssel zum Einsatz kommen können.

3 Also nur die Schlüsselpaare und Zertifikate verwendet werden.
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1.1 Über diese Arbeit

Jede Technologie, die von Anbietern und Entwicklern verteilter und dienstba-
sierter Anwendungen eingesetzt werden soll, muss mindestens die folgenden
zwei Kriterien erfüllen:

1. Verteilte Anwendungen erhöhen die Komplexität der Anwendungsent-
wicklung. Technologien zur Entwicklung von verteilten Anwendungen
müssen dieses Problem adressieren und den Entwickler bei der Bewälti-
gung der erhöhten Komplexität unterstützen.

2. Es muss möglich sein
”
sichere Anwendungen“ zu realisieren. Für Agen-

tenarchitekturen bedeutet dies, sie müssen es Entwicklern erlauben,
auf identifizierte Risiken mit angemessen Maßnahmen zu reagieren
und dürfen dabei keine Einschränkungen gegenüber objektorientierten
Sprachen und Bibliotheken einführen.

Diese Arbeit beschreibt im Detail wie Sicherheitsmechanismen für eine Agen-
tenarchitektur realisiert werden können und realisiert werden müssen, wenn
die beiden genannten Kriterien erfüllt werden sollen. Diese Arbeit konzen-
triert sich dabei auf die Integration von PKI Mechanismen in eine Agente-
narchitektur. PKI Mechanismen bilden eine Grundlage für eine Reihe von
notwendigen Sicherheitsmechanismen für verteilte und agentenbasierte An-
wendungen und eigenen sich daher zu zeigen, dass die genannten Kriterien
von Agentenarchitekturen erfüllt werden können.

Aus den genannten Kriterien ergeben sich drei zentrale Anforderungen an
die PKI Integration.

1. Sie muss unabhängig von konkreten Anbietern und Standards sein.

2. Sie baut auf existierenden PKI Standards auf und erlaubt es Anwen-
dungen, den am besten geeigneten PKI Standard und PKI Anbieter zu
verwenden.

3. Sie nutzt die Eigenschaften von Agenten aus.

Die ersten beiden Anforderungen sollen für die Erfüllung des zweiten Krite-
riums sorgen und die letzte Anforderung für die Erfüllung des ersten Krite-
riums.
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Diese Arbeit setzt sich nicht zum Ziel eine
”
neue“ PKI zu erschaffen oder offe-

ne PKI Probleme mit der Agententechnologie zu lösen, sondern ein Konzept
zu beschreiben, das es ermöglicht beliebige Infrastrukturen zu verwenden und
einzubinden. Außerdem soll das Konzept Agenten in die Lage versetzen, sich
mit anderen Agenten über PKI Mechanismen auszutauschen4 und somit die
PKI Mechanismen zu einem Teil der Umwelt eines Agenten zu machen.

Ein Agent wird also in die Lage versetzt, bewusste Aussagen über seine
Fähigkeiten und sein Wissen bezüglich PKI Mechanismen zu machen. Sein
PKI Wissen und seine Fähigkeiten müssen explizit repräsentiert werden. Das
Konzept zur Einbindung von PKI Mechanismen soll dafür sorgen, dass die
Vorteile agentenbasierter Anwendungen nicht nur für Anwendungsfunktiona-
litäten (z.B. Buchung einer Reise) eingesetzt werden, sondern auch für die
eigentlichen Agentenfähigkeiten (z.B. autonome Auswahl eines Dienstanbie-
ters) verwendet werden. Die praktische Umsetzung des Konzeptes erfolgt für
die Agentenarchitektur JIAC IV5[48].

Mit dieser Arbeit sollen zusammengefasst die folgenden Ziele erreicht werden:

• Die Bedeutung von Public Key Infrastrukturen für die Sicherheitsme-
chanismen agentenbasierter Anwendungen wird aufgezeigt.

• Es wird gezeigt, dass die bisherigen Arbeiten zur Integration von PKI
Mechanismen in Agentenarchitekturen die Möglichkeiten und Bedürf-
nisse agentenbasierter Anwendungen nur unzureichend berücksichtigen.

• Ein Konzept zur Integration von PKI Mechanismen wird vorgestellt,
das die Eigenschaften agentenbasierter Systeme verwendet und die Ver-
wendung existierender und etablierter Standards ermöglicht.

• Es wird gezeigt, dass die Komplexität verteilter Anwendungen durch
den Einsatz von Agenten beherrschbar wird und dass Agentenarchitek-
turen einem Entwickler besser unterstützen können, als herkömmliche
objektorientierte Sprachen und Bibliotheken.

4 Beispielsweise um die Nutzung eines von beiden anerkannten PKI Anbieters auszu-
handeln.

5 Java-based Intelligent Agent Componentware
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1.2 Aufbau der Arbeit

Um diese Ziele zu erreichen wird wie folgt vorgegangen:

Teil I dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Sicherheitsproblemen und Sicher-
heitsanforderungen, die in Agentensystemen existieren und liefert somit die
Motivation für Sicherheitsmechanismen in diesen Systemen. Zunächst erfolgt
in Kapitel 2 eine kurze Einführung in die Agententechnologie. In Kapitel 3
folgt eine detaillierte Beschreibung der Sicherheitsprobleme in verteilten Sy-
stemen und in Agentensystemen.

Teil II beschäftigt sich mit dem aktuellen Stand der Technik und den Lösun-
gen für Sicherheitsprobleme und –anforderungen von Agentensystemen und
fokussiert dabei auf die PKI Mechanismen. Kapitel 4 beschreibt Lösungen
für die in Teil I aufgeführten Sicherheitsprobleme und beschreibt wie sie in
existierenden Agentenarchitekturen umgesetzt wurden. Kapitel 5 geht im De-
tail auf den Stand der Technik im Bereich PKI ein. Teil II wird mit Kapitel
6 abgeschlossen, in dem der aktuelle Stand der Technik bewertet wird und
Defizite im Bereich PKI und Agenten aufgezeigt werden.

Teil III beschreibt wie diese Defizite beseitigt werden können. In Kapitel
7 werden zunächst die Anforderungen und Ziele genauer definiert. Kapitel
8 und Kapitel 9 stellen die Analyse und das Design einer Integration von
PKI Mechanismen in eine Agentenarchitektur vor. Kapitel 10 geht auf die
realisierte Implementierung und ihre Verwendung in agentenbasierten An-
wendungen ein. Für die in Teil III beschriebenen Integration von PKI Me-
chanismen, wird die Agentenarchitektur JIAC IV verwendet und die für diese
Architektur entwickelte Methodologie MIAC.6

Abgeschlossen wird diese Arbeit durch Kapitel 11, indem die Probleme, An-
forderungen und Ziele zusammengefasst werden und eine Bewertung der be-
schriebenen Lösung erfolgt.

Im Anhang der Arbeit befinden sich Informationen zur verwendeten Agente-
narchitektur, Entwicklungsmethodologie und UML Notation. Außerdem wer-
den zusätzliche Informationen zu X.509 geboten, es erfolgt eine Übersicht und
Beschreibung aller Agentendienste der vorgestellten Lösung und ein Szenario
einer dienstbasierten Anwendung auf der Basis von Agenten wird vorgestellt.

6 Methodology for Intelligent Agent Componentware
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Agententechnologie

Im Folgenden werden Begriffe im Zusammenhang mit agentenbasierten An-
wendungen definiert und es wird beschrieben, welche Eigenschaften Agenten
auszeichnen. Dies soll zeigen, warum sich Agenten für die Realisierung des in
Abbildung 1.1 gezeigten und in Anhang A beschriebenen Szenarios eignen.

Die Definitionen von Begriffen und die Beschreibungen von agentenorien-
tierten Konzepten zur Anwendungsentwicklung bilden die Grundlage für die
Identifikation von Sicherheitsproblemen und Sicherheitsanforderungen agen-
tenbasierter Anwendungen in Kapitel 3.

Im Folgenden wird definiert, was unter einer agentenbasierten und dienstba-
sierten Anwendung zu verstehen ist.

Definition 2.1: Eine agentenbasierte Anwendung ist eine verteilte Anwen-
dung, die während der Laufzeit zur Erbringung ihrer Funktionalitäten Agen-
ten einsetzt.

Definition 2.2: Eine dienstbasierte Anwendung ist eine Anwendung, in der
die Interaktionen zwischen Komponenten über Dienste stattfinden.

Zum Verständnis der Definition des Begriffs agentenbasierte Anwendung und
um den Zusammenhang zu der Definition des Begriffs dienstbasierte Anwen-
dung aufzuzeigen, ist es nötig im Detail zu klären was ein Agent ist.
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2.1 Agent

Die Verwendung des Begriffs Agent wird dadurch erschwert, dass keine all-
gemein gültige und akzeptierte Definition für diesen Begriff zu finden ist. In
der Regel wird ein Agent anhand seiner Eigenschaft definiert [129, 2, 38], ein
formalerer Ansatz wird in [87] vorgestellt. Die Definition eines Agenten über
seine Eigenschaften ist jedoch die üblichere Vorgehensweise und für die er-
sten beide Teile dieser Arbeit auch die nützlichere und wird deshalb in diesem
Kapitel verwendet. Die jeweiligen Eigenschaften eines Agenten unterscheiden
sich von Definition zu Definition. Jedoch existieren einige Eigenschaften, die
in der Mehrheit der Definitionen verwendet werden.

Nach [129] verfügt ein Agent über die folgenden Eigenschaften:

Ein Agent ist

• in der Lage autonom zu agieren,

• in der Lage mit anderen Agenten zu kommunizieren,

• reaktiv und

• pro-aktiv.

In [38] werden Agenten wie folgt definiert:

Ein Agent ist eine physikalische oder virtuelle Entität:

• die in der Lage ist in einer Umgebung zu handeln,

• die mit anderen Agenten direkt kommunizieren kann,

• die von einer Menge von Neigungen geleitet wird,

• die ihre eigenen Ressourcen besitzt,

• die fähig ist ihre Umgebung wahrzunehmen,

• die nur eine teilweise Repräsentation ihrer Umgebung besitzt (bzw.
überhaupt keine),

• die Fähigkeiten besitzt und Dienste anbietet,
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• deren Verhalten dazu neigt ihre Ziele zu erfüllen.1

Diese beiden Definitionen sollen als Grundlage für eine eigene Definition des
Begriffs Agent dienen.

2.1.1 Eigenschaften von Agenten

Dieser Abschnitt erläutert als Grundlage einer Definition die einzelnen Ei-
genschaften eines Agenten. Zur Illustration der Eigenschaften wird das in
Anhang A vorgestellte Reisebuchungsszenario verwendet.

Autonomie

Eine ausführliche Definitionen des Begriffs Autonomie und verschiedener For-
men von Autonomie ist in [5] zu finden. Im Kontext dieser Arbeit handelt
ein Agent autonom, wenn er selbständig, also ohne Eingriffe und Kontrol-
le durch einen Menschen oder andere Agenten, eine ihm gestellte Aufgabe
durchführen kann. Bei diesen Aufgaben handelt es sich nicht um triviale Auf-
gabe, wie z. B. das Öffnen einer Datei, sondern um komplexere Aufgaben.

Eine derartige komplexere Aufgabe ist das Buchen einer kompletten Reise,
inklusive Zwischenstationen, und die Berücksichtigung von Präferenzen eines
Benutzers. Bei den Präferenzen eines Nutzers handelt es sich um Auswahl-
kriterien für eine Reise. Auswahlkriterien sind beispielsweise der Preis für
eine Übernachtung oder die Klasse des Sitzplatzes in einem Flugzeug. Ein
Benutzer muss nur einige wenige Daten eingeben (Zielort, Anreise– und Ab-
reisedatum), der Rest wird von Agenten erledigt. Nach der Eingabe erhält
der Benutzer als Ergebnis eine gebuchte Reise.

1 Unter Berücksichtigung von vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten und in
Abhängigkeit ihrer Wahrnehmungen, ihrer Repräsentationen und der empfangenen
Kommunikation
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Zielorientiertheit

Bevor ein Agent mit anderen Agenten kommunizieren und kooperieren kann,
muss er in der Lage sein, seinen aktuellen Zustand beschreiben zu können,
und ein Ziel formulieren können, das einen geänderten Zustand beschreibt.

Der Reisebuchungsagent muss also Wissen darüber besitzen, dass er schon
einen Flug gefunden hat, aber noch ein Hotel benötigt wird, um dass Ziel
einer Reisebuchung zu erfüllen.

Dienstbasiertheit

Um eigene Ziele zu verfolgen und mit anderen Agenten kooperieren zu
können, muss ein Agent über eine Menge eigener Fähigkeiten verfügen, eine
Teilmenge dieser Fähigkeiten anderen Agenten zur Nutzung bereitstellen und
Fähigkeiten anderer Agenten nutzen.

Fähigkeiten, die ein Agent anderen Agenten anbietet, werden als Dienst be-
zeichnet. Zu einem Dienst existiert eine veröffentlichte Beschreibung, in der
die Fähigkeit beschrieben wird, die dieser Dienst bereitstellt [117, 98, 20].

Im Reisebuchungsszenario ist beispielsweise das Buchen eines Hotelzimmers
ein Dienst, der von einem Hotelagenten angeboten wird.

Definition 2.3: Eine von einem Agenten angebotene eigene Fähigkeit wird
als Agentendienst bezeichnet.

Koordination

Um autonom agieren zu können, muss ein Agent in der Lage sein, seine
Ziele und Aufgaben selbständig zu koordinieren. Ohne die Fähigkeit der Ko-
ordination wäre ein Agent nicht in der Lage langfristige Ziele autonom zu
verfolgen.

Bei der Buchung einer Reise müssen verschiedene Teilaufgaben koordiniert
werden. Die Buchung eines Hotels, einer Anreise (per Flugzeug) und einer
Abreise (per Bahn) müssen aufeinander abgestimmt werden, damit es zu
keinen unerwünschten Überschneidungen bei den Terminen für die einzelnen
Buchungen kommt.
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Kooperation

Ein Agent zeichnet sich dadurch aus, dass er zur Erfüllung seines Ziels, bzw.
bei der Lösung eines Problems, mit anderen Agenten kooperieren kann.

Bei der Buchung einer Reise bucht ein Agent im Auftrag eines Nutzers eine
gesamte Reise. Informationen über Reiseverbindungen und Hotels muss er je-
doch von anderen Agenten erfragen. Die tatsächliche Buchung wird ebenfalls
von spezialisierten Agenten durchgeführt.

Kommunikation

Eine notwendige Voraussetzung für die Kooperation mit anderen Agenten
ist die Fähigkeit eines Agenten, mit anderen Agenten zu kommunizieren.
Dazu muss ein Agent in der Lage sein, in einer gemeinsamen Sprache (Agent
Communication Language — ACL) mit anderen Agenten Nachrichten aus-
zutauschen. Diese ACL sollte auf einem (verbreiteten) Standard basieren, die
bekanntesten ACL–Standards sind KQML (Abschnitt 2.4.2) und FIPA ACL
(Abschnitt 2.4.1).

Im Reisebuchungsszenario findet Kommunikation bei jeder Interaktion zwi-
schen Agenten statt, beispielsweise bei der Suche nach Hotelzimmern.

Ressourcenkontrolle

Um ein Ziel zu verfolgen, muss ein Agent Ressourcen verwenden. Jeder Agent
besitzt eine Menge von Ressourcen, auf die er zugreifen kann und über die
er ein gewisses Maß an Kontrolle besitzt. Bei der Erfüllung eines Ziels nutzt
ein Agent seine eigenen und möglicherweise Ressourcen anderer Agenten.

Der Reisebuchungsagent hat als Ressource nur sein eigenes Wissen. Ein Hote-
lanbieteragent verfügt hingegen über zusätzliche Ressourcen. Diese zusätzli-
chen Ressourcen sind die angebotenen Dienste zum Abfragen von Hotelinfor-
mationen und zum Buchen eines Zimmers und eine Datenbank mit tatsächli-
chen Informationen über das Hotel und zum Eintragen von Buchungen.

Agentendienste sind externe Ressourcen, die hauptsächlich von anderen
Agenten genutzt werden. Datenbanken sind interne Ressourcen, die vom
Agenten selbst genutzt werden.
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Wahrnehmbarkeit der Umgebung

Für die Verfolgung von Zielen, die Beschreibung von Zuständen eines Agenten
zur Laufzeit und die Kooperation mit anderen Agenten, ist es notwendig eine
Repräsentation für die Umgebung eines Agenten zu haben und dieses Wissen
beschreiben zu können. Zur Beschreibung des Wissens eines Agenten werden
Ontologien verwendet, die unter Verwendung einer Ontologiesprache erstellt
wurden [117, 91, 102].

Hotelanbieteragenten und Reisebuchungsagenten müssen eine gemeinsame
Beschreibung (Ontologie) für Hotels haben, damit sie sich über Hotels

”
un-

terhalten“ können (also ein Reisebuchungsagent z.B. den Informationsdienst
beim Hotelanbieteragenten nutzt). Ein Hotelanbieteragent benötigt zusätz-
lich noch eine Ontologie, in welcher der Zugang zu einer Datenbank beschrie-
ben wird.

Mobilität

Eine besondere Form von Agenten sind mobile Agenten. Sie verfügen über
die Fähigkeit, sich in einem Netzwerk von einem Ort zu einem anderen Ort zu
bewegen. Die Bewegung eines Agenten in einem Netzwerk wird als Migration
bezeichnet. Bei der Migration transportiert ein Agent im Allgemeinen seinen
Programmcode, seinen Zustand und seine Daten. Verschiedene Formen der
Migration werden in [44] näher beschrieben.

2.1.2 Definition des Begriffs Agent

In der Definition des Begriffs Agent von [38] spielen nicht nur Eigenschaften
eine Rolle, sondern auch die Attribute physikalisch und virtuell. Physikalische
Entitäten beziehen sich auf Entitäten die in der realen Welt existieren, z.B.
Roboter. Virtuelle Entitäten beziehen sich auf eine Softwarekomponente oder
ein Computer-Programm. In den folgenden Kapiteln spielen physikalische
Entitäten keine Rolle, deshalb werden sie auch nicht weiter betrachtet, im
weiteren geht es bei Agenten nur noch um virtuelle Entitäten (Agenten). Im
Folgenden wird diese Definition für den Begriff des Agenten verwendet:

Definition 2.4: Ein Agent ist eine virtuelle Entität (ein Programm, Prozess
oder Thread), die unabhängig von direkter Steuerung und Überwachung be-
stimmte Aufgaben und Ziele erfüllt. Ein Agent ist in der Lage, autonom
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Aufgaben zu lösen und Ziele zu verfolgen und die Ausführung der Aufga-
ben und die Erfüllung der Ziele zu koordinieren. Ein Agent ist in der Lage,
mit anderen Agenten zu kommunizieren, um seine eigenen Dienste anzubie-
ten oder um zur Erfüllung seiner Ziele mit anderen Agenten zu kooperieren.
Schließlich verfügt ein Agent über Wissen bezüglich seiner Aufgaben, seiner
Ziele und seiner Umgebung.

2.2 Agentensysteme und Agentenplatt-
formen

Definition 2.1 beschrieb eine agentenbasierte Anwendung als eine Anwen-
dung, die Agenten einsetzt. Für diesen Einsatz werden Organisationsstruk-
turen für Agenten benötigt. Bei diesen Organisationsstrukturen handelt es
sich um Agentenplattformen und Agentensysteme.

Definition 2.5: Eine Agentenplattform ist die Laufzeitumgebung für einen
oder mehrere Agenten. Eine Agentenplattform stellt den ihr zugehörigen
Agenten Infrastrukturfunktionalitäten zur Verfügung. Bei diesen Infrastruk-
turfunktionalitäten kann es sich, z.B. um Abrechnungsfunktionen oder Kom-
munikationsmöglichkeiten handeln.

Definition 2.6: Ein Agentensystem ist die Menge der Agentenplattformen
und Agenten, die zur Realisierung einer Anwendung benötigt werden. Eine
Anwendung setzt sich aus Anwendungsdiensten zusammen, die von einem
Nutzer verwendet werden können und durch Agentendienste erbracht wer-
den.

Zur Entwicklung agentenbasierter Anwendungen genügt es nicht zu wissen,
über welche Eigenschaften ein Agent verfügt und aus welchen Bestandteilen
sich eine agentenbasierte Anwendung zusammensetzt. Es ist auch nötig, die
Standards im Bereich agentenbasierter Technologien und die Unterschiede
zwischen objektorientierter und agentenorientierter Softwareentwicklung zu
kennen.
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2.3 Agentenorientierte Softwareent-
wicklung

Methodologien zur objektorientierten Softwareentwicklung eignen sich nur
bedingt zur Entwicklung agentenbasierter Systeme. Eigenschaften wie Auto-
nomie, Zielorientiertheit und Kooperation haben in objektorientierten Me-
thodologien einen anderen Stellenwert oder spielen so gut wie keine Rolle.

In [127] werden Methodologien vorgestellt, die entweder objektorientierte Me-
thodologien erweitern oder sich auf wissensbasierte Methodologien stützen.
Zwei Aspekte sind in allen Methodologien vorhanden. Zum einen werden be-
stehende Methodologie–Richtungen um Agentenaspekte erweitert und zum
anderen liegt der Fokus der Methodologien auf den Phasen Analyse und
Design. Andere Phasen, wie Anforderungsanalyse, Implementierung oder In-
betriebnahme werden vernachlässigt oder gar nicht betrachtet.

Im Gegensatz dazu liegt der Fokus von Methodologien zur agentenorientier-
ten Softwareentwicklung auf der Identifikation von Agenten bzw. den Rollen,
die ein Agent einnehmen kann, sowie den benötigten Ontologien und Koope-
rationsbeziehungen zwischen Agenten. Die Kapitel 8 und Kapitel 9 führen
die Analyse und das Design zur Integration von PKI Mechanismen in eine
Agentenarchitektur anhand der MIAC Methodologie2 durch.

Neben der Methodologie zur Entwicklung von agentenbasierten Anwendun-
gen, spielen auch Standards im Bereich der Agententechnologie eine wichtige
Rolle bei der Erstellung einer agentenbasierten Anwendung.

2.4 Standardisierung

Im Bereich der Agententechnologie existieren drei Bereiche in denen die Stan-
dardisierung eine entscheidende Rolle spielt:

1. Die Managementinfrastruktur für Agentenplattformen und Agentensy-
steme.

2 Methodology for Intelligent Agent Componentware (MIAC). MIAC ist eine von Axel
Heßler (DAI–Labor, Technische Universität Berlin) entwickelte Methodologie zur
agentenorientierten Softwareentwicklung, siehe Abschnitt D.
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2. Die Sprache zur Kommunikation zwischen Agenten.

3. Die Ontologiesprache zur Beschreibung von Wissen.

Im Bereich der Ontologien gibt es noch keine Sprache, die sich als Standard
durchgesetzt hat. Die OWL Web Ontology Language ist in diesem Bereich
der aussichtsreichste Kandidat, weil es eine Sprache ist, die sich nicht auf
den Bereich der Agententechnologien beschränkt, sondern als Ontologiespra-
che für das Web entworfen wurde [91]. Möglicherweise setzt sich im Bereich
der Agententechnologien deshalb auch eine andere Sprache durch, die einen
größeren Fokus auf Agenten und ihre Eigenschaften legt.

In den Bereichen Kommunikationssprachen und Managementinfrastrukturen
ist die Frage nach Standards im Prinzip entschieden. Im Bereich der Mana-
gementinfrastrukturen ist FIPA (siehe Abschnitt 2.4.1) ohne Konkurrenz.
Ähnliches gilt auch für den Bereich der Kommunikationssprachen, hier ist
die FIPA ACL der de facto Standard und hat KQML (siehe Abschnitt 2.4.2)
verdrängt. KQML hat jedoch für diese Arbeit noch einige Bedeutung, weil für
KQML bereits Vorarbeiten im Bereich der Integration von PKI Mechanismen
in Agentensysteme geleistet wurden.

2.4.1 FIPA

FIPA3 hat sich zum Ziel gesetzt, die Interoperabilität zwischen unterschied-
lichen Agenten, Agentensystemen und Anbietern von Agentenarchitekturen
und agentenbasierten Anwendungen zu erleichtern [95, 25]. Das folgende Zitat
motiviert sehr gut die Notwendigkeit eines Standard für Managementinfra-
strukturen und Kommunikationssprachen:

”
The highly interactive nature of multi–agent systems points

to the need for consensus on agent interfaces in order to support
interoperability between different agent systems.“ [95]

Im Kontext von FIPA wird ein Agent wie folgt definiert:

”
An Agent is a piece of software capable of acting intelligently

on behalf of a user or users, in order to accomplish a task.“ [95]

3 http://www.fipa.org

http://www.fipa.org
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Die ersten FIPA Spezifikationen [41, 42] lassen sich in vier thematische Be-
reiche unterteilen:

1. Agentenkommunikation

2. Agentenmanagement

3. Anbindung existierender Software

4. Interaktion mit Anwendern

Von Relevanz für diese Arbeit sind nur die ersten beiden Punkte. Diese wer-
den im Folgenden näher betrachtet. Die Anbindung existierender Software
und die Interaktion mit Anwendern ist im Allgemeinen nicht fester Bestand-
teil einer Agentenarchitektur und wird meist erst auf der Anwendungsebene
betrachtet oder als Zusatz einer Agentenarchitektur realisiert.

Agentenkommunikation

Die FIPA ACL wurde für die Kommunikation zwischen Agenten entwickelt
und ermöglicht die folgenden Interaktionen zwischen Agenten:

• Austausch von Informationen,

• Verhandlungen und

• Kooperationen

Die FIPA ACL besteht aus fünf Teilen. Ein Protokoll definiert die Regeln
des Kommunikationsablaufs zwischen Agenten. Ein Communicative Act de-
finiert ein Element innerhalb des Protokolls. Es legt einen bestimmten Typ
fest, der als Performative bezeichnet wird. Mögliche Performatives sind z.B.
request, um Informationen anzufordern und inform um Informationen mit-
zuteilen. Drittens definiert die FIPA ACL ein Format für Nachrichten. Eine
Nachricht erweitert einen Communicative Act um zusätzliche Attribute für
den Nachrichtentransport, z.B. die Adresse des Absenderagenten und die
des Empfängers. Eine Content Language legt die Sprache des Inhalts einer
Nachricht fest. Bei der Content Language kann es sich um die von FIPA defi-
nierte Sprache SL0 handeln, oder um eine beliebige andere Sprache, wie z.B.
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PROLOG, OWL oder JADL.4 Schließlich gehört zur FIPA ACL noch die
Möglichkeit eine Ontologie für den Inhalt einer Nachricht anzugeben.

FIPA ACL wird innerhalb der FIPA Standards zur Definition von Protokollen
für das Agentenmanagement verwendet.

Agentenmanagement

FIPA definiert ein Agentenarchitektur unabhängiges Agentenmanagement-
system, um eine Menge von einheitlichen interoperablen Managementfunk-
tionalitäten anbieten zu können. Diese Funktionalitäten werden von den fol-
genden

”
Agenten“5 angeboten. Bei diesen Agenten handelt es sich um den

Directory Facilitator (DF), das Agent Management System (AMS) und den
Agent Communication Channel (ACC). Es werden dabei unter anderem die
folgenden Funktionalitäten angeboten:

• Ein Gelber–Seiten–Dienst, der Auskunft über Dienste anderer Agenten
bietet (DF).

• Ein Dienst zur Vergabe von (eindeutigen) Namen für einen Agenten
(AMS).

• Erzeugung von Agenten (AMS).

• Beenden von Agenten (AMS).

• Registrierung von Agenten (AMS).

• Migration zwischen Agentenplattformen (AMS).

• Übertragung von Nachrichten zwischen Agentenplattformen (ACC).

4 JADL ist die in dieser Arbeit verwendete Ontologiesprache, siehe Abschnitt C.
5 Die konkrete Realisierung wird der jeweiligen Agentenarchitektur überlassen, daher

können die Funktionalitäten auch in einem Agenten zusammengefasst werden. Jedoch
müssen die Funktionalitäten nach Außen so angeboten werden, als ob es sich um
mehrere Agenten handelt.
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2.4.2 KQML

KQML6 [40] ist eine Sprache zum Austausch von Sprechakten zwischen Agen-
ten. Der Fokus von KQML liegt allein beim Aufbau eines Sprechaktes. Der
Verwendung von Sprechakten und der Reaktion auf empfangene Sprechakte.

In der eigentlichen KQML Spezifikation fehlt die in FIPA vorhandene Ma-
nagementinfrastruktur völlig. Jedoch wurden im Zusammenhang mit Sicher-
heitsmechanismen für Agentensysteme spezielle Sprechakte und Agenten für
die Sicherheitsinfrastruktur definiert (siehe Abschnitt 4.3).

KQML selbst ist nur noch von historischer Bedeutung, aber die Arbeiten im
Bereich Sicherheit und Einbindung von PKI Mechanismen in Agentensyste-
men sind für diese Arbeit relevant.

2.5 Zusammenfassung

Agentenbasierte Anwendungen zeichnen sich durch ihre starke Verteilung,
die Autonomie der Agenten und den hohen Bedarf an Kommunikation zwi-
schen Agenten aus. Agenten eignen sich daher sehr gut für Anwendungen, die
über verteilte Einheiten verfügen, die ohne ständige Kontrolle funktionieren
müssen.

Haben Agenten bei der Erbringung ihrer Aufgaben Kontrolle über schutz-
bedürftige Güter und tauschen sensitive Daten mit anderen Agenten aus,
entstehen Sicherheitsprobleme und Sicherheitsanforderungen, die von einer
agentenbasierten Anwendung oder der verwendeten Agentenarchitektur be-
achtet und gelöst werden müssen.

6 Knowledge Query and Manipulation Language
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Sicherheitsrisiken in
Agentensystemen

In den beiden vorangegangen Kapiteln wurde das Reisebuchungsszenario aus
Anhang A verwendet, um Konzepte und Begriffe im Zusammenhang mit
agentenbasierten Anwendungen zu erläutern. Sicherheitsaspekte wurden da-
bei jedoch nicht betrachtet. Im Reisebuchungsszenario migrieren beispiels-
weise mobile Agenten zwischen Ausführungsumgebungen, dies birgt Gefah-
ren für die mobilen Agenten und für die Ausführungsumgebungen. Außerdem
können Agenten im Reisebuchungsszenario Konkurrenten bei der Erfüllung
eines Ziels sein. Zwei Reisebuchungsagenten könnten beispielsweise die bei-
den letzten Plätze in einem Flugzeug buchen wollen und Fluglinienagenten
wiederum konkurrieren darum, dass Reisebuchungsagenten bei ihnen Flüge
buchen.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Sicherheitsrisiken von Agentensyste-
men. Weil es sich bei Agentensystemen um verteilte Systeme handelt, werden
in Abschnitt 3.1 zuerst die allgemeinen Sicherheitsrisiken verteilter Systeme
betrachtet, bevor in Abschnitt 3.2 auf die speziellen Risiken von Agentensy-
stemen eingegangen wird.
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3.1 Allgemeine Sicherheitsrisiken ver-
teilter Systeme

In einem Agentensystem sind die einzelnen Agenten innerhalb dieses Systems
verteilt und kommunizieren miteinander. Im trivialsten Fall befinden sich alle
Agenten innerhalb einer Ausführungsumgebung1 und verwenden Methoden-
aufrufe zur Kommunikation. In der Regel befinden sich Agenten jedoch auf
unterschiedlichen Rechnern, kommunizieren über Netzwerkverbindungen und
stellen somit ein verteiltes System dar. Im Netzwerkumfeld ergeben sich für
Agenten einige Sicherheitsrisiken, die sie mit anderen verteilten Systemen
teilen.

Im Folgenden werden zunächst die allgemeinen Sicherheitsrisiken und Sicher-
heitsanforderungen für Anwendungen in Netzwerken betrachtet.

Angriffe auf Netzwerkanwendungen lassen sich grob in zwei Kategorien unter-
teilen: aktive und passive Angriffe [118]. In Tabelle 3.1 werden die einzelnen
verfeinerten Angriffsarten aufgelistet.

Passive Angriffe Aktive Angriffe
Nachrichtenverkehranalyse Vortäuschung einer Identität
Ausspähen Wiedereinspielung

Veränderung einer Nachricht
Denial of Service

Tab. 3.1: Passive und Aktive Angriffe in verteilten Systemen.

Aktive Angriffe manipulieren den Nachrichtenverkehr zwischen Kommunika-
tionspartnern, bzw. unterbrechen diesen. Passive Angriffe hingegen beobach-
ten nur den Nachrichtenverkehr.

1 Wird beispielsweise Java als Implementierungssprache für die Agentenarchitektur ver-
wendet, ist dies die Java Virtual Machine.
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3.1.1 Aktive Angriffe

Aktive Angriffe auf den Nachrichtenaustausch zwischen Kommunikations-
partner dienen entweder dem Zweck die Kommunikation zu verhindern, oder
die Kommunikationsbeziehung zu verfälschen.

Denial of Service

Denial of Service (DoS) Attacken sollen verhindern, dass eine Nachricht ihren
Empfänger erreicht (siehe Abbildung 3.1).

Abb. 3.1: DoS Attacke

Bei einer DoS-Attacke stehen dem Angreifer verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung, wie er die Kommunikation zwischen den Kommunikationspart-
nern Alice und Bob unterbrechen kann.

Erstens kann der Angreifer die Nachricht aus dem Kommunikationskanal
entfernen. Zweitens kann er die Verbindung zwischen den Kommunikations-
partner trennen. Schließlich hat er noch die Möglichkeit, den Kommunika-
tionskanal mit eigenen Nachrichten zu füllen uns somit zu verhindern, dass
eine Nachricht von Alice Bob erreicht.

Ziel eines derartigen Angriffs kann es sein, zu verhindern, dass die Web–
Seiten einer Firma erreichbar sind. Im Reisebuchungsszenario könnte dieser
Angriff verwendet werden um einen Fluglinienagenten zu blockieren.
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Veränderung einer Nachricht

Eine Nachricht wird vom Angreifer abgefangen und modifiziert, bzw. durch
eine eigene Nachricht ersetzt (siehe Abbildung 3.2)

Abb. 3.2: Modifikation einer Nachricht

Damit ein Angreifer eine Nachricht (M1) modifizieren kann, muss er eine
existierende Nachricht aus dem Kommunikationskanal entfernen und durch
eine eigene Nachricht (M1’) ersetzen.

Bei der Nachricht M1’ kann es sich um eine Kopie der Nachricht M1 handeln,
die nur leicht modifiziert wurde, oder um eine komplett neue Nachricht.

Ein Angreifer kann diese Attacke nutzen, um beispielsweise bei einer Ver-
steigerung Vorteile zu erlangen, indem er die Gebote von Konkurrenten
verändert. Im Reisebuchungsszenario könnte ein Angreifer z.B. die Informa-
tionen über ein Hotel manipulieren, um die Entscheidung für oder gegen ein
Hotel zu beeinflussen.

Wiedereinspielung

Eine kopierte Nachricht wird erneut an den Empfänger gesendet (siehe Ab-
bildung 3.3).

Abb. 3.3: Wiedereinspielung einer Nachricht

Die Nachricht M1, die Alice an Bob gesendet hat, wird vom Angreifer kopiert
und nach der Originalnachricht nochmal an Bob gesendet.
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Angenommen Alice ist ein Bankkunde und Bob eine Bank. Die Nachricht
M1 ist ein Überweisungsauftrag für 1000 EURO an eine Bank. Ein Replay-
Angriff würde dazu führen, dass statt 1000 EURO 2000 EURO überwiesen
werden. Im Reisebuchungsszenario würde die Bank die Konten eines Rei-
sebüros verwalten, bei dem ein Kunde eine Reise gebucht hat.

Vortäuschung einer Identität

Bei dieser Attacke täuscht der Angreifer dem Empfänger einen falschen Ab-
sender für eine Nachricht vor (siehe Abbildung 3.4).

Abb. 3.4: Senden von Nachrichten unter falscher Absenderangabe

Der Angreifer spielt eine Nachricht M1 in den Kommunikationskanal zwi-
schen Alice und Bob ein. Wenn Bob die Nachricht M1 empfängt, hält er
Alice für die Absenderin der Nachricht und nicht den Angreifer.

Dies ist sinnvoll, wenn ein Angreifer z.B. Zugang zum Bankkonto von Alice
erlangen will und Bob den Zugang zu diesem Konto kontrolliert. Im Reisebu-
chungsszenario könnte ein Angreifer versuchen, die Identität eines existieren-
den Kunden anzunehmen, um nicht für die Kosten einer Reise aufkommen
zu müssen.

3.1.2 Passive Angriffe

Passive Angriffe auf Kommunikationskanäle unterscheiden sich von aktiven
Angriffen dadurch, dass nicht in den Nachrichtenaustausch eingegriffen wird,
sondern dieser nur beobachtet wird.
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Nachrichtenverkehranalyse

Bei der Analyse des Nachrichtenverkehrs zwischen Kommunikationspartnern,
wird nur der Austausch von Nachrichten beobachtet, aber nicht der Inhalt
der Nachrichten ausgespäht (siehe Abbildung 3.5).

Abb. 3.5: Analyse des Nachrichtenverkehrs

Der Angreifer beobachtet den Kommunikationskanal zwischen Alice und Bob
und protokolliert jeden Austausch von Nachrichten.

Dieser Angriff kann z.B. als Vorbereitung für einen Denial of Service An-
griff dienen, indem man versucht festzustellen welche Systeme für die Er-
bringung eines Dienstes benötigt werden und man den Dienstanbieter nicht
direkt attackieren will. Für den erwähnten Denial of Service Angriff auf
einen Fluglinienagenten, ist es z.B. nötig herauszufinden auf welchem Port
TCP oder SSL Verbindungen entgegengenommen werden. Diese Verbindun-
gen werden entweder vom Fluglinienagenten entgegengenommen oder von
seiner Ausführungsumgebung.

Ausspähen

Bei diesem Angriff erhält der Angreifer Einblick in Nachrichten, die zwischen
Kommunikationspartnern ausgetauscht werden (siehe Abbildung 3.6).

Der Angreifer hat generell zwei Möglichkeiten, um eine Nachricht auszu-
spähen. Er kann die Nachricht von Alice an Bob kopieren und lokal spei-
chern, oder er kann die Weiterleitung der Nachricht solange verzögern, bis er
sie analysiert hat.

Plant ein Angreifer z.B. den unbefugten Zugriff auf das Konto von Alice,
ist es sinnvoll vorher ihre Zugangsdaten (Identität) zu ermitteln. Dazu kann
er die normale Dienstnutzung zwischen Alice und der Bank Bob ausspähen
und versuchen ihre Zugangsdaten aus der Kommunikation zwischen Alice
und Bob zu gewinnen. Im Reisebuchungsszenario kann ein Angreifer in Er-
fahrung bringen, wann ein Kunde verreist ist und sein Haus leersteht. Diese
Information kann das Risiko für einen Einbruch vergrößern.
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Abb. 3.6: Nachrichten ausspähen

3.1.3 Sicherheitsrisiken durch den Kommunikationspartner

Bei der Kommunikation über ein Netzwerk sind die Kommunikationspart-
ner nicht nur Angriffen durch unbefugte Dritte ausgesetzt. Es gehen auch
Gefahren von den Kommunikationspartnern aus.

Abstreiten von Nachrichten

Innerhalb einer Kommunikationssitzung werden von den Kommunikations-
partnern Nachrichten ausgetauscht. Während, oder am Ende der Kommu-
nikationssitzung beginnen die Kommunikationspartner über den Verlauf der
Kommunikationssitzung unterschiedliche Ansichten zu haben. Entweder weil
der Absender einer Nachricht behauptet, eine Nachricht nicht gesendet zu
haben, oder weil der Empfänger einer Nachricht behauptet, eine Nachricht
nicht erhalten zu haben.

Abb. 3.7: Abstreiten eines Nachrichtenaustauschs

In Abbildung 3.7 kann entweder der Käufer abstreiten einen Kaufauftrag ge-
sendet zu haben, dies ist für den Käufer sinnvoll, wenn er nicht für eine Ware
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oder Dienstleistung zahlen will. Andererseits kann der Verkäufer bestreiten
die vereinbarte Bezahlung erhalten zu haben. Im Reisebuchungsszenario kann
ein Hotelanbieter bestreiten, tatsächlich eine Buchung für ein Hotelzimmer
entgegengenommen zu haben, beispielsweise um einen Kunden zu nötigen
ein teureres Zimmer zu nehmen.

Weitere Angriffsmöglichkeiten

Falls einer oder beide Kommunikationspartner in betrügerischer Absicht agie-
ren wollen, stehen ihnen die bereits zuvor erwähnten Angriffsmöglichkeiten
zur Verfügung. Der betrügerische Partner kann mit einem Angreifer koope-
rieren, um ihm die Angriffe auf die Kommunikation zu erleichtern. Beispiels-
weise kann der Empfänger einer verschlüsselten Nachricht eine entschlüsselte
Kopie an den Angreifer weiterreichen.

Aus den vorgestellten Sicherheitsrisiken wird klar, dass Mechanismen zur
Verhinderung von Angriffen auf Kommunikationsverbindungen nötig sind.
Ist es nicht möglich die Angriffe zu verhindern, so sollte zumindest erkennbar
sein, dass Angriffe stattgefunden haben.

3.2 Spezielle Sicherheitsrisiken in Agen-
tensystemen

Agentenbasierte Systeme sind verteilte Systeme, in denen die Kommunikati-
on zwischen den einzelnen Agenten von entscheidender Bedeutung ist. Daraus
folgt aber auch, dass agentenbasierte Systeme alle Sicherheitsrisiken verteil-
ter Systeme erben. Zu den in Abschnitt 3.1 vorgestellten Sicherheitsrisiken
für verteilte Systeme, kommen noch neuartige und spezielle Risiken für agen-
tenbasierte Systeme [70, 57, 120, 63, 119, 75, 121, 123, 37, 13].

Die neuen Sicherheitsrisiken beruhen vor allem auf zwei Eigenschaften agen-
tenbasierter Systeme. Erstens sind Agenten autonome Entitäten die unter
Umständen auch gegensätzliche Ziele verfolgen können und dabei in einer
gemeinsamen Ausführungsumgebung laufen. Zweitens können Agenten über
die Eigenschaft der Mobilität verfügen, d.h. sie sind in der Lage von einer
Ausführungsumgebung zur nächsten Agentenplattform zu wandern.
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Sicherheitsrisiken agentenbasierter Systeme lassen sich in vier Kategorien
einteilen:

• Angriffe von Agenten auf Host–Systeme

• Angriffe von Agenten auf Agenten

• Angriffe von Host–Systemen auf Agenten

• Angriffe von anderen Entitäten auf ein Agentensystem

Zu jeder dieser Kategorien gehören eine eigene Menge an Sicherheitsrisiken,
wobei Risiken der Kategorie

”
Angriffe von Host–Systemen auf Agenten“ ei-

ne neuartige Gefährdungskategorie ist, die in traditionellen Client-Server-
Anwendungen keine Rolle spielt.

3.2.1 Angriffe von Agenten auf Host–Systeme

Host–Systeme bzw. Agentenplattformen beherbergen zwei Arten von Agen-
ten. Auf einer Agentenplattform befinden sich zum einen stationäre Agenten,
welche ihre Agentenplattform nicht verlassen. Zum anderen kann eine Agen-
tenplattform auch mobile Agenten beherbergen.

Insbesondere vom letztgenannten Typ geht eine Gefährdung für eine Agen-
tenplattform aus. Die Eigenschaft Mobilität bringt eine Reihe von Gefahren
mit sich, sowohl für den mobilen Agenten, als auch für das Host–System. Für
das Host–System existieren die folgenden Risiken:

• Beschädigung des Host–Systems

• Denial of Service Angriffe

• Vortäuschung einer anderen Identität

• Unerlaubte Zugriffe

Agenten auf einer Agentenplattform können entweder die Agentenplatt-
form selbst oder das darunter liegende Betriebssystem und den Rechner
selbst angreifen. Bei diesen Angriffen können Agenten (bekannte) Sicher-
heitsschwächen der Agentenplattformen, des Betriebssystems oder anderer
zugänglicher Ressourcen (Hardware oder Software) ausnutzen.

Natürlich ist ein Agent nicht auf eine Angriffsform beschränkt, er kann auch
mehrere kombinieren. Die Angabe einer falschen Identität kann beispielsweise
die Voraussetzung für den unerlaubten Zugriff auf eine Ressource sein.
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Beschädigung des Host–Systems

Die wohl destruktivste Form des Angriffs auf das Host–System besteht in
dem Versuch dieses zu beschädigen oder zu zerstören. Dies geschieht, indem
der Agent auf Ressourcen des Host–Systems zugreift und diese verändert.

So kann er z.B. versuchen, Dateien aus dem Dateisystem zu löschen, er kann
versuchen Hardware so zu rekonfigurieren, dass sie beschädigt wird, oder er
überschreibt Speicherbereiche mit eigenen Daten.

Denial of Service

Agenten auf einer Agentenplattform können Denial of Service (DoS) Angrif-
fe gegen die Agentenplattform oder gegen das Host–System selbst starten.
Für diesen Angriff nutzen sie Möglichkeiten und Informationen, die ihnen
nur auf der Agentenplattform zur Verfügung stehen (z.B. Informationen zur
Laufzeitumgebung der Agentenplattform oder der Version des Betriebssy-
stems). Mit diesen Informationen können sie dann spezifische Angriffe auf
das Host–System fahren, indem sie bekannte Schwächen und Angriffsverfah-
ren durchführen.

DoS Angriffe können sich gegen einzelne Dienste des Host–Systems oder der
Agentenplattform richten. Ziel eines DoS Angriffs ist es zu verhindern, dass
ein Angriffsziel (Dienst) erreichbar ist, oder die Erreichbarkeit des Angriffs-
ziels stark einzuschränken.

Um einen DoS Angriff durchzuführen, kann der böswillige Agent versuchen
das Host–System zu beschädigen. Aber neben diesen destruktiven Methoden
stehen einem Angreifer auch andere Methoden zur Verfügung. Ein Agent
kann z.B. bestimmte Ressourcen aufbrauchen, CPU-Zeit oder Speicher, und
somit verhindern, dass diese Ressourcen anderen Agenten, der Agentenplatt-
form oder dem Host selbst zur Verfügung stehen. Ohne diese Ressourcen
können die Angriffsopfer jedoch nicht mehr korrekt arbeiten und ihre Dien-
ste bereitstellen.

Eine andere Variante des DoS Angriffs, insbesondere gegen Agenten, ist es
einen bestimmten Dienst des Angriffsziels so zu nutzen, dass er anderen Nut-
zern nicht zur Verfügung steht. Ein Angreifer kann einen Agenten z.B. mit
Dienstanfragen und Nachrichten überhäufen, sodass das Angriffsziel keine
anderen Dienstanfragen und Nachrichten mehr bearbeiten kann, weil seine
Kommunikationskanäle verstopft sind.

DoS Angriffe und Angriffe, die zur Beschädigung des Systems führen, müssen
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nicht notwendigerweise absichtlich durchgeführt werden. Es kann sich auch
um versehentliche Angriffe handeln, die durch Fehler im Programmcode eines
Agenten oder durch Fehler bei der Konfiguration des Agenten oder Agenten-
plattform verursacht wurden.

Vortäuschung von Identitäten

Agenten können einer Agentenplattform eine falsche Identität vortäuschen.
Mit dieser Vortäuschung verfolgen sie (meistens) eines der folgenden Ziele.

1. Der mobile Agent kann versuchen, Zugang zu einer Agentenplattform
zu erhalten, für die er keine Zugangsberechtigung besitzt.

2. Der mobile Agent kann versuchen, Zugriff auf Dienste oder Ressourcen
zu erlangen, für die er keine Zugriffsberechtigung besitzt.

3. Der mobile Agent versucht, seine wahre Identität zu verschleiern, um
für einen anderen Angriff nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden,
bzw. um die Verantwortung für einen Angriff auf einen anderen Agenten
oder Nutzer abzuwälzen.

4. Der mobile Agent kann versuchen, die Kosten, die durch Dienstnut-
zungen oder den Besuch der Agentenplattform entstehen, zu vermeiden
oder diese einem anderen Agenten oder Nutzer anrechnen zu lassen.

Unberechtigter Zugriff

Agenten können versuchen Zugriff auf Daten oder Ressourcen zu erlangen,
für die sie keine Berechtigung besitzen. Es kann sich hierbei um Daten und
Ressourcen der Agentenplattform oder des Host–Systems handeln.

Ein Ziel dieser Angriffe kann es sein Informationen zu stehlen, hierbei geht
es nicht nur um den Zugriff auf Dateien, sondern auch um den Zugriff auf
Mikrofone und Kameras, die an einen Host angeschlossen sind.

Ein unberechtigter Zugriff kann auch die Vorbereitung für einen DoS Angriff
sein oder einen Angriff, der das Ziel hat, das System zu beschädigen.

Mit dem unerlaubten Zugriff auf Ressourcen des Host–Systems ist es auch
möglich, Angriffe zu starten, die zur Belästigung von Nutzern des Host–
Systems führen, indem z.B. ständig Audiodaten an eine Soundkarte gesendet
werden und diese die Daten abspielt.
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3.2.2 Angriffe von Agenten auf Agenten

Mobile Agenten sind nicht nur eine Gefahr für die Agentenplattform und das
Host–System sondern auch eine Gefahr für andere Agenten auf der Agenten-
plattform. Jedoch sind die mobilen Agenten nicht die einzigen Agenten, die
eine Bedrohung für Agenten auf einer Agentenplattform darstellen. Agenten
können auch von stationären Agenten bedroht werden.

Die Angriffe, denen Agenten durch anderen Agenten ausgesetzt sein können,
sind ähnlich zu den bereits vorgestellten Angriffen von Agenten auf das Host–
System. Die Angriffe unterscheiden sich jedoch durch die verfolgten Ziele und
die eingesetzten Mittel. Teilweise sind erfolgreiche Angriffe auf das Host–
System eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Angriff auf einen Agenten.

Beschädigung von Agenten

Agenten können versuchen andere Agenten zu beschädigen oder zu zerstören.
Als Zerstörung eines Agenten gilt eine Veränderung des Agenten, die dazu
führt, dass ein Agent nicht mehr ausgeführt wird und seine Tätigkeit einstellt
(
”
abstürzt“). Eine zweite Art der Zerstörung ist es, wenn die Agentenplatt-

form dazu gebracht wird einen Agenten zu beenden, oder ein Agent wird
verleitet sich selbst bei einer Registratur für Agenten, z.B. dem FIPA AMS,
abzumelden.

Als Beschädigung eines Agenten gilt die Veränderung von Programmcode
oder Daten eines Agenten, die dazu führen, dass ein Agent Teile seiner Auf-
gaben nicht mehr durchführen kann.

Denial of Service

Agenten können auch DoS Angriffe auf andere Agenten ausführen. Ziel dieser
Angriffe kann es sein, einen Agenten daran zu hindern, Dienste anzubieten,
oder Dienste zu nutzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss der angreifende Agent die benötigten
Ressourcen des Agenten in Beschlag nehmen. Dies kann geschehen indem
Kommunikationskanäle mit eigenen Nachrichten gefüllt werden, unterbro-
chen werden oder indem Ressourcen des Host–Systems angefordert werden
und nicht mehr freigegeben werden.
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Ausspähen von Daten

Ein angreifender Agent kann versuchen die Daten eines anderen Agenten
auszuspähen. Dazu stehen ihm zwei Angriffsformen zur Verfügung. Erstens,
er kann die Kommunikation eines Agenten belauschen und die Daten aus den
Nachrichten entnehmen. Zweitens, der Angreifer kann versuchen die Daten
zu erhalten, in dem er versucht sie direkt aus dem Agenten zu lesen, oder
indem er das Host–System angreift und den Laufzeitspeicher ausliest und
dort nach den Daten sucht.

3.2.3 Angriffe von Host–Systemen auf Agenten

Eine Fähigkeit von Agenten ist ihre Mobilität, sobald jedoch ein Agent sei-
ne heimische Agentenplattform verlässt und eine fremde Agentenplattform
aufsucht, ist er auf dieser Agentenplattform den verschiedensten Gefahren
ausgesetzt. Einem mobilen Agenten drohen auf einer Agentenplattform nicht
nur Angriffe durch andere Agenten auf einer Agentenplattform, ihm droht
auch Gefahr von der Agentenplattform, dem Betriebssystem, oder Anwen-
dungen auf dem Host.

Entschließt sich ein Host–System einen Agenten anzugreifen, besitzt es die-
selben Angriffsmöglichkeiten wie andere Agenten. Neben diesen Angriffs-
formen stehen einem Host–System jedoch weitere Angriffsmöglichkeiten zur
Verfügung. Der wesentliche Unterschied zwischen Angriffen durch Agenten
und Angriffen durch das Host–System besteht für einen Agenten in der beson-
deren Stellung des Host–Systems. Ein Agent benötigt das Host–System zur
Ausführung seines Programmcodes und ist auf Ressourcen des Host–Systems
angewiesen. Dies bedeutet das sich ein Agent schlechter oder gar nicht gegen
Angriffe des Host–Systems schützen kann [63, 70].

Vortäuschung einer Identität

Bevor ein böswilliges Host–System einen Agenten angreifen kann, muss ein
mobiler Agent natürlich das entsprechende Host–System aufsuchen. Dies
kann dadurch erreicht werden, dass ein böswilliger Host einem mobilen Agen-
ten eine falsche Identität vorspielt, z.B. die eines Hosts, von dem sicher ist,
dass der mobile Agent ihm vertraut.

Sobald ein Agent einen böswilligen Host aufgesucht hat, kann der böswillige
Host mit gezielten Angriffen gegen einen Agenten beginnen.
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Ausspähung eines Agenten

Agenten sind auf die Ausführung durch ein Host–System angewiesen, dies
bedeutet aber auch, dass es einem Host–System wesentlich leichter fällt, einen
Agenten auszuspähen, als dies anderen Agenten möglich wäre. Ein Host–
System kann bei der Ausspähung die folgenden Ziele haben:

Ausspähung des Programmcodes: Ein Host–System ist auf mehreren Ebe-
nen an der Ausführung eines Agenten beteiligt. Eine Agentenplatt-
form auf dem Host–System ist dafür verantwortlich den Programmco-
de eines Agenten zu laden und zur Ausführung zu bringen. Der Pro-
grammcode eines Agenten befindet sich entweder im Dateisystem des
Host–Systems, oder wurde der Agentenplattform eines Host–System
zugesandt. Das Host–System kann versuchen den Programmcode zu
deassembelieren, um so an den Quellcode des Agenten zu gelangen.
Ziel dieses Angriffs ist entweder der Quellcode selbst, oder die darin
enthaltenen Algorithmen und Entscheidungskriterien zu erhalten.

Ausspähung von Daten: Während der Ausführung eines Agenten befinden
sich die Daten eines Agenten im Speicher des Host–Systems, entweder
direkt im Speicher oder in einer Auslagerungsdatei. Um Informationen
über den Agenten oder seinen Besitzer zu gewinnen, muss das Host–
System nur in seinem Speicher nach den Daten des Agenten suchen,
diese auslesen und auswerten.

Ausspähung von Kontrollflüssen: Die eigentliche Ausführung wird vom Be-
triebssystem des Host–Systems übernommen. Sowohl die Agentenplatt-
form, als auch das Betriebssystem haben Zugriff auf (mindestens) den
Maschinencode eines Agenten. Durch Analyse des Programmablaufs
kann das Host–System versuchen, festzustellen welche Aufgaben ein
Agent erfüllen soll, welche Entscheidungskriterien er verwendet und
wie der Quellcode bzw. Problemlösungsalgorithmus eines Agenten aus-
sieht.

Überwachung von Interaktionen: Host–Systeme können die Interaktionen ei-
nes Agenten mit seiner Umgebung beobachten und protokollieren. Dies
ist auch teilweise Aufgabe eines Host–Systems, um beispielsweise Ko-
sten zu ermitteln, die ein Agent während seines Aufenthaltes verursacht
und diese dem Agentenbesitzer in Rechnung zu stellen. Die unberech-
tigte Überwachung von Interaktionen bezieht sich auf zwei Bereiche, die
Interaktion mit anderen Agenten und die Interaktion mit Systemres-
sourcen.
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Interaktionen mit anderen Agenten: Böswillige Host–Systeme können
zum Einen beobachten, welche Dienste ein Agent bei anderen
Agenten nutzt und zum Anderen können sie die Kommunikati-
on zwischen den Agenten belauschen. In beiden Fällen ist das Ziel
des Angriffs, Informationen für weitergehende Angriffe zu gewin-
nen, bzw. Informationen zu erhalten die für den Angreifer oder
Dritte von Wert sind.

Interaktionen mit Systemressourcen: Agenten müssen für ihre Arbeit
Ressourcen eines Host–Systems nutzen. Beobachtet ein Host–
System, welche Ressourcen ein Agent nutzt und in welchem Um-
fang er sie nutzt, kann der Angreifer Rückschlüsse auf die Aufga-
ben und den Zustand eines Agenten ziehen und dieses Wissen für
weitere Angriffe nutzen.

Ein Host–System muss bei seinen Angriffen nicht notwendigerweise passiv
vorgehen, es kann auch aktive Angriffsformen wählen. Einer der möglichen
aktiven Angriffe besteht in der Manipulation eines Agenten.

Manipulation eines Agenten

Ein böswilliges Host–System muss sich natürlich nicht darauf beschränken
einen Agenten auszuspähen sondern kann das durch Ausspähung gewonnene
Wissen auch für Angriffe auf einen Agenten nutzen. Ein möglicher Angriff
auf einen Agenten besteht in einem direkten Eingriff in den Agenten, mit
dem Ziel ihn zu verändern, oder zu beeinflussen. Einem Host–System stehen
die folgenden Manipulationsmöglichkeiten zur Verfügung:

Veränderung des Programmcodes: Ist ein Host–System in der Lage den Pro-
grammcode eines Agenten auszuspähen, ist es auch in der Lage diesen
zu ändern. Mit der Änderung des Programmcodes können zwei unter-
schiedliche Ziele verfolgt werden.

1. Ein Host–System kann versuchen den Ablauf des Programmcodes
in eine Richtung abzuändern, die für das Host–System wünschens-
werte Resultate liefert.

2. Das Host–System kann den Programmcode so ändern, dass der
Agent funktionsunfähig wird.
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Veränderung von Daten: Für ein Host–System kann es auch interessant sein,
die Daten in einem Agenten zu verändern. Beispielsweise könnte ein
Host–System die Beträge erhöhen, die von einem Agenten für die Nut-
zung eines Dienstes an das Host–System überwiesen werden müssen.

Manipulation des Kontrollflusses: Ein Host–System kann den Versuch unter-
nehmen den Kontrollfluss eines Agenten abzuändern. Das Ziel dieses
Angriffs ist es, den Agenten so zu beeinflussen, dass er Handlungen
ausführt die im Interesse des Angreifers liegen.

Manipulation von Interaktionen mit anderen Agenten: Für die Erfüllung ei-
ner Aufgabe ist es meist notwendig, dass Agenten mit anderen Agenten
kommunizieren. Führt ein Host–System Angriffe auf diese Kommunika-
tion aus, so kann es einen Agenten in eine bestimmte Richtung lenken.
Beispielsweise können die Angebote für eine Dienstleistung so geändert
werden, dass ein bestimmtes Angebot angenommen und andere abge-
lehnt werden.

Falsche Ergebnisse für Systemaufrufe liefern: Der Kontrollfluss eines Agen-
ten kann auch indirekt geändert werden. Für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben müssen Agenten Funktionen des Betriebssystems aufrufen. Indem
die Ergebnisse dieser Aufrufe manipuliert werden, können die Entschei-
dungen und Handlungen eines Agenten in eine bestimmte Richtung
gelenkt werden.

Die Manipulation eines Agenten muss jedoch nicht nur zum Ziel haben die
Entscheidungen und das Verhalten eines Agenten zu beeinflussen. Das an-
greifende Host–System kann auch rein zerstörerische Ziele verfolgen und nur
die Erbringung eines Dienstes oder einer Funktionalität verhindern wollen.

Denial of Service

Denial of Service (DoS) Angriffe des Host–Systems richten sich entweder ge-
gen einen Agenten, angebotene Dienste eines Agenten oder genutzte Dienste
eines Agenten. Ein DoS Angriff kann auf die folgenden Arten durchgeführt
werden:

Fehlerhafte Ausführung von Programmcode: Der Programmcode eines
Agenten wird so ausgeführt oder abgeändert, dass eine korrekte
Ausführung des Agenten oder einzelner Dienste nicht möglich ist.
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Verhinderung einer Ausführung: Der Programmcode eines Agenten oder
Teile des Programmcodes werden vom Host–System nicht ausgeführt.

Verhinderung von Dienstnutzungen: Einem Agenten wird es verwehrt, Dien-
ste anderer Agenten zu nutzen. Ein Agent wird entweder daran gehin-
dert eine Dienstnutzungsanforderung abzusenden, oder der Dienst wird
beim Anbieter blockiert und steht dann keinem Agenten zur Verfügung.

Falsche Ergebnisse für Systemaufrufe liefern: Ein Mittel um einen Agenten
an der Ausführung zu hindern ist, dass das Host–System bei Systemauf-
rufen Rückgabewerte liefert, die zur Beendigung oder zur Beschädigung
eines Agenten führen.

DoS Angriffe müssen nicht notwendigerweise absichtlich erfolgen, sie können
auch durch Fehler in der Software des Host–Systems entstehen oder die Fol-
gen eines Angriffs auf das Host–System sein.

3.2.4 Angriffe von anderen Entitäten auf ein Agentensy-
stem

Einem Agenten, einer Agentenplattform oder einem Host drohen nicht nur
Gefahren durch Agenten. Angriffe können auch von Entitäten durchgeführt
werden die nicht zum Agentensystem gehören. Die Ziele und Angriffsarten
externer Entitäten unterscheiden sich nicht von den bereits vorgestellten Zie-
len und den in Abschnitt 3.1 beschriebenen Angriffsarten.

3.3 Zusammenfassung

Dienstbasierte Anwendungen, die mit Agenten realisiert werden, sind vielen
Gefahren ausgesetzt. Dies gilt sowohl für die Anwendung als Ganzes als auch
für die einzelnen Agenten, die zur Realisierung einer Anwendung benötigt
werden.

Jedoch ist es möglich viele dieser Angriffe abzuwehren, bzw. diese Angriffe zu
erkennen und Schadensbegrenzung zu betreiben. Wie Schadensbegrenzungs-
und Abwehrmaßnahmen aussehen können und welche Rolle dabei Public Key
Infrastrukturen spielen, wird im Folgenden Teil dieser Arbeit betrachtet.
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In Teil I wurden die Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsprobleme ver-
teilter Systeme und agentenbasierter Systeme vorgestellt.

Für viele der vorgestellten Anforderungen und Probleme existieren bereits
adäquate Lösungen, die auch ihren Weg in die verschiedenen Agentenarchi-
tekturen gefunden haben.

Im Folgenden wird zuerst beschrieben, welche Sicherheitsmechanismen für
agentenbasierte Anwendungen existieren und wie diese in ausgewählten Ar-
chitekturen umgesetzt sind. Im Anschluss an die allgemeinen Sicherheits-
mechanismen werden im Detail die existierenden Standards für Public Key
Infrastrukturen vorgestellt.

Abgeschlossen wird dieser Teil der Arbeit mit einer Bewertung der vorhan-
den Sicherheitsmechanismen in Agentenarchitekturen und einer Begründung,
warum eine weitergehende Integration von PKI Funktionalitäten in Agente-
narchitekturen notwendig ist.





4

Sicherheit für agentenbasierte
Anwendungen

Nachdem Sicherheitsrisiken von Agentensystemen identifiziert wurden, wird
in diesem Kapitel beschrieben, wie Sicherheitsrisiken für Agentensysteme be-
seitigt oder minimiert werden können. Die Basis für viele der im Folgenden
vorgestellten Lösungen sind kryptographische Verfahren.

Kryptographie ist die Wissenschaft der Geheimhaltung von Nachrichten1.
Der Gegenpart der Kryptographie ist die Kryptoanalyse. Die Kryptoanalyse
ist die Wissenschaft (und Kunst [114]) zur Analyse von Chiffretexten und
der Wiederauffindung des Nachrichtenklartextes. Kryptographie und Kryp-
toanalyse sind Teildisziplinen der Kryptologie.

Für eine Reihe der vorgestellen Angriffe in Kapitel 3 werden Verfahren der
Kryptoanalyse verwendet. Zur Erkennung und Verhinderung der Angriffe
werden meist kryptographische Verfahren eingesetzt. Eine Einführung in die
Grundlagen der Kryptographie ist im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten.
Eine vertiefende Einführung in das Thema Kryptographie bieten [114] und
[118]. Einen geschichtlichen Überblick über die Kryptologie bietet [74] und
für den praktischen Einsatz bietet [39] eine Vielzahl von Hinweisen.

Sicherheit für agentenbasierte Anwendungen wird meist nur für eine spezi-
fische Agentenarchitektur betrachtet. Eine allgemeinere Betrachtung ist in
[70], [71] und [123]2 zu finden. Ansonsten beschäftigen sich allgemeinere Ar-
beiten in der Regel mit konkreten Problemen im Zusammenhang mit Agen-

1 Dies ist zumindest ihre klassische Aufgabe. Moderne kryptographische Verfahren ge-
hen darüber hinaus, indem sie z.B. digitale Signaturen und Verfahren zur Nicht-
Abstreitbarkeit von Handlungen ermöglichen.

2 Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Eigenschaften, die eine Programmiersprache
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ten, insbesondere der Mobilität von Agenten, wie in Abschnitt 4.4 beschrie-
ben.

Die identifizierten Sicherheitsrisiken aus Kapitel 3 lassen sich grob in vier
Bereiche für Schutzbereiche unterteilen, die für Agenten von Bedeutung sind:

Kommunikation Die Fähigkeit mit anderen Agenten zu kommunizieren, ist
eine der wichtigsten und grundlegendsten Eigenschaften eines Agenten.

Ressourcen Um seine Aufgaben zu erfüllen, ist ein Agent auf die Nutzung von
Ressourcen angewiesen. Es kann sich dabei um Systemressourcen (CPU
Zeit, Ports für die Kommunikation, Speicher), externe Datenquellen
(Dateien, Datenbanken) oder Fähigkeiten anderer Agenten handeln.

Identifikation Ein Agent muss in der Lage sein, andere Agenten und Be-
nutzer eines Agentensystems zu identifizieren. Dies ist u.a. nötig um
persönliche Profile auszuwählen oder erbrachte Dienst abzurechnen.

Mobilität Einige Agenten sind in der Lage ihre Ausführungsumgebung zu
wechseln. Dies ist nötig um Lastverteilung in einem Agentensystem zu
erreichen oder einem Agenten Zugang zu lokalen Ressourcen zu ermögli-
chen.

In jedem dieser Bereiche ist ein Agent unterschiedlichen Risiken ausgesetzt.
Tabelle 4.1 liefert eine Übersicht möglicher Risiken in diesen Bereichen. Der
Rest dieses Kapitels beschreibt Möglichkeiten diese Risiken zu beseitigen
bzw. zu minimieren.

Im Folgenden werden die Gegenmaßnahmen für die in Tabelle 4.1 aufgeführ-
ten Bereiche genauer betrachtet und es wird kurz auf die Umsetzung in ver-
schiedenen Agentenarchitekturen eingegangen. Bei dieser Betrachtung wird
nicht näher auf Denial of Service–Angriffe eingegangen, weil für diesen Angriff
im Allgemeinen keine Gegenmaßnahmen in Agentenarchitekturen vorgesehen
sind. DoS–Angriffe lassen sich teilweise durch Maßnahmen zur Ressourcen-
kontrolle verhindern. Dies betrifft DoS–Angriffe, die über die Nutzung oder
Beschädigung von Ressoucen durchgeführt werden.

bieten sollte, damit sie für die Realisierung mobiler Agenten genutzt werden kann.
Die anderen erwähnten Arbeiten beschäftigen sich mit den generellen Sicherheitspro-
blemen und Lösungen in agentenbasierten Anwendungen.
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Kommunikation Ressourcen Identifikation Mobilität
Veränderung einer
Nachricht

Beschädigung Vortäuschung ei-
ner Identität

Veränderung des
Agenten

Analyse des Nach-
richtenverkehrs

Unberechtigter
Zugriff

Ausspähen von Da-
ten

Ausspähen von
Nachrichten

Ausspähen von
Ressourcen

Ausspähen von
Kontrollflüssen

Abstreiten von
Kommunikation

Manipulation
von Ressourcen

Manipulation von
Daten
Manipulation von
Programm–Code

Tab. 4.1: Bereiche für Sicherheitsrisiken in Agentensystemen

4.1 Schutz von Kommunikation

Ein wesentlicher Aspekt von agentenbasierten Anwendungen ist die Notwen-
digkeit zur Kooperation von Agenten. Diese Kooperation wird über Kom-
munikation zwischen Agenten realisiert und ist somit eines der wichtigsten,
wenn nicht sogar das wichtigste Schutzziel.

Beim Schutz der Kommunikation werden die folgenden vier Ziele verfolgt:

1. Die Vertraulichkeit einer Nachricht soll gewährleistet werden. Es dürfen
nur vertrauenswürdige ausgewählte Agenten eine Nachricht einsehen.

2. Die Integrität einer Nachricht soll erhalten bleiben. Es muss erkennbar
sein, ob eine Nachricht verändert wurde.

3. In einem Protokoll muss erkennbar sein, ob Nachrichten doppelt vor-
kommen oder fehlen.

4. Ein Kommunikationspartner muss identifizierbar sein. Mit der Identi-
fizierung des Kommunikationspartners werden zwei Ziele verfolgt:

(a) Die Identität wird als Basis für Entscheidungen während der Au-
torisierung verwendet.

(b) Ein Kommunikationspartner soll nicht abstreiten können, eine
Nachricht gesendet oder empfangen zu haben.
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Die Vertraulichkeit einer Nachricht kann durch ihre Verschlüsselung erreicht
werden. Hier stehen symmetrische und asymmetrische Verfahren zur Aus-
wahl. Beide Varianten haben Vor– und Nachteile.

Symmetrische Verfahren sind im Allgemeinen schneller und weniger rechen-
intensiv als asymmetrische Verfahren.

Basierend auf [114] kann ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren wie
folgt beschrieben werden. Aus einem Klartext P wird ein Chiffretext C er-
zeugt, indem eine Chiffrierfunktion E mit einem Schlüssel K auf den Klartext
anwenden, es gilt also:

C = EK(P ) (4.1)

Der Empfänger des Chiffretextes C wendet eine Dechiffrierfunktion D auf
den Chiffretext an, dazu wird wieder dazu der Schlüssel K verwendet, es gilt
also:

P = DK(C) (4.2)

Symmetrische Verfahren haben also die folgende Eigenschaft:

DK(EK(P )) = P (4.3)

Abb. 4.1: Model der symmetrischen Verschlüsselung

Damit symmetrische Verfahren die nachhaltige Vertraulichkeit einer Nach-
richt gewährleisten können und praktikabel sind, müssen sie die folgenden
Anforderungen erfüllen:

1. Der verwendete Algorithmus muss mächtig genug sein, dass es unprak-
tisch ist, nur durch den Chiffretext den Klartext zu erhalten.
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2. Der symmetrische Schlüssel muss geheim sein.

3. Der Algorithmus darf nicht darauf angewiesen sein, dass er geheim
ist. Der kryptographische Schlüssel sollte das entscheidende Geheimnis
sein.3,4.

Sowohl zum Chiffrieren als auch zum Dechiffrieren wird der Schlüssel K
verwendet. Dies ist ein erhebliches Problem symmetrischer Verfahren. Es
muss ein sicherer Kanal zwischen Sender und Empfänger einer chiffrierten
Nachrichten existieren, über den der Schlüssel ausgetauscht werden kann.

Asymmetrische Verfahren [28, 108] haben dieses Problem nicht. Hier existiert
ein Schlüsselpaar. Ein Schlüsselpaar besteht aus einem öffentlichen und einem
privaten Schlüssel.

Für asymmetrische Verfahren gelten im Prinzip die gleichen Anforderungen
wie für symmetrische Verfahren, mit dem Unterschied dass nur der private
Schlüssel geheim bleiben muss. Der öffentliche Schlüssel kann und soll frei
zugänglich sein.

In der Praxis werden beide Verfahren kombiniert. Um den Aufwand der
Verschlüsselung und Entschlüsselung zu minimieren, wird für eine Kommu-
nikationsverbindung ein symmetrischer Sitzungsschlüssel ausgehandelt. Das
asymmetrische Verfahren wird nur für die Aushandlungsphase benutzt, da-
nach werden symmetrische Verfahren verwendet, ein Beispiel hierfür ist das
SSL/TLS–Protokoll [27, 47].

Mit asymmetrischen Verfahren ist es nicht nur möglich, die Vertrau-
lichkeit der Kommunikation zu gewährleisten, sondern auch die Nicht–
Abstreitbarkeit gesendeter Nachrichten zu realisieren. Für die Vertraulich-
keit einer Nachricht ist es nötig, diese mit dem öffentlichen Schlüssel des

3 Auguste Kerckhoffs, Autor von La Cryptographie militaire [125, 79], stellte im 19.
Jahrhundert die Behauptung auf, dass die Geheimhaltung einer Nachricht einzig auf
dem verwendeten Schlüssel basieren muss und nicht auf der Geheimhaltung des ver-
wendeten Algorithmus [74]. Mit La Cryptographie militaire war Kerckhoff auch einer
der ersten, der zwischen dem grundlegenden Verschlüsselungssystem und dem zur Ver-
schlüsselung verwendeten Schlüssel unterschied. Diese Unterscheidung ist grundlegend
für alle moderne Verschlüsselungsverfahren.

4 Ein meiner Ansicht nach schönes Zitat zu diesem Thema stammt von Bruce Schneier
[114]: If the strength of your new cryptosystem relies on the fact that the attacker does
not know the algorithm’s inner workings, you’re sunk. If you believe that keeping the
algorithm’s insides secret improves the security of your cryptosystem more than letting
the academic community analyze it, you’re wrong. And if you think that someone won’t
disassemble your code and reverse-engineer your algorithm, your’re näıve.
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Empfängers zu verschlüsseln. Nur der Besitzer des privaten Schlüssels (der
Empfänger) kann diese Nachricht entschlüsseln. Wird eine Nachricht vom
Absender jedoch mit einem privaten Schlüssel verschlüsselt, so kann jeder
der im Besitz des öffentlichen Schlüssels ist, diese entschlüsseln. Wenn es nur
einen Besitzer des privaten Schlüssels gibt, ist auch klar, wer diese Nachricht
gesendet hat. Der Absender hat somit die Nachricht digital signiert.

Für eine digitale Signatur ist es weder nötig noch sinnvoll die Nachricht
selbst zu signieren. Im Allgemeinen wird eine Signatur über einen Hash–Wert
gebildet. Der Hash–Wert wird mit einer One–Way–Hash–Funktion berechnet,
die als Eingabe die Nachricht erhält und die folgende Eigenschaften erfüllt:

• Aus einem beliebig langen Eingabewert wird ein Ausgabewert (Hash)
erzeugt. Der Ausgabewert hat eine feste Länge und ist im Allgemeinen
kürzer als der Eingabewert.

• Es ist sehr einfach aus einem Eingabewert einen Ausgabewert zu be-
rechnen, aber es ist schwer zu einem Ausgabewert, den Eingabewert zu
berechnen.

• Außerdem sollte es schwierig sein, zwei Eingabewerte zu finden, die den
selben Hash–Wert haben.

Wird die Nachricht zusammen mit ihrer Signatur versendet, erreicht man
die Nicht–Abstreitbarkeit des Versendens einer Nachricht. Komplexere Pro-
tokolle auf der Anwendungsebene, möglicherweise unter Beteiligung ei-
ner vertrauenswürdigen Partei, können verwendet werden, um eine Nicht–
Abstreitbarkeit des Empfangs einer Nachricht zu gewährleisten. Die Agen-
tenarchitektur JIAC IV bietet beispielsweise einen speziellen Agenten, der
einen Dienst für den Abschluss eines Vertrages anbietet [113].

Hash–Funktionen und digitale Signaturen sind aufgrund ihrer Eigenschaften
dazu geeignet, zu überprüfen, ob eine Nachricht verändert wurde. Dazu muss
der Empfänger den Hash über die empfangene Nachricht bilden und mit dem
Wert in der digitalen Signatur vergleichen.

Für eine digitale Signatur ist es wünschenswert, dass man nicht nur im Besitz
eines öffentlichen Schlüssels ist, sondern dieser Schlüssel mit weiteren Attri-
buten versehen ist (siehe Kapitel 5). Diese zusätzlichen Attribute können zur
Zugriffskontrolle auf Ressourcen und zur Identifikation von Entitäten ver-
wendet werden.

Trotz der beschriebenen Verfahren ist es noch immer möglich, Nachrichten
komplett zu unterschlagen oder mehrfach zu senden. Dies kann verhindert
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werden, indem Nachrichten mit einem Zähler und Zeitstempel versehen wer-
den. Zähler und Zeitstempel müssen vor Manipulationen geschützt sein. Zum
Schutz von Zähler und Zeitstempel können Verfahren verwendet werden, wie
sie auch für die Nachricht verwendet werden. Bei einem Zeitstempel ist es
wichtig, dass die Zeitquelle zuverlässig ist und alle Kommunikationspartner
synchrone Uhren und identische Zeitzonen verwenden.

Agentenarchitekturen, die Verfahren zur Absicherung von Kommunikation
bieten, ermöglichen dies entweder auf der Transportschicht mit SSL (Aglets
[75], Anchor [93], Ara [101], Concordia [124], SeMoA [109]), auf der Anwen-
dungsschicht (Ajanta [76], Telescript [119], D’Agents [56]) oder sie bieten
Verfahren für beide Schichten an (JIAC IV [117, 113, 48]5). Teilweise stehen
die Möglichkeiten zur abgesicherten Kommunikation nicht allen Agenten zur
Verfügung, sondern nur speziellen Management–Einheiten (Agenten) einer
Architektur (z.B. in Anchor, Concordia, Ara).

4.2 Schutz von Ressourcen

Ressourcen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen: Ressourcen des
Host–Systems und Ressourcen des Agenten. Für beide existieren unterschied-
liche Anforderungen und Möglichkeiten zum Schutz.

Ein Host–System muss alle von ihm kontrollierten Ressourcen schützen. Das
Host–System setzt sich aus einem Betriebssystem, einer Ausführungsumge-
bung (z.B. eine Java Virtual Machine) und einer Agentenplattform zusam-
men.

Betriebssystem und Ausführungsumgebung sind für den Schutz des Datei-
systems, des Netzwerkzugangs und der Hardware (Mikrofone, Drucker, . . . )
zuständig. Agentenplattformen müssen den Schutz der Agenten auf ihren
Plattformen und der Infrastrukturdienste gewährleisten.

Die Ressourcen, die ein Agent schützen muss, sind die von ihm angebotenen
Dienste, sein Wissen und seine Handlungsstrategien.

Agentenarchitekturen nutzen im Allgemeinen die Sicherheitsmechanismen
die von der Ausführungsumgebung angeboten werden. Viele Agentenarchi-
tekturen werden in Java [54] implementiert (z.B. Aglets, JADE [9], JIAC IV,

5 Die in [117] und [113] erwähnten Architekturen CASA und ASITA sind die theoreti-
sche Basis für die Agentenarchitektur JIAC IV.
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Mole [8], Concordia). Sofern sie Sicherheitsmechanismen beinhalten, nutzen
viele der mit Java realisierten Agentenarchitekturen die dort angebotenen
Möglichkeiten [53, 52]. Einige davon, z.B. Aglets, erweitern diese Mechanis-
men noch für ihre eigenen Bedürfnisse. D’Agents ermöglicht es, zusätzlich zu
Java, Agenten in den Programmiersprachen Tcl und Scheme zu implemen-
tieren und nutzt auch die in diesen Sprachen gebotenen Sicherheitsfunktio-
nalitäten [97, 77].

Wird Java als Ausführungsumgebung für Agenten verwendet, ermöglichen
es die Java Sicherheitsmechanismen, Sicherheitspolitiken zu erstellen. Java
Sicherheitspolitiken prüfen, ob die Ausführung eines Programmblocks erlaubt
ist6, wenn eine Regel existiert, die eine der folgenden Bedingungen erfüllt:

• Die aufrufende Klasse wurde von einer Stelle (Codebase) geladen (z.B.
eine JAR–Datei), der die Erlaubnis zur Nutzung der Ressource erteilt
wurde.

• Die Klasse wurde von einer Entität signiert7, welche die Erlaubnis hat
die Ressource zu nutzen.

• Die aktuelle Anwendung wird von einer Entität ausgeführt, die das
Recht hat die Ressource zu nutzen. Entitäten werden mit Hilfe des
Java Authentication and Authorization Service (JAAS) [82] ermittelt.

In D’Agents basieren Entscheidungen zum Zugriff auf Ressourcen auf PGP–
Schlüsseln. JADE-S (eine Erweiterung von JADE mit Sicherheitsmechanis-
men) [83] verwendet SPKI Zertifikate, siehe Abschnitt 5.5, für diese Entschei-
dungen. Das Anchor Toolkit, obwohl in Java entwickelt, lagert die Zugriffs-
kontrolle komplett aus und nutzt ein externes System (Akenti).

Agenten nutzen entweder die Mechanismen der Ausführungsumgebung oder
eigene Mechanismen, um ihre angebotenen Dienste zu schützen. JIAC IV
beispielsweise bietet die Möglichkeit Zugriffskontrolllisten zu beschreiben und
diese Diensten zuzuordnen.

Einige Architekturen, z.B. Ajanta, bieten die Möglichkeit Wissen in einer
speziellen Faktenbasis abzulegen, die entweder nur das Schreiben, nur das
Lesen oder nur das Hinzufügen erlaubt.

6 Z.B. das Öffnen einer Socket–Verbindung oder das Lesen aus einer Datei können so
geschützt werden.

7 Die Identifikation von Entitäten basiert auf X.509 Zertifikaten und digitalen Signatu-
ren über Klassen. Die digitale Signatur befindet sich zusammen mit der Signatur in
einer JAR-Datei.
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Handlungsstrategien werden in Agentenarchitekturen im Allgemeinen nicht
geschützt, jedoch existieren für diesen Bereich theoretische Arbeiten [62, 64,
105, 112, 111]. Diese Arbeiten beschäftigen sich mit der Verschleierung bzw.
Verschlüsselung des Programmcodes bzw. von Funktionen innerhalb eines
Agenten.

4.3 Identifikation von Entitäten

Sowohl für den Schutz von Ressourcen, für die Zugriffskontrolle und für
die Kommunikation, z.B. für die Nicht-Abstreitbarkeit, ist es nötig, dass
Entitäten innerhalb einer agentenbasierten Anwendung identifiziert werden
können.

Bei den Entitäten einer agentenbasierten Anwendung kann es sich um

• Agentenplattformen,

• Agenten,

• Benutzer der Anwendung,

• Besitzer eines Agenten oder einer Agentenplattform,

• Anbieter eines Dienstes (Anwendungsdienst, Agentendienst, . . . ),

• in der Anwendung verwendete bzw. zugängliche Geräte oder

• um genutzte Anwendungen (Datenbank, Billing-System, . . . )

handeln. Im Allgemeinen betrachten Agentenarchitekturen nur Agenten und
Agentenplattformen. Ausnahmen in dieser Beziehung sind beispielsweise
Concordia, hier kann eine Benutzeridentität einem Agenten zugeordnet wer-
den, und Ara, hier können Agentenbenutzer, Agentenhersteller und Host–
Rechner identifiziert werden.

In der Regel verwenden Agentenarchitekturen X.509 Zertifikate bei der Au-
thentifizierung von Entitäten (JIAC IV [14, 3] Anchor, SeMoA, Grasshoper
[68], FIPA 98 [43]), einige nutzen auch SPKI Zertifikate (JADE-S), PGP
Schlüssel (D’Agents) oder eigene Formate (Ara, siehe Abbildung 4.2).
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AgentPassport {

GlobalUniqueId id;

String name;

Time dateOfBirth;

Allowance maxGlobalAloow;

Certificate userCert;

Certificate manuCert;

Signature codeSig;

Signature argsSig;

Signature passportSig;

}

Abb. 4.2: AgentPassport in Ara [101].

Eine Besonderheit sind die Arbeiten im KQML–Umfeld. Hier wurde ein ge-
nerischer Ansatz zur PKI Integration verwendet.

Die Knowledge Query and Manipuation Language (KQML) ist eine Spra-
che zur Kommunikation und zum Wissensaustausch zwischen Agenten, siehe
auch Abschnitt 2.4.2 und Finin [40].

In [120] und [90] wurde frühzeitig erkannt, dass für agentenbasierte Syste-
me eine Absicherung der Kommunikation notwendig ist. In diesen Arbeiten
wurden Erweiterungen für KQML vorgeschlagen, die es Agenten ermögli-
chen, abgesichert miteinander zu kommunizieren. Außerdem wurden Infra-
strukturagenten vorgestellt, die Absicherungsaufgaben für andere Agenten
durchführen können.

Zur Absicherung der Kommunikation sollten u.a. auch asymmetrische Ver-
schlüsselungsverfahren eingesetzt werden. Es wurde jedoch die dazu benötigte
Public Key Infrastruktur nicht betrachtet.

In [60, 61, 59] wurde eine PKI für KQML vorgestellt die zum Ziel hatte, ei-
ne Lösung für Interoperabilitätsprobleme zwischen verschiedenen PKI Stan-
dards und Standardauslegungen zu finden. Zu diesem Zweck wurde KQML
um einen zusätzlichen Infrastrukturagenten erweitert. Die PKI Funktiona-
litäten werden von sogenannten Security Agents erbracht. Security Agents
sind für das Ausstellen, Verteilen, Erneuern und Zurückziehen von Zertifika-
ten verantwortlich. Neben dem Infrastrukturagenten wurde KQML um die
Ontologie PKCertificate und den folgenden Performatives erweitert:

apply-certificate Dieses Performativ dient zur Anforderung eines Zertifikats
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von einem Security Agent. Unklar ist jedoch die Verteilung privater
Schlüssel durch einen Security Agent, falls dieser ein Schlüsselpaar er-
zeugen soll und in der Anforderung nicht schon ein öffentlicher Schlüssel
enthalten war.

issue-certificate Ein neu erzeugtes Zertifikat wird dem Antragsteller über-
mittelt.

renew-certificate Der Security Agent wird beauftragt ein bereits ausgestelltes
Zertifikat zu erneuern.

update-certificate Mitteilung über die Änderung eines Zertifikats.

revoke-ceritifcate Mitteilung darüber, dass ein Zertifikat zurückgezogen wur-
de.

Außerdem wurden sechs neue Parameter eingeführt:

:signature Signatur über den Inhalt (:content) eines Performatives.

:senderCert Zertifikat des Absenders.

:senderCertChain Zertifikatskette für das Absenderzertifikat. Die Kette bein-
haltet alle Zertifikate vom Absenderzertifikat bis zum Wurzelzertifikat
des Security Agents.

:sendertCertName Bezeichnung für das enthaltene Zertifikat, bzw. den Typ
des Zertifikats.

:receiverCert Das Zertifikat des Empfängers.

:receiverCertName Bezeichnung des Empfängerzertifikats.

Für die Zertifikate selbst wird kein Zertifikatsformat vorgeschrieben. Jede
Anwendung muss ihr eigenes Format definieren, bzw. auf Formate aus PKI
Standards, wie z.B. X.509, zurückgreifen.

In [126] wird schließlich eine Sicherheitsinfrastruktur für Multi–Agenten–
Systeme vorgestellt, die auf zwei getrennten Public Key Infrastrukturen
beruht. Die erste PKI existiert für (Agenten-)Entwickler und wurde nicht
näher betrachtet, es wurde jedoch vorgeschlagen, die agentenbasierte PKI
für KQML zu verwenden. Die zweite PKI wird verwendet, um Zertifikate für
Agenten zu verwalten. In der Sicherheitsinfrastruktur existiert eine Agent
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Certification Authority (ACA), die verantwortlich ist, die eindeutige ID ei-
nes Agenten an seinen öffentlichen Schlüssel zu binden. Für die Agenten PKI
existieren Protokolle zur Anforderungen eines Agentenzertifikats und zum
Zurückziehen eines Zertifikats.

In Kapitel 6 wird eine Beurteilung der PKI Mechanismen für KQML vorge-
nommen und die Bedeutung dieser Ansätze für diese Arbeit betrachtet.

4.4 Mobilität

Im Bereich Mobilität geht es zum einen um die Absicherung des Host–
Systems vor Angriffen durch mobile Agenten und zum anderen um den Schutz
eines mobilen Agenten vor Angriffen durch Host–Systeme. Der letzte Punkt
wurde schon in Abschnitt 4.2 angesprochen, als es um den Schutz von Hand-
lungsstrategien ging. Wie bereits erwähnt gibt es keinen wirklichen Schutz vor
Angriffen, aber im Zusammenhang mit mobilen Agenten entstehen Möglich-
keiten zur Erkennung von solchen Angriffen. Mechanismen, wie in Ajanta,
die es nur erlauben Daten zu speichern, können verwendet werden um Daten
vor unberechtigten Zugriffen zu schützen und eine

”
Migrations-Historie“ für

einen Agenten aufzubauen. Diese kann nur von speziellen Agenten ausgewer-
tet werden, aber sie kann von allen Agentenplattformen (oder dem mobilen
Agenten) geführt werden. Konzepte hierzu sind in [37, 70, 71, 88, 122] be-
schrieben.

Der Schutz des Host–Systems vor Angriffen durch mobile Agenten läuft auf
den allgemeinen Schutz von Ressourcen des Host–Systems hinaus und ver-
wendet die Sicherheitsmechanismen der Ausführungsumgebung.

Meist versuchen Agentenarchitekturen das Risiko für mobile Agenten und
Host–Systeme zu minimieren, indem sie spezielle Protokolle für die Übertra-
gung mobiler Agenten verwenden, in denen die Berechtigung zur Migration
geprüft wird und die Integrität eines Agenten bei der Übertragung gewähr-
leistet wird (siehe z.B. JIAC IV [3], SeMoA, Ajanta, Ara).
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4.5 Zusammenfassung

Für die Kommunikation, die Zugriffskontrolle, die Authentifizierung und im
Zusammenhang mit der Mobilität8 werden Public Key Verfahren eingesetzt.
Diese werden entweder zur Verschlüsselung von Daten oder zur Erzeugung
von Signaturen verwendet. In jedem Fall sind sie ein zentraler Teil der Si-
cherheitsmechanismen einer Agentenarchitektur.

Im Zusammenhang mit den asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren spie-
len standardisierte Management Infrastrukturen und Formate für Zertifikate
eine Rolle.

8 Meist nur im Zusammenhang mit der nötigen Kommunikation für die Mobilität. Aber
auch für die Signierung von mobilen Agenten (statischer Code und Laufzeitzustand).





5

Public Key Infrastrukturen

Ein grundlegendes Problem von asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren
ist die Verwendung und das Management der öffentlichen Schlüssel. Ohne
zusätzliche Informationen sind öffentliche Schlüssel nur von geringem Nutzen.
Einem öffentlichen Schlüssel müssen weitere Informationen zugeordnet wer-
den. Bei diesen Informationen kann es sich um die Identität des Besitzers oder
eine Berechtigung handeln. Teilweise wird auch der Verwendungszweck, z.B.

”
Nur zur Signatur“ oder

”
Nur zur Verschlüsselung“, dem Schlüssel zugeord-

net. Dieses Problem wurde schon relativ kurz nach der Vorstellung des Diffie-
Hellman und des RSA Verfahrens erkannt und von Loren M. Kohnfelder in
seiner Bachelor-Thesis betrachtet [28, 108, 81]. Kohnfelder führte in seiner
Arbeit erstmals den Begriffs des Zertifikats ein. Nach Ansicht von Kohnfelder
sollte ein Zertifikat einen Namen und Informationen zum Schlüssel enthal-
ten. Außerdem sollte es möglich sein festzustellen, ob das Zertifikat von einer
vertrauenswürdigen dritten Partei, dem Public File stammt.

Ein Zertifikat allein genügt nicht, sofern nicht die folgenden Fragen geklärt
werden können:

1. Wie bekomme ich ein eigenes Zertifikat?

2. Wie bekomme ich das Zertifikat einer anderen Person, bzw. ein Zerti-
fikat für einen öffentlichen Schlüssel in meinen Besitz?

3. Wie stelle ich fest, ob das Zertifikat noch gültig ist? Zur Beantwortung
dieser Frage muss man u.a. die folgenden Fragen beantworten:

(a) Ist die Zuordnung von Name und öffentlicher Schlüssel noch kor-
rekt?
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(b) Wurde der private Schlüssel kompromittiert ?

Die Antworten auf diese Fragen werden direkt oder indirekt1 durch eine Pu-
blic Key Infrastruktur (PKI) gegeben. Eine PKI definiert Managementfunk-
tionen für den Umgang mit Zertifikaten. Im Falle von Kohnfelder waren dies
Zugriffsoperationen auf das Public File. In aktuellen Standards handelt es
sich z.B. um Nachrichten die über HTTP ausgetauscht werden.

Die von Kohnfelder vorgestellte Definition eines Zertifikats und das auf Diffie
und Hellman zurückgehende Public File werden zwar nicht mehr verwendet,
bilden aber noch immer die Grundlage vieler aktueller Standards. Zum besse-
ren Verständnis der Standards ist es hilfreich, zuerst das Einsatzgebiet asym-
metrischer Verschlüsselungsverfahren zu betrachten. Jeder Standard hatte
unterschiedliche Einsatzgebiete bei seiner Entstehung im Visier.

Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren spielen u.a. eine Rolle bei der Ab-
sicherung von Kommunikationsverbindungen, dem Austausch von E-Mails
und der elektronischen Bezahlung. Sie sollen dabei die folgenden drei Punkte
gewährleisten:

1. Datenintegrität. Es soll möglich sein zu erkennen, ob Daten verändert
wurden.

2. Vertraulichkeit. Daten sollen nicht von unbeteiligten Dritten gelesen
werden können.

3. Die Identifizierung des Kommunikationspartners soll ermöglicht wer-
den.

Eine digitale Signatur beispielsweise ist eine Kombination aus dem ersten
und letzten Punkt und soll die Integrität von Daten bestätigen und diese
einer Entität zuordnen.

Bei SSL/TLS [47, 27] wird die abgesicherte Kommunikation auf der
Transportschicht realisiert und es wird neben der Datenintegrität und
–vertraulichkeit auch die Identifizierung der Kommunikationspartner
ermöglicht. Eine Anwendung oder ein Benutzer kann, anhand der Identität
des Kommunikationspartners, entscheiden, ob er mit diesem kommunizieren
möchte.

1 Durch eine PKI ist es nicht möglich festzustellen, ob ein privater Schlüssel kompro-
mittiert wurde. Eine PKI kann jedoch mit Hilfe von Certificate Revocation Lists
Informationen über kompromittierte private Schlüssel verbreiten.
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Das SSL/TLS–Protokoll sieht während des Verbindungsaufbaus vor, dass
Zertifikate ausgetauscht werden. Diese Zertifikate werden zur Identifizierung
des Partners verwendet. Die Informationen innerhalb eines Zertifikats werden
auch verwendet, um zu entscheiden ob die Verbindung überhaupt zustande
kommen soll. Hierzu ist es notwendig, dass die Zertifikate in einem standar-
disierten Format vorliegen, im TLS Standard selbst sind X.509 Zertifikate,
siehe Abschnitt 5.2, vorgesehen. Geplante Erweiterungen für den TLS Stan-
dard sollen auch den Einsatz von OpenPGP–Schlüsseln, siehe Abschnitt 5.6,
erlauben [89, 104].

Ähnlich wie für die Absicherung von Kommunikation auf der Transport-
schicht, existieren auch Standards, die sich mit der Absicherung von Kom-
munikation auf der Anwendungsschicht beschäftigen. Bei der Kommunikation
auf der Anwendungsschicht kann es sich beispielsweise um den Austausch von
E–Mail Nachrichten handeln. Neben der Vertraulichkeit und der Integrität
spielen bei E–Mails auch elektronische Signaturen eine wichtige Rolle. Da-
mit eine elektronische Unterschrift eine ähnliche Aussagekraft erhält wie eine
Unterschrift unter einem Brief, muss der Empfänger der E–Mail die Möglich-
keit haben die Unterschrift zu prüfen und Vertrauen in die Zuordnung zwi-
schen Identität und öffentlichen Schlüssel haben. Um diese beiden Punkte
gewährleisten zu können, ist eine Infrastruktur zum Erteilen, Verteilen und
zum Management von öffentlichen Schlüsseln und Zertifikaten notwendig.
Der PEM Standard, siehe 5.3, beschreibt u.a. eine solche Infrastruktur für
den E–Mail-Verkehr.

Neben den hier erwähnten Beispielen, existieren noch viele weitere Anwen-
dungen für asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Alle diese Anwendun-
gen haben jedoch eine Gemeinsamkeit. Sie benötigen einheitliche Formate
für Zertifikate und eine Infrastruktur für das Management von Zertifikaten.
Aus diesem Grund wurden im Laufe der Zeit verschiedene Standards für
Zertifikate und ihre Managementinfrastrukturen entwickelt. Sie unterschei-
den sich hauptsächlich in ihren geplanten Einsatzgebieten, dem tatsächlichen
Verwendungszweck und der allgemeinen Akzeptanz. Im Folgenden werden die
wichtigsten Standards vorgestellt und am Ende erfolgt eine Betrachtung der
Relevanz dieser Standards für den Einsatz in agentenbasierten Anwendun-
gen.
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5.1 Standards und Formate

Der verbreitetste Standard im Zusammenhang mit Zertifikaten und deren
Managementinfrastrukturen ist zweifellos der X.509 Standard. Zusätzlich zu
dem eigentlichen X.509 Standard existieren noch weitere Standards. Die-
se Standards legen die Interpretation des X.509 Standards fest. Beispiele
hierfür sind die Internet Public Key Infrastructure (PKIX), siehe Abschnitt
5.4, und die ISIS–MTT Spezifikation [11]2. Neben der X.509 Standardfamilie
existieren eigentlich nur noch zwei wichtige Standards. Zum einen PGP und
zum anderen SPKI. All diese Standards haben unterschiedliche Schwerpunkte
und eignen sich unterschiedlich gut für den Einsatz in agentenbasierten An-
wendungen und werden im Folgendem vor der Betrachtung ihrer Relevanz
vorgestellt.

5.2 ITU-T X.509

Einer der wichtigsten Standards für Public Key Infrastrukturen ist der X.509
Standard der International Telecommunication Union (ITU) [69].

In X.509 wird ein Authentication Framework für den Verzeichnisdienst X.500
spezifiziert. X.509 definiert zwei Authentifizierungsmechanismen, es handelt
sich dabei um die sogenannte Simple Authentication und die Strong Authen-
tication.

Der Simple Authentication-Mechanismus benutzt nur Passwörter zur Authen-
tifizierung und ist an dieser Stelle nicht weiter von Interesse.

Der Strong Authentication-Mechanismus verwendet Public Key Kryptogra-
phieverfahren zur Identifikation von Entitäten und beschreibt eine Infrastruk-
tur zur Erzeugung, Verteilung und Validierung von Zertifikaten.

Um ein Zertifikat bekannt zu machen, ist es notwendig zuerst ein Schlüssel-
paar zu erzeugen und von einer Certification Authority (CA) ein Zertifikat
für den öffentlichen Schlüssel erzeugen zu lassen.

2 ISIS–MTT Spezifikation ist der relevante Standard für die Realisierung von E–
Government–Anwendungen in der Bundesrepublik Deutschland [18].
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5.2.1 Erzeugung von Schlüsselpaaren

Die Erzeugung eines Schlüsselpaares kann entweder lokal bei einem Anwen-
der oder durch die CA für einen Anwender erfolgen. Der X.509 Standard
legt keinen Weg zur Schlüsselverteilung fest. Es wird weder beschrieben, wie
ein öffentlicher Schlüssel an eine CA weitergegeben werden kann, damit ein
Zertifikat erzeugt werden kann, noch wird beschrieben wie ein von der CA er-
zeugter privater Schlüssel an seinen Besitzer weitergegeben wird. Die Lösung
dieses Verteilungsproblems wird der jeweiligen CA überlassen. Eine Variante
ist, dass die privaten Schlüssel dem Besitzer auf einer Chip-Karte überge-
ben werden. Alternativ kann eine CA auch die Verarbeitung von PKCS #10
Certification Requests unterstützen [110]. Die RSA Laboratories veröffent-
lichten eine Reihe von Standards für Public-Key Cryptosystems (PKCS).
Die Nummer 10 ist der Certificate Request Syntax Standard und definiert
ASN.1 Datentypen für die Anforderung eines Zertifikats.

Unabhängig von der Schlüsselverteilung ist die eigentliche Erzeugung des
Zertifikats und die Veröffentlichung dieses Zertifikats.

5.2.2 Erzeugung von Zertifikaten

Ein X.509 Zertifikat bindet den Namen einer Entität an einen öffentlichen
Schlüssel. Diese Bindung wird durch eine Signatur über den Inhalt des Zer-
tifikats erreicht. Neben dem Namen und dem öffentlichen Schlüssel kann ein
Zertifikat noch eine Reihe weiterer Angaben enthalten. Die Art und der Um-
fang dieser zusätzlichen Angaben ist von der Version des X.509 Standards
abhängig.

Neben dem öffentlichen Schlüssel (subjectPublicKeyInfo) sind die wichtigsten
Bestandteile eines Zertifikats die Namen des Zertifikatbesitzers (subject), der
Name des Ausstellers (issuer) und die Gültigkeitsdauer (validity). Die Namen
werden für Besitzer und Aussteller in Form eines X.500 Distinguished Names
angegeben. Die Gültigkeitsdauer eines Zertifikats gibt an, ab wann und bis
wann ein Zertifikat gültig ist.

Die Bedeutung der weiteren Felder kann der Tabelle B.1 entnommen werden
und die eigentliche ASN.1-Typ Definition ist in Abbildung 5.1 zu sehen.

Eine alternative Form der ASN.1-Typ-Definition für X.509 Zertifikate befin-
det sich im Abschnitt 5.4. Dort wird in Abbildung 5.4 deutlicher zwischen
dem zu signierendem Anteil eines Zertifikats und dem nicht signierten Anteil
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Certificate ::= SIGNED { SEQUENCE {
version [0] Version DEFAULT v1,
serialNumber CertificateSerialNumber,
signature AlgorithmIdentifier,
issuer Name,
validity Validity,
subject Name,
subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo,
issuerUniqueIdentifier [1] IMPLICIT UniqueIdentifier

OPTIONAL
-- if present,
-- version must be v2 or v3

subjectUqniueIdentifier [2] IMPLICIT UniqueIdentifier
OPTIONAL

-- if present,
-- version must be v2 or v3

extensions [3] Extensions OPTIONAL
-- if present,
-- version must be v3

}}

SIGNED{ ToBeSigned } ::= SEQUENCE {
toBeSigned ToBeSigned,
COMPONENTS OF SIGNATURE{ToBeSigned}}

SIGNATURE{ ToBeSigned } ::= SEQUENCE {
algorithmIdentifier AlgorithmIdentifier,
encrypted ENCRYPTED-HASH{ ToBeSigned }}

Abb. 5.1: X.509 v3 Zertifikat

unterschieden, abgesehen von der Lesbarkeit unterscheiden sich die Defini-
tionen jedoch nicht.

Die in Tabelle B.1 erwähnten Zertifikatserweiterungen können teilweise auch
für Certificate Revocation Lists (CRLs) verwendet werden. Eine Übersicht
der vorhandenen Erweiterungen für Zertifikate und CRLs bieten die Tabellen
B.2 und B.3 im Anhang B.

Im Anschluss an die Ausstellung eines Zertifikats, muss eine CA für die
Veröffentlichung eines Zertifikats im X.500 Verzeichnis sorgen.
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5.2.3 Management von Zertifikaten

Nach der Ausstellung eines Zertifikats wird dieses im X.500 Verzeichnis ent-
weder durch den Besitzer oder durch die ausstellende CA veröffentlicht.

Im X.500 Verzeichnis veröffentlichte Zertifikate können verwendet werden,
um vertrauliche Nachrichten zu versenden oder um die Integrität einer Nach-
richt zu prüfen. Im ersten Fall wird der öffentliche Schlüssel verwendet, um
eine Nachricht zu verschlüsseln. Im zweiten Fall um die Signatur über eine
Nachricht zu prüfen. In beiden Fällen muss sichergestellt werden, dass der
öffentliche Schlüssel und der dazugehörige private Schlüssel noch gültig sind.
Bei der Überprüfung der Gültigkeit sind die folgenden Aufgaben zu erfüllen:

1. Es ist zu prüfen, ob die Gültigkeitsdauer des Zertifikats abgelaufen ist.

2. Es ist zu prüfen, ob alle kritischen Erweiterungen ausgewertet werden
können und ob das Zertifikat und der Verwendungszweck die in den
Erweiterungen enthaltenen Anforderungen erfüllen.

3. Die Signatur des Zertifikats muss auf ihre Gültigkeit hin geprüft wer-
den.

4. Es ist zu prüfen, ob das Zertifikat zurückgezogen wurde.

Die aufgeführten Schritte müssen für jedes Zertifikat durchgeführt werden,
das zwischen dem zu verwendenden Zertifikat und dem Zertifikat der Root
CA liegt. Das Zertifikat der Root CA muss natürlich auch geprüft werden.

Für jedes Zertifikat lassen sich die ersten drei Punkte durch das Zertifikat
selbst klären3, der letzte Punkt aber nicht. Zurückgezogene Zertifikate sind
Teil einer Certificate Revocation List (CRL).

3 Sofern alle Zertifikate in der Zertifikatskette lokal vorliegen, ansonsten müssen die
fehlenden Zertifikate aus dem X.500 Verzeichnis geholt werden.
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5.2.4 X.509 Certificate Revocation Lists

Eine CRL enthält Zertifikate die ungültig geworden sind. Dies kann notwen-
dig werden, wenn ein privater Schlüssel verloren oder gestohlen wurde, oder
wenn eine im Zertifikat enthaltene Angabe, z.B. die Zugehörigkeit zu einer
Organisation, nicht mehr zutrifft.

Wird einer CA mitgeteilt, dass ein Zertifikat zurückgezogenen werden soll,
wird das Zertifikat einer CRL hinzugefügt, siehe Abbildung 5.2 für die ASN.1
Typdefinition einer CRL. Eine CA veröffentlicht aktuelle CRLs in gewissen
Abständen im X.500 Verzeichnis. Erst mit der Veröffentlichung, werden auch
die Informationen über ungültige Zertifikate verfügbar.

certificateRevocationList ATTRIBUTE ::= {
WITH SYNTAX CertificateList
EQUALITY MATCHING RULE certificateListExactMatch
ID id-at-certificateRevocationList }

CertificateList ::= SIGNED { SEQUENCE {
version Version OPTIONAL,

-- if present, version must be v2
signature AlgorithmIdentifier,
issuer Name,
thisUpdate Time,
nextUpdate Time OPTIONAL,
revokedCertificates SEQUENCE OF SEQUENCE {
userCertificate CertificateSerialNumber,
revocationDate Time,
crlEntryExtensions Extensions OPTIONAL} OPTIONAL,

crlExtensions [0] Extensions OPTIONAL }}

Abb. 5.2: ITU X.509 CRL ASN.1 Typdefinition

In Tabelle B.3 sind mögliche Werte für die Erweiterungen einer CRL bzw.
eines CRL-Eintrages aufgelistet. Einige Erweiterungen können sowohl für
CRLs als auch für Zertifikate verwendet werden. Diese Erweiterungen wurden
bereits in Tabelle B.2 aufgeführt.

Eine CRL wird in periodischen Abständen veröffentlicht und enthält alle
zurückgezogenen Zertifikate, die von einer CA veröffentlicht wurden. Anstelle
einer kompletten Liste können auch delta-CRLs veröffentlicht werden. Eine
delta-CRL enthält nur Zertifikate, die seit der letzten Veröffentlichung einer
CRL oder delta-CRL zurückgezogen wurden.
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Um eine CRL oder eine delta-CRL zu veröffentlichen wird diese von der
herausgebenden CA an einer wohlbekannten Stelle im X.500 Verzeichnis ab-
gelegt. Sie kann dort abgeholt werden und für die Prüfung von Zertifikaten
verwendet werden.

5.2.5 Zusammenfassung

Im X.509 Standard wird beschrieben, wie Nutzer des X.500 Verzeichnisses,
an öffentliche Schlüssel und Gültigkeitsinformationen (CRLs) über Zertifikate
gelangen können. Zertifikate und CRLs sind nötig, falls Nutzer des X.500 Ver-
zeichnisses vertraulich miteinander kommunizieren wollen und die Gültigkeit
öffentlicher Schlüssel überprüfen wollen. Es wird festgelegt, wie ein öffentli-
cher Schlüssel einer Entität zugeordnet wird, wie ein Schlüsselpaar eingesetzt
werden kann, wo Zertifikate zu finden sind und wie ihre Gültigkeit überprüft
werden kann. X.509 spielen nicht nur bei der vertraulichen Kommunikati-
on eine Rolle sondern auch bei der Authentifizierung und Autorisierung. Im
Allgemeinen werden die Identifikationsinformationen und die Zertifikatsat-
tribute in einem X.509 im Anschluss an eine Authentifizierung zur Autori-
sierung verwendet. X.509 und Profile für X.509 legen dabei Regeln für die
Auswertung der Zertifikatsattribute fest.

Es gibt im Zusammenhang mit X.509 jedoch einige Probleme: Der Standard
ist an einigen Stellen vage und der Leser muss sich die Bedeutung aus dem
Kontext heraus ableiten. Dies hat dazu geführt, das inoffizielle Benutzungs-
hilfen für X.509 veröffentlicht werden mussten [58]. Ein weiteres Problem ist,
dass ein weltweites X.500 Verzeichnis nicht existiert und auch die Eindeutig-
keit von Namen in diesem Verzeichnis ein Problem wäre. Eine ausführlichere
Diskussion der Probleme mit dem X.509 Standard kann in [30, 35, 33, 22]
gefunden werden.

Wie bereits gesagt, wurde der X.509 Standard für das X.500 Verzeichnis ent-
wickelt und obwohl dieses Verzeichnis nicht existiert, konnte der Standard
trotzdem für Internet-Anwendungen eine große Bedeutung erlangen, z.B. in
Web-Browsern. Die im X.509 Standard beschriebenen Verfahren zum Mana-
gement von Schlüsseln sind größtenteils ungeeignet für das Internet. Deshalb
wurden verschiedene Bestrebungen unternommen den X.509 Standard für die
Verwendung im Internet zu interpretieren. Im Folgenden werden zwei dieser
Bestrebungen (PEM und PKIX) beschrieben.
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5.3 Privacy Enhancement for Internet
Electronic Mail

Eine der ersten Bestrebungen der IETF (Internet Engineering Task Force)
in der Standardisierung von Public Key Infrastrukturen war der PEM Stan-
dard. In einer Reihe von RFCs (1421-1424) wurden verschiedene Aspekte
spezifiziert, wobei sich [78] mit dem Schlüsselmanagement beschäftigte. Die
Zertifikate im PEM Standard sollten dem X.509 Standard entsprechen.

Der PEM Standard konzentriert sich auf zwei Punkte. Erstens, beschreibt
er den Austausch von Zertifikaten im Internet. Dies bedeutet es werden
Vorschriften bezüglich der Kodierung von Zertifikaten gemacht und Mime-
Datentypen definiert. Zweitens, konzentriert er sich auf die Beschreibung
einer PKI für das Internet. Der PEM Standard sieht, wie auch schon der
X.509 Standard, eine zentrale weltweite Hierarchie vor.

Die Festlegung auf eine einzige Root CA gehört zu den wichtigsten Gründen
warum sich der PEM Standard nicht durchsetzen konnte. Trotz seiner Erfolg-
losigkeit hat der PEM Standard nicht nur historische Bedeutung. Die in ihm
enthaltenen Kodierungsvorschriften haben sich durchgesetzt und werden in
vielen Anwendungen, insbesondere von E-Mail-Anwendungen, als Austausch-
format verwendet.

5.4 Internet X.509 Public Key Infra-
structure

Der Misserfolg des PEM Standards führte zu einem weiteren Versuch einen
Standard zu schaffen, der den Einsatz von X.509 Zertifikaten in Internet-
Anwendungen verbessern sollte. Im Herbst 1995 rief die IETF (Internet En-
gineering Task Force) eine Arbeitsgruppe ins Leben, die sich mit der Ent-
wicklung von Internet-Standards zur Unterstützung von X.509 Public Key
Infrastrukturen beschäftigen sollte [103].

Der erste veröffentliche RFC war RFC 2459 [65]. RFC 2459 beschreibt ein
Zertifikats- und CRL-Profil für die

”
Internet X.509 Public Key Infrastruc-

ture“(PKIX). Ziel dieses RFCs war es, die Unklarheiten des X.509 Standards
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zu beseitigen, dies sollte durch klare Definitionen und einer strikte Regelung
bei der Interpretation von Erweiterungen erreicht werden. Der RFC 2459
wurde inzwischen durch eine überarbeitete Version, dem RFC 3280 [66], er-
setzt.

Im RFC 3280 wird nicht betrachtet, wie die eigentliche Verteilung von X.509
Zertifikaten und CRLs durchgeführt wird. Ohne ein X.500 Verzeichnis werden
Online–Protokolle benötigt, die es erlauben Zertifikate und CRLs zu erhalten
und die Gültigkeit von Zertifikaten zu prüfen. Diese Online-Protokolle und
Datenformate für diese Protokolle werden in einer Reihe zusätzlicher RFCs
definiert4.

Im Gegensatz zum PEM Standard war dem PKIX Erfolg beschert. Im Un-
terschied zu anderen Standards zu X.509 setzt PKIX nicht eine globale Root
CA voraus. Dies dürfte einer der Gründe für die Akzeptanz des Standards
sein. Bisherige Standards sind daran gescheitert, dass sich eine globale ein-
heitliche Infrastruktur nicht durchsetzen ließ. Sowohl der X.509 Standard
selbst als auch der PEM Standard erwarteten diese globale Root CA. Die
Verbreitung von PKIX macht es erforderlich, diesen Standard etwas genau-
er anzusehen und zu beschreiben, welche Ziele er hat und wie diese erreicht
werden sollen.

Das folgende Zitat aus dem RFC 3280 definiert sein Ziel:

The goal of this specification is to develop a profile to facilitate
the use of X.509 certificates within Internet applications for those
communities wishing to make use of X.509 technology. [66]

PKIX benötigt kein X.500 Verzeichnis. Das im RFC 3280 definierte Profil
beschreibt eigene Methoden zur Verteilung von Zertifikaten und CRLs. Ist
jedoch ein X.500 Verzeichnis vorhanden kann dieses verwendet werden.

In Abbildung 5.3 [65] wird ein Überblick über das Architekturmodell der
Internet PKI gegeben. Die Internet PKI besteht aus vier wesentlichen Teilen:

• End Entity : Ein Anwender oder System für das ein Zertifikat ausgestellt
wurde (Subjekt des X.509 Zertifikats).

• CA: Certification Authority

4 Eine aktuelle Übersicht aller veröffentlichten RFCs und aktueller Drafts ist hier zu
finden: http://www.ietf.org/html.charters/pkix-charter.html

http://www.ietf.org/html.charters/pkix-charter.html
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• RA: Registration Authortity

• Repository : Ein System oder eine Menge von verteilten Systemen,
die Zertifikate und CRLs aufnehmen und diese einem Anwender zur
Verfügung stellen.

Abb. 5.3: PKIX Entitäten und PKIX Transaktionsbeziehungen.

Der Schwerpunkt des RFC 3280 liegt auf den im X.509 Standard nicht näher
spezifizierten und offenen Punkten. Hierbei handelt es sich vor allem um die
folgenden Punkte:

• Verwendung von Zertifikatserweiterungen.

– Welche Erweiterungen müssen von Anwendungen und CAs er-
kannt und verarbeitet werden können? Welche sind optional und
welche sollen nicht verwendet werden?
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– Es werden Beschränkungen der Werte für Attribute von Zertifi-
katserweiterungen definiert.

• Allgemeine Regeln für die Verwendung von Zertifikatsfeldern und das
Belen dieser Felder mit Werten.

• Vorschriften für die Erstellung und Verarbeitung von Zertifikaten wer-
den definiert.

Ein bereits erwähntes Problem war die mangelnde Verständlichkeit des X.509
Standards. Um dieses Problem zu lösen, werden im RFC 3280 einige alterna-
tive ASN.1 Typdefinitionen verwendet. Diese Alternativen sind kompatibel
zu den im X.509 Standard verwendeten Definitionen. Beispiele hierfür finden
sich in den Abbildungen 5.4 und 5.5.

Certificate ::= SEQUENCE {
tbsCertificate TBSCertificate,
signatureAlgorithm AlgorithmIdentifier,
signatureValue BIT STRING }

TBSCertificate ::= SEQUENCE {
version [0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
serialNumber CertificateSerialNumber,
signature AlgorithmIdentifier,
issuer Name,
validity Validity,
subject Name,
subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo,
issuerUniqueID [1] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,

-- If present, version shall be v2 or v3
subjectUniqueID [2] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,

-- If present, version shall be v2 or v3
extensions [3] EXPLICIT Extensions OPTIONAL

-- If present, version shall be v3
}

Abb. 5.4: X.509 v3 Zertifikat

Abbildung 5.4 liefert eine klarere ASN.1 Definition für X.509 Zertifikate und
Abbildung 5.5 eine ASN.1 Definition für X.509 CRLs.

Ein sehr großer Unterschied zwischen dem RFC 3280 und X.509 besteht in
der Definition von Erweiterungen für Zertifikate und CRLs. Bei den im RFC
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CertificateList ::= SEQUENCE {
tbsCertList TBSCertList,
signatureAlgorithm AlgorithmIdentifier,
signatureValue BIT STRING }

TBSCertList ::= SEQUENCE {
version Version OPTIONAL,

-- if present, shall be v2
signature AlgorithmIdentifier,
issuer Name,
thisUpdate Time,
nextUpdate Time OPTIONAL,
revokedCertificates SEQUENCE OF SEQUENCE {

userCertificate CertificateSerialNumber,
revocationDate Time,
crlEntryExtensions Extensions OPTIONAL

-- if present, shall be v2
} OPTIONAL,

crlExtensions [0] EXPLICIT Extensions OPTIONAL
-- if present, shall be v2

}

Abb. 5.5: X.509 v2 CRL

3280 vorhandenen Erweiterungen handelt es sich um die Erweiterungen aus
dem X.509 Standard, mit zwei zusätzlichen Erweiterungen für Zertifikate.
Der Unterschied liegt in der Eindeutigkeit der Beschreibung der Erweiterun-
gen. Für jede Erweiterung wird festgelegt, ob es sich um eine Erweiterung
für Zertifikate oder CRLs handelt oder ob sie für beide verwendet werden
kann. Noch wichtiger ist allerdings, das der Umgang mit Erweiterungen klar
geregelt ist. Es ist klar definiert, ob eine Erweiterung kritisch ist oder nicht.
Ebenso werden Vorschriften zur Interpretation von Erweiterungen gemacht.
Zusätzlich zu den verbindlichen Regeln werden noch Empfehlungen zur Ver-
wendung angegeben.

RFC 3280 konforme CAs müssen keine CRLs herausgeben, falls andere Me-
thoden zum Zurückziehen von Zertifikaten, oder zur Überprüfung des Zertifi-
katsstatus vorhanden sind. Falls eine CA Zertifikate herausgibt, müssen dies
Version 2 CRLs sein und die folgenden Informationen und Erweiterungen
beinhalten:

• Im nextUpdate Feld muss das Datum stehen, an dem eine neue CRL
herausgegeben wird.



5.5 Simple Public Key Infrastructure 75

• Die CRL number extension muss vorhanden sein.

• Die authority key identifier extension muss vorhanden sein.

Anwendungen die konform zum RFC 3280 sein wollen, müssen Version 1 und
Version 2 CRLs verarbeiten können.

5.5 Simple Public Key Infrastructure

Die IETF Simple Public Key Infrastructure (SPKI) Arbeitsgruppe veröffent-
lichte im Jahre 1999 zwei experimentelle RFCs [31, 32], in denen eine Al-
ternative für auf X.509 Zertifikaten basierende Public Key Infrastrukturen
vorgestellt wurde. Die SPKI stellt den Versuch dar, die Kritik an X.509 Public
Key Infrastrukturen zu berücksichtigen und eine Lösung für die aufgezeigten
Probleme zu präsentieren [30, 34, 22, 35, 33].

Ziel der SPKI ist es eine PKI zu ermöglichen, in der die Hauptaufgabe von
Zertifikaten in der Autorisierung und nicht in der Authentifizierung liegt. Im
Gegensatz dazu dienen X.509 Zertifikate zur Identifikation.

In X.509 Zertifikaten wird ein Name zur Identifikation verwendet. Dies ist
problematisch, weil keine eindeutige globale Identifikation möglich ist. Ins-
besondere ermöglichten sie keine zeitunabhängige eindeutige Identifikation.
Abgesehen von der Problematik der Tauglichkeit von Namen als globale ein-
deutige Identifikation, kommt erschwerend hinzu, dass ein globales Namens-
verzeichnis, wie z.B. X.500, nicht existiert und somit auch keine Möglichkeit
zur globale Namensvergabe und -registrierung. Diese ist notwendig um ein-
deutige Namen zu ermöglichen. Außerdem ist der Name nicht ausreichend,
um die Person hinter dem Namen eindeutig zu identifizieren. Im Falle von
X.500 Distinguished Names würde sich der Name einer Person ändern, sobald
diese in eine andere Abteilung versetzt würde. Schlimmer noch ist es, wenn
eine Person innerhalb einer Abteilung durch eine Person des gleichen Namens
(Vor- und Familienname) ersetzt würde. Beide Personen sind allein anhand
ihres Namen nicht unterscheidbar. SPKI Zertifikate versuchen das Problem
der Nicht-Eindeutigkeit von Namen durch lokale Namen zu umgehen. Sie
ermöglichen es Zertifikate zu verwenden, die ohne Namen auskommen.
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5.5.1 SPKI Zertifikate

Ein SPKI Zertifikat enthält mindestens einen Herausgeber und ein Subjekt.
Zusätzlich können noch weitere Attribute Teil eines Zertifikats sein. Bei die-
sen zusätzlichen Attributen handelt es sich um Gültigkeitsbedingungen, In-
formationen zur Autorisierung und Delegationsinformationen.

SPKI Zertifikate werden in drei Kategorien eingeteilt. Identitäts–Zertifikate
bilden einen Namen auf einen Schlüssel ab. Attribut–Zertifikate bilden ei-
ne Information zur Autorisierung auf einen Namen ab. Autorisierungs–
Zertifikate bilden eine Autorisierungsinformation auf einen Schlüssel ab.

Als Datenformat für SPKI Zertifikate werden S-expressions verwendet. S-
expressions werden in einer LISP-artigen Notation aufgeschrieben, mit der
Einschränkung, das leere Listen nicht erlaubt sind und die erste Zeichenkette
in einer S-expressions der Typ der S-expression ist. Abbildung 5.6 zeigt ein
SPKI Zertifikat, welches das Recht vergibt, eine FTP-Verbindung zu cyber-
cash.com aufzubauen und sich als Benutzer cme anzumelden.5

(cert
(issuer (hash sha1 |TLCgPLFlGTzgUbcaYLW8kGTEnUk=|))
(subject (hash sha1 |Ve1L/7MqiJcj+LSa/l10fl3tuTQ=|))
(tag (ftp cybercash.com cme))
(not-before "1998-03-01_12:42:17")
(not-after "2012-01-01_00:00:00")

)

Abb. 5.6: Beispiel für ein SPKI Zertifikat

Sollen in einem SPKI Zertifikat Personen identifiziert werden, so werden hier-
zu SDSI Namen verwendet [107].

5 Dieses und weitere Beispiele für SPKI Zertifikate befinden sich unter http://world.
std.com/~cme/examples.txt

http://world.std.com/~cme/examples.txt
http://world.std.com/~cme/examples.txt
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5.5.2 SDSI Namen

Bei SDSI Namen handelt es sich um eine S-expression mit mindestens zwei
Elementen. Das erste Element ist ein Typ, für SDSI Namen ist dies name.
Das zweite Element ist der Name selbst. (name karsten) wäre der einfach-
ste Fall für einen SDSI Namen. SDSI Namen sind immer nur eindeutig in-
nerhalb eines bestimmten Namensraumes. SDSI erlaubt es jedoch Namen
aus verschiedenen Namensräumen zusammenzusetzen. Wird beispielsweise
im Namensraum karsten der Name (name torge) definiert und im Namens-
raum torge der Name (name kira) definiert, ließe sich die Entität kira im
Namensraum karsten als (name torge kira) referenzieren.

Um aus lokal eindeutigen Namen, global eindeutige Namen zu erzeugen,
werden Namen relativ zu einem Schlüssel, bzw. zu dem Hash-Wert eines
Schlüssels angegeben, beispielsweise
(name (hash sha1 |TLCgPLFlGTzgUbcaYLW8kGTEnUk=|) karsten).

5.5.3 Autorisierung und Identitäten

Werden SPKI Zertifikate zur Autorisierung verwendet, basieren die Entschei-
dung im Allgemeinen auf dem öffentlichen Schlüssel eines SPKI Zertifikats
und den Autorisierungsinformationen innerhalb eines SPKI Zertifikats.

Die Zuordnung eines Schlüssels zu einer Identität kann gesondert erfolgen.
Die Zuordnungen Schlüssel → Autorisierung und Schlüssel → Identität ver-
fügen meist über unterschiedliche Sicherheitsanforderungen, wobei die An-
forderungen der Zuordnung Schlüssel → Autorisierung höher sind, als die
der Zuordnung Schlüssel → Identität.

5.5.4 Delegation

Rechte, die mit einem SPKI Zertifikat vergeben werden, können vom Be-
sitzer eines Zertifikats an andere Schlüssel delegiert werden. Dazu muss der
Rechtebesitzer ein neues Zertifikat ausstellen. Dieses Zertifikat enthält den
anderen Schlüssel und das zu delegierende Recht.

Ein Flag innerhalb eines SPKI Zertifikats zeigt an, ob der Besitzer des Zer-
tifikats das Recht hat, dieses Recht weiterzugeben.
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5.5.5 Validierung

SPKI bietet verschiedene Möglichkeiten zum Zurückziehen und Validieren
von Zertifikaten an.

Neben der Angabe von Gültigkeitsbedingungen für ein Zertifikat, z.B. gültig
ab oder gültig bis, können auch Online–Verfahren zur Gültigkeitsprüfung ver-
wendet werden.

Ein Mechanismus zur Validierung sieht die Verwendung von CRLs vor, die
im Rahmen von SPKI als Timed CRLs bezeichnet werden. Eine Timed CRL
enthält eine Liste mit ungültigen Zertifikaten. Die Verwendung einer CRL in
SPKI ist an drei Bedingungen gebunden:

1. Das zu prüfende Zertifikat muss den öffentlichen Schlüssel (oder sein
Hash-Wert) des CRL Ausstellers enthalten und kann mindestens einen
Aufbewahrungsort für die CRL enthalten.

2. In der CRL muss angegeben sein, ab welchem Datum sie gültig ist und
bis zu welchem Datum sie gültig ist.

3. Die Gültigkeitszeiträume von aufeinander folgenden CRLs dürfen sich
nicht überschneiden.

Um die Größe von CRLs zu minimieren, ist es auch erlaubt, Delta-CRLs
zu verteilen. Delta-CRLs enthalten nur Änderungen im Bezug zur letzten
veröffentlichten CRL.

SPKI bietet auch die Möglichkeit der zeitgesteuerten Revalidierung (timed
revalidation). Die zeitgesteuerte Revalidierung ist das Gegenteil des CRL
Mechanismus. Anstelle in bestimmten Zeitabständen Mitteilungen über die
Ungültigkeit eines Zertifikats zu versenden, werden nun Mitteilungen über
die Gültigkeit eines oder mehrerer Zertifikate versendet. Für die zeitgesteu-
erte Revalidierung gelten die selben Bedingungen wie für die Verteilung von
CRLs.

Der SPKI Standard sieht auch einen Mechanismus vor, der die einmalige
Revalidierung eines Zertifikats erlaubt. Mit diesem Protokoll ist es möglich
festzustellen, ob ein Zertifikat im Zeitraum der Abarbeitung des Protokolls
gültig ist.

Schließlich existiert noch die Möglichkeit der Verwendung von kurzlebigen
Zertifikaten. Diese Zertifikate haben nur eine sehr kurze Gültigkeitsdauer.
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SPKI bietet ein Online–Verfahren zum Auffinden eines Ersatzzertifikats für
ein abgelaufenes kurzlebiges Zertifikat.

SPKI schreibt keines der vorgestellten Online-Verfahren zwingend vor. Die
Angabe von statischen Gültigkeitsbedingungen hat einen eher optionalen
Charakter.

5.5.6 Schlussbemerkungen

Die SPKI Arbeitsgruppe der IETF ist zur Zeit nicht mehr aktiv. Als offizielle
Dokumente existieren die beiden bereits erwähnten experimentellen RFCs.
Zusätzlich sind noch einige abgelaufene Internet-Drafts im Umlauf. Jedoch
gibt es immer wieder Arbeiten die SPKI verwenden, Beispiele hierfür sind
JADE-S und JSDSI. JADE-S [83] verwendet für die Sicherheitsmechanismen
der Agentenarchitektur JADE SPKI Zertifikate. JSDSI 6 ist eine Java API
für SPKI und SDSI.

5.6 Pretty Good Privacy

PGP (Pretty Good Privacy) wurde von Philip Zimmermann entwickelt, um
privaten Anwendern die Möglichkeit zu geben, die Vertraulichkeit ihrer Daten
gewährleisten zu können.

PGP empowers people to take their privacy into their own hands.
There has been a growing social need for it. That’s why I wrote
it. [131]

Zur Zeit existieren zwei zu PGP kompatible bzw. verwandte Entwicklungen.
Dies sind OpenPGP7 und GnuPG (GNU Privacy Guard8). OpenPGP wurde
von der IETF als RFC veröffentlicht [19]. GnuPG ist eine Realisierung des
RFC 2440. Der Einsatz von GnuPG wird von der Bundesregierung gefördert
[15, 16, 17].

6 http://jsdsi.sourceforge.net/
7 www.openpgp.org
8 http://www.gnupg.org/

http://jsdsi.sourceforge.net/
www.openpgp.org
http://www.gnupg.org/
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Im Gegensatz zu X.509 Public Key Infrastrukturen setzt PGP nicht auf eine
hierarchische Struktur, sondern baut ein Web of Trust (Netz des Vertrau-
ens) auf. Ein Web of Trust entsteht, indem ein PGP Nutzer den öffentlichen
Schlüssel eines anderen PGP Nutzers erhält, diesen Schlüssel signiert und
ihm einen Vertrauenswert zu weist. Vergeben werden können dabei die Wer-
te Volles, Teilweise, Kein und Unbekannt. Dieser signierte Schlüssel wird dem
Besitzer zurückgegeben und wird fortan, anstelle des unsignierten Schlüssels
weitergegeben. Bei der Prüfung eines Schlüssels und einer Signatur werden
die in einem Schlüsseln enthaltenen Vertrauenswerte, mit den Werten vergli-
chen die man selbst vergeben hat und nur wenn bestimmte Kriterien erfüllt
sind wird eine Signatur als echt und vertrauenswürdig angesehen. PGP ver-
wendet zur Validierung den folgenden Algorithmus [55]:

Ein Schlüssel K wird als gültig angesehen, falls er die beiden
folgenden Kriterien erfüllt:

1. Er wurde mit genügend gültigen Schlüsseln signiert, dies be-
deutet:

• Der Schlüssel wurde von dem Nutzer signiert, der die
Prüfung durchführt, oder

• der Schlüsseln wurde mit einem Schlüssel signiert, zu
dem der Nutzer volles Vertrauen hat, oder

• der Schlüssel wurde von drei Schlüsseln signiert zu de-
nen nur ein teilweises Vertrauen herrscht und

2. der Pfad führt vom Schlüssel K aus zum Schlüssel des Nut-
zers über maximal fünf Schritte (signierte Schlüssel).

PGP erlaubt es auch einen Schlüssel zurückzuziehen. Dazu muss ein Zertifi-
kat für das Widerrufen von Schlüsseln erzeugt werden und manuell an alle
möglichen Besitzer des öffentlichen Schlüssels gesendet werden.

Ein großes Problem bei PGP ist die Initialisierung des Web of Trust. Es ist
eine gewisse Menge von Nutzern erforderlich, die sich gegenseitig das Vertrau-
en aussprechen. Auch ein eigener neuer PGP-Schlüssel ist erst dann wirklich
nützlich, wenn er von anderen Nutzer signiert und mit Vertrauenswerten
versehen wurde.
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5.7 Zusammenfassung

In der Praxis haben zwei Standards, X.509 und PGP, eine größere Verbrei-
tung gefunden. Wobei PGP hauptsächlich zur Verschlüsselung und Signie-
rung von E–Mails eingesetzt wird. Für Netzwerkanwendungen ist X.509 der
wichtigste Standard und die PKIX Interpretation dieses Standards die Refe-
renz zur Verwendung des X.509 Standards für Internetanwendungen.

SPKI ist ein Standard der einige interessante Eigenschaften hat und auch in
verschiedenen Projekten, z.B. JSDSI oder JADE-S, verwendet wird. Bisher
hat dieser Standard aber noch keine weite Verbreitung oder Eingang in An-
wendungen gefunden, die jenseits des Prototypen– oder Forschungsstadiums
sind.

Bei der Entwicklung von Anwendungen, die asymmetrische Verschlüsselungs-
verfahren einsetzen, müssen bei der Auswahl von möglichen PKI Standards
und PKI Anbietern die folgenden Fragen beantwortet und die Konsequenzen
für die Anwendung bedacht werden:

• Wie ist die Ausstellung von Zertifikaten geregelt?

• Wie ist die Verteilung von Zertifikaten geregelt?

• Wie kann die Gültigkeit eines Zertifikate überprüft werden?

• Existieren Konformitätsanforderungen, z.B. zu PKIX, für die Anwen-
dungen?

• Existieren Bedingungen bezüglich der Kosten für den PKI Einsatz?

• Welchen Zweck verfolgt die Einbindung von asymmetrische Ver-
schlüsselungsverfahren in der Anwendung?

Welche Konsequenzen sich aus diesen Punkten für die Integration von PKI
Mechanismen in Agentenarchitekturen ergeben und wie die bisherige Inte-
gration in Architekturen zu bewerten ist, wird im folgenden Kapitel genauer
erläutert.





6

Bewertung der PKI Mechanismen
in Agentenarchitekturen

Sicherheitsfunktionalitäten sind ein Bestandteil vieler Agentenarchitektu-
ren. Sofern Sicherheitsfunktionalitäten in einer Agentenarchitektur existie-
ren, spielen asymmetrische Verschlüsselungsverfahren mindestens eine Rolle
bei der Absicherung der Kommunikation oder der Zugriffskontrolle. Trotz
des Einsatzes von asymmetrischen Verfahren, beschränkt sich die PKI Inte-
gration oft nur auf die Verwendung eines bestimmten Formats für Zertifika-
te. Dadurch fehlen aber die Managementfunktionen einer PKI. In Fällen in
denen eine PKI Anbindung vorhanden ist, beschränkt diese sich auf einen
Standard und die Anbindung eines konkreten Anbieters. Dies hat den Nach-
teil, dass bei der Entwicklung einer agentenbasierten Anwendung mit diesen
Agentenarchitekturen nicht die Bedürfnisse der Anwendung berücksichtigt
werden können, siehe dazu Abschnitt 5.7. Alle Entscheidungen bezüglich der
Auswahl einer PKI wurden bereits durch die Agentenarchitektur getroffen
und sind nachträglich nicht änderbar, ohne auf die PKI Integration und alle
abhängigen Sicherheitsmechanismen zu verzichten und diese durch eigene zu
ersetzen.

Eine Ausnahme in dieser Beziehung ist die Agentenarchitektur Retsina, in der
die Sicherheitserweiterungen für KQML realisiert wurden1. Die theoretischen
Ansätze wurden in Abschnitt 4.3 vorgestellt. In den Sicherheitserweiterungen
für KQML wurden zwei Public Key Infrastrukturen für Agenten, bzw. mit
Agenten, vorgestellt. In [60, 61, 59] wird eine PKI vorgestellt, die das Ziel
hat, die Probleme der Interoperabilität zwischen den bestehenden Public Key

1 Ein ähnlicher Ansatz wird in [67] beschrieben, dort wird eine X.509 PKI für Menschen
und eine PKI auf Basis von SPKI für Agenten miteinander kombiniert
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Infrastrukturen und Zertifikatsformate zu beheben. Um dies zu erreichen,
soll eine neue PKI mit Hilfe von Agenten realisiert werden und die Formate
für Zertifikate sollen den jeweiligen Anwendungen überlassen werden. Das
Ziel für die zweite PKI [126] war, eine PKI ausschließlich für Agenten zu
realisieren.

In den Papieren zur KQML PKI wurde richtig erkannt, dass die Vielfalt an
PKI Standards ein Nachteil bei der Etablierung von Public Key Infrastruk-
turen und der Integration von Sicherheitsfunktionalitäten in verteilten An-
wendungen ist. PKI Standards haben aber den Vorteil, dass sie eine anwen-
dungsunabhängige und einheitliche Repräsentation von Zertifikaten ermögli-
chen und gerade dies ist für Agenten, die sich in einem dynamischen Umfeld
und ohne vordefinierte Kommunikationsbeziehungen befinden, sehr wichtig.

In der KQML PKI können zwar die Zertifikatsformate bereits existierender
Public Key Infrastrukturen verwendet werden, jedoch gehen die Manage-
mentfunktionalitäten dieser Public Key Infrastrukturen verloren2. D.h. es
können keine Zertifikate verwendet werden, die von einer anderen externen
PKI erzeugt wurden, weil kein Zugriff auf diese Public Key Infrastrukturen
integriert ist und somit keine Gültigkeit geprüft werden kann und Zertifikate
nicht zurückgezogen werden können bzw. Informationen über zurückgezogene
Zertifikate empfangen werden können.

Auch ist die Gültigkeitsprüfung von Zertifikaten nicht ausreichend berück-
sichtigt. In der KQML PKI muss jeder Agent über das gesamte Wissen
verfügen, das notwendig ist, um die Gültigkeit eines Zertifikats zu prüfen.
Es sind keine Performatives zur Gültigkeitsprüfung eines Zertifikats vorge-
sehen. Aber gerade die Gültigkeitsprüfung von Zertifikaten ist eine zentrale
und wichtige Funktionalität innerhalb einer PKI.

Die KQML PKI hat zusammengefasst die folgenden Schwächen:

• Sie versteckt die verwendete PKI vor agentenbasierten Anwendungen.

• Sie bietet keine Unterstützung für existierende Standards.

• Sie bildet die Managementfunktionen einer PKI nur unzureichend auf
die Agentenebene ab.

Aus den aufgeführten Kritikpunkten an der KQML PKI und an der Integrati-
on von PKI Mechanismen in Agentenarchitekturen ergeben sich die folgenden
Anforderungen:

2 Zumindest wurde dieser Punkt in den Papieren nicht angesprochen.
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• Entwickler von agentenbasierten Anwendungen müssen bei der Aus-
wahl eines PKI Anbieters und eines PKI Standards, sich allein nach
den in Abschnitt 5.7 aufgeführten Punkten richten können und nicht
durch Vorgaben der Agentenarchitektur eingeschränkt werden.

• Agentenarchitekturen müssen einen Anwendungsentwickler bei der
Nutzung von PKI Mechanismen unterstützen und einige Basis–
Mechanismen bereitstellen. Die Basis–Mechanismen sollten sich an den
Möglichkeiten der Programmiersprache für eine Agentenarchitektur ori-
entieren und mindestens die Erzeugung, Verteilung und Validierung von
Zertifikaten enthalten.

• Verfügbare PKI Anbieter und Standards müssen Teil der Umgebung
bzw. des Wissens eines Agenten sein. Ein Agent sollte in der Lage
sein, auf der Basis seines Wissens über Public Key Infrastrukturen
Entscheidungen zu treffen.

Der abschließende Teil dieser Arbeit konkretisiert diese Anforderungen und
zeigt auf, wie eine Integration von PKI Mechanismen in eine Agentenarchi-
tektur aussieht, die diese Anforderungen berücksichtigt.





Teil III

Integration von PKI
Funktionalitäten in
Agentenarchitekturen
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Teil I beschrieb agentenbasierte Systeme, ihre Sicherheitsanforderungen und
Sicherheitsprobleme. In Teil II wurden allgemeine Sicherheitsmechanismen
und Sicherheitsdienste zur Lösung dieser Probleme und Anforderungen auf-
gezeigt. Der Schwerpunkt lag dabei, auf der Betrachtung der Notwendigkeit
und der Integration von PKI Mechanismen und es wurde die Behauptung
aufgestellt, dass die bisherigen Ansätze zur Integration von PKI Mechanis-
men in Agentenarchitekturen ungenügend sind.

Der letzte Teil dieser Arbeit zeigt am Beispiel der Agentenarchitektur
JIAC IV wie eine bessere PKI Integration erfolgen kann und welche Dien-
ste und Funktionalitäten dazu in eine Agentenarchitektur integriert werden
müssen.
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Anforderungen und Ziele

Im Folgenden werden die Anforderungen und Ziele beschrieben, die sich aus
den in Abschnitt 5.7 und in Kapitel 6 aufgelisteten Forderungen zum Einsatz
von Public Key Infrastrukturen in agentenbasierten Anwendungen und der
Integration von PKI Mechanismen in Agentenarchitekturen ergeben.

Eine der wichtigsten Forderungen ist, dass ein Entwickler den PKI Stan-
dard und den PKI Anbieter für seine Anwendung frei wählen kann. Dies ist
nur mit einem flexiblen und generischen Ansatz für die Integration von PKI
Mechanismen in Agentenarchitekturen möglich.

In objektorientierten Bibliotheken würde dieser Ansatz aus der Verwendung
von Schnittstellen und abstrakten Klassen bestehen. Ein gutes Beispiel hier-
zu sind die PKI Klassen in der Java API [72]. Für die Integration von PKI
Mechanismen in Agentenarchitekturen ist jedoch mehr nötig als ein gutes
Klassen–Design. Es ist wichtig die beteiligten Agenten, genauer die Rollen
die ein Agent einnehmen kann, zu identifizieren und seine öffentliche Schnitt-
stelle (seine angebotenen Dienste) zu identifizieren und diese generisch zu rea-
lisieren. Dies kann nur erfolgen, wenn die zur Beschreibung der öffentlichen
Schnittstellen benötigten Ontologien generisch gehalten werden. Ontologien
und öffentliche Schnittstellen lassen sich noch relativ unabhängig von konkre-
ten Programmiersprachen und Agentenarchitekturen entwerfen. Die internen
Funktionalitäten eines Agenten zur Nutzung von PKI Mechanismen lassen
sich nicht unabhängig von Agentenarchitekturen und Programmiersprachen
entwerfen. Auf dieser Ebene ist ein Design kaum möglich, welches unabhängig
von einer konkreten Agentenarchitektur ist. Es fehlt im Bereich der Agente-
narchitekturen an Gemeinsamkeiten für den internen Aufbau eines Agenten
und dem theoretischen Fundament, um diesen Bereich beschreiben zu können
und eine gemeinsame Basis für das Design zu bieten. Im Allgemeinen werden
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objektorientierte Sprachen verwendet, um einen Agenten und seinen internen
Aufbau zu realisieren, und deshalb sollten für diesen Bereich objektorientier-
te Techniken und Design Pattern[49] verwendet werden, um eine möglichst
flexible Lösung zu realisieren.

Mit einem generischen und flexiblen Design für Ontologien, Dienste und
Agenten ist es möglich, eine Reihe von Basis PKI Mechanismen, z.B. das
Verwalten von Zertifikaten in der Wissensbasis eines Agenten, zu realisieren
und einem Agenten Wissen über PKI Standards und Anbieter mitzugeben.
Ein Agent kann über Wissen verfügen, das unterstützte PKI Standards und
vertrauenswürdige PKI Anbieter beschreibt und dieses Wissen als Grundlage
für Kooperationen mit anderen Agenten verwenden.

Die Bereitstellung eines generischen Konzepts und einiger generischer Basis–
Mechanismen allein ist nicht ausreichend, um einen Entwickler bei der Rea-
lisierung von agentenbasierten Anwendungen und der Nutzung von Public
Key Infrastrukturen zu unterstützen. Es ist auch nötig, für mindestens einen
PKI Standard eine konkretere Unterstützung zu liefern. Hierfür bietet sich
der X.509 Standard an, weil dieser am weitesten verbreitet ist.

In der im Folgenden vorgestellten Analyse, dem darauf folgenden Design
und in den Anmerkungen zur Implementierung werden nicht nur die Basis–
Mechanismen und die X.509 Integration betrachtet, sondern zusätzlich auch
eine SPKI Integration. Ziel dieser zusätzlichen Betrachtung ist es, zu belegen,
dass der vorgestellte Ansatz tatsächlich umsetzbar ist und ohne Schwierig-
keiten mehrere PKI Standards und Anbieter von einer Agentenarchitektur
unterstützt werden können.

Wie bereits erwähnt, lassen sich nicht alle Teile des Konzepts unabhängig
von einer Agentenarchitektur entwerfen. Aus diesem Grund wird während
Analyse und Design JIAC IV als Zielarchitektur angenommen. Diese Agen-
tenarchitektur wird auch für die Proof-of-Concept Implementierung verwen-
det. Im Anhang C wird JIAC IV näher vorgestellt. Für JIAC IV befindet
sich eine Methodologie zur Entwicklung von agentenbasierten Anwendungen
(MIAC) in der Entwicklung. Die Beschreibungen der Phasen Analyse und
Design und die verwendeten Begriffe richten sich größtenteils an MIAC aus.
Eine Beschreibung zu MIAC ist in Anhang D zu finden. Allgemeine Hinweise
zur Interpretation von UML Diagrammen befinden sich in Anhang E.

Im Detail werden die folgenden Anforderungen an eine generische Integration
von PKI Mechanismen in JIAC IV gestellt:

1. Es müssen Basis–Ontologien bereitgestellt werden, die es erlauben
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• PKI Standards,

• PKI Anbieter,

• Zertifikate und

• Managementdatenstrukturen

zu beschreiben.

2. Es müssen Ontologien existieren, die konkrete Zertifikate, Manage-
mentdatenstrukturen und sonstige Datentypen für einen spezifischen
Standard beschreiben.

3. Mechanismen zur Gültigkeitsprüfung und zur internen Verwaltung (in-
nerhalb eines Agenten) müssen unabhängig von Standards sein.

4. Bei der Gültigkeitsprüfung und der Ausstellung von Zertifikaten
müssen die Regeln bestimmter Interpretationen eines PKI Standards
berücksichtigt werden können.

5. Dienste und Dienstnutzungsprotokolle müssen möglichst unabhängig
von einem PKI Standard sein.

6. Die Anbindung von PKI Anbietern soll einfach und unabhängig von
der Entwicklung einer agentenbasierten Anwendung sein.

7. Der Aufwand zur Integration neuer PKI Standards, Interpretationen
eines Standards und PKI Anbietern soll möglichst gering sein.

Inwieweit diese Anforderungen durch das Design und die Implementierung
der PKI Mechanismen für JIAC IV erfüllt wurden, wird in Kapitel 11 be-
schrieben.
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Analyse–Phase

Um eine generische Integration von PKI–Mechanismen in JIAC IV gewähr-
leisten zu können, ist es notwendig, den kleinsten gemeinsamen Nenner in
Infrastrukturen zur Verwaltung öffentlicher Schlüssel zu identifizieren. Ei-
ne Übersicht von PKI Standards wurde bereits in Kapitel 5 geboten. Der
kleinste gemeinsame Nenner wird in der Analyse–Phase identifiziert und es
werden Erweiterungen für spezielle Infrastrukturen, X.509 und SPKI, vor-
gestellt. MIAC (siehe Anhang D) sieht vor, dass in der Analyse–Phase die
gemeinsamen Wissenselemente (Datentypen), Interaktionen und Rollen zu
identifizieren sind.

8.1 PKI–Basis–Mechanismen

Im Folgenden wird die generische Grundlage an Wissenselementen, Interak-
tionen und Rollen vorgestellt, die benötigt werden, um eine PKI Integration
in eine Agentenarchitektur zu erreichen. Soweit es möglich ist, wird versucht
dies unabhängig von JIAC IV zu beschreiben. Jedoch werden im Zusammen-
hang mit Ontologien die in JIAC IV üblichen Begriffe verwendet. In JIAC IV
besteht eine Ontologie aus Kategorien, Funktionen und Vergleichsfunktionen.
Eine Kategorie wiederum besteht aus Attributen. Ein Attribut hat einen Na-
men und einen Datentyp. Weiterhin lassen sich für ein Attribut zusätzlich
Angaben machen, z.B. welche Initialwerte es besitzt und ob es unveränderlich
ist.

Bei der Festlegung des kleinsten gemeinsamen Nenners an Datentypen und
Interaktionen besteht die Gefahr, diese Menge zu klein oder zu groß zu
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wählen. Im ersten Fall ist der Nutzen des generischen Ansatzes gering, weil
die meisten Funktionen und Datentypen weiterhin in speziellen Ontologien
und Protokollen definiert werden. Im zweiten Fall besteht das Problem dar-
in, dass neue PKI Standards nicht integriert werden können, weil sie nicht
die Mindestanforderungen des generischen Anteils erfüllen können. Bei den
hier vorgestellten Basiswissenselementen, Rollen und Interaktionen wurde
versucht, einen akzeptablen Mittelweg zu finden.

8.1.1 Basiswissenselemente

Das Basiswissen in einer PKI sind das Schlüsselpaar, bestehend aus dem
öffentlichen Schlüssel und dem privaten Schlüssel und ein Zertifikat, das es
erlaubt, Attribute einem Schlüssel zu zuordnen. Neben Schlüsseln und Zerti-
fikaten gibt es ebenfalls einige grundlegende Kategorien zur Verwaltung der
Schlüssel und Zertifikate. Abbildung 8.1 zeigt eine Ontologie für Schlüssel,
Zertifikate und Verwaltungsdatenstrukturen.

Abb. 8.1: Ontologie Certificate:V 1

Der Hauptzweck der Ontologie Certificate:V 1 ist es, eine Möglichkeit
zur Beschreibung eines PKI Standards und allgemeiner Datentypen zur Ver-
waltung von Zertifikaten zu haben. Zur Beschreibung von Standards dient
die Kategorie CertificateInfo und zur Verwaltung wird die Kategorie
CertificateList angeboten.

Die entscheidende Kategorie ist jedoch Certificate, sie bildet die Basis
für alle weiteren Zertifikat-Kategorien. Das Attribut encoded der Katego-
rie Certificate ist das wichtigste Attribut dieser Kategorie. Es beinhaltet
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das eigentliche Zertifikat. In diesem Attribut wird die kodierte Version des
Zertifikats abgelegt, z.B. ein DER kodiertes X.509 Zertifikat. Das Attribut
encoded wird verwendet, um das Originalzertifikat zu erhalten und immer
Zugang zu den Angaben zu haben, die tatsächlich von einer ausstellenden
Entität kommen. Die in untergeordneten Kategorien eingeführten Attribute
beschreiben nur den Inhalt eines Zertifikats und sind nicht direkt mit dem
Zertifikat verbunden. Für ein X.509 Zertifikat wäre ein solches Attribut bei-
spielsweise der Name des Zertifikatausstellers (Subject). Ein weiterer Grund
für dieses Attribut ist, das im einfachsten Fall ein Zertifikat nur aus einem
öffentlichen Schlüssel bestehen kann und dieses

”
Zertifikat“ nur eine Folge

von Bytes ist. Neben dem erforderlichen Attribut encoded kann das Attri-
but info mit einem Wert belegt sein. Das Attribut info wird verwendet
um den Typ und zusätzliche Informationen über ein Zertifikat angeben zu
können. Das Attribut aliasName kann verwendet werden, um ein Zertifikat
schneller in der Faktenbasis eines Agenten zu suchen und die Konfiguration
eines Agenten zu erleichtern.

Ein Agent benötigt außerdem die Möglichkeit, ein auf ihn ausgestelltes Zer-
tifikat einem in seinem Besitz befindlichen privaten Schlüssel zu zuordnen.
Diese Zuordnung wird durch die Kategorie CertificateAndKey vorgenom-
men. Falls ein Agent mehrere private Schlüssel und Zertifikate besitzt, kann
er die Kategorie CertificatePrivateKeyList verwenden.

Nachdem die Basis–Kategorien für eine PKI Integration identifiziert wurden,
müssen die Basis–Interaktionen, in denen diese Kategorien verwendet wer-
den, und die Rollen, zwischen denen diese Interaktionen stattfinden, gefunden
werden.

8.1.2 Basisrollen und Interaktionen

Die erste und unstrittigste Rolle ist die des PKI–Nutzers. Ein PKI–Nutzer ist
im Besitz eines eigenen Zertifikats und des dazugehörigen privaten Schlüssels.
Dies versetzt ihn in die Lage, Daten zu signieren, aber er ist noch nicht
in der Lage, Daten zu verschlüsseln. Zur Verschlüsselung werden öffentliche
Schlüssel anderer PKI–Nutzer benötigt. Aus dieser Notwendigkeit lassen sich
drei Interaktionen ableiten:

Zertifikat fordern: Ein PKI–Nutzer fordert ein Zertifikat eines anderen PKI–
Nutzers an.

Zertifikat geben: Ein PKI–Nutzer übermittelt sein Zertifikat an einen ande-
ren PKI–Nutzer.
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Zertifikat austauschen: Diese Interaktion ist die Kombination aus den Inter-
aktionen Zertifikat fordern und Zertifikat geben. Für diese Interaktion
bieten sich zwei Protokolle an. Im ersten Protokoll wird zunächst das
Zertifikat des Partners angefordert und danach das eigene Zertifikat ge-
sendet. Im zweiten Fall, wird zuerst das eigene Zertifikat gesendet und
dann das Zertifikat des Partners entgegen genommen.

Bei der Wahl des gewählten Protokolls bzw. unterstützten Protokolls
spielt es eine Rolle, welches Vertrauen ein PKI–Nutzer in die Zu-
verlässigkeit des Protokollpartners setzt. Also ob er sich darauf verlas-
sen kann, dass er nicht nur sein eigenes Zertifikats herausgibt, sondern
ob er auch das Zertifikat des Partners erhält.

Um das Problem des gegenseitigen Vertrauens für die Interaktion Zertifikat
austauschen zu lösen, wird die Rolle Key Distribution Center (KDC) ein-
geführt. In Fällen in denen zwischen zwei Instanzen der Rolle PKI–Nutzer
nicht genügend Vertrauen herrscht, wird die Rolle KDC als Partner für alle
Interaktionen im Zusammenhang mit dem Austausch von Zertifikaten ver-
wendet. Der Unterschied eines KDC zu einem PKI–Nutzer besteht darin, dass
PKI–Nutzer in einem besonderen Vertrauensverhältnis1zu der Rolle KDC ste-
hen, daher kann die Rolle KDC als eine Erweiterung der Rolle PKI–Nutzer
gesehen werden. Bei der Realisierung einer konkreten agentenbasierten An-
wendung, muss darauf geachtet werden, ob Zertifikate direkt ausgetauscht
werden können oder eine KDC benötigt wird. Beide Varianten werden von
der generischen PKI Integration unterstützt und es obliegt dem Systemdesi-
gner zu entscheiden, welche für ein konkretes System adäquat ist.

Neben dem Austausch einzelner Zertifikate, sollte es auch möglich sein, Li-
sten von Zertifikaten auszutauschen. Für den Austausch von Zertifikatslisten
existieren Interaktionsbeziehungen, die vergleichbar mit den Interaktionen
für den Austausch einzelner Zertifikate sind.

Agenten können jetzt Zertifikate und Zertifikatslisten direkt oder über ein
KDC austauschen. Es wurde jedoch noch nicht geklärt, wie ein Zertifikat für
einen PKI–Nutzer ausgestellt wird. Der einfachste Fall ist, dass außerhalb
des Systems ein Zertifikat erzeugt wird und dem PKI–Nutzer mitgeteilt wird,
welche Zertifikate und private Schlüssel er besitzt.

Solange man diese Möglichkeit auch weiterhin bietet, schränkt man den gene-
rischen Ansatz nicht ein, wenn man eine Rolle Zertifikatsaussteller vorsieht.
Diese Rolle ist dafür verantwortlich, ein Online–Verfahren zur Vergabe eines
Zertifikats anzubieten.

1 Der Rolle KDC wird vertraut, dass sie ihre Aufgabe korrekt erfüllt.
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Nachdem PKI–Nutzer nun Zertifikate erzeugen lassen und untereinander aus-
tauschen können, bleibt noch ein Problem. Sie müssen bei der Prüfung einer
Signatur bzw. beim Austausch von verschlüsselten Daten sicher sein können,
dass das Schlüsselpaar des Partners noch gültig ist. Es ist also notwendig,
dass sie in der Lage sind, den Status eines Zertifikats ermitteln zu können.
Sofern sie dazu nicht selbst in der Lage sind, sollten sie sich an die Rolle
Statusermittler wenden können.

8.1.3 Zusammenfassung der Basis-PKI-Mechanismen

Zusätzlich zu den in Abbildung 8.1 aufgeführten Datentypen, wurden vier
Rollen und Vererbungsbeziehungen zwischen diesen Rollen identifiziert, siehe
Abbildung 8.2.

Abb. 8.2: Basis-PKI-Rollen

Zwischen den Rollen selbst wurden die in Tabelle 8.1 aufgeführten Interak-
tionen identifiziert.

Details zu den Interaktionen und die genauen Protokollabläufe werden in
der Design–Phase festgelegt, siehe Abschnitt 9.1.1. Die Basis–Mechanismen
allein genügen nicht, um einen konkreten PKI Standard nutzen zu können.
Um das Zusammenspiel zwischen Basis–Mechanismen und konkreten Stan-
dards aufzuzeigen, wird bei der PKI Integration beschrieben, wie diese für
die Standards X.509 und SPKI durchgeführt werden.
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Interaktion Initiator Interaktionspartner
Zertifikat fordern PKI–Nutzer PKI–Nutzer, KDC
Zertifikat geben PKI–Nutzer PKI–Nutzer, KDC
Zertifikat tauschen PKI–Nutzer PKI–Nutzer
Zertifikatsliste fordern PKI–Nutzer PKI–Nutzer, KDC
Zertifikatsliste geben PKI–Nutzer PKI–Nutzer, KDC
Zertifikatsliste tauschen PKI–Nutzer PKI–Nutzer
Zertifikat ausstellen PKI–Nutzer Zertifikatsaussteller
Status prüfen PKI Nutzer Statusermittler

Tab. 8.1: Interaktionen zwischen Basis–PKI–Rollen

8.2 X.509 Integration

Wegen seiner Verbreitung und der schon existierenden Infrastruktur für die
Nutzung von X.509 Zertifikaten, bietet sich der X.509 Standard an, wenn
es um die Integration einer PKI in eine Agentenarchitektur geht. Eine Be-
schreibung des X.509 Standards erfolgte in Abschnitt 5.2. X.509 Zertifika-
te werden für Remote–Login–Anwendungen (ssh) verwendet und um SSL–
Verbindungen zwischen Web–Browsern und Web-Servern aufzubauen. Einige
Web–Browser, z.B. der Mozilla-Browser2 sind auch in der Lage über Online–
Protokolle die Gültigkeit von Zertifikaten zu prüfen.

Um die verschiedenen Standardauslegungen und Profile für X.509 berücksich-
tigen zu können, wird auch für die Integration der X.509 PKI Wissenselemen-
te, Rollen und Interaktionen ein generischer und flexibler Ansatz gewählt.
Dies bedeutet, dass beispielsweise für die Unterstützung von PKIX, siehe
Abschnitt 5.4, möglicherweise eigene Ontologien, Rollen und Interaktionen
benötigt werden. Die allgemeine X.509 Integration enthält nur eindeutige
Bestandteile des X.509 Standards.

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass bei der Beschreibung der X.509
Integration, die Anbindung des X.500 Verzeichnisses nicht betrachtet wird.
Die Interaktionen mit dem Verzeichnis, sofern es benötigt wird, bleiben den
einzelnen Rollen überlassen und sind für die Integration in eine Agentenar-
chitektur nicht weiter relevant.

2 http://www.mozilla.org

http://www.mozilla.org
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8.2.1 X.509 Wissenselemente

In Abbildung 8.3 ist die Ontologie X509:V 1 zu sehen. Diese Ontologie bildet
die Basis für alle Ontologien, die sich mit X.509 Zertifikaten beschäftigen.

Abb. 8.3: Ontologie X509:V 1

Die Ontologie X509:V 1 ist eine Erweiterung der Ontologie
Certificate:V 1. Die darin enthaltenen Kategorien bilden die im X.509
Standard vorgestellten ASN.1 Datentypen ab. An dieser Stelle ist es wichtig
noch einmal zu erwähnen, dass die Attribute einer Kategorie zwar die
selben Informationen wie die Felder eines X.509 Zertifikats enthalten, sie
jedoch nicht die selben Zusicherungen bieten. Zur tatsächlichen Prüfung
von Gültigkeitsdauern, Signaturen und Identitäten muss immer mit der
kodierten Form des Zertifikats gearbeitet werden.

Ein DER kodiertes X.509 Zertifikat wird im Attribut encoded der Kate-
gorie Certificate abgelegt. Um den Umgang mit DER kodierten Zerti-
fikaten und Kategorie-Objekten zu erleichtern, bietet X509:V 1 eine Reihe
von Ontologie–Funktionen an. Diese ermöglichen es Informationen aus ei-
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nem Zertifikat zu lesen, einfache Prüfungen und Vergleiche durchzuführen
und Konvertierungen zwischen unterschiedlichen Formaten durchzuführen
(Java-Klassen, Ontologie-Kategorie und DER-Kodierung).

Der X.509 Standard sieht auch ein Verfahren zum Zurückziehen von Zertifika-
ten über Certificate Revocation Lists (CRL) vor. Die Ontologie X509CRL:V 1,
siehe Abbildung 8.4, definiert die dafür nötigen Wissenselemente.

Abb. 8.4: Ontologie X509CRL:V 1

,

Die wichtigste Kategorie in X509CRL:V 1 ist die Kategorie X509CRL. Sie be-
schreibt die im X.509 Standard definierte CRL. Wie bereits bei der Katego-
rie X509Certificate handelt es sich bei der kodierten Form der CRL um
die ausschlaggebende Form. Deshalb werden wieder Funktionen angeboten,
welche die informativen Attribute der Kategorie setzen und diese mit der
kodierten Form vergleichen.

Eine letzte wichtige Ontologie ist die Ontologie X509Extensions:V 1, siehe
Abbildung 8.5. In dieser Ontologie werden erweiterte Informationen beschrie-
ben, die einem X.509 Zertifikat oder einer X.509 CRL mitgegeben werden
können.

Eine ausführliche Beschreibung der Bedeutung der einzelnen Erweiterun-
gen ist in [69] und [66] zu finden. Für die Verarbeitung von Zertifikaten
ist es wichtig, ob sie als kritisch oder als unkritisch gekennzeichnet sind.
Bei der Entwicklung einer Anwendung, muss der Designer/Entwickler ent-
scheiden welche Erweiterungen für seine Anwendung relevant sind und die
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Abb. 8.5: Ontologie X509Extensions:V 1
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korrekte Verarbeitung gewährleisten. Mit dem Attribut critical wird an-
gezeigt, ob eine Erweiterung kritisch oder unkritisch ist. Die Kategorie
SupportedX509CriticalExtensions führt eine Liste von Object Identifiern
(OID), die kritisch sein dürfen, bzw. bei denen geprüft wird, ob sie kritisch
sein müssen. Die Auswertung von X.509 Erweiterungen sollte von speziel-
len Ontologiefunktionen übernommen werden. Die Auswertung von X.509
Erweiterungen ist jedoch nicht eindeutig geregelt. Aus diesem Grund kann
die Realisierung dieser Prüffunktionen erst innerhalb der Ontologien für eine
konkrete Auslegung des X.509 Standards erfolgen.

Nachdem die für eine Integration des X.509 Standards nötigen Ontologien
und Kategorien identifiziert wurden, können Rollen und Interaktionen er-
mittelt werden, die dieses Wissen nutzen.

8.2.2 Rollen und Interaktionen für die X.509 Integration

Aus dem X.509 Standard lassen sich unmittelbar die folgenden drei Rollen
herauslesen:

• Certification Authority (CA)

• PKI Nutzer

• X.500 Verzeichnis

Diese erste Iteration bei der Rollenidentifizierung ist jedoch nicht völlig zu-
friedenstellend. Denn bei einer CA ist es sinnvoll zu unterscheiden, ob es sich
um eine CA handelt, die am Ende einer Zertifikatskette steht, oder ob sie

”
nur“ eine untergeordnete Ausstellerin von Zertifikaten ist. Eine CA am Ende

einer Kette wird als Root–CA bezeichnet. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass
sie nur ein selbst signiertes Zertifikat besitzt. Sie hat sich also selbst ein Zer-
tifikat ausgestellt. Die Rolle PKI Nutzer hatten wir bereits identifiziert. Also
müssen wir sie genauer als X.509 PKI Nutzer benennen. Das X.500 Verzeich-
nis ist nur eine Möglichkeit zum Ablegen und Auffinden von Zertifikaten und
CRLs, daher wird es nicht direkt als Rolle übernommen. Für das X.500 Ver-
zeichnis wird eine Rolle X.509 Key Distribution Center (KDC) eingeführt.
Diese Rolle übernimmt innerhalb eines Agentensystems die Funktionen des
X.500 Verzeichnisses. Ein Agent der diese Rolle realisiert, kann beispielsweise
auf das X.500 Verzeichnis zugreifen, aber auch andere Verfahren verwenden
um seine Rolle innerhalb der PKI wahrzunehmen.

In Tabelle 8.2 sind alle identifizierten Rollen aufgeführt.
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Rolle Beschreibung
Root CA In einer auf X.509 basierenden PKI ist die Root

Certification Authority (Root CA) eine besonde-
re Entität. Eine Root CA ist der Ausgangspunkt
einer jeden Zertifikatskette. Dies bedeutet, eine
Root CA besitzt als einzige Entität ein Zertifikat,
bei dem Zertifikatsherausgeber (Issuer) und Zerti-
fikatsbesitzer (Subject) identisch sind. Eine Root
CA besitzt ein selbst signiertes Zertifikat. Die Auf-
gabe einer Root CA besteht darin, Zertifikate für
die eigentlichen Certification Authorities (CAs) ei-
ner PKI auszustellen.
Eine Rolle Root CA oder CA können ihre Auf-
gaben entweder selbstständig erbringen, oder sie
binden eine externe CA an und bieten somit eine
Schnittstelle zwischen einer agentenbasierten An-
wendung und einer anwendungsunabhängigen PKI
Infrastruktur.

CA Eine Certification Authority (CA) ist innerhalb ei-
ner PKI, sofern sie auf X.509 basiert, dafür ver-
antwortlich, Zertifikate auszustellen und Listen zu
erstellen, die zurückgezogene Zertifikate enthalten.
CAs besitzen keine selbst signierten Zertifikate, ih-
re Zertifikate werden von einer (Root) CA ausge-
stellt.

X.509 KDC Jede PKI benötigt eine Möglichkeit zur Verteilung
von Zertifikaten und CRLs. In X.509 ist dafür das
X.500 Verzeichnis vorgesehen. Unabhängig von ei-
nem konkreten Standard, wird diese Verteilungs-
stelle für Zertifikate und CRLs als Key Distributi-
on Center (KDC) bezeichnet.

X.509 PKI Nutzer X.509 PKI Nutzer sind Entitäten die ein Zertifi-
kat besitzen, das von einer CA ausgestelltes wurde,
die Zertifikate anderer PKI Nutzer verwenden, die
Funktionen von KDCs verwenden und die Funk-
tionen von CAs verwenden.

Tab. 8.2: Rollen für die X.509 Integration
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Abb. 8.6: X.509 PKI Rollen

Abbildung 8.6 zeigt in welchem Verhältnis die identifizierten X.509 Rollen
zu den vorgestellten Basis–PKI Rollen stehen.

Durch die Vererbungsbeziehungen zwischen den X.509 Rollen und den Basis–
PKI Rollen, erben die X.509 Rollen auch die Interaktionsbeziehungen zwi-
schen den Basis–PKI Rollen. Zu den vorhandenen Interaktionen kommen
neue Interaktionen hinzu.

Durch die Online–Nutzung einer CA entstehen neue Interaktionen. Für die
Online–Nutzung müssen Interaktionen zur Initialisierung der Beziehung zwi-
schen PKI–Nutzer und CA, der Zertifizierung, der Rückgewinnung eines
Schlüsselpaares und der Aktualisierung eines Schlüsselpaares vorgesehen wer-
den.

Weitere Interaktionen entstehen durch die Verwendung von Certificate Re-
vocation Lists (CRLs). Für die Verwendung von CRLs kommen als neue
Interaktionen das Veröffentlichen einer CRL und das Zurückziehen eines Zer-
tifikates hinzu. CRLs werden von einer Root–CA oder einer CA veröffentlicht.
Dies bedeutet, mindestens bei einer X.509 KDC muss die veröffentlichte CRL
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erhältlich sein.

Für eine X.509 PKI benötigt ein Statusermittler aktuelle CRLs einer CA. Er
kann eine CRL entweder von einem X.509 KDC anfordern oder er erhält sie
direkt von einer CA.

Für einen X.509 PKI Nutzer ergeben sich durch das Vorhandensein von CRLs
zwei neue Interaktionen. Er muss eine CRL von einer KDC anfordern können
und er muss bei einer CA sein Zertifikat zurückziehen können.

Für die Online–Interaktion eines X.509 PKI Nutzers mit einer CA ergeben
sich, wie bereits erwähnt, drei neue Interaktionen. Bei der Initialisierung
handelt es sich um einen Vorgang, der einen X.509 PKI Nutzer in die Lage
versetzen soll Dienste einer CA zu nutzen. Für diese Initialisierungsphase
sind Daten notwendig, die nur von einer CA geliefert werden können und die
einem PKI Nutzer im Vorfeld der Nutzung einer PKI bekannt sein müssen.
Bei diesen notwendigen Daten handelt es sich um die öffentlichen Schlüssel
einer vertrauenswürdigen CA und um die Schlüsselpaare des PKI Nutzers.

Die wichtigste Interaktion zwischen Nutzer und CA ist die Zertifizierung3.
Zur Zertifizierung eines Nutzers gehört die Ausstellung eines Zertifikats für
einen seiner öffentlichen Schlüssel und die Zustellung des Zertifikats durch
die CA an den Nutzer. Für die Zertifizierung existieren zwei grundlegend
verschiedene Vorgehensweisen. Erstens, ein Nutzer sendet seinen öffentlichen
Schlüssel mit einem Zertifizierungswunsch an eine CA, indem er z.B. einen
PKCS#10 Certification Request sendet [110]. Zweitens, eine CA erhält einen
Zertifizierungswunsch eines CA Nutzers ohne einen öffentlichen Schlüssel. Die
CA stellt dann nicht nur ein Zertifikat aus, sondern erzeugt das komplette
Schlüsselpaar. Die CA muss nun nicht nur das Zertifikat an den Nutzer sen-
den, sondern auch noch für eine sichere Zustellung des privaten Schlüssels
sorgen. Dies kann beispielsweise mittels einer Chip–Karte erfolgen, auf der
das Zertifikat und der private Schlüssel gespeichert sind.

Für den Fall, dass eine CA für den Nutzer ein Schlüsselpaar erzeugt hat, kann
sie eine Möglichkeit zur Rückgewinnung eines Schlüsselpaares anbieten. Da-
zu muss die CA eine Sicherungskopie eines Schlüsselpaares für einen Nutzer
aufbewahren. Der Vorteil für den Nutzer liegt darin, das er sein Schlüsselpaar
zurückgewinnen kann, wenn er den privaten Schlüssel verloren hat (z.B. die
Chip–Karte mit dem privaten Schlüssel verloren wurde oder er das Passwort
für den Zugriff auf den privaten Schlüssel vergessen hat). Ein Nachteil dieser
Lösung liegt darin, dass der private Schlüssel nicht unter alleiniger Kontrolle
des Nutzers ist, sondern als Kopie auch bei der CA vorhanden ist. Ein weite-

3 Ausstellung eines X.509 Zertifikat durch die CA für einen X.509 PKI Nutzer.
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rer Nachteil ist, das ein verlorengegangener Schlüssel nicht zurückgezogenen
wurde und vielleicht unbefugten Dritten in die Hände gefallen ist und von
diesen verwendet wird.

Schließlich kann die CA noch die Möglichkeit zur Aktualisierung eines
Schlüsselpaares anbieten. X.509 Zertifikate besitzen eine begrenzte Nutzungs-
dauer. Die mögliche Einsetzbarkeitsdauer eines Schlüsselpaares endet mit der
Gültigkeitsdauer des Zertifikats. Daraus folgt, dass ein Schlüsselpaar aktuali-
siert werden muss, sobald die Gültigkeitsdauer des Zertifikats abgelaufen ist.
Bei einer Aktualisierung wird ein Schlüsselpaar durch ein neues Schlüssel-
paar ersetzt und es muss ein neues Zertifikat ausgestellt werden. Tabelle 8.3
fasst noch einmal alle vorgestellten zusätzlichen Interaktionen einer X.509
PKI zusammen.

Interaktion Initiator Interaktionspartner
Initialisierung X.509 PKI–Nutzer CA
Zertifizierung X.509 PKI–Nutzer CA
Rückgewinnung eines X.509 PKI–Nutzer CA
Schlüsselpaares
Aktualisierung eines X.509 PKI–Nutzer, CA,
Schlüsselpaares CA Root CA
CRL veröffentlichen Root CA, X.509 KDC,

CA Statusermittler
CRL fordern X.509 PKI Nutzer, X.509 KDC

Statusermittler
Zertifikat zurückziehen X.509 PKI Nutzer Root CA,

CA
Registrierung X.509 PKI Nutzer Root CA,

CA
Identitätsnachweis Root CA, CA X.509 PKI Nutzer

Tab. 8.3: Interaktionen zwischen X.509–PKI–Rollen

Während der Design–Phase werden die Interaktionen Rückgewinnung eines
Schlüsselpaares, Initialisierung und Registrierung nicht betrachtet, weil sie
Offline–Verfahren beinhalten können und von den konkreten Anforderungen
und Nutzungspolitiken einer CA abhängen. Außerdem wird bei der Zertifi-
zierung nicht der Fall betrachtet, dass die CA das Schlüsselpaar des Nutzers
erzeugt. Es wird nur der Fall betrachtet, bei dem das Schlüsselpaar vom
Nutzer erzeugt wird und der öffentliche Schlüssel an die CA gesendet wird.

Bei der Integration einer PKI in eine Agentenarchitektur, sollten auch be-
stimmte Auslegungen des X.509 Standards berücksichtigt werden.
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8.2.3 PKIX Wissen, Rollen und Interaktionen

Bei PKIX, siehe Abschnitt 5.4, handelt es sich um ein Profil des X.509 Stan-
dards. Ein Profil schreibt vor, wie eine konforme PKI genutzt werden muss
und was die beteiligten PKI–Rollen leisten müssen. Außerdem werden Vor-
schläge für die Nutzung der PKI gemacht. Das Ziel des PKIX Profils ist es
Unklarheiten des X.509 Standards zu beseitigen und eine Verwendung des
X.509 Standards für Internet–Anwendungen zu erleichtern. PKIX führt dazu
einige wenige zusätzliche Erweiterungen für X.509 Zertifikate ein und legt
für alle Erweiterungen fest, ob es kritische oder unkritische Erweiterungen
sein sollen (oder müssen). Weiterhin wird festgelegt wie die Erweiterungen
ausgewertet werden müssen und es wird versucht die Definition von ASN.1
Datentypen klarer zu gestalten. In der Ontologie PKIX X509 Extensions:V 1

werden die zusätzlichen Erweiterungen eingeführt und Ontologiefunktionen
zur Auswertung definiert, siehe Abbildung 8.7.

Abb. 8.7: Ontologie PKIXX509Extensions:V 1

Für PKIX wird nur eine einzige neue Rolle eingeführt, es handelt sich dabei
um die Registration Authority (RA). Eine RA ist in PKIX eine optionale Rolle
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und übernimmt einige Aufgaben einer CA. Eine RA ist in der Lage die von
einer CA ausgestellten Zertifikate zu veröffentlichen und sie übernimmt die
Aufgabe der Registrierung eines Nutzers. In Tabelle 8.4 sind die Interaktionen
einer RA zusammengefasst dargestellt.

Interaktion Initiator Interaktionspartner
Zertifikat veröffentlichen RA KDC
Registrieren X.509 PKI Nutzer RA
Zertifikat veröffentlichen CA RA
Registrieren RA Root CA, CA

Tab. 8.4: Interaktionen zwischen PKIX–Rollen

Bei den bereits vorhandenen Interaktionen ändert sich nichts. Die Unter-
schiede zwischen X.509 und PKIX kommen erst bei der Realisierung von
Rollen zum Vorschein. PKIX schreibt weitaus genauer vor, wie die einzelnen
Attribute eines Zertifikats und einer CRL von einer Rolle auszufüllen und
auszuwerten sind. Daher wird während der Design–Phase bei der Beschrei-
bung der Rollen auf diese Unterschiede weiter eingegangen.

Die Komplexität der X.509 Standards, die Probleme bei der Verwendung von
Namen und die Sicherheitsrisiken der Aufteilung eines Zertifikatausstellers
in CA und RA [33, 115] haben u.a. zur Entwicklung des SPKI Standards
geführt.

8.3 SPKI Integration

Im Folgenden wird beschrieben wie der SPKI Standard, siehe Abschnitt 5.5,
in die PKI Mechanismen von JIAC IV integriert werden kann. Weiterhin wird
geklärt, wie die Wissensdatentypen, Rollen und Interaktionen problemlos und
konfliktfrei mit den Basis– und X.509–Mechanismen zusammenarbeiten.
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8.3.1 SPKI Wissensdatentypen

Für die Verwendung von SPKI Zertifikaten sind eine Reihe von Datentypen
zu definieren. Neben dem eigentlichen Zertifikat, geht es hier vor allem um
die Namen einer Entität. Ein Name wird in SPKI–Datentypen durch die in
der Simple Distributed Security Infrastructure (SDSI) verwendeten Namen
angegeben [107]. Die Ontologie SDSI:V 1 definiert Datentypen für SDSI–
Namen, siehe Abbildung 8.8. Bei SDSI–Namen kann es sich entweder um lokal
eindeutige Namen handeln (LocalName), Namen die eindeutig im Bezug auf
einen anderen Namen sind (CompundName) oder es kann sich um eindeutige
Namen (FullyQualifiedName) handeln. Als Alternative zu Namen können
in SPKI Zertifikaten auch öffentliche Schlüssel angegeben werden.

Abb. 8.8: Ontologie SDSI:V 1

Die Ontologie SPKI:V 1, siehe Abbildung 8.9, beschreibt SPKI Zertifika-
te. Wie bereits erwähnt, können sie auf Entitäten (SDSINameSubject) oder
öffentliche Schlüssel (PublicKeySubject) ausgestellt sein. Im Gegensatz zu
X.509 werden in SPKI drei Zertifikatstypen verwendet, Attributszertifikate
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Abb. 8.9: Ontologie SPKI:V 1

Abb. 8.10: Ontologie SPKI ACL V:1

(AttributeCertificate), Identitätszertifikate (IDCertficiate) und Auto-
risierungszertifikate (AuthorizationCertificate).

Jede dieser drei Arten eines SPKI Zertifikats kann direkt in eine auf SPKI
basierende Access Control List (ACL) eingetragen werden, siehe Abbildung
8.10 für die SPKI ACL Ontologie.

Im X.509 Standard wird genau ein Mechanismus zur Feststellung der Gültig-
keit von Zertifikaten definiert. In X.509 können ungültige Zertifikate zurück-
gezogen werden und in eine CRL eingetragen werden. SPKI sieht dagegen
verschiedene Möglichkeiten zur Prüfung der Gültigkeit eines Zertifikats vor.
In der Ontologie SPKI Revocation:V 1 sind die benötigten Kategorien zu-
sammengefasst, siehe Abbildung 8.11.
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Abb. 8.11: Ontologie SPKI Revocation:V 1

8.3.2 SPKI Rollen und Interaktionen

Die Identifizierung von Rollen und die Interaktionen für die SPKI ist kompli-
zierter, als es bei X.509 und PKIX der Fall war. Dafür gibt es zwei Gründe.
Erstens erreichten nicht alle Vorschläge der SPKI Arbeitsgruppe einen RFC–
Status und somit fehlen einige der Entwürfe, die eine Umsetzung erleichtern
würden. Zweitens, schreiben die vorhandenen RFCs nicht eine bestimmte In-
frastruktur vor, sondern bieten eine Reihe von Alternativen an. Dies war bei
der Identifizierung der Ontologien bereits zu sehen.

Am einfachsten zu identifizieren sind die Rollen des Besitzers eines SPKI
Zertifikats und des Ausstellers. Ohne diese beiden Rollen würde eine PKI
keinen Sinn ergeben. Es existieren also die Rollen SPKI Nutzer und SPKI
Zertifikatsaussteller.

Zwar schreibt die SPKI keinen Verteilungsmechanismus für Zertifikate vor,
es ist jedoch sinnvoll eine Stelle zu haben, an der Zertifikate abgelegt und
abgeholt werden können. Diese Stelle wäre ein SPKI KDC.

Es gibt verschiedene Verfahren mit denen die Gültigkeit eines SPKI Zerti-
fikats überprüft werden kann. Alle diese Verfahren könnten in einer Rolle
SPKI Statusermittler zusammen gefasst werden. Es ist jedoch besser diese
Rolle nur als Oberrolle für die spezialisierten Rollen CRL Nutzer, Gültig-
keitsliste Nutzer und Online–Prüfer zu betrachten. Wird für jedes Verfahren
eine eigene Rolle geboten, hat man den Vorteil, dass man eine SPKI rea-
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Abb. 8.12: SPKI Rollen

lisieren kann, die den konkreten Anforderungen eines Anwendungsszenarios
besser angepasst ist. Um mit Gültigkeitslisten oder SPKI CRLs arbeiten zu
können, werden natürlich Rollen benötigt die diese Listen ausstellen können.
Es handelt sich dabei um einen CRL Aussteller, falls SPKI CRLs verwendet
werden und um einen Gültigkeitslisten Aussteller, falls Gültigkeitslisten ver-
wendet werden. Tabelle 8.5 fasst die Interaktionen zwischen den vorgestellten
SPKI Rollen zusammen, sofern es sich um Erweiterungen bestehender Rollen
handelt. Die Zertifikatsprüfung durch einen Online–Prüfer ist beispielsweise
auf die Basis–Interaktion Status prüfen abbildbar.

Die einzigen Erweiterungen der Basis–Interaktionen, sind Interaktionen zum
Austausch von CRLs und Gültigkeitslisten.



8.4 Zusammenfassung 115

Interaktion Initiator Interaktionspartner
Gültigkeitsliste
anfordern

PKI–Nutzer,
Gültigkeitsliste Nutzer

Gültigkeitsliste Nutzer,
Gültigkeitslisten Aussteller

Gültigkeitsliste
herausgeben

Gültigkeitsliste Nutzer,
Gültigkeitslisten Aussteller

PKI–Nutzer,
Gültigkeitsliste Nutzer

CRL anfordern PKI–Nutzer,
CRL Nutzer

CRL Nutzer,
CRL Aussteller

CRL herausge-
ben

CRL Nutzer,
CRL Aussteller

PKI–Nutzer,
CRL Nutzer

Tab. 8.5: Interaktionen zwischen SPKI–Rollen

8.4 Zusammenfassung

Während der Analyse–Phase wurde gezeigt, dass sowohl bei den Ontologien
als auch bei den Rollen klare Vererbungsbeziehungen zwischen den identifi-
zierten generischen Teilen einer PKI und den konkreten Ausprägungen einer
PKI herrschen. Außerdem wurde gezeigt, dass jeder benötigte Datentyp auf
Ontologien und Kategorien abgebildet werden kann. Alle Nutzungsmöglich-
keiten einer PKI wurden auf Interaktionen zwischen den identifizierten Rollen
abgebildet, sofern es sich um mögliche Online–Nutzungen handelt.

Jedoch ist es noch notwendig zu zeigen, dass die Datentypen, Rollen und
Interaktionen nicht nur sehr ähnlich sind, sondern dass sie auch generisch
realisierbar sind. In der folgenden Design–Phase wird gezeigt, wie die Ver-
wendung der generischen Ontologien und Kategorien in Protokollen dazu
führt, dass sich Interaktionen, die in mehreren Public Key Infrastrukturen
vorkommen, auf die gleichen Protokolle abbilden lassen und PKI spezifische
Aktionen nur an einigen wenigen Stellen durchgeführt werden müssen, die
außerhalb des eigentlichen Protokolls durchgeführt werden können.
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Design–Phase

MIAC sieht vor, dass in der Design–Phase die Abbildung identifizierter Rollen
auf Komponentenrollen und Agentenrollen erfolgt und das Interaktionen zwi-
schen Agentenrollen spezifiziert werden. Wie bereits in der Analyse–Phase,
werden während der Design–Phase die folgenden vier Bereiche betrachtet:

1. Die Integration von Mechanismen zur Verwaltung von öffentlichen
Schlüsseln und ergänzenden Informationen. Im Folgenden als Basis-
PKI-Mechanismen bezeichnet.

2. Die Integration von Public Key Infrastrukturen auf der Basis von
X.509.

3. Die Integration von Public Key Infrastrukturen auf der Basis der In-
ternet Public Key Infrastructure (PKIX).

4. Die Integration von Public Key Infrastrukturen auf der Basis von
SPKI1.

Während der Design–Phase wird festgelegt, welche Rollen der Analyse–Phase
von unterschiedlichen Agenten realisiert werden müssen und welche Rollen

1 Während der Design–Phase wird für die SPKI Integration nur die Verwendung von
Identitätszertifikaten betrachtet. Die SPKI kennt drei Arten von Zertifikaten, siehe
Abschnitt 5.5. Während der Design–Phase wird allerdings der Fokus auf die Identitäts-
zertifikate gelegt, weil sie vom Verwendungszweck am ähnlichsten zu den X.509 Zer-
tifikaten sind. Attributszertifikate und Autorisierungszertifikate werden nicht näher
betrachtet. Die grundlegenden Mechanismen sind für alle drei Arten der SPKI Zerti-
fikate gleich, jedoch existieren wichtige Unterschiede bei der Ausstellung eines Zerti-
fikats und der Verwendung.
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von einem Agenten eingenommen werden können. Für Fälle in denen eine
Zuordnung nicht eindeutig möglich ist, werden Vorschläge für eine sinnvolle
Zuordnung gemacht. Weiterhin wird festgelegt, welche Agentenplattformen
nötig sind, wie Agenten auf diese verteilt werden und welche Einschränkun-
gen bezüglich Migration und Kommunikation für diese Agentenplattformen
und ihre Agenten gelten.

Bisher genügte es bei der Betrachtung von Agenten und ihren Sicherheitsan-
forderungen nur die abstrakten Eigenschaften eines Agenten zu betrachten.
Diese Eigenschaften spielen zwar bei der Modellierung noch immer eine wich-
tige Rolle, jedoch ist für die Design–Phase auch eine formalere Definition für
Rollen, Agenten und Agentenplattformen nötig, als sie in Abschnitt 2.1 ver-
wendet wurde. In JIAC IV existiert das Konzept einer Rolle für Agenten
während der Implementierung nicht.

Definition 9.1: Eine Agentenrolle ist eine aus der Analysephase übernom-
mene Rolle, die von einem Agenten eingenommen wird und mit Rollen ande-
rer Agenten interagieren muss. Eine Agentenrolle kann sich aus einer Kom-
ponentenrolle, einer Menge von Agentendiensten und einer Menge von Pro-
tokollen zusammensetzen. In jeder Agentenrolle muss jedoch mindestens eine
Komponentenrolle oder ein Agentendienst vorhanden sein.

Definition 9.2: Ein JIAC IV Agent, im Folgenden einfach als Agent be-
zeichnet, realisiert immer eine Menge von Agentenrollen und beinhaltet einen
Agentenkern.

Definition 9.3: Eine Komponentenrolle ist ein Teil eines Agenten, der be-
stimmte interne Aufgaben erledigt, Nachrichten von anderen Komponenten
empfängt, Nachrichten an andere Komponenten sendet und einen Agenten-
dienst bei der Erfüllung seiner Aufgabe unterstützt.

Definition 9.4: Eine JIAC IV Agentenplattform, im Folgenden einfach als
Agentenplattform bezeichnet, ist die Ausführungsumgebung für Agenten und
besteht aus einer Menge von Infrastruktur–Agenten2 und einer Menge von
Agenten.

Eine während der Analyse–Phase identifizierte Rolle, wird entweder auf ei-
ne Agentenrolle oder eine Komponentenrolle abgebildet. Falls eine Rolle mit

2 In JIAC IV ist dies typischerweise ein Manager–Agent der die aus dem FIPA–Standard
stammenden Agentenrollen AMS und DF einnimmt.
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einer anderen Rolle interagieren kann und diese Rolle nicht Teil des selben
Agenten sein darf oder kann, wird diese Rolle auf eine Agentenrolle abgebil-
det. Falls jedoch keine Interaktionen mit anderen Rollen notwendig sind oder
die Interaktionspartner sich innerhalb des selben Agenten befinden müssen,
wird diese Rolle auf eine Komponentenrolle abgebildet.

In der Analyse–Phase identifizierte Interaktionen werden auf Dienstnutzun-
gen zwischen Agenten abgebildet, falls die Interaktionspartner auf Agenten-
rollen abgebildet wurden. Falls beide Rollen einer Interaktion auf eine Kom-
ponentenrolle abgebildet wurden, wird die Interaktion durch Agenten interne
Nachrichten realisiert.

Falls es nicht klar ist, ob eine Rolle der Analyse–Phase auf eine Agentenrolle
oder eine Komponentenrolle abgebildet werden soll, so ist es für eine späte-
re Wiederverwendbarkeit und Erweiterbarkeit sinnvoll, diese Rolle auf eine
Agentenrolle abzubilden.

Bei der Modellierung der Dienste, die von einer Agentenrolle angeboten wer-
den und den Protokollen die verwendet werden um diese Dienste zu erbrin-
gen, kann es notwendig sein, zusätzliche Datentypen einzuführen. Bei diesen
Datentypen handelt es sich in der Regel um Anfragen und Aufforderungen.
Diese werden in separaten Management–Ontologien beschrieben.

Die bisherigen Schilderungen illustrieren, dass das Design mit der Abbildung
von Rollen der Analysephase auf Agentenrollen und Komponentenrollen be-
ginnen muss. Ausgehend von den Rollen kann eine Interaktion entweder auf
eine Dienstnutzung oder den Austausch interner Nachrichten abgebildet wer-
den. Im Falle der Abbildung auf eine Dienstnutzung ist es dann noch not-
wendig, die für die Dienstnutzung benötigten Management–Ontologien zu
identifizieren.

Für die während der Analyse–Phase identifizierten Rollen und Interaktionen,
ist die Abbildung dieser Rollen auf Agentenrollen oder Komponentenrollen
klar. Jede dieser Rollen kann auf einen Agenten abgebildet werden und in
vielen Fällen ist dies zwingend erforderlich. Aus diesem Grund werden alle
Rollen der Analyse–Phase auf Agentenrollen abgebildet, siehe Abschnitt 9.3.
Nachdem die Abbildung von Rollen der Analyse–Phase auf Agentenrollen
geklärt wurde, ist es nun wichtig die Interaktionen zwischen diesen Rollen
auf Dienstnutzungen zwischen Agentenrollen abzubilden.
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9.1 Agentendienste und Protokolle

Die während der Analyse–Phase identifizierten Ontologien illustrieren klare
Vererbungsbeziehungen zwischen den einzelnen Kategorien. Die Unterschiede
zwischen den Kategorien bestehen nur in den Attributen, die sich auf konkre-
te Aspekte eines PKI–Standards beziehen. Außerdem ist zu erkennen, dass
Vererbungsbeziehungen zwischen den Rollen existieren und nur zusätzliche
Interaktionen hinzukamen. Ziel der Design–Phase für Agentendienste und
Dienstprotokolle ist es, diese so generisch wie möglich zu halten. Aus diesem
Grund werden zuerst die Dienste vorgestellt, die von allen PKI Varianten
unterstützt werden müssen. Die dazu gehörigen Protokolle werden allgemein
beschrieben und falls nötig, werden spezielle Varianten eines Protokolls für
einen konkreten Standard beschrieben.

9.1.1 Allgemeine Agentendienste und Protokolle

Tabelle 8.1 bietet eine Übersicht der Basis-Interaktionen, diese Interaktio-
nen müssen im Folgenden auf Dienste und Protokolle abgebildet werden.
In Tabelle 9.1 wird zusammengefasst welche Interaktion auf welchen Agen-
tendienst abgebildet wird. Die Bezeichnung von Diensten, Protokollen und
Variablen erfolgt in englischer Sprache und richtet sich nach den Entwick-
lungsrichtlinien für JIAC IV.

Interaktion Agentendienst
Zertifikat fordern Request Certificate

Zertifikat geben Publish Certificate

Zertifikat tauschen Exchange Certificate

Zertifikatsliste fordern Request Certificate List

Zertifikatsliste geben Publish Certificate List

Zertifikatsliste tauschen Exchange Certificate List

Zertifikat ausstellen Issue Certificate

Status prüfen Verify Certificate

Zertifikat zurückziehen RevokeOwnedCertificate

RevokeNotOwnedCertificate

Tab. 9.1: Abbildung von Basis-Interaktionen auf Agentendienste

Die Interaktion Zertifikat zurückziehen wurde in der Analyse–Phase noch
nicht als eine Basis–Interaktion behandelt. Beim Design der Protokolle zum
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Zurückziehen von X.509 und SPKI Zertifikaten, hat sich jedoch herausge-
stellt, dass die Unterschiede in den Protokollen nur in den verwendeten Da-
tentypen bestand und diese sich verallgemeinern lassen, deshalb wurde Zer-
tifikat zurückziehen als eine Basis–Interaktion aufgenommen.

Bevor die Agentendienste für die Basis–Interaktion Zertifikat zurückziehen
und für die anderen Basis–Interaktionen beschrieben werden können, ist es
notwendig zuerst kurz zu erläutern, wie im Folgenden einzelne Dienste be-
schrieben werden und was unter einem Agentendienst zu verstehen ist.

Definition 9.5: Ein Agentendienst stellt eine Fähigkeit eines Agenten dar,
die von anderen Agenten genutzt werden kann. Ein Agentendienst zeichnet
sich dadurch aus, dass er eine Vorbedingung, einen Effekt und eine Menge
von Protokollen besitzt.

Aus der Definition 9.5, die auf dem in [117] vorgestellten Konzept von
Diensten in JIAC IV3 basiert, ergibt sich die in Tabelle 9.2 vorgestellte Vor-
lage für eine Dienstbeschreibung.

Name Der Name des Agentendienstes
Vorbedingung Beschreibung der Vorbedingung.
Effekt Beschreibung des Effekts.
Protokolle Auflistung der Protokolle.

Tab. 9.2: Vorlage für eine Dienstbeschreibung

Der Name eines Dienstes ist eine frei wählbare Zeichenkette und sollte einen
Hinweis auf die Funktion eines Dienstes wiedergeben. Die Vorbedingung eines
Dienstes beschreibt aus der Sicht des Dienstnutzers, welche Bedingungen vor
der Nutzung eines Dienstes gelten müssen. Der Effekt beschreibt aus der
Sicht des Dienstnutzers, welche Bedingungen nach erfolgreicher Beendigung
eines Dienstes gelten. In Vorbedingungen und Effekten ist es nicht möglich
Alternativen anzugeben, z.B.

”
Es gilt entweder Aussage Eins oder Aussage

Zwei.“. Diese Einschränkung erfolgt im Hinblick auf eine geplante Umsetzung
mit JIAC IV.

Die in Tabelle 9.1 aufgeführten Agentendienste benötigen einige zusätz-
liche Kategorien. Eine Übersicht der Basis–Management–Ontologie
CertificateManagement:V 1 wird in Abbildung 9.1 gegeben.

3 In [117] wird die theoretische Agentenarchitektur CASA beschrieben. Diese diente als
Vorlage für JIAC IV und viele der Konzepte wurden in JIAC IV übernommen.
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Abb. 9.1: Ontologie CertificateManagement:V 1

Die Kategorien in den Basis–Ontologien Certificate:V 1 und
CertificateManagement:V 1 bilden eine Grundlage für die generischen
Integration von PKI Mechanismen in JIAC IV und werden im Allgemeinen
zur Definition von Vorbedingungen und Effekten eines Agentendienstes
verwendet.

Agentendienst Issue Certificate

Ziel des Agentendienstes Issue Certificate ist es, einen öffentlichen
Schlüssel eines Dienstnutzers durch einen Dienstanbieter signieren zu las-
sen und diesen signierten Schlüssel als Certificate an den Dienstnut-
zer zu übergeben. Wie in Tabelle 8.1 aufgeführt, findet die Ausstellung
eines Zertifikats zwischen den Rollen PKI Nutzer und Zertifikatsausstel-
ler statt. Diese Rollen der Analyse–Phase werden auf die Agentenrollen
X509PkiUserAgentRole bzw. SpkiUserAgentRole und CaAgentRole bzw.
SpkiCertificateIssuerAgentRole abgebildet, siehe Tabelle 9.9 und 9.10.

Die Schnittstelle des Agentendienstes Issue Certificate wird in Tabelle
9.3 definiert. Abbildung 9.2 zeigt das einzige unterstützte Dienstnutzungs-
protokoll. Der Ablauf des Dienstes wird in Abbildung 9.2 dargestellt.

Halten sich sowohl Dienstnutzer als auch Dienstanbieter an die definierte
Schnittstelle und das vorgegebene Protokoll, erfolgt die Dienstnutzung wie
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Name Issue Certificates

Vorbedingung Der öffentliche Schlüssel, eine Identifikation und Infor-
mationen über das gewünschte Zertifikat (Typ, Profil,
Anbieter) müssen bekannt sein.

Effekt Es ist bekannt, ob ein Zertifikat zu einer Zertifikatsan-
forderung ausgestellt wurde und eine Ergebnisnachricht
für die Zertifikatsanforderung ist bekannt.

Protokolle IssueCertificatesWithKnownPublicKey ist das ein-
zige Protokoll, das für die Nutzung des Dienstes zur
Verfügung steht.

Tab. 9.3: Agentendienst: Issue Certificates

Abb. 9.2: Protokoll IssueCertificatesWithKnownPublicKey

in Abbildung 9.3 dargestellt.
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Abb. 9.3: Aktivitätsdiagramm:Issue Certificate
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Die Anforderung für ein Zertifikat, eine Instanz der Kategorie
CertificationRequest aus der Ontologie CertificateManagement:V 1,
wird in JIAC IV bereits als Teil der Dienstanforderung gesendet. Deshalb
beginnt der Protokollablauf mit der Auswertung der Zertifikatsanforderung
und der Prüfung, ob ein Dienstnutzer im Besitz des privaten Schlüssel
ist, der zum gesendeten öffentlichen Schlüssel gehört. Wurde der Nachweis
geliefert, dass der Dienstnutzer im Besitz des korrekten privaten Schlüssels
ist, wird ein Zertifikat ausgestellt und dem Dienstnutzer zu gesendet. Fehler
während des Protokolls, Zeitüberschreitungen, ein fehlender Nachweis für
den Besitz des privaten Schlüssels oder unerwartete Sprechakte führen zur
Beendigung des Protokolls und der Erzeugung einer Fehlermeldung, die dem
Dienstnutzer übermittelt wird.

Eine detaillierte Beschreibung über den Ablauf des Protokolls, inklusive der
Behandlung von Fehlern und den internen Zuständen der beteiligten Agen-
tenrollen erfolgt in Abschnitt F.1.1.

Neben der Online–Anforderung von Zertifikaten sollte die Agentenrolle PKI
Nutzer auch beim Start eines Agenten in der Lage sein Zertifikate ein-
zulesen. Diese Aufgabe wird von Implementierungen der Komponentenrol-
le PKIUserRole, siehe Abschnitt 9.2.1, übernommen, für X.509 Zertifikate
können Zertifikate und private Schlüssel beispielsweise aus Java Keystores
eingelesen werden.

Nachdem ein Agent nun über eigene Zertifikate verfügen kann, soll er auch
in der Lage sein diese mit anderen Agenten auszutauschen.

Agentendienste zum Austauschen von Zertifikaten

Die Agentendienste für den Austausch von Zertifikaten und Zertifikatsli-
sten sind sehr trivial, insbesondere wenn sie mit JIAC IV realisiert werden.
Für die Agentendienste Publish Certificate, Publish Certificate List,
Request Certificate und Request Certificate List kann der komplette
Austausch über das JIAC IV Meta–Protokoll abgewickelt werden, wenn die
Vorbedingungen und Effekte für diese Agentendienste geschickt formuliert
werden.

Einzig die Agentendienste Exchange Certificate und
Exchange Certificate List sind etwas komplizierter. Bei diesen Agenten-
diensten werden zwei Sprechakte gesendet. In einem Sprechakt sendet der
Dienstnutzer sein Zertifikat (seine Zertifikatsliste) an den Dienstanbieter
und im anderem Sprechakt sendet der Dienstanbieter sein Zertifikat (seine
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Zertifikatsliste) an den Dienstnutzer. Die Reihenfolge der Sprechakte hängt
vom gewählten Protokoll ab.

Details zu den Vorbedingungen, Effekten und Protokollen der Dienste zum
Zertifikatsaustausch sind in Anhängen F.1.4 bis F.1.9 beschrieben.

Nachdem Agenten sich Zertifikate ausstellen lassen können, sind diese nun
auch in der Lage Zertifikate und Zertifikatslisten mit anderen Agenten aus-
zutauschen. Für einen minimalen Satz an Basis PKI Fähigkeiten fehlt noch
die Möglichkeit, die Gültigkeit eines Zertifikats zu prüfen.

Agentendienst Verify Certificate

Der Agentendienst Verify Certificate benötigt wie die Agentendienste
zum Austausch von Zertifikaten für die Kommunikation zwischen Dienst-
nutzer und Dienstanbieter nur das JIAC IV Meta–Protokoll und erreicht
die Übertragung des zu prüfenden Zertifikats und des Prüfergebnisses durch
die entsprechende Formulierung der Vorbedingungen und der Effekte, siehe
Tabelle F.10 im Anhang F.1.10.

Für die Validierung eines Zertifikats kooperiert der Agentendienst
Verify Certificate mit einer Komponentenrolle. Diese Rolle ist in der La-
ge die Validierung durchzuführen, siehe Abschnitt 9.2.1.

Um Zertifikate validieren zu können, werden u.a. Informationen über zurück-
gezogene Zertifikate benötigt. Dabei gibt es jedoch drei Probleme, die nicht
vom Agentendienst Verify Certificate gelöst werden können.

1. Ist ein Zertifikat zum Zeitpunkt der Prüfung gültig, ist nicht sicherge-
stellt, dass es zum Zeitpunkt der Nutzung bzw. während der gesam-
ten Zeit der Nutzung gültig ist. Dies bedeutet, dass der Agentendienst
Verify Certificate möglichst zeitnah zur Verwendung eines Zertifi-
kats genutzt werden muss.

2. Der Agentendienst Verify Certificate hat auch keinen direkten Ein-
fluss darauf, wie aktuell seine verwendeten Gültigkeitsinformationen
sind. Wird ein Zertifikat zurückgezogen, und sind CRLs die einzigen
verfügbaren Gültigkeitsinformation, so erlangt der Dienstanbieter erst
mit der nächsten CRL die Information, dass ein Zertifikat ungültig ist.

3. Ein Nutzer will ein Zertifikat prüfen, welches in einer aktuellen CRL
enthalten ist. Der Anbieter des Agentendienstes Verify Certificate
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verfügt jedoch noch nicht über die aktuellste CRL, z.B. weil die aktuel-
le CRL noch nicht komplett heruntergeladen wurde. Es ist die Aufgabe
des Anbieter des Agentendienstes Verify Certificate dafür zu sor-
gen, dass Gültigkeitsinformation möglichst aktuell sind.4

Damit Informationen über zurückgezogene Zertifikate überhaupt existieren,
wird eine Möglichkeit zum Zurückziehen von Zertifikaten benötigt.

Zurückziehen von Zertifikaten

Für einen Agentendienst zum Zurückziehen eines Zertifikats ist festzulegen,
wer die Erlaubnis hat ein Zertifikat zurückzuziehen. Am einfachsten wäre
es, nur dem Besitzer eines Zertifikats diese Möglichkeit zu geben. Dies wird
jedoch problematisch, wenn der Grund für das Zurückziehen eines Zertifikats
der Verlust des privaten Schlüssels ist. Dies verhindert die Durchführung
eines Online–Protokolls zum Zurückziehen eines Zertifikates, bei dem nur
der Besitzer ein Zertifikat zurückziehen kann. Für die PKI Mechanismen in
JIAC IV soll keine Vorgabe gemacht werden, welche der beiden Varianten
als Agentendienst genutzt werden soll. Deshalb werden für beide Varianten
Agentendienste bereitgestellt und bei der Anwendungsentwicklung muss ent-
schieden werden, welche Variante tatsächlich angeboten werden soll und wie
die Dienstzugriffskontrolle für diese Agentendienste realisiert wird.

Der Agentendienst RevokeOwnedCertificate erfordert, dass der Dienst-
nutzer nachweisen kann, dass er im Besitz des privaten Schlüssels ist, der
zum im Zertifikat enthaltenen öffentlichen Schlüssel gehört. Der Agenten-
dienst RevokeNotOwnedCertificate erfordert nicht den Besitz des öffentli-
chen Schlüssels. Details zu den beiden Agentendiensten befinden sich in den
Anhängen F.1.2 und F.1.3.

4 JIAC IV bietet dafür zwei Möglichkeiten:

(a) Falls eine CRL ein Datum für die nächste Veröffentlichung einer CRL enthält, wird
ein Timer verwendet, um neue CRLs sofort nach ihrer Veröffentlichung abzuholen.
Sofern diese Eigenschaft bei der entsprechenden Agentenkomponente aktiviert wurde
und bekannt ist, wo die CRL erhältlich ist.

(b) Es wird ein Timer verwendet, um in regelmäßigen Intervallen Gültigkeitsinforma-
tionen abzurufen. Diese Variante wurde für die Zertifizierung von JIAC IV Version
4.3.11 verwendet [50, 24].
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Zusammenfassung Basisagentendienste

Die hier vorgestellten Agentendienste können für jeden PKI Standard ver-
wendet werden, weil die Dienstbeschreibung (Vorbedingung und Effekt)
und die Protokolle komplett auf der Basis der Kategorien der Basis–
Ontologien Certificate:V 1 und CertificateManagement:V 1 realisiert
werden. Zur Laufzeit einer Anwendung, können im Rahmen dieser Dienst-
nutzungen auch Kategorie–Objekte von Untertypen übertragen werden, z.B.
im Agentendienst Verify Certificate kann auch ein Objekt vom Typ
X509Certificate anstelle von Certificate verwendet werden. Dies bedeu-
tet, dass die Basisagentendienste nicht für eine konkrete PKI reimplemen-
tiert werden müssen. Falls nötig, werden PKI spezifische Aktionen, wie für
die Ausstellung und die Validierung von Zertifikaten, in Komponentenrollen
ausgelagert.

Bevor genauer auf die Komponentenrollen der PKI Integration in JIAC IV
eingegangen wird, erfolgt zunächst die Beschreibung von Agentendiensten,
die spezifisch für einen PKI Standard sind und nicht Teil der Basismechanis-
men sind.

9.1.2 X.509 Agentendienste und Protokolle

Die Abbildung der in Tabelle 8.3 aufgeführten X.509 Interaktionen auf Agen-
tendienste erfolgt in Tabelle 9.4, bei der Abbildung werden nur die Online–
Interaktionen betrachtet.

Interaktion Agentendienst
Aktualisierung eines Schlüssel-
paares

Issue Certificate

CRL veröffentlichen PublishCRL

PublishCrlList

CRL fordern RequestCRL

RequestCrlList

Tab. 9.4: Abbildung von X.509 Interaktionen auf Agentendienste

Aus der Beschreibung der Interaktion Aktualisierung eines Schlüsselpaares
in Abschnitt 8.2.2 ergeben sich keine Vorbedingungen, Effekte und Anforde-
rungen an das Dienstnutzungsprotokoll, die Unterschiede zum Agentendienst
zur Ausstellung eines Zertifikats erkennen lassen, deshalb wird diese X.509
Interaktion auf den Basis–Agentendienst Issue Certificate abgebildet. Es
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müssen nur noch Agentendienste rund um das Zurückziehen von X.509 Zerti-
fikaten betrachtet werden. Eine Management–Ontologie für X.509 Agenten-
dienste wird in Abbildung 9.4 dargestellt.

Abb. 9.4: Ontologie X509Management:V 1

Die Ontologie X509Management:V 1 bietet Kategorien zum Austausch ei-
ner X.509 CRL (X509CrlExchangeRequest), zum Austausch einer Liste von
X.509 CRLs (X509CrlListExchangeRequest) und zum Zurückziehen von
Zertifikaten (X509CertificateRevocationRequest) an. Mit der Kategorie
CRLReason und ihren Unter-Kategorien existiert die Möglichkeit in einem
X509CertificateRevocationRequest zu spezifizieren, warum ein Zertifikat
zurückgezogen werden soll.
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Veröffentlichung von X.509 CRLs

Zur Veröffentlichung einer CRL existieren vier Verfahren:

1. Durch die Nutzung eines Agentendienstes (PublishCRL) überträgt der
Dienstnutzer eine CRL an den Dienstanbieter.

2. Durch die Nutzung eines Agentendienstes (RequestCRL) erfragt der
Dienstnutzer eine CRL vom Dienstanbieter.

3. Durch die Nutzung eines Agentendienstes (PublishCrlList) überträgt
der Dienstnutzer eine Liste mit CRLs an den Dienstanbieter.

4. Durch die Nutzung eines Agentendienstes (RequestCrlList) erfragt
der Dienstnutzer eine Liste mit CRLs vom Dienstanbieter.

Die ersten beiden Dienstnutzungen finden üblicherweise zwischen einem CA
Agenten und einem KDC Agenten statt. Wobei der CA Agent immer für die
Veröffentlichung einer CRL zuständig ist.

Die letzten beiden Dienstnutzungen finden zwischen einem KDC Agenten
und einem Anwendungsagenten statt. Wobei der KDC Agent immer für die
Veröffentlichung einer CRL zuständig ist. Die Dienste zur Veröffentlichung
von CRLs werden in den Anhängen F.2.1 bis F.2.4 im Detail vorgestellt.

Zusammenfassung X.509 Agentendienste

Für eine Integration von X.509 PKI Mechanismen ist es nur nötig die Basis–
Agentendienste um Agentendienste für das Verteilen von X.509 CRLs zu
erweitern und eine zusätzliche Ontologie einzuführen, die es erleichtert die
Vorbedingungen und Effekte der X.509 Agentendienste zu formulieren.

Für eine Unterstützung von PKIX werden keine zusätzlichen Interaktionen
benötigt. Die bestehenden Interaktionen werden nur von anderen Agenten-
rollen erbracht und die Komponentenrollen die zur Erbringung eines Agen-
tendienstes benötigt werden sind unterschiedlich. Beispielsweise benötigt der
Agentendienst Issue Certificate eine Komponentenrolle, die PKIX kon-
forme Zertifikate erzeugt.
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9.1.3 SPKI Agentendienste und Protokolle

Ähnlich wie für X.509 existieren einige SPKI spezifische Interaktionen. Die-
se wurden in Tabelle 8.5 aufgeführt. In Tabelle 9.5 wird aufgelistet welche
Agentendienste für diese Interaktionen benötigt werden.

Interaktion Agentendienst
Gültigkeitsliste anfordern RequestTimedValidation

Gültigkeitsliste herausgeben PublishTimedValidation

CRL anfordern RequestTimedCrl

CRL herausgeben PublishTimedCrl

Tab. 9.5: Abbildung von SPKI Interaktionen auf Agentendienste

Abbildung 9.5 zeigt eine Ontologie, die zur Formulierung der Vorbedingungen
und Effekte für die SPKI Agentendienste benötigt wird.

Abb. 9.5: Ontologie SPKIManagement:V 1

Neben den Kategorien TimedRevalidationExchangeRequest und
TimedCrlExchangeRequest für den Austausch von CRLs und Gültig-
keitslisten, enthält die Ontologie noch Spezialisierungen für Kategorien,



132 9. Design–Phase

die im Zusammenhang mit der Ausstellung und Validierung von Zerti-
fikaten genutzt werden können und in den Basis–Agentendiensten die
Basis–Kategorien ersetzen.

Für die X.509 Integration gab es bereits Agentendienste zum Austausch von
CRLs und es wäre durchaus möglich die Agentendienste zum Austausch von
CRLs in den Bereich der Basis–Agentendienste zu verschieben. SPKI CRLs
sind jedoch nur ein optionaler Mechanismus zum Zurückziehen und Validie-
ren von SPKI Zertifikaten und die Basis–Agentendienste sollen nur Agenten-
dienste enthalten, die von jeder PKI unterstützt werden müssen.

Die SPKI Agentendienste funktionieren sehr ähnlich zu den bereits vorge-
stellten X.509 Agentendiensten für den Austausch von X.509 CRLs. Details
zu den Agentendiensten finden sich in den Anhängen F.3.1 bis F.3.4.

9.1.4 Zusammenfassung PKI Agentendienste

Die Beschreibungen der PKI Agentendienste haben gezeigt, dass die Kern-
funktionalitäten einer PKI Integration (Ausstellung, Austausch, Zurückzie-
hen und Überprüfung von Zertifikaten) auf der Ebene der Dienstschnittstel-
len und Dienstprotokolle unabhängig von konkreten Standards sind und die
spezifischen Aktionen innerhalb dieser Agentendienste in Komponentenrollen
ausgelagert werden. Es wurden nur einige wenige PKI spezifische Agenten-
dienste benötigt.

Die beschriebenen PKI Agentendienste bieten Agenten eine einheitliche
Schnittstelle zu PKI Standards und Anbietern. Um existierende PKI An-
bieter einbinden zu können, ist es nur notwendig einen Agenten zu erstellen,
der die folgenden Bedingungen erfüllt:

1. Er bietet eine Reihe von PKI Agentendiensten an. Dabei handelt es sich
sowohl um Basis–Agentendienste als auch um PKI Standard spezifische
Agentendienste.

2. Der Agent besitzt Komponentenrollen für die angebotenen Agenten-
dienste. Diese Komponentenrollen erfüllen ihre Aufgaben nicht selbst,
sondern greifen über eine Schnittstelle direkt auf den PKI Anbieter zu,
z.B. indem sie die für PKIX definierten Online–Protokolle verwenden.

Agenten die diese Bedingungen erfüllen, werden in JIAC IV als Wrapper–
Agenten bezeichnet. Für die PKI Integration in JIAC IV existieren Wrapper–
Agenten für X.509 CAs.
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Im Folgenden wird genauer betrachtet welche Komponentenrollen existieren,
wie diese zusammen mit Agentendiensten und Dienstprotokollen kombiniert
werden und wie aus den Agentenrollen JIAC IV Agenten werden.

9.2 Komponentenrollen

Wie bereits zu Beginn erwähnt, werden alle Rollen der Analyse–Phase auf
Agenten–Rollen abgebildet. Gleichzeitig hat sich beim Design der Agen-
tendienste für diese Agentenrollen gezeigt, dass Komponentenrollen für die
Durchführung von Agentendiensten benötigt werden.

In JIAC IV bestehen Komponentenrollen aus zwei Bestandteilen, einem Java
Interface und einer Java Klasse. Das Interface wird zur Identifikation einer
Komponentenrolle innerhalb eines Agenten verwendet und wird von Agen-
tendiensten genutzt, wenn Aufgaben an eine Komponentenrolle delegiert wer-
den. Während der Design–Phase werden nur die Interfaces einer Komponen-
tenrolle betrachtet. Auf die Klassen für die Komponentenrollen wird kurz in
der Beschreibung der Implementierung, siehe Kapitel 10, eingegangen.

9.2.1 Basis–PKI–Komponentenrollen

In Tabelle 9.6 wird aufgeführt auf welche Komponentenrollen die in der
Analyse–Phase identifizierten Basis–Rollen abgebildet werden.

Rolle Komponenten–Rollen Interfaces
PKI–Nutzer PKIUserRole

KDC Nicht benötigt.
Zertifikatsaussteller CertificateIssuerRole

Statusermittler ValidityCheckerRole

Tab. 9.6: Abbildung von Basis–Rollen auf Komponenten–Rollen Interfaces

Bis auf die Rolle KDC besitzt jede Rolle neben einer Agentenrolle auch eine
Komponentenrolle. Die RolleKDC benötigt keine Komponentenrolle, weil auf
der Ebene der Basis PKI–Mechanismen keine Funktionalitäten für diese Rolle
existieren, die sich von der Rolle PKI–Nutzer unterscheiden.
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Komponentenrolle PKIUserRole

Die Komponentenrolle PKIUserRole definiert Konstanten für den Zugriff auf
die Faktenbasis. Diese Konstanten legen fest, unter welchen Schlüsseln Zer-
tifikate und andere PKI bezogene Daten in der Faktenbasis abgelegt werden.
Durch Definition der Faktenbasis–Schlüssel ist ein PKI Standard und Anbie-
ter unabhängiger Zugriff auf Daten in der Faktenbasis des Agenten möglich.

Neben der Definition von Konstanten, werden auch einige Funktionalitäten
durch das Interface PKIUserRole angeboten. Hierbei handelt es sich um den
generellen Ablauf bei der Suche nach Zertifikaten, den Aufruf des Zertifikat-
ausstellungsdienstes und der Teilnahme am Protokoll zur Zertifikatsausstel-
lung.

Komponentenrolle CertificateIssuerRole

Die Komponentenrolle CertificateIssuerRole definiert über das In-
terface welche Funktionalitäten sie anbietet. Die Funktionalitäten in
CertificateIssuerRole kommen während des Dienstes zur Ausstellung ei-
nes Zertifikats zum Einsatz. So wird z.B. geprüft, ob ein korrekter Nachweis
für den Besitz eines privaten Schlüssels geliefert wurde und es wird ein Zer-
tifikat ausgestellt. Die Implementierung für diese Funktionalität erfolgt erst
in einer Komponente die dieses Interface implementiert und die einem kon-
kreten Standard und Anbieter zugeordnet ist.

Komponentenrolle ValidityCheckerRole

Die Komponentenrolle ValidityCheckerRole definiert den Aufruf der Vali-
dierung eines Zertifikats. Die eigentliche Validierung wird von Komponenten
übernommen, die diese Komponentenrolle implementieren und die spezifisch
für einen PKI Standard sind.
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9.2.2 X.509 Komponentenrollen

Zur Integration von X.509 Mechanismen hat es genügt die Basis–
Agentendienste um einige X.509 spezifische Agentendienste zu ergänzen.
Für Komponentenrollen ist dies andererseits nicht möglich. Basis–
Komponentenrollen können nur den Ablauf von Basis–Funktionalitäten vor-
schreiben und Vorgaben für zu implementierende Methoden machen. Für je-
de Komponentenrolle existieren jedoch PKI spezifische Funktionalitäten, die
nur von dieser Komponente erbracht werden können. In Tabelle 9.7 werden
alle Komponentenrollen für die X.509 Integration aufgeführt.

Rolle Komponenten–Rollen Interfaces
X.509 PKI–Nutzer X509PkiUserRole

X.509 KDC X509KdcRole

CA, Root CA CaRole

X.509 Statusermittler X509ValidityCheckerRole

Nicht Vorhanden CertificateReaderRole

Nicht Vorhanden CrlReaderRole

Tab. 9.7: Abbildung von X.509–Rollen auf Komponenten–Rollen Interfaces

Neben den bereits bekannten Rollen aus der Analyse–Phase wurden auch
zwei Komponentenrollen (CertificateReaderRole und CrlReaderRole)
eingeführt, die zur Erleichterung der Konfiguration dienen und mit anderen
Komponentenrollen zusammenarbeiten.

Komponentenrolle X509PkiUserRole

Die Komponentenrolle X509PkiUserRole hat drei Aufgaben:

1. Sie ist dafür verantwortlich Zertifikate und private Schlüssel in der Fak-
tenbasis zu verwalten. Die folgenden Zertifikatstypen werden verwaltet:

• Zertifikate die einer CA gehören.

• Zertifikate die anderen Agenten/Entitäten gehören.

• Zertifikate die dem Agenten gehören und für die er private
Schlüssel besitzt.
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Zertifikate und private Schlüssel werden initial aus Java Keystores ge-
lesen oder können über spezielle Managementdienste im Agenten ver-
waltet werden5.

2. Sie bietet eine Möglichkeit Zertifikate und CRLs zu aktualisieren und
nach Empfang aktueller CRLs alle bekannten Zertifikate auf ihre
Gültigkeit hin zu prüfen.

3. Sie bietet eine Schnittstelle für andere Komponentenrollen an, die es
ermöglicht die Ausstellung von Zertifikaten zu beantragen.

Die Aktualisierung von Zertifikaten und CRLs erfolgt zeitgesteuert. Über
Properties ist es möglich die zeitlichen Intervalle für die Aktualisierung anzu-
geben. Empfängt die Komponentenrolle X509PkiUserRole eine interne Nach-
richt, die sie über den Ablauf eines Intervalls informiert, nutzt sie Agenten-
dienste zur Abfrage von X.509 CRLs (RequestCRL) und X.509 Zertifikaten
(Request Certificate List).

Um anderen Komponentenrollen die Möglichkeit zu geben den Agentendienst
Issue Certificate zu nutzen, kann eine interne Nachricht an die Kompo-
nentenrolle X509PkiUserRole gesendet werden.

Komponentenrolle X509KdcRole

Die Komponentenrolle X509KdcRole ist dafür verantwortlich X.509 CRLs
und ausgestellte X.509 Zertifikate an PKI–Nutzer Agenten herauszugeben
und CRLs und ausgestellte Zertifikate von CA Agenten einzusammeln.

Im ersten Fall unterstützt die Komponentenrolle X509KdcRole die Dienstan-
bieterprotokolle für die Abfrage von CRL–Listen, siehe Abschnitt 9.1.2, und
die Abfrage und Herausgabe von Zertifikatslisten, siehe Abschnitt 9.1.1.

Im zweiten Fall ist sie Dienstnutzer für die Dienste zur Abfrage einer X.509
CRL und einer Liste mit ausgestellten Zertifikaten.

X.509 CRLs und Zertifikate werden von der Komponentenrolle X509KdcRole
nach Erhalt nicht direkt verarbeitet, sondern werden mit internen Nach-
richten an die Komponentenrolle X509PkiUserRole gesendet, Abbildung 9.6
zeigt Ablauf für X.509 CRLs.

5 Der Aspekt der Laufzeitverwaltung wird im Rahmen dieser Arbeit nicht näher be-
trachtet und hängt auch stark vom Laufzeitkonfigurationskonzept ab. Die Laufzeit-
konfiguration sollte, soweit es geht, auf den in dieser Arbeit vorgestellten Ontologien
und Agentendiensten aufsetzen.
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Abb. 9.6: Interne Verarbeitung empfangener X.509 CRLs

Eine neue X.509 CRL wird wie folgt verarbeitet:

1. Im Rahmen eines Agentendienstes zum Austausch einer X.509 CRL,
siehe Abschnitt 9.1.2, wird ein Sprechakt empfangen, der eine CRL
enthält. Aus dem Planelement heraus wird die Komponentenrolle
X509KdcRole aufgerufen6. Mit dem Aufruf wird die empfangene X.509
CRL übergeben.

2. Die X.509 CRL wird aus dem Aufruf herausgelesen und an die Kom-
ponentenrolle X509PkiUserRole gesendet.

3. Die Komponentenrolle X509PkiUserRole prüft, ob bekannte Zertifikate
in der CRL sind. Falls ein bekanntes Zertifikat in der CRL enthalten
ist, wird dieses Zertifikat aus der Faktenbasis entfernt.

Ähnlich ist der Ablauf beim Empfang von X.509 Zertifikaten. Die Kompo-
nentenrolle X509KdcRole erhält eine Liste mit Zertifikaten von einem Plan-
element und teilt der Komponentenrolle X509PkiUserRole mit, dass X.509
Zertifikate der Faktenbasis hinzugefügt werden sollen. Bevor die X.509 Zer-
tifikate der Faktenbasis hinzugefügt werden, prüft die Komponentenrolle

6 Die Komponentenrolle ExceutionRole ist für die Ausführung von Planelemen-
ten zuständig. Aufrufe einer Komponentenrolle aus einem Planelement werden auf
ExecIntentionMessages, interne Nachrichten zur Kommunikation zwischen JIAC IV
Komponentenrollen, abgebildet, die von der ExceutionRole an die gewünschte Kom-
ponentenrolle gesendet werden.
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X509PkiUserRole, ob diese Zertifikate gültig sind und fügt nur die gültigen
hinzu.

Komponentenrolle CaRole

Die Komponentenrolle CaRole muss drei Aufgaben erfüllen:

1. Sie muss die Ausführung des Dienstnutzungsprotokoll für den Agen-
tendienst Issue Certificate unterstützen.

2. Sie muss ausgestellte X.509 Zertifikate in der Faktenbasis verwalten.

3. Sie muss ausgestellte X.509 CRLs in der Faktenbasis verwalten.

Komponenten die diese Komponentenrolle implementieren, müssen diese
Aufgaben entweder selbst erledigen oder sie müssen in der Lage sein mit
externen Datenquellen und Anwendungen zu kommunizieren und sind da-
durch in der Lage ihre Aufgabe zu erfüllen.

Komponentenrolle X509ValidityCheckerRole

Die Komponentenrolle X509ValidityCheckerRole bietet eine Möglichkeit
an, X.509 Zertifikate auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Diese Prüfung kann
durch einen Aufruf aus einem Planelement heraus oder durch eine inter-
ne Nachricht angestoßen werden. Im ersten Fall wird der Agentendienst
Verify Certificate unterstützt und die Prüfung wird für einen anderen
Agenten durchgeführt. Im zweiten Fall wird die Überprüfung intern für eine
andere Komponente durchgeführt.

Die Logik für die Prüfung ist nicht Teil der Komponentenrolle
X509ValidityCheckerRole, sondern ist in einer separaten Klasse realisiert.
Die Komponentenrolle X509ValidityCheckerRole bietet eine Property an,
über die eingestellt werden kann, welche Klasse zur Prüfung verwendet wer-
den soll. Mit diesem Mechanismus ist es möglich mit einer Komponente,
welche die Komponentenrolle X509ValidityCheckerRole realisiert, unter-
schiedliche Prüfverfahren zu realisieren, z.B. ein simples Verfahren, das nur
Signaturen, CRLs und Gültigkeitsdauer berücksichtigt, siehe Kapitel 10, oder
ein PKIX konformes Verfahren.
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Komponentenrolle CertificateReaderRole

Die Komponentenrolle CertificateReaderRole unterstützt die Komponen-
tenrolle CaRole bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Komponentenrolle
CertificateReaderRole ist dafür zuständig extern gespeicherte Zertifikate
einzulesen und an die Komponentenrolle CaRole mit internen Nachrichten
zu senden.

Komponentenrolle CrlReaderRole

Wie bereits die Komponentenrolle CertificateReaderRole unterstützt die
Komponentenrolle CrlReaderRole die Komponentenrolle CaRole bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Komponentenrolle CrlReaderRole liest ex-
tern gespeicherte X.509 CRLs ein und sendet sie mit internen Nachrichten
an die Komponentenrolle CaRole.

In Abbildung 9.7 werden die X.509 Komponentenrollen und ihre Beziehungen
untereinander zusammengefasst.

9.2.3 SPKI Komponentenrollen

Die Komponentenrollen für die X.509 Integration bieten vor allem Empfangs-
schnittstellen für interne Nachrichten und Konfigurationsmöglichkeiten an.
Intern Nachrichten erlauben es anderen Komponentenrollen PKI Funktiona-
litäten zu nutzen. Bei der Konfiguration können Validierungsverfahren und
Methoden zum Einlesen und Aktualisieren von Zertifikaten und CRLs ange-
geben werden. Weiterhin unterstützen Komponentenrollen Agentendienste
mit X.509 spezifischen Aktionen, wie z.B. das Erzeugen von X.509 Zertifika-
ten.

Die SPKI Komponentenrollen werden ähnliche interne Schnittstellen anbie-
ten und Aufgaben erfüllen. Tabelle 9.8 liefert eine Übersicht der Abbildung
von Rollen auf SPKI Komponentenrollen.
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Abb. 9.7: Beziehungen zwischen X.509 Komponentenrollen

Komponentenrolle SpkiUserRole

Die Komponentenrolle SpkiUserRole hat die beiden folgenden Aufgaben:

1. Sie ist dafür verantwortlich, Zertifikate und private Schlüssel in der
Faktenbasis zu verwalten. Die folgenden Zertifikatstypen werden ver-
waltet:

• SPKI Zertifikate die einem Zertifikatsaussteller gehören.

• SPKI Zertifikate die anderen Agenten/Entitäten gehören.

• Eigene SPKI Zertifikate für die der Agent auch private Schlüssel
besitzt.

Zertifikate und private Schlüssel werden initial aus Dateien gelesen.

2. Sie bietet eine Schnittstelle für andere Komponentenrollen an, die es
ermöglicht die Ausstellung von Zertifikaten zu beantragen.
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Rolle Komponenten–Rollen Interfaces
SPKI PKI–Nutzer SpkiUserRole

SPKI KDC SPKIKdcRole

SPKI Zertifikatsaussteller SPKICertificateIssuerRole

SPKI Statusermittler SPKIValidityCheckerRole

Tab. 9.8: Abbildung von SPKI–Rollen auf Komponenten–Rollen Interfaces

Um anderen Komponentenrollen die Möglichkeit zu geben den Agentendienst
Issue Certificate zu nutzen, kann eine interne Nachricht an die Kompo-
nentenrolle SpkiUserRole gesendet werden.

Komponentenrolle SPKIKdcRole

Die Komponentenrolle SPKIKdcRole erfragt in regelmäßigen Abständen
SPKI Zertifikate von SPKI Zertifikatsausstellern und stellt diese anderen
Agenten zur Verfügung. Die Komponentenrolle SPKIKdcRole bietet auch die
Möglichkeit an, SPKI CRLs und Gültigkeitslisten abzufragen. SPKI CRLs
und Gültigkeitslisten werden von Agenten abgefragt, die diese Listen anbie-
ten. Welche Anbieter genutzt werden, kann über eine Property eingestellt
werden.

Komponentenrolle SPKICertificateIssuerRole

Die Aufgabe der Komponentenrolle SPKICertificateIssuerRole besteht
darin, ausgestellte Zertifikate in der Faktenbasis zu verwalten und den Agen-
tendienst Issue Certificate bei der Ausführung des Dienstnutzungsproto-
kolls zu unterstützen.

In der Analyse–Phase wurden unterschiedliche Rollen für die Ausstellung
von Identitätszertifikaten, Attributszertifikaten und Autorizationszertifika-
ten identifiziert. Es ist jedoch nicht sinnvoll für jede dieser Rollen eine eige-
ne Komponentenrolle einzuführen. Die Funktionalität zum Ausstellen eines
SPKI Zertifikats ist besser in einer externen Klasse aufgehoben. Die Kom-
ponentenrolle SPKICertificateIssuerRole verwendet eine Factory–Klasse
zum Erzeugen von Objekten, die in der Lage sind die gewünschten Zertifikat-
stypen zu erzeugen. Von der Komponentenrolle werden weiterhin Properties
angeboten, die es ermöglichen die unterstützten Zertifikatstypen zu konfigu-
rieren.
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Komponentenrolle SPKIValidityCheckerRole

Die Komponentenrolle SPKIValidityCheckerRole hat die Aufgabe SPKI
Zertifikate auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Während der Analyse–Phase
wurden drei unterschiedliche Rollen für die Prüfung identifiziert, wie be-
reits für die Komponentenrolle SPKICertificateIssuerRole erwähnt, ist
es sinnvoller die konkrete Prüfung auszulagern und die Objekte, die für die
Prüfung verantwortlich sind, zur Laufzeit über Factory–Klassen zu erzeugen.
Die Factory–Klasse zur Erzeugung der SPKI Zertifikats–Prüfer muss bei der
Erzeugung die Art der Prüfung und den Typ des Zertifikats berücksichti-
gen. Welche Prüfverfahren und welche Zertifikatstypen unterstützt werden
ist über Properties einstellbar.

9.3 Agentenrollen

Nachdem alle Agentendienste und Komponentenrollen identifiziert sind,
können diese Agentenrollen zugeordnet werden. Die Tabellen 9.9 und 9.10
nehmen diese Zuordnung vor.
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Die Zuordnung von genutzten und angebotenen Agentendiensten ergibt sich
aus den Beschreibungen der Agentendienste und den in der Analyse–Phase
identifizierten Interaktionsbeziehungen zwischen den Rollen.

Die Komponentenrollen X509KdcRole und X509ValidityCheckerRole wur-
den zu einer Agentenrolle zusammengefasst. Diese Entscheidung hatte die
folgenden Gründe:

1. Die Komponentenrolle X509ValidityCheckerRole benötigt für ihre
Aufgabe immer die aktuellsten CRLs.

2. Das Kommunikationsaufkommen soll gering bleiben. Bei einer eigenen
Agentenrolle für die Zertifikatsprüfung, wäre mindestens eine zusätzli-
che Dienstnutzung für die Übertragung aktueller CRLs nötig.

3. Sicherheitsfunktionalitäten, die als Dienstleistung für andere Agenten
angeboten werden, sollen auf möglichst wenige Agenten verteilt werden.
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Wie bereits bei den X.509 Agentenrollen wurden bei den SPKI Agentenrol-
len die Komponentenrollen SPKIKdcRole und SPKIValidityCheckerRole zu
einer Agentenrolle zusammengefasst.

Auf Basis der nun vorhanden Agentenrollen können diese einem Agenten
zugeordnet werden und es kann beschrieben werden, wie diese Agenten auf
Agentenplattformen verteilt werden.

9.4 Agenten und Agentenplattformen

Die im vorangegangenen Abschnitt vorgestellten Agentenrollen und ihre Kon-
figuration sind nur Empfehlungen. Für eine konkrete Anwendung muss ent-
schieden werden, ob die vorgestellten Agentenrollen übernommen werden
können, oder ob sie auf die Bedürfnisse der Anwendung angepasst werden
müssen. Bei der Anpassung der Agentenrollen, müssen die Abhängigkeiten
zwischen Komponentenrollen und zwischen Agentendiensten und Kompo-
nentenrollen beachtet werden.

Im Folgenden werden, ähnlich wie für die Agentenrollen, Vorschläge für kon-
krete Agenten und ihre Verteilung auf Agentenplattformen gemacht.

In Abbildung 9.8 wird ein Vorschlag für X.509 PKI Agenten gemacht. Jeder
JIAC IV Agent der X.509 PKI Funktionalitäten nutzen möchte, benötigt die
Agentenrolle X509PkiUserAgentRole.

ServiceProvider: Ein JIAC IV Agent der Agentendienste bereitstellt die von
anderen Agenten genutzt werden können. Er nutzt nur X.509 PKI
Mechanismen in JIAC IV, um z.B. die Kommunikation mit anderen
Agenten abzusichern oder den Zugang auf seine Agentendienste einzu-
schränken.

ServiceUser: Ein JIAC IV Agent der Agentendienste bei anderen Agenten
nutzt. Er nutzt die X.509 PKI Mechanismen, um z.B. die Kommuni-
kation mit anderen Agenten abzusichern oder seine Identität für den
Zugriff auf Agentendienste nachzuweisen.

SecurityAgent: Ein spezieller Agent innerhalb der JIAC IV Sicherheitsme-
chanismen, er bietet sicherheitsrelevante Agentendienste an, stellt si-
cherheitsrelevante Informationen zur Verfügung und trifft sicherheits-
kritische Entscheidungen, z.B. ob eine entfernte Agentenplattform als
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Abb. 9.8: X.509 Agenten und Agentenrollen

vertrauenswürdig betrachtet wird und die Migration dorthin erlaubt
ist. Ein SecurityAgent ist für eine oder mehrere Agentenplattformen
zuständig. Aufgrund seiner Stellung im Rahmen der JIAC IV Sicher-
heitsmechanismen ist die Agentenrolle X509KdcAgentRole Teil des Se-
curityAgent. Der SecurityAgent kann sich mit anderen Agenten auf einer
Agentenplattform befinden.

CA–Agent: Ein Agent der in der Lage ist X.509 Zertifikate und X.509 CRLs
auszustellen, deshalb ist die Agentenrolle CaAgentRole ein Teil dieses
Agenten. CA–Agenten sollten sich auf einer eigenen Agentenplattform
befinden und diese nicht mit anderen Agenten teilen.

CA–Wrapper–Agent Ist eine Spezialisierung des CA–Agenten. Ein CA–
Wrapper–Agent stellt X.509 Zertifikate und X.509 CRLs nicht selbst
aus und verwaltet diese auch nicht. Er erlaubt nur den Zugriff auf eine
externe X.509 PKI. Für andere Agenten sieht er jedoch wie ein CA–
Agent aus. Wie ein CA–Agent befindet sich ein CA–Wrapper–Agent auf
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einer eigenen Agentenplattform.

Abb. 9.9: X.509 Agenten und Agentenplattformen

Abbildung 9.9 zeigt eine mögliche Verteilung von Agenten und Agenten-
plattformen, wenn die JIAC IV X.509 PKI Mechanismen genutzt werden.
Ein SecurityAgent bildet zusammen mit den Agentenplattformen und Agen-
ten für die er zuständig ist eine Plattform–Sicherheits–Domäne. Ein CA–
Agent befindet sich auf einer eigenen Agentenplattform, um den Zugang zum
CA–Agenten besser kontrollieren zu können. Ein CA–Agent bildet eine CA–
Domäne, die aus allen Plattform–Sicherheits–Domänen besteht und für deren
Agenten und Agentenplattformen der CA–Agent Zertifikate ausgestellt hat.
Im Allgemeinen existiert ein CA–Agent pro Anwendung.

Abbildung 9.10 zeigt die Realisierung von SPKI Agentenrollen durch Agen-
ten. Diese Abbildung ist ähnlich zu der für X.509 Agentenrollen und Agenten,
jedoch gibt es zwei wichtige Unterschiede.

Erstens, wurde kein Wrapper–Agent für die Ausstellung von SPKI Zertifika-
ten berücksichtigt. Dies erschien unnötig, weil es bisher keine weit verbreite-
ten Public Key Infrastrukturen gibt, die SPKI verwenden.

Zweitens, agiert der SecurityAgent nicht nur als KDC, wie im X.509 Szenario,
sondern gleichzeitig auch als Zertifikatsaussteller. Der Grund hierfür ist der
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Abb. 9.10: SPKI Agenten und Agentenrollen

Vorschlag zur Verteilung von SPKI Agenten auf Agentenplattformen, siehe
Abbildung 9.11.

Bei der Verteilung von SPKI Agenten auf Agentenplattformen fällt die CA–
Domäne, die für X.509 Agenten existiert hat, weg. Ein Grund für die Wahl
von SPKI als eine PKI die von JIAC IV unterstützt werden soll, war dass es
möglich sein sollte, dezentralere Public Key Infrastrukturen aufzubauen. Die
in Abbildung 9.11 gezeigte Verteilung von Agenten und Agentenplattformen
erlaubt es unabhängige Teilsysteme zu entwickeln, die voll funktionsfähig
sind und z.B. erst während der Laufzeit der Teilsysteme zu einem gemeinsa-
men System verbunden werden, indem sich die beiden Security Agenten der
Teilsysteme gegenseitig SPKI Zertifikate ausstellen.
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Abb. 9.11: SPKI Agenten und Agentenplattformen

9.5 Zusammenfassung

Die Beschreibung des Designs der Integration von PKI Mechanismen in
JIAC IV hat gezeigt, dass es möglich ist unterschiedliche PKI Mechanis-
men in eine Agentenarchitektur zu integrieren. Dass die unterschiedlichen
PKI Mechanismen sich eine breite Basis an Funktionalitäten teilen und es
möglich ist Schnittstellen (Agentendienste, interne Nachrichten und Aufrufe
aus Dienstprotokollen) unabhängig von konkreten Standards zu realisieren.
Außerdem hat sich gezeigt, dass einige Rollen und Interaktionen, die in der
Analyse–Phase identifiziert wurden, sich auf Konfigurationseinstellungen re-
duzieren lassen, wenn konkrete Mechanismen in Klassen ausgelagert werden.
Ein Beispiel hierzu ist die Prüfung von Zertifikaten.

Analyse und Design beschreiben jedoch nur ein theoretisches System. Ob sich
die beschrieben Mechanismen auch tatsächlich realisieren lassen und welche
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Probleme mit dem vorgestellten Design und der Umsetzung in JIAC IV sich
ergeben, lassen sich erst durch eine Implementierung des Designs feststellen.





10

Implementierung

Bei der Umsetzung der beschriebenen PKI Mechanismen für JIAC IV gab es
drei Probleme. Erstens, gab es im Rahmen von Projekten nicht genügend Zeit
um die beschriebenen Mechanismen komplett umzusetzen. Zweitens, verhin-
derte bei der Umsetzung die in den Projekten geforderte Abwärtskompatibi-
lität eine Implementierung die genau den Mechanismen entspricht, wie sie im
Design beschrieben wurden. Dies trifft beispielsweise auf die Agentendienste
zum Austausch von X.509 CRLs zu, die nicht verändert wurden, sondern
in ihrer ursprünglichen Form erhalten blieben. Drittens, das Verhalten von
JIAC IV bei der Auswahl eines Dienstanbieters führt zu komplizierten Kon-
figurationseinstellungen, wenn das Design wie beschrieben umgesetzt werden
sollte.

Aus den erwähnten Problemen ergaben sich bei der Implementierung folgende
Unterschiede zum Design:

1. Nicht alle Kombinationen von Anbietern und Nutzern eines Agenten-
dienstes sind wie im Design vorgesehen möglich. Bei den Agentendien-
sten zum Austausch von Zertifikaten (X.509 oder SPKI) und X.509
CRLs erfolgte eine Einschränkung auf jeweils einen Interaktionspart-
ner. So kann z.B. eine Liste von Zertifikaten nur von einer KDC erfragt
werden und nicht von allen PKI Nutzern.

2. Einige der erwähnten internen Nachrichten wurden für Komponenten-
rollen nicht realisiert, weil bisher in keinem JIAC IV Anwendungspro-
jekt ein Bedarf erkennbar war.

3. PKIX konforme Komponenten und Klassen wurden nicht realisiert. Es
wurden nur die Basis PKI Komponenten und Klassen für X.509 imple-
mentiert.
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4. Die SPKI Unterstützung ist nur sehr rudimentär.1

Abgesehen von diesen Punkten wurde das Design wie beschrieben implemen-
tiert und ist Teil von JIAC IV Version 4.5. Bei der Implementierung und nach
einigen Code Refactoring Zyklen, erwies sich der generische Ansatz sogar als
praktikabler als erwartet, weil mehr Code in generischen Basis–Klassen an-
gesiedelt werden konnte als ursprünglich geplant. Abbildung 10.1 zeigt eine
vereinfachte Übersicht aller implementierten Komponenten und Komponen-
tenrollen.

Abbildung 10.2 zeigt das Klassendiagramm für die realisierten Klassen und
Interfaces zur Validierung von X.509 und SPKI Zertifikaten.

Abbildung 10.3 zeigt das Klassendiagramm für die realisierten Klassen zur
Ausstellung von X.509 und SPKI Zertifikaten.

Die Klassen zur Ausstellung von Zertifikaten werden von Agenten zur Online–
Ausstellung von Zertifikaten für Agenten verwendet. Für X.509 Zertifikate
kann anstelle eines CA–Agenten eine externe CA verwendet werden um Zer-
tifikate für Agenten auszustellen.

Um die Anbindung externer Zertifikatsaussteller demonstrieren zu können,
wurde die DAIWebCA realisiert. Hierbei handelt es sich um eine X.509 CA
für Agenten aus JIAC IV Anwendungsprojekten am DAI–Labor. Jedes Pro-
jekt ist in der Lage über einen Web–Zugang X.509 Zertifikate für Agen-
ten eines Projektes zu erstellen und diese Zertifikate wieder zurückzuziehen.
Der Web–Zugang und die Verwaltung und Erzeugung von X.509 Zertifika-
ten und X.509 CRLs wurde ohne JIAC IV realisiert. Für JIAC IV wur-
den jedoch Komponenten erstellt, die ausgestellte Zertifikate und CRLs von
der DAIWebCA abfragen können. Bei diesen Komponenten handelt es sich
um Implementierungen der Komponentenrolle CertificateReaderRole und
CrlReaderRole, siehe Abschnitt 9.2.2.

Von der DAIWebCA wird in regelmäßigen Abständen eine X.509 CRL ausge-
stellt, die wiederum regelmäßig von der CrlReaderRole abgefragt wird. Die
Abfrage von X.509 CRLs und die Validierung von Zertifikaten eignen sich,
um das Zusammenspiel der generischen und der konkreten PKI Mechanismen
in JIAC IV an einem Beispiel zu erläutern.

Für das Beispielszenario werden vier Beteiligte benötigt:

1 Die verwendete Java API für SPKI (JSDSI — http://jsdsi.sourceforge.net/) ist
in einer frühen Phase ihrer Entwicklung und noch nicht sehr stabil. Stabil im Sinne
von ”Unveränderlichkeit der API“.

http://jsdsi.sourceforge.net/
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Abb. 10.1: JIAC IV Komponenten und Komponentenrollen–Interfaces
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Abb. 10.2: JIAC IV Klassen zur Validierung von Zertifikaten

1. Die DAIWebCA zum Ausstellen von X.509 CRLs.

2. Ein CA–Wrapper Agent der X.509 CRLs von der DAIWebCA abfragt
und alle Komponenten, Agentendienste und Planelement besitzt, die
zu der Agentenrolle CaAgentRole, siehe Tabelle 9.9, gehören.

3. Ein SecurityAgent der als X.509 KDC agiert und X.509 CRLs vom CA–
Wrapper Agent abfragt und alle Komponenten, Agentendienste und
Planelemente besitzt, die zu einer Agentenrolle X509KdcAgentRole, sie-
he Tabelle 9.9, gehören.

4. Ein X.509 PKI User Agent der ein X.509 Zertifikat überprüfen lassen
will und alle Komponenten, Agentendienste und Planelement besitzt,
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Abb. 10.3: JIAC IV Klassen zur Ausstellung von Zertifikaten

die zu einer Agentenrolle X509PkiUserAgentRole, siehe Tabelle 9.9,
gehören.

Bei der Konfiguration der Agenten muss darauf geachtet werden, dass
der CA–Wrapper Agent die DAIWebCA als Quelle für X.509 Zertifikate
und CRLs und der Security–Agent den CA–Wrapper Agent als Quelle für
X.509 Zertifikate und CRLs verwendet. Der X.509 PKI User Agent muss
zur Plattform–Sicherheits–Domäne des SecurityAgent gehören. Eine Online–
Ausstellung von Zertifikaten für Agenten durch die DAIWebCA über die Nut-
zung eines Agentendienstes bei einem CA–Wrapper Agent ist nicht möglich.
Jedoch kann ein CA–Wrapper Agent als Sub-CA der DAIWebCA agieren und
Zertifikate für Agenten ausstellen. Ist dies der Fall, muss der CA–Wrapper
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Agent zusätzliche eigene Zertifikatslisten und CRLs herausgeben.

Der SecurityAgent muss so konfiguriert werden, dass er die Klasse
X509CertificateValidation zur Prüfung von Zertifikaten verwendet.

Der Ablauf der Prüfung eines X.509 Zertifikats ist dann wie folgt:

1. Die DAIWebCA erstellt eine neue X.509 CRL und veröffentlicht diese
auf ihrer Web-Seite.

2. Die X.509 CRL wird von den Infrastrukturagenten abgerufen, genutzt
und anderen Agenten zur Verfügung gestellt.

(a) Die Komponente HttpCrlReaderBean, eine Implementierung der
Komponentenrolle CertificateReaderRole, des CA–Wrapper
Agent, ruft die aktuellste CRL von der Web-Seite der DAIWebCA
ab, prüft die Signatur der CRL, speichert die CRL in der Fakten-
basis und überprüft alle bekannten Zertifikate auf ihre Gültigkeit
und entfernt in der CRL enthaltene Zertifikate aus der Faktenba-
sis.

(b) Der SecurityAgent ruft die CRL vom CA–Wrapper Agent ab, prüft
die Signatur der CRL, speichert die CRL in der Faktenbasis und
überprüft alle bekannten Zertifikate auf ihre Gültigkeit und ent-
fernt in der CRL enthaltene Zertifikate aus der Faktenbasis.

3. Der X.509 PKI User Agent möchte ein X.509 Zertifikat prüfen und
stellt ein Ziel zur Nutzung des Agentendienstes Verify Certificate

auf.

4. Eine Dienstnutzung für den Agentendienst Verify Certificate wird
durch das JIAC IV Meta–Protokoll ausgelöst und der SecurityAgent
beginnt mit der Abarbeitung des Dienstnutzungsprotokolls für den
Dienstanbieter.

5. Bei der Abarbeitung des Dienstnutzungsprotokolls für den Agenten-
dienst Verify Certificate wird der Aufruf der Komponentenrolle
ValidityCheckerRole erreicht, siehe Abbildung 10.4.

6. ValidityCheckerRole wird durch die Komponente X509KDCBean rea-
lisiert. Aus Abbildung 10.1 wird ersichtlich, dass die X509KDCBean

eine Erweiterung der Klasse ValidationComponent ist. Die Klas-
se ValidationComponent bietet eine Property zur Auswahl einer
Klasse zum Prüfen von Zertifikaten an und erzeugt eine Instanz
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Abb. 10.4: Ablauf der Zertifikatsprüfung (allgemein)

dieser Klasse. Dieses erzeugte Objekt wird einem protected Feld
der Klasse ValidationComponent zugewiesen, der Typ dieses Fel-
des ist das von allen Validierungsklassen implementierte Interface
(CertificateValidation), siehe Abbildung 10.2. Dieses Interface de-
finiert eine Methode zum Prüfen der Gültigkeit eines Zertifikats und
wird verwendet um die eigentliche Zertifikatsprüfung durchzuführen.
Der konkrete Ablauf für die Prüfung innerhalb der Prüfklasse für X.509
Zertifikate (X509CertificateValidation) ist in Abbildung 10.5 dar-
gestellt.

7. Das Ergebnis der Zertifikatsprüfung wird in die Variablenliste des Plan-
elementaufrufs eingetragen und der Planelementaufruf wird beendet.

8. Im Dienstnutzungsprotokoll wird die Variablenbindung nach dem Auf-
ruf der Komponente ausgewertet und der Effekt des Agentendienstes
erfüllt, unter Verwendung der Prüfergebnisse aus der Komponente.

9. Die Nutzung des Agentendienstes wird durch das JIAC IV Meta–
Protokoll beendet.

10. Der Nutzer des Agentendienstes Verify Certificate wertet das Er-
gebnis der Dienstnutzung aus und ihm ist danach bekannt, ob ein Zer-
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Abb. 10.5: Ablauf der Zertifikatsprüfung (X.509)

tifikat gültig oder ungültig ist.

Bis auf den sechsten Punkt ist der gesamte Ablauf unabhängig von einem
konkreten PKI Standard. Im sechsten Punkt kommen die Abhängigkeiten zu
einem konkreten PKI Standard auch nur bei der Konfiguration, Initialisie-
rung und der tatsächlichen Zertifikatsprüfung zum Tragen.

Die Umsetzung des vorgestellten Designs zur Integration von PKI Mechanis-
men hat gezeigt, dass die vorgestellten Konzepte umsetzbar sind und funk-
tionieren. Das einzige Problem stellte der Umfang der notwendigen Arbeiten
dar, die nicht im vorhandenen Zeitrahmen umsetzbar waren.
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Zusammenfassung und Ausblick

Während des Designs und der Implementierung der JIAC IV PKI Mecha-
nismen wurde ein Unterschied bei der Realisierung von PKI Mechanismen
und Sicherheitsmechanismen in JIAC IV und in anderen Agentenarchitek-
turen deutlich. Im Allgemeinen wird beim Design und der Realisierung von
den Entwicklern einer Agentenarchitektur entschieden, welche Mechanismen
einer API, z.B. der Java API, einem Entwickler von agentenbasierten An-
wendungen zur Verfügung stehen. In JIAC IV hingegen wurde versucht, die
Flexibilität der darunter liegender APIs zu erhalten und den Entwickler von
agentenbasierten Anwendungen nicht einzuschränken. Dies wird besonders
im Bereich der PKI Mechanismen deutlich. PKI Mechanismen werden in
anderen Agentenarchitekturen als Anwendung realisiert, in JIAC IV wurde
nicht versucht, eine agentenbasierte Anwendung zur Nutzung von PKI Me-
chanismen zu schaffen, sondern eine

”
agentenbasierte API“ zur Nutzung von

PKI Mechanismen. Der Unterschied einer
”
agentenbasierten API“ zu einer

API im klassischen Sinne besteht darin, dass nicht nur Klassen angeboten
werden, sondern auch konfigurierbare und ausführbare Teilsysteme.

Generell muss meiner Ansicht nach bei der Entwicklung von Agentenarchi-
tekturen und den Funktionalitäten, mit denen agentenbasierte Anwendungen
entwickelt werden sollen, mehr auf Erweiterbarkeit und Wiederverwendbar-
keit geachtet werden. Ebenson müssen klassische objektorientierte Design
Richtlinien für die Entwicklung von APIs berücksichtigt werden.

Warum dies bisher nicht in ausreichendem Maße geschehen ist, liegt wahr-
scheinlich an zwei Punkten.

1. An dem erheblichen Aufwand der mit der Entwicklung einer agentenba-
sierten API verbunden ist. Ein Ziel agentenorientierter Technologien ist
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die schnellere und effizientere Entwicklung von Anwendungen. Leider
führt dies aber dazu, dass mehr Aufwand für die Entwicklung von Agen-
tenarchitekturen und agentenbasierten APIs benötigt wird, falls eine
Agentenarchitektur nicht nur zu Forschungszwecken entwickelt werden
soll (in diesem Fall kann man sich auf die für das Forschungsvorhaben
relevanten Aspekte fokussieren), sondern auch zur Entwicklung kom-
plexer (kommerzieller) Anwendungen verwendet werden soll.

2. In der objektorientierten Softwareentwicklung existiert die Unterschei-
dung zwischen Klasse, einem Konzept zur Designzeit, und Objekt, der
konkreten Instanz einer Klasse zur Laufzeit einer Anwendung. Im agen-
tenorientierten Bereich gibt es diese Trennung für Agenten nicht, zu-
mindest nicht als verbreitete und allgemein akzeptierte Trennung. So-
wohl zur Designzeit als auch zur Laufzeit wird von Agenten gesprochen
und dies verwischt die Unterschiede zwischen Agenten während des De-
signs und Agenten während der Laufzeit. In MIAC und JIAC IV werden
für diese Trennung die Begriffe Agentenrolle, ein

”
Agent“ während des

Designs, und Agent, eine Instanz einer Agentenrolle zur Laufzeit, ver-
wendet. Die Trennung in Agentenrolle und Agent erleichtert erheblich
die Entwicklung einer agentenbasierten API und ist aus meiner Sicht
notwendig für die Entwicklung von Agentenarchitekturen und agenten-
basierten Anwendungen, wenn Wiederverwendbarkeit und ein breites
Einsatzfeld Entwicklungsziele sind.

Die Anforderungen aus Kapitel 7 und Kapitel 8 hatten diese Entwicklungs-
ziele. Bei der Entwicklung der PKI Mechanismen wurde darauf geachtet, dass
die grundlegenden Funktionalitäten durch Java Interfaces, abstrakte bzw. er-
weiterbare Klassen und JIAC IV Ontologien realisiert werden, die sich für
die Realisierung benötigter PKI Standards und Anbieter erweitern lassen. Die
folgenden Aspekte der JIAC IV PKI Mechanismen sorgen für die Erfüllung
fast aller aufgestellten Anforderungen:

• Ontologien, die allgemeines PKI Wissen beschreiben, ermöglichen es
Agenten, ihr Wissen über Public Key Infrastrukturen für Handlungen
und Ziele zu verwenden.

• Für X.509 und SPKI werden Ontologien geboten, die es Agenten
ermöglichen, die speziellen Eigenschaften dieser PKI Standards zu ver-
wenden.

• Agentendienste für Basis–Mechanismen ermöglichen die Nutzung
grundlegender PKI Mechanismen. Zu diesen Agentendiensten gehören
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der Austausch von Zertifikaten, die Ausstellung von Zertifikaten und
die Überprüfung von Zertifikaten.

• Abstrakte Klassen und Java Interfaces bieten eine einheitliche Schnitt-
stelle für die Validierung und Ausstellung von Zertifikaten und fin-
den Verwendung in abstrakten Komponenten, die zur Realisierung von
Komponentenrollen–Interfaces erweitert werden können.

• Komponentenrollen–Interfaces definieren einheitliche Schnittstellen für
Agentenkomponenten zur Realisierung von PKI Mechanismen, wie z.B.
der internen Verwaltung von Zertifikaten, der Prüfung von Zertifikaten,
der Verteilung von Zertifikaten und CRLs und der Ausstellung von
Zertifikaten.

• Die Nutzung von Komponentenrollen–Interfaces ermöglicht die Reali-
sierung von Dienstnutzungsprotokollen, die unabhängig von konkreten
PKI Standards sind. Code der abhängig von einem PKI Standard ist,
wird in Komponenten und externen Klassen isoliert.

• Das Wrapper–Agenten–Konzept ermöglicht die Anbindung verschiede-
ner PKI Anbieter.

Eine nicht vollständig umgesetzte Anforderung ist die nach einem geringen
Aufwand zur Integration weiterer PKI Mechanismen. Hier ist der benötigte
Aufwand sehr stark von dem Umfang der PKI Mechanismen abhängig, die
nicht bereits durch die Basis–Mechanismen abgedeckt werden. Ein Beispiel
für dieses Problem ist die PKIX konforme Prüfung von Zertifikaten. Theo-
retisch müsste nur eine Methode überschrieben werden und zwar die Me-
thode zur Prüfung der Erweiterungen für X.509 Zertifikate. Die Anzahl der
Erweiterungen und detaillierten Vorgaben für die Auswertung dieser Erwei-
terungen im RFC 3280 [66] sind jedoch sehr aufwendig und lassen sich nicht
durch ein gutes Design reduzieren. Ein anderes Beispiel sind die unterschied-
lichen Möglichkeiten zum Zurückziehen und Veröffentlichen von Gültigkeits-
informationen. Die Gemeinsamkeiten zwischen X.509 und SPKI sind sehr
gering, SPKI bietet gleich mehrere unterschiedliche Möglichkeiten und zwi-
schen X.509 und PGP lassen sich kaum Gemeinsamkeiten entdecken.

Der Hauptunterschied der JIAC IV PKI Mechanismen zu den PKI Mecha-
nismen in anderen Agentenarchitekturen besteht darin, dass in JIAC IV
eine Menge abstrakter Basismechanismen angeboten wird, auf der konkre-
te PKI Mechanismen realisiert werden können. Im Allgemeinen werden die
PKI Mechanismen, wie auch die meisten anderen Sicherheitsmechanismen,
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in anderen Agentenarchitekturen fest integriert und es werden einem Anwen-
dungsentwickler keine Wahlmöglichkeiten angeboten. Ziel der Integration von
PKI Mechanismen in eine Agentenarchitektur kann nicht die Realisierung ei-
ner agentenbasierten PKI sein, sondern es muss einem Anwendungsentwick-
ler möglich sein, die für die Sicherheitsanforderungen seiner Anwendungen
benötigten PKI Mechanismen agentenbasiert zu realisieren bzw. zu nutzen.
In JIAC IV existieren die erwähnten Mechanismen für X.509 und SPKI. Diese
und die Basismechanismen können jedoch erweitert werden und an spezielle
Sicherheitsanforderungen einer Anwendung angepasst werden.

Ein vergleichbarer Ansatz wurde mit den KQML PKI Mechanismen verfolgt,
jedoch wurde die Komplexität der PKI Mechanismen zu stark reduziert und
es wurde eine unzureichende Unterstützung für existierende Standards und
PKI Anbieter vorgesehen.

Die PKI Mechanismen in JIAC IV sind weitestgehend fertig gestellt, jedoch
gibt es die folgenden Bereiche, in denen noch weitergearbeitet werden kann
und sollte.

1. Um die Nutzung der PKI Mechanismen zu erleichtern, ist es notwendig
die Konfiguration von Agenten zu erleichtern. Es werden Werkzeuge
benötigt, die es ermöglichen die Konfiguration sowohl vor dem Deploy-
ment als auch zur Laufzeit vornehmen und überwachen zu können.
Bisherige Werkzeuge in JIAC IV sind nicht flexibel genug und bieten
nicht genug Funktionalitäten an.

2. PGP ist ein weiterer verbreiteter Standard für Public Key Infrastruk-
turen1 und spielt eine wichtige Rolle im E-Mail–Verkehr. Für agenten-
basierte Benachrichtigungsdienste könnte es sich als nützlich erweisen,
wenn PGP in JIAC IV integriert würde.

3. In Kapitel 10 wurde erwähnt, dass nicht alle Aspekte des Designs um-
gesetzt wurden, dies sollte nachgeholt werden. Dies betrifft insbesonde-
re die Bereitstellung PKIX konformer Komponenten und Klassen zur
Ausstellung und Überprüfung von Zertifikaten und die Lücken in der
SPKI Integration.

4. Weiterhin bietet es sich an, im X.509 Bereich spezielle Zertifikatserwei-
terungen einzuführen, die für agentenbasierte Anwendungen sinnvoll

1 PGP ist nur in soweit ein PKI Standard, dass er den Umgang mit öffentlichen
Schlüsseln und die Verteilung von öffentlichen Schlüsseln regelt. PGP beschreibt keine
wirkliche Managementinfrastruktur.
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sind, z.B. für Agentenadressen und für die Zuordnung von Agent und
Benutzer.

5. Es wäre auch sinnvoll, neben SPKI Identitätszertifikaten auch
Attribut– und Autorisationszertifikate zu unterstützen.

6. Die in JIAC IV vorhanden Mechanismen zur Zugriffskontrolle auf
Agentendienste und zur Absicherung der Kommunikation basieren auf
X.509. Mit der vorhandenen SPKI Integration wäre es sinnvoll, Zugriffs-
kontrollmechanismen und Absicherungsmechanismen auf der Basis von
SPKI zu realisieren.

7. Es wäre auch zu untersuchen, ob die Grundlagen der Analyse und des
Designs für die Integration von PKI Mechanismen in JIAC IV sich
mit anderen Agentenarchitekturen, z.B. JADE, und Ontologiesprachen,
z.B. OWL, realisieren lassen, oder ob doch eine zu große JIAC IV
Abhängigkeit enthalten ist.

8. In JIAC IV ist eine Agentenplattform die einzige unterstützte orga-
nisatorische Einheit. JIAC IV sollte eine bessere Unterstützung für
Domänen bieten, wobei eine Domäne sich aus mehreren Agentenplatt-
formen zusammen setzt.

Zum Abschluss müssen noch einige allgemeine Schwierigkeiten betrachtet
werden, die im Zusammenhang mit der Realisierung und Beschreibung von
agentenbasierten PKI Mechanismen aufgetaucht sind und die näherer Be-
trachtung bedürfen.

Bei der Beschreibung der JIAC IV PKI Mechanismen war es teilweise recht
schwierig, korrekte Formulierungen zu finden, weil die benötigten allge-
meingültigen Definitionen und Grundlagen in der Agenten–Technologie feh-
len. Es wird zwar eine umfangreiche Sammlung von Metaphern geboten,
aber formale und einheitliche Definitionen sind selten. Dies erschwerte die
Beschreibung einer Lösung, die unabhängig von konkreten Agentenarchitek-
turen sein soll. Dies wird vor allem im Analyse und Design Bereich deutlich.
Hier ist ein Entwickler dazu genötigt, UML seinen eigenen Bedürfnissen anzu-
passen. Dies führt zu einer Vielzahl von agentenorientierten UML Dialekten.
Mit AUML 2 [7] ist jedoch hoffentlich eine Lösung für dieses Problem in Sicht.

Bevor agentenorientierte Technologien für die Entwicklung von Anwendun-
gen im Telekommunikationsbereich effektiv eingesetzt werden können, ist es

2 http://www.auml.org

http://www.auml.org
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notwendig, eine solide theoretische Grundlage zu haben und Agentenarchi-
tekturen, die einem Entwickler die benötigten Funktionalitäten bieten bzw.
entwickeln lassen.
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Anhang A

Reisebuchungsszenario

Im Folgenden wird ein Szenario für eine dienstbasierte Anwendung vorge-
stellt, in der die Anwendung mit Agenten realisiert wird. Dieses Szenario
dient auch dazu, die Abbildung 1.1 auf Seite 6 mit Leben zu füllen. Tabelle
A.1 listet alle Agenten und Rollen auf, die am Szenario beteiligt sind.

Agenten Rollen Beschreibung
GUI Dienst–Portal Erlaubt den Zugriff auf den Reisebu-

chungsdienst und ermöglicht die Einga-
be der Reisedaten (Daten, Ziele, Präfe-
renzen . . . ).

Reisebucher Dienstnutzer Bucht im Auftrag eines Nutzer eine
Reise und wird durch die GUI erzeugt.
Entscheidungskriterien für die Auswahl
einer Reise werden dem Agenten über
die GUI mitgegebenen und können mit
Angaben aus dem persönlichen Profil
des Benutzers ergänzt werden.

Flugauskunft Dienstanbieter Bietet Auskünfte über Flugverbindun-
gen verschiedener Fluglinien an.

Hotelauskunft Dienstanbieter Bietet Auskünfte über Hotels verschie-
dener Hotelketten an.

Bahnauskunft Dienstanbieter Bietet Auskünfte über Bahnverbindun-
gen an und ermöglicht das Buchen von
Fahrkarten.

Lufthansa Inhaltsanbieter,
Dienstanbieter

Bietet Inhalte für die Flugauskunft an
und ermöglicht das Buchen von Flügen.
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Agenten Rollen Beschreibung
Quantas Inhaltsanbieter,

Dienstanbieter
Bietet Inhalte für die Flugauskunft an
und ermöglicht das Buchen von Flügen.

Hilton Inhaltsanbieter,
Dienstanbieter

Bietet Inhalte für die Hotelauskunft an
und ermöglicht das Buchen von Zim-
mern.

Best Western Inhaltsanbieter,
Dienstanbieter

Bietet Inhalte für die Hotelauskunft an
und ermöglicht das Buchen von Zim-
mern.

Holiday Inn Inhaltsanbieter,
Dienstanbieter

Bietet Inhalte für die Hotelauskunft an
und ermöglicht das Buchen von Zim-
mern.

Tab. A.1: Agenten im Reisebuchungsszenario

Ein typisches Szenario für die Nutzung des Anwendungsdienstes Reisebu-
chung sieht wie folgt aus:

1. Ein Nutzer verbindet sich mit dem GUI Agenten und spezifiziert eine
Reise. Die Spezifikation besteht aus Aufenthaltsorten und Daten für
An– und Abreisen. In diesem Beispiel soll eine Reise von Berlin über
Sydney nach Melbourne und zurück nach Berlin gebucht werden.

2. Der GUI Agent erzeugt einen Reisebuchungsagenten, der für den Be-
nutzer eine Reise zusammenstellt und bucht.

3. Der Reisebuchungsagent sucht zuerst Flüge von Berlin nach Sydney
heraus. Dazu nutzt er einen entsprechenden Dienst bei einem Agen-
ten für Flugauskünfte (Flugauskunftsagent). Zur Erfüllung der Anfrage
geht der Flugauskunftsagent wie folgt vor:

(a) Er fragt den Lufthansa–Agenten nach Flugverbindungen.

(b) Er fragt den Quantas–Agenten nach Flugverbindungen.

(c) Er übermittelt die gefundenen Flugverbindungen an den Reisebu-
chungsagenten.

4. Als nächstes sucht der Reisebuchungsagent ein Hotelzimmer für mehre-
re Nächte in Sydney. Dazu wird ein Dienst des Hotelauskunftsagenten
genutzt. Dieser geht zur Erbringung des Dienstes wie folgt vor:

(a) Der Hotelauskunftsagent fragt beim Hilton–Agenten nach Hotel-
zimmern.
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(b) Der Hotelauskunftsagent fragt beim Best Western–Agenten nach
Hotelzimmern.

(c) Der Hotelauskunftsagent fragt beim Holiday Inn–Agenten nach
Hotelzimmern.

(d) Der Hotelauskunftsagent sendet die Ergebnisse an den Reisebu-
chungsagenten.

5. Für die Reise von Sydney nach Melbourne muss der Reisebuchungs-
agent nicht nur zwischen verschiedenen Flugverbindungen wählen, son-
dern auch zwischen verschiedenen Bahnverbindungen. Dazu nutzt er
Dienste beim Flugauskunftsagenten und dem Bahnauskunftsagenten.

6. Für den Aufenthalt in Melbourne muss natürlich wieder eine Unter-
kunft gesucht werden. Die Informationen dazu liefert wieder der Hotel-
auskunftsagent.

7. Schließlich wird noch ein Rückflug nach Berlin benötigt. Dazu holt sich
der Reisebuchungsagent die nötigen Informationen vom Flugauskunft-
sagenten.

8. Nachdem der Reisebuchungsagent im Besitz aller notwendigen Informa-
tionen ist, kann er diese auswerten und die besten Reiseverbindungen
und Unterkünfte auswählen.

9. Nach der Auswahl werden die Verbindungen und Unterkünfte direkt
bei Fluglinien–Agenten, Hotel–Agenten und Bahn–Agenten gebucht.

10. Der GUI Agent wird über das Ergebnis der Reisebuchung informiert.
Dieser legt dem Nutzer das Ergebnis vor. Der Reisebuchungsagent wird
nicht mehr benötigt und wird beendet.
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X.509 Zertifikatsfelder,
Zertifikats– und

CRL–Erweiterungen

Feld Beschreibung
version Versionsnummer eines Zertifikats.
serialNumber Eine von der austeilenden CA für diese CA

eindeutige Seriennummer.
signature Angaben zum von der CA verwendeten Si-

gnaturalgorithmus.
issuer X.500 Distinguished Name des Ausstellers,

im allgemeinen eine CA.
validity Gültigkeitsdauer des Zertifikats.
subject X.500 Distinguished Name des Besitzers.
subjectPubliyKeyInfo Information über den im Zertifikat enthalte-

nen öffentlichen Schlüssel, u.a. darüber, für
welchen Algorithmus (z.B. RSA oder DSA)
der Schlüssel verwendet werden soll.

issuerUniqueID Ab Version 2 erlaubt dieses Feld zusätzliche
Informationen über den Herausgeber anzuge-
ben, um u.a. die Wiederverwendbarkeit von
Namen zu erlauben.

subjectUniqueId Ab Version 2 erlaubt dieses Feld zusätzliche
Informationen über den Besitzer anzugeben,
um u.a. die Wiederverwendbarkeit von Na-
men zu erlauben.
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Feld Beschreibung
extensions Ab Version 3 ist es möglich, weitere zusätz-

liche Informationen einem Zertifikat hinzu-
zufügen. Hierbei kann es sich z.B. um den
Verwendungszweck handeln. Diese Erweite-
rungen können als kritisch markiert wer-
den. Falls eine Erweiterung als kritisch mar-
kiert wurde muss sie ausgewertet werden
(können), ist dies nicht möglich, muss das
Zertifikat als ungültig betrachtet werden.

signatureAlgorithm Angaben zum von der CA verwendeten Si-
gnaturalgorithmus.

signatureValue Die Signatur der CA über das Zertifikat.
Tab. B.1: Felder eines X.509 Zertifikats

Befindet sich die Angabe
”
(?)“ hinter einem Eintrag, so wurde im Standard

selbst keine direkte Aussage getroffen. Die Einträge wurden dann aus dem
Kontext abgeleitet und versucht mit externen Quellen zu verifizieren.
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ü
rf

en
.

J
a

N
ei

n
W

ah
lw

ei
se



177

E
rw

e
it

e
ru

n
g

B
e
sc

h
re

ib
u
n
g

fü
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fü

r
ei

n
en

E
in

tr
ag

ei
n
er

C
R

L
d
en

G
ru

n
d

fü
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öff
en

tl
ic

h
u
n
gs

p
u
n
k
t

d
er

C
R

L
u
n
d

N
u
tz

u
n
gs

ei
n
-

sc
h
rä
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Anhang C

JIAC IV

JIAC IV (Java Intelligent Agent Componentware) [1, 4, 48, 14] ist eine in
Java entwickelte dienstbasierte Agentenarchitektur und der Kern des Ser-
viceware Frameworks JIAC. JIAC IV wird zur Zeit am DAI–Labor der TU
Berlin entwickelt. Die zentralen Merkmale von JIAC IV sind der komponen-
tenbasierte Aufbau von Agenten und die wissensbasierte Realisierung von
Agentendiensten. Die im Folgenden vorgestellte Version 4.2 von JIAC IV ist
die Ausgangsversion für das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept zur Inte-
gration von PKI Mechanismen. Ab JIAC IV Version 4.5 sind die in dieser
Arbeit vorgestellten Konzepte Teil von JIAC IV.

C.1 Die Architektur

Ziel der Entwicklung von JIAC IV war es eine wissensbasierte, komponenten-
basierte, plattformunabhängige und skalierbare Agentenarchitektur für Tele-
kommunikationsdienste zu entwickeln.

Die Plattformunabhängigkeit wurde erreicht, indem als Programmiersprache
zur Realisierung der Architektur Java [54] gewählt wurde. Zur Skalierbarkeit
von JIAC IV Anwendungen trägt der Einsatz von Agenten und der kompo-
nentenbasierte Aufbau von Agenten bei. Ein weiterer Aspekt der Skalierbar-
keit ist, dass die Fähigkeiten eines Agenten in Form von Agentendiensten
und Planelementen, siehe Abschnitt C.1.4, beschrieben werden. Die Größe
und die Mächtigkeit eines Agenten hängen von seiner Konfiguration ab, al-
so der Menge an Komponenten und Fähigkeiten. Kleine einfache Agenten
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besitzen nur wenige Fähigkeiten und Komponenten. Komponenten können
zusätzlich in kleineren spezialisierten Varianten vorliegen.

Die Wissensbasiertheit in JIAC IV wurde realisiert, indem eine eigene Spra-
che zur Beschreibung von Wissen und Handlungen entworfen wurde. Die
JIAC IV Agent Description Language (JADL) wird verwendet um Ontologi-
en, Wissen, Agentendienste und Handlungen zu beschreiben. Eine komplette
Übersicht aller Bestandteile in JIAC IV und ihrer Beziehungen bietet die
Abbildung C.1.

C.1.1 Agentenplattformen und Agenten

Jeder Agent in JIAC IV kann nur in einer Agentenumgebung existieren. Bei
dieser Umgebung handelt es sich um eine Agentenplattform, siehe Abbil-
dung C.2. Agenten in einer Agentenumgebung laufen innerhalb einer Java
Virtual Machine (JVM)[85]. Jede Agentenumgebung wird durch einen spe-
ziellen Agenten, dem sogenannten Manager, kontrolliert und verwaltet. In
JIAC IV setzt sich ein Manager aus den FIPA1 AMS–, DF– und ACC–
Funktionalitäten zusammen2.

Der Manager erfüllt dabei die folgenden Aufgaben:

• Er startet alle Agenten seiner Agentenplattform.

• Er verwaltet einer Liste aller angemeldeten Agenten, jeder Agent wird
während der Erzeugung beim Manager angemeldet.

• Er verwaltet einer Liste aller angebotenen Agentendienste.

• Er regelt die Migration von Agenten zwischen Agentenplattformen.

• Er kann Sprechakte von Agenten in seiner Agentenplattform an Agen-
ten anderer Agentenplattformen weiterleiten, falls die Agenten selbst
dazu nicht in der Lage sind.

Der Manager und alle anderen Agenten in JIAC IV setzen sich aus Kom-
ponenten zusammen. JIAC IV bietet eine Reihe von Standardkomponenten,
von denen einige den Kern eines Agenten bilden und immer vorhanden sein
müssen.

1 In der Version 4.2 ist JIAC IV konform zu FIPA 98 [42]. Für die Version 4.5 wurde
an einer Konformität zu neueren FIPA Standards gearbeitet.

2 Eigentlich nur AMS. ACC ist optional und DF kann auch als eigener Agent konfigu-
riert werden. Der Standardfall ist jedoch ein Agent der alle Funktionen übernimmt.
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Abb. C.1: JIAC IV Meta–Modell [Quelle: Entwurf der Dissertation zu MIAC von
Axel Heßler]
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Abb. C.2: JIAC IV Agentenplattform [Quelle: DAI-Labor]

C.1.2 Komponenten

JIAC IV Agenten setzen sich aus Komponenten zusammen. Jeder JIAC IV
Agent benötigt einen Kern von Standardkomponenten und kann über ei-
nige zusätzliche optionale Komponenten verfügen. Komponenten realisie-
ren mindestens ein Komponentenrollen–Interface. Ein Komponentenrollen–
Interface ist ein Java Interface, indem die Nachrichten festgelegt werden,
die von einer Komponente verarbeitet werden können und welche Funktio-
nen (Java Methoden) von einer Komponente erbracht werden müssen. Das
Komponentenrollen–Interface dient zusätzlich zur Identifikation einer Kom-
ponente innerhalb eines Agenten und wird zur Adressierung interner Nach-
richten zwischen Komponenten verwendet. JIAC IV Agenten setzten voraus,
dass eine Reihe von Standard–Komponentenrollen–Interface realisiert wer-
den und als Komponenten in einem Agenten vorhanden sind. In Abbildung
C.3 sind diese Komponentenrollen Teil des Agentenkern. Neben den JIAC IV
Kernkomponenten können zu einem Agenten noch weitere anwendungsspe-
zifische Komponenten gehören.

Abbildung C.4 zeigt alle Komponenten, die zu JIAC IV (Version 4.2) gehören.
Aus diesen Komponenten wird ein JIAC IV Agent zusammengesetzt, zusätz-
lich zu den ausgewählten Standardkomponenten kommen noch anwendungs-
spezifische Komponenten hinzu.
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Abb. C.3: Komponentenrollen in JIAC IV [Quelle: DAI-Labor]

Abb. C.4: Standardkomponenten in JIAC IV [Quelle: DAI-Labor]

Ein Agent der nur aus Komponenten besteht, ist relativ nutzlos. Er verfügt
zwar über eine Reihe von Funktionalitäten, jedoch kann er diese nicht ein-
setzen, solange er nicht über Wissen verfügt und über Beschreibungen wie er
mit seinem Wissen und seinen Funktionalitäten umgehen soll.
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C.1.3 Wissensrepräsentation

Wissen wird in JIAC IV mit Ontologien beschrieben. Zur Erstellung einer
Ontologie wird eine Wissensbeschreibungssprache, die JIAC IV Agent Des-
cription Language (JADL), verwendet.

JADL Ontologien setzen sich aus Kategorien und Funktionen zusammen,
Abbildung C.5 zeigt ein Beispiel für eine JIAC IV Ontologie.

1 (package beispiel

2 (ont BeispielOntologie:Version_1

3

4 (cat BeispielKategorie

5 // Dieses Attribut muss vorhanden sein

6 (textBeispiel string needed)

7 // Dieses Attribut hat den Standardwert 1

8 (zahlBeispiel int (default 1))

9 // Nur ’Text1’ oder ’Text2’ sind als Werte erlaubt

10 (beispiel string

11 (constr

12 (comp element ?beispiel [string: "Text1" Text2])))

13 )

14

15 // Funktion mit einem Parameter von Typ BeispielKategorie und

16 // einem Rückgabewert vom Typ int.

17 (fun int beispielFunktion BeispielKategorie)

18

19 // Vergleich mit zwei Parametern vom Typ

20 // BeispielKategorie, als Rückgabewert

21 // wird ein Wert vom Typ bool geliefert.

22 (comp beispielVergleich BeispielKategorie BeispielKategorie)

23 )

24 )

Abb. C.5: Beispiel für eine JIAC IV Ontologie

In einer Kategorie werden Datentypen definiert. Jede Kategorie besteht wie-
derum aus Attributen. Attribute sind die Elemente eines Datentyps. Für ein
Attribut können Standardwerte definiert werden und es kann vorgeschrie-
ben werden, dass einem Attribut ein Wert zugewiesen werden muss und das
ein Wert unveränderlich ist. Funktionen einer JADL Ontologie beschreiben
Operationen auf den Kategorien einer Ontologie. Eine Sonderform von Funk-
tionen sind Vergleiche. Sie liefern immer einen Boolean–Wert (true, false,

unknown)3 zurück.

3 In JADL können Ausdrücke wahr (true), falsch (false) oder unbekannt (unknown)
sein.
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In JIAC IV sind Ontologien die Basis zur Beschreibung von Agentendiensten
und Handlungen.

C.1.4 Handlungen und Agentendienste

Wie bereits für die Beschreibung von Ontologien erwähnt, wird JADL zur
Beschreibung von Handlungen verwendet. Diese Beschreibung wird als Plan-
element bezeichnet. Ein Planelement besteht aus einer Vorbedingung, ei-
nem Effekt und einem Ausführungsteil. Sowohl Vorbedingung als auch Ef-
fekt verwenden für die logischen Ausdrücke eine dreiwertige Logik. Neben
den Werten ’wahr’ und ’falsch’ ist auch ’unbekannt’ ein gültiger Wert. Ne-
ben den Planelementen zur Beschreibung von Handlungen existieren noch
Dienstplanelemente und Protokollplanelemente. Dienstplanelemente definie-
ren einen Agentendienst und unterscheiden sich von anderen Planelementen
dahingehend, dass ihr Ausführungsteil durch Angaben zum Agentendienst
ersetzt wird. Zu diesen Angaben gehört u.a. eine Menge von möglichen Pro-
tokollen für diesen Agentendienst. Dienstprotokolle werden in Protokollplan-
elementen realisiert. Der Unterschied zu anderen Planelementen liegt in der
zusätzlichen Angabe des Protokolls, welches vom Planelement realisiert wird.

Interaktionen zwischen Agenten finden ausschließlich im Rahmen einer
Dienstnutzung statt. An jeder Dienstnutzung sind genau zwei Kommuni-
kationspartner beteiligt. Es sind keine Dienstnutzungen möglich, an denen
mehr als zwei Partner beteiligt sind.

Dienstnutzungen lassen sich in drei Phasen einteilen. Die erste und dritte
Phase sind Teil eines generischen Protokolls, nämlich des JIAC IV Meta–
Protokolls. Das anwendungsspezifische Protokoll wird in der zweiten Phase
durchgeführt.

Abbildung C.6 zeigt die prinzipielle Funktionsweise des JIAC IV Meta–
Protokolls. Ein Dienstnutzer sendet eine Dienstanforderung an einen oder
mehrere Anbieter eines Agentendienstes und eröffnet damit die erste Phase
des JIAC IV Meta–Protokolls. Falls mehrere Anbieter für einen Agenten-
dienst existieren, wird in einer Verhandlungsphase ein Anbieter ausgewählt4.
Unabhängig von der Anzahl der vorhandenen Dienstanbieter, handelt der
Dienstnutzer mit dem Anbieter eines Agentendienste die Parameter der
Dienstnutzung aus. Sind mehrere Anbieter vorhanden, wird der Anbieter
mit dem

”
besten“ Angebot für die Dienstnutzungsparameter ausgewählt. Bei

diesen Parametern handelt es sich um Quality–of–Service–Parameter und

4 Sofern der Dienstnutzer keinen konkreten Dienstanbieter angibt.
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Abb. C.6: JIAC IV Meta–Protokoll [Quelle: DAI-Labor]

Sicherheitsanforderungen. Kann der Dienstanbieter die Anforderungen des
Nutzers, insbesondere die Sicherheitsanforderungen, nicht erfüllen, wird die
Dienstnutzung nicht durchgeführt. Im Anschluss an eine erfolgreiche Aus-
handlungsphase, wird dass eigentliche Dienstnutzungsprotokoll ausgeführt.
Zum Abschluss des Dienstaushandlungsprotokolls wird die dritte Phase des
Meta-Protokolls durchgeführt, in dieser Phase wird der Effekt (

”
das Ergeb-

nis“) einer Dienstnutzung an den Nutzer übermittelt.

C.2 Sicherheitsmechanismen in JIAC IV

Die Sicherheitsmechanismen in JIAC IV spielen in allen bisher vorgestell-
ten Bereichen eine Rolle. Zur Einordnung der Sicherheitsmechanismen in
JIAC IV wird das Schichtenmodell für Agentenarchitekturen aus [94] verwen-
det, siehe auch Abbildung C.7. Eine ausführliche Beschreibung der JIAC IV
Sicherheitsmechanismen bietet [113].

Eine Ebene der JIAC IV Sicherheitsmechanismen lässt sich nur unzureichend
auf das Schichtenmodell abbilden. Bei diesen Mechanismen handelt es sich
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7. Anwenderschicht
6. Mechanismenschicht
5. Agentenarchitektur
4. Ontologieschicht
3. Konversationsschicht
2. Multi–Agenten–System (MAS) Infrastrukturschicht
1. Kommunikationsschicht

Abb. C.7: Schichtenmodell für Agentenarchitekturen. Abbildung basiert auf [94].

um die Absicherung der Laufzeitumgebung von Agenten und Agentenplatt-
formen durch die Java Sicherheitsmechanismen [53, 51]5.

Auf der Kommunikationsschicht ermöglicht JIAC IV die abgesicherte Kom-
munikation über SSL Verbindungen. JIAC IV Agenten sind in der Lage ihre
Kommunikation für Agentendienste abzusichern, indem sie für einen Agen-
tendienst Sicherheitsanforderungen bezüglich Verschlüsselungsverfahren de-
finieren. Diese Sicherheitsanforderungen werden mit Hilfe von Ontologien
formuliert und Dienstbeschreibungen zugeordnet. Jeder Agentendienst eines
Agenten kann eigene Sicherheitsanforderungen besitzen.

Auf der Konversationsschicht bietet JIAC IV drei Sicherheitsmechanismen
an. Zum Ersten bietet JIAC IV eine Möglichkeit zur Absicherung der Kom-
munikation an, falls kein SSL verwendet werden kann. Das Protokoll zur
Auswahl von Verschlüsselungsverfahren, zum Austausch von Zertifikaten und
zur Aushandlung eines Sitzungsschlüssels wird komplett im Rahmen des
JIAC IV Meta–Protokolls durchgeführt. Zweitens ermöglicht JIAC IV die
Nutzung von Agentendiensten einzuschränken. Jedem Agentendienst kann
eine eigene Zugriffskontrollliste zugeordnet werden. Eine Zugriffskontrollliste
beschreibt, ob ein Dienstnutzer einen Agentendienst nutzen darf oder nicht.
Zugriffskontrolllisten werden durch Ontologien beschrieben. Drittens existiert
ein Migrationsprotokoll, das prüft welche Vertrauensbeziehungen zwischen
Agentenplattformen existieren und gestattet die Migration nur, wenn genug
Vertrauen vorhanden ist.

Auf der MAS Infrastrukturschicht werden zusätzliche Infrastrukturagenten
eingeführt. Diese Agenten bieten anderen Agenten Agentendienste an, die si-
cherheitsrelevante Informationen liefern, Dienstleistungen anbieten und hel-
fen Sicherheitspolitiken durchzusetzen. Zu diesen Agenten gehören ein CA–
Agent, ein Sicherheitsagent und ein Sicherheitsdienstagent.

5 Es wäre vielleicht sinnvoll das Schichtenmodell für Agentenarchitekturen um die
Schicht Laufzeitumgebung zu erweitern und diese auf Ebene 0 einzuordnen.
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CA Agenten existieren in zwei Ausprägungen, entweder bilden sie die Schnitt-
stelle zu einer bereits existierenden CA und greifen auf die Daten und Funk-
tionen dieser CA zu, oder die CA wird komplett als JIAC IV Agent reali-
siert. In beiden Fällen ist es die Aufgabe eines CA Agenten, in regelmäßigen
Abständen seine ihm bekannten Zertifikate und CRLs an ihm bekannte Si-
cherheitsagenten weiterzuleiten. Dies geschieht indem vom CA Agenten die
entsprechenden Dienste eines Sicherheitsagenten genutzt werden.

Ein Sicherheitsagent erfüllt zwei Rollen. Erstens ist der Sicherheitsagent der
Verwalter einer Vertrauensliste und bietet Dienste an um diese Liste abzufra-
gen. Zweitens ist der Sicherheitsagent ein Key Distribution Center (KDC).
Agenten können den Sicherheitsagenten nutzen um Zertifikate abzufragen
und um Zertifikate auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Neben den Zertifikaten
können auch CRLs vom Sicherheitsagenten angefordert werden. CA Agenten
können Dienste des Sicherheitsagenten nutzen um dort Zertifikate und CRLs
abzulegen.

Der Sicherheitsdienstagent ist ein Dienstleister für andere Agenten. Er bietet
drei Agentendienste an. Der erste Dienst ist der Zeitstempeldienst. Bei der
Nutzung des Zeitstempeldienstes durch einen Agenten, erzeugt der Sicher-
heitsdienstagent einen Zeitstempel und signiert diesen. Der zweite Dienst
prüft Signaturen über Daten für Agenten, falls diese Agenten dazu selbst
nicht in der Lage sind. Schließlich kann noch der Vertragsabschlußdienst ge-
nutzt werden. Dieser Dienst unterstützt zwei Agenten bei einem Vertragsab-
schluß und stellt sicher, dass beide Agenten den selben Vertrag unterschrei-
ben und das beide Agenten einen Vertrag erhalten der von allen drei Agenten
unterschrieben wurde.

Auf der Ontologieschicht stellt JIAC IV eine Menge von Ontologien zur
Verfügung. Mit diesen Ontologien werden Sicherheitsanforderungen, Zugriffs-
kontrolllisten, Vertrauensbeziehungen, kryptographische Mechanismen, pri-
vate Schlüssel und X.509 Datentypen (Zertifikate, CRLs, . . . ) beschrieben.

Auf der Schicht der Agentenarchitektur bietet JIAC IV eine Reihe von Kom-
ponenten an, die Sicherheitsfunktionalitäten enthalten. Die meisten dieser
Komponenten bauen aufeinander auf. Die Standardsicherheitskomponenten
eines Agenten und ihre Beziehungen untereinander sind in Abbildung C.8
dargestellt.

Die Komponente zur Vertrauensverwaltung (TrustBean) verwaltet eine Li-
ste mit Vertrauenswerten. Ein Vertrauenswert legt das Vertrauensverhältnis
zu einer Agentenplattform fest. Manager einer Agentenplattform verwenden
Vertrauenslisten während der Migration mobiler Agenten. In Abhängigkeit
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Abb. C.8: Hierarchie der JIAC IV Sicherheitskomponenten [Quelle: DAI-Labor]

von den Einträgen in der Vertrauensliste erlaubt oder verweigert ein Mana-
ger die Migration eines mobilen Agenten auf eine fremde Agentenplattform,
oder von einer fremden Agentenplattform.

Die Zertifikatsverwaltungskomponente (CertificateManagementBean) eines
Agenten ist verantwortlich für die Verwaltung mehrerer Listen von Zertifika-
ten. Unterschieden wird zwischen eigenen Zertifikaten, eigene Zertifikate sind
Zertifikate zu denen ein Agent auch die privaten Schlüssel besitzt, Zertifikate
einer Certification Authority und Zertifikate anderer Agenten. Über die Fak-
tenbasis eines Agenten erhalten alle Komponenten Zugriff auf die Zertifikate
eines Agenten. Diesen Zugriff benötigen beispielsweise die Komponenten, die
für die Absicherung der Kommunikation zuständig sind.

JIAC IV bietet zwei Möglichkeiten zur Absicherung der Kommunika-
tion zwischen Agenten, entweder erfolgt die Absicherung durch SSL
(SSLCommunicationBean) oder durch die Absicherung im Rahmen des
JIAC IV Meta–Protokolls (SecureCommunicationBean). Die Absicherung
über das JIAC IV Meta–Protokoll ist sinnvoll, wenn die ACC Funktiona-
litäten in JIAC IV genutzt werden, um Sprechakte zwischen Agenten auf
unterschiedlichen Agentenplattformen zu übertragen. Abbildung C.9 zeigt
die Abfolge bei der Absicherung und Zugriffskontrolle im JIAC IV Meta–
Protokoll zur Anforderung eines Dienstes.

Die Absicherung der Kommunikation wird ausgelöst, falls ein Agentendienst
über Sicherheitsanforderungen verfügt. In diesen Anforderungen wird ange-
geben welche Verschlüsselungsverfahren und Schlüssellängen für die Absi-
cherung verwendet werden können und ob SSL oder die JIAC IV Meta–
Protokollabsicherung verwendet werden soll. Kann einer der beiden Kom-
munikationspartner die gestellten Anforderungen nicht erfüllen, kommt eine
Dienstnutzung nicht zustande. Die Absicherung ist eine notwendige Voraus-
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Abb. C.9: Absicherung und Zugriffskontrolle bei Dienstnutzungen. [Quelle: DAI-
Labor]

setzung für die Dienstzugriffskontrolle. Diese verwendet die während der Au-
thentifizierungsphase gewonnen Informationen für ihre Entscheidungen.

Die Dienstzugriffskontrollkomponente (ServiceControlMechanismsBean)
regelt den Zugriff auf Agentendienste. Jeder Dienst kann mit einer Kontrollli-
ste (Service Control List — SCL) ausgestattet werden. Falls ein Dienst über
eine Dienstzugriffskontrollliste verfügt, wird geprüft, ob der Dienstanfrage
stattgegeben werden kann. Die Reaktion auf eine Zugriffsprüfung besteht
entweder in der Gewährung der Dienstnutzung, der Ablehnung der Nutzung
oder der Nichtbeachtung der Anfrage. Zugriffsentscheidungen können von
der Identität des anfragenden Agenten abhängig gemacht werden, in diesen
Fällen ist die Nutzung eines Dienstes auf einzelne Personen oder Gruppen
eingeschränkt. Zur Identifikationen werden Informationen aus der Absiche-
rungsphase verwendet. Die Zugriffskontrolle muss sich jedoch nicht auf Re-
geln beschränken die von der Identität des Dienstnutzers abhängen, die Ein-
träge in einer Kontrollliste sind frei definierbar.
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MIAC – Eine agentenorientierte
Softwareentwicklungs

Methodologie für JIAC IV

Im Gegensatz zur objektorientierten Softwareentwicklung [92, 23, 36] existiert
für die agentenorientierte Softwareentwicklung keine allgemein akzeptierte
Methodologie. Die meisten der existierenden Vorgehensweisen zur agenten-
orientierten Softwareentwicklung konzentrieren sich auf die Analyse–Phase
und die Design–Phase und ignorieren vorangehende und folgende Phasen der
Softwareentwicklung.

Es existieren eine Reihe von Vorschlägen für Methodologien zur Entwicklung
von Multi–Agenten–Systemen [7, 84, 12, 73, 99, 26, 100], die zum größten
Teil unabhängig von konkreten Agentenarchitekturen sind. Leider hat sich
noch keine dieser Methodologien durchgesetzt.

Aus diesem Grund wurde entschieden eine eigene Methodologie für die Ent-
wicklung von JIAC IV Anwendungen zu entwickeln. Die

”
Methodology for

Intelligent Agent Componentware“ (MIAC) wird zur Zeit im Rahmen einer
Dissertation von Axel Heßler am DAI-Labor der TU Berlin entwickelt. MIAC
berücksichtigt alle Phasen der Softwareentwicklung und ist in den Phasen
Analyse und Design relativ unabhängig von einer speziellen Agentenarchi-
tektur. Abbildung D.1 zeigt den zeitlichen Ablauf der Methodologie und ihre
einzelnen Bestandteile.

Für diese Arbeit sind die Phasen Analyse und Design am wichtigsten, daher
werden sie an dieser Stelle etwas ausführlicher beschrieben.
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Abb. D.1: Phasen in MIAC
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D.1 Analyse–Phase

In der Analyse–Phase werden die Begriffe, Bestandteile und Beziehungen
eines zu untersuchenden Systems identifiziert und definiert.

Abb. D.2: Modellierung.

Die für das System bzw. die Funktionalität wichtigen Begriffe werden in
dieser Phase in einem Glossar gesammelt und dienen in der Design–Phase als
Grundlage für die Ontologien des Systems. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
anstelle eines Glossars bereits in der Analyse–Phase Klassendiagramme für
die Ontologien verwendet. Dies führte zu einer komprimierten Beschreibung
der Phasen Analyse und Design.

Die Hauptaufgabe dieser Phase, siehe Abbildung D.2, besteht in der Iden-
tifizierung von Teilsystemen und Rollen innerhalb der Gesamtfunktionalität
des Systems. Außerdem wird untersucht welche Abhängigkeiten und Inter-
aktionsbeziehungen zwischen den Teilsystemen und Rollen bestehen.

MIAC verwendet zur Notation verschiedene Diagrammtypen um diese
Abhängigkeiten und Beziehungen auszudrücken. Funktionalitäten, und Ak-
tionen werden als

”
Task Trees“ beschrieben, die mit UML–Use–Case Dia-

grammen notiert werden.

In der Beschreibung der Analyse–Phase, siehe Kapitel 8, werden keine
”
Task

Trees“ verwendet, die Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes wurden in Tabel-
len zusammengefasst. Auf Basis der Ergebnisse der Analyse–Phase wird die
anschließende Design–Phase durchgeführt.
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D.2 Design–Phase

Ausgehend von den Task Trees werden die Rollen des Systems identifiziert,
indem die gefundenen

”
Tasks“ gruppiert werden. Rollen basieren auf einer

UML–Klassendiagramm–Notation mit einer Tabelle die diese Eigenschaften
der Rolle näher beschreibt.

Nachdem die Rollen und Task Trees vorhanden sind, können die Handlungen
beschrieben werden, die von den einzelnen Rollen ausgeführt werden. Für
diese Beschreibung werden Zustands– und Aktivitätsdiagramme verwendet.
Für Interaktionen zwischen Rollen werden zusätzlich noch Kollaborations–,
Sequenz– oder Aktivitätsdiagramme verwendet.

Der letzte Schritt der Design–Phase besteht in der Abbildung der Interaktio-
nen auf Dienste, der Handlungen auf Aktionen. der Überführung von Rollen
zu Agenten und der Zuordnung von Agenten zu Agentenplattformen.

Im Kapitel 9 und im Anhang F werden nur Sequenz– und Aktivitätsdia-
gramme verwendet, um Handlungen und Interaktionen zu beschreiben. Bei
den Rollen wird deutlicher eine Unterscheidung zwischen Komponentenrollen
und Agentenrollen vorgenommen.

D.3 Nicht betrachtete Phasen

Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht näher auf die Phasen Anforderungs-
analyse, Implementierung, Test, Deployment und Betrieb eingegangen. Sie
sind für die Vorstellung des Konzepts zur Integration von PKI Mechanismen
in JIAC IV von geringer Bedeutung. Die Phasen Implementierung und Test
waren natürlich wichtig für die Realisierung des Konzeptes, aber die Imple-
mentierung wird nur kurz in Kapitel 10 vorgestellt. MIAC selbst betrachtet
alle diese Phasen und Interaktionszyklen zwischen den Phasen.



Anhang E

Anmerkungen zur verwendeten
UML Notation

Dieses Kapitel dient zur Erläuterung der im Dokument verwendeten UML
Notation [96]. UML wird für objektorientierte Sprachen verwendet und die
üblichen Interpretationen und Modellelemente passen nicht immer für agen-
tenbasierte Anwendungen. Leider gibt es noch keine allgemein akzeptierte
und standardisierte Notation für die Modellierung von agentenbasierten An-
wendungen, die man Anstelle von UML verwendet werden kann.

E.1 Stereotypen

UML erlaubt es zusätzliche Stereotypen für vorhandene Modellelemente zu
definieren. Stereotypen erlauben die Änderung der Semantik existierender
Modellelemente.

Tabelle E.1 listet die Stereotypen und ihre Beschreibungen für Klassen, In-
terfaces und Akteure auf.

Tabelle E.2 listet die Stereotypen und ihre Beschreibungen für Klassenattri-
bute auf.

Tabelle E.2 listet die Stereotypen und ihre Beschreibungen für Klassenope-
rationen auf.
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Stereotyp Beschreibung
<<ontology>> Kennzeichnet eine Klasse als Ontologie. On-

tologien werden in JADL in eigenen Dateien
implementiert.

<<category>> Kennzeichnet eine Klasse als Kategorie. In
JADL sind Kategorien Teil einer Ontologie.

<<role>> Kennzeichnet eine Klasse als Rolle. Eine Rol-
le kann entweder eine Agentenrolle oder ei-
ne Komponentenrolle sein. <<role>> wird
verwendet, wenn diese Unterscheidung noch
nicht nötig oder möglich ist.

<<agentrole>> Kennzeichnet eine Klasse als Agentenrolle. In
JIAC IV werden Agentenrollen mit XML–
Dateien beschrieben und fassen Agenten-
komponenten, Agentendienste, Planelemen-
te, Ontologien und Wissen für eine Agenten-
rolle zusammen.

<<componentrole>> Kennzeichnet ein Interface als Komponen-
tenrolle. In JIAC IV sind Komponentenrollen
Java Interfaces die von Agentenkomponenten
realisiert werden. Eine Komponentenrolle de-
finiert Konstanten, Regeln für die Annahme
von internen Nachrichten und Methoden, die
eine Komponente anbieten muss.

<<component>> Kennzeichnet eine Klasse als Agentenkompo-
nente. In JIAC IV ist eine Agentenkompo-
nente eine Java Klasse die mindestens eine
Komponentenrolle realisiert.

<<agent>> Kennzeichnet einen Akteur als Agent. In
JIAC IV sind Agenten eine Menge von Agen-
tenrollen und werden als Java Properties Da-
teien gespeichert.

Tab. E.1: Stereotypen für Klassen, Interfaces und Akteure
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Stereotyp Beschreibung
<<needed>> Kennzeichnet ein Klassenattribut innerhalb

einer Kategorie als erforderlich. In JIAC IV
können Werte für die Attribute einer Kate-
gorie unbekannt sein, falls dieser Stereotyp
vorhanden ist, darf der Wert nie unbekannt
sein.

<<private>> Kennzeichnet ein Klassenattribut als privat.
In JIAC IV werden private Attribute einer
Kategorie nicht mitgesendet, falls ein Objekt
einer Kategorie in einem Sprechakt übertra-
gen wird.

<<fixed>> Kennzeichnet ein Klassenattribut als un-
veränderlich. Sobald dem Attribut ein Wert
zugewiesen wurde, kann dieser nicht mehr
geändert werden. Vergleichbar mit final in
Java.

<<defined>> In der Faktenbasis eines Agenten, kann der
Wert für dieses Attribut nur einmal vorkom-
men. Andere Objekte derselben Kategorie
müssen für dieses Attribut andere Werte ha-
ben.

Tab. E.2: Stereotypen für Klassenattribute

Stereotyp Beschreibung
<<fun>> Kennzeichnet eine Operation innerhalb ei-

ner Ontologie als Funktion. In JADL können
Funktionen beliebige Rückgabewerte haben.

<<comp>> Kennzeichnet eine Operation innerhalb einer
Ontologie als Vergleich. Vergleiche liefern im-
mer einen Wahrheitswert zurück, in JADL
also true, false oder unknown.

Tab. E.3: Stereotypen für Klassenoperationen
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E.2 Klassendiagramme

Im Allgemeinen können die Klassendiagramme in dieser Arbeit wie normale
UML Klassendiagramme interpretiert werden. Die einzige Ausnahme sind
Klassendiagramme für Ontologien und Kategorien. Abbildung E.1 zeigt ein
Beispiel für ein Klassendiagramm für JADL Ontologien und Kategorien.

Abb. E.1: Beispiel eines Klassendiagramms für Ontologien und Kategorien

Eine Komposition bedeutet, dass eine Kategorie Teil einer Ontologie ist, al-
so die Kategorie SomeCategory Teil der Ontologie SomeOntology ist. Eine
Generalisierung ist nur zwischen Kategorien erlaubt und bedeutet, dass eine
Kategorie eine andere erweitert, also die Kategorie SomeOtherCategory die
Kategorie SomeCategory erweitert. Die Konsequenz einer Erweiterungsbe-
ziehung zwischen zwei Kategorien unterschiedlicher Ontologien ist, dass eine
Ontologie mit einer Unterkategorie eine Ontologie mit einer Oberkategorie
inkludiert. Die Abbildungen E.2 und E.3 zeigen den Quellcode der Ontologien
die sich aus dem Klassendiagramm in Abbildung E.1 ergeben.

1 (package beispiel

2 (ont SomeOntology:V_1

3 (cat SomeCategory)

4 )

5 )

Abb. E.2: Ontologie SomeOntology
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1 (package beispiel

2 (ont SomeOtherOntology:V_1

3 (incl beispiel.SomeOntology:V_1)

4 (cat SomeCategory (ext SomeOtherCategory))

5 )

6 )

Abb. E.3: Ontologie SomeOtherOntology

E.3 Sequenzdiagramme

Sequenzdiagramme werden in dieser Arbeit zur Darstellung des Austausches
interner Nachrichten zwischen Agentenkomponenten und des Austausches
von Sprechakten innerhalb eines Dienstnutzungsprotokolls verwendet.

Im ersten Fall geben die Nachrichtenpfeile an, welche Komponente eine
Nachricht an eine andere Komponente sendet und welche Methode in der
Empfänger Komponente aufgerufen wird, siehe z.B. Abbildung 9.6.

Im zweiten Fall geben die Nachrichtenpfeile an, welche Rolle einen Sprechakt
an eine andere Rolle sendet und es wird angegeben, welcher Performativ
zu einem Sprechakt gehört und was der Inhalt (gebundene Variable) eines
Sprechaktes ist, siehe z.B. Abbildung 9.2.

E.4 Aktivitätsdiagramme

Aktivitätsdiagramme werden in dieser Arbeit verwendet, um den Ablauf ei-
nes Dienstnutzungsprotokolls für Dienstnutzer und Dienstanbieter zu visua-
lisieren.

Die Aktivitätsdiagramme verwenden zwei Kästen (
”
Swimlanes“) für den

Dienstnutzer und den Dienstanbieter. Der initiale Zustand wird immer auf
den Beginn eines Dienstnutzungsprotokolls abgebildet, nachdem die Aus-
handlungsphase im JIAC IV Meta–Protokoll beendet ist und endet mit einem
End-Zustand der das Ende des Dienstnutzungsprotokolls und den Übergang
zum JIAC IV Meta–Protokoll markiert.

Der einzige Unterschied zu normalen Aktivitätsdiagrammen besteht in der
Verwendung des Join–Elements. Ein Join–Element wird zur Darstellung der
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Abb. E.4: Beispiel Dienstprotokollablaufs

Kommunikation zwischen Dienstnutzer und Dienstanbieter verwendet. Die
Beschriftung des Elements gibt Auskunft über den Sprechakt der ausge-
tauscht wird. Die beiden Eingänge zeigen an von welcher Aktion aus gesendet
wird und von welcher Aktion aus auf einen Sprechakt gewartet wird. Der Aus-
gang eines Join–Elements führt zur der Aktion die ein Sprechakt empfängt
und bearbeitet. Diese Verwendung der Aktivitätsdiagramme basiert auf der
MASSIVE Methode [84].
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PKI Agentendienste

Im Folgenden werden die im Kapitel 9 vorgestellten Agentendienste zusam-
mengefasst und detaillierter beschrieben.

F.1 Basis–PKI–Agentendienste

Die Basis–PKI–Mechanismen in JIAC IV haben keine direkten Abhängig-
keiten zu einem konkreten PKI Standard und beinhalten Agentendienste die
von allen konkreten PKI Mechanismen verwendet werden können.

F.1.1 Agentendienst Issue Certificate

Der Agentendienst Issue Certificate dient zur Online–Ausstellung eines
Zertifikats. Dieser Agentendienst kann verwendet werden, wenn mobile Agen-
ten Schlüsselpaare und Zertifikate benötigen, aber es nicht erwünscht ist,
private Schlüssel mitzunehmen die für längere Zeit gültig sind. Tabelle F.1
beschreibt, welche Vorbedingungen und Effekte für diesen Agentendienst gel-
ten und welche Protokolle zu diesem Agentendienst gehören.

Beim Ablauf des Protokolls IssueCertificatesWithKnownPublicKey kann
man zwei Fälle unterscheiden. Den normalen Ablauf, siehe Abbildung F.1,
oder den Ablauf im Falle eines Fehlers auf der Dienstnutzerseite, siehe Ab-
bildung F.2.

Im normalen Ablauf wird zunächst eine Zertifikatsanforderung an
den Dienstanbieter gesendet. Die Zertifikatsanforderung ist vom Typ
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Name Issue Certificates

Vorbedingung Der öffentliche Schlüssel, eine Identifikation und Infor-
mationen über das gewünschte Zertifikat (Typ, Profil,
Anbieter) müssen bekannt sein.

Effekt Es ist bekannt, ob ein Zertifikat zu einer Zertifikatsan-
forderung ausgestellt wurde und eine Ergebnisnachricht
für die Zertifikatsanforderung ist bekannt.

Protokolle IssueCertificatesWithKnownPublicKey ist das ein-
zige Protokoll, das für die Nutzung des Dienstes zur
Verfügung steht.

Tab. F.1: Agentendienst: Issue Certificates

Abb. F.1: Protokoll IssueCertificatesWithKnownPublicKey

CertificationRequest, oder einem davon abgeleiteten Typ. In JIAC IV
wird die Zertifikatsanforderung im Rahmen des JIAC IV Meta–Protokolls
als Teil der Dienstanforderung übertragen. Die nächsten beiden Sprechak-
te dienen zur Prüfung, ob ein Dienstnutzer einen privaten Schlüssel besitzt.
Zunächst sendet der Anbieter einen request, mit dem die Überprüfung ein-
geleitet wird. Diese wird vom Dienstnutzer mit einem inform beantwortet.
Wurde die Prüfung erfolgreich durchgeführt und wurde ein Zertifikat erzeugt,
wird dieses an den Dienstnutzer gesendet. Abgeschlossen wird die Dienstnut-
zung mit einem done im Rahmen des JIAC IV Meta–Protokolls.

Kann der Dienstnutzer nicht nachweisen, dass er im Besitz eines privaten
Schlüssels ist, kann er das Protokoll durch das Senden eines done Sprechaktes
beenden.
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Abb. F.2: Protokoll IssueCertificatesWithKnownPublicKey im Falle eines Feh-
lers

In Abbildung F.3 wird für Dienstanbieter und Dienstnutzer der interne Ab-
lauf der Dienstnutzung gezeigt.
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Abb. F.3: Aktivitätsdiagramm:Issue Certificate
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Der Ablauf des Agentendienstes nach der Initiierung des Dienstes
Issue Certificate sieht wie folgt aus:

1. Der Dienstnutzer wartet auf den Sprechakt Nr. 2 im Protokoll, siehe
Abbildung F.1.

Der Dienstanbieter prüft, ob er den in der Zertifikatsanforderung
gewünschten Typ für Zertifikate, z.B. X.509 oder SPKI, unterstützt.
Falls nicht, wird eine Fehlermeldung erzeugt. Falls die Prüfung erfolg-
reich war, wird das Protokoll fortgesetzt.

2. Der Dienstanbieter sendet den Sprechakt Nr.2 und wartet auf die Ant-
wort des Dienstnutzer (Sprechakt Nr. 3).

3. Nach Empfang von Sprechakt Nr. 2, berechnet der Dienstnutzer eine
Antwort, die den Nachweis liefert, dass der Dienstnutzer im Besitz des
korrekten privaten Schlüssels ist.

4. Falls bei der Berechnung der Antwort ein Fehler eintrat, sendet der
Dienstnutzer ein done. Konnte der Dienstnutzer eine Antwort erzeu-
gen, sendet er diese mit Sprechakt Nr. 3 und wartet auf ein Zertifikat
(Sprechakt Nr. 4).

5. Hat der Dienstanbieter Sprechakt Nr. 3 empfangen, prüft er die Ant-
wort. Falls der Dienstnutzer nicht nachweisen konnte, dass er den erfor-
derlichen privaten Schlüssel besitzt, wird eine Fehlermeldung erzeugt.
Konnte der Dienstnutzer den Nachweis liefern, setzt der Dienstanbieter
die Abarbeitung des Protokolls fort.

6. Der Dienstanbieter erzeugt ein Zertifikat für die Zertifikatsanforderung
und speichert das erzeugte Zertifikat in seiner Faktenbasis.

7. Der Dienstanbieter sendet das erzeugte Zertifikat mit Sprechakt Nr. 4.

8. Empfängt der Dienstnutzer Sprechakt Nr. 4, speichert er das darin
enthaltene Zertifikat und hat seinen Anteil am Protokoll erfüllt.

9. Nachdem der Dienstanbieter den Sprechakt Nr. 5 gesendet hat oder
bei der Abarbeitung des Protokolls eine Fehlermeldung erzeugt wurde,
setzt der Dienstanbieter die Ergebniswerte in der Zertifikatsanforderung
und beendet seinen Anteil am Protokoll.

10. Das JIAC IV Meta–Protokoll sorgt für die Übertragung der Ergebnis-
werte an den Dienstnutzer und beendet die Dienstnutzung.
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Abb. F.4: Protokoll SequenceRevokeOwnedCertificateProtocol

F.1.2 Agentendienst RevokeOwnedCertificate

In Tabelle F.2 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des
Agentendienstes RevokeOwnedCertificate beschrieben. Der Agentendienst
RevokeOwnedCertificate erlaubt es ein ausgestelltes Zertifikat zurückzuzie-
hen.

Name RevokeOwnedCertificate

Vorbedingung Es ist bekannt welches Zertifikat zurückgezogen werden
soll und es ist bekannt, dass der Nachweis für den Besitz
des privaten Schlüssel geliefert werden soll.

Effekt Es ist bekannt, ob das Zertifikate zurückgezogen werden
konnte und eine Ergebnisnachricht für die Dienstnut-
zung ist bekannt.

Protokolle RevokeOwnedCertificateProtocol

Tab. F.2: Agentendienst: RevokeOwnedCertificate

Der Sprechaktaustausch für das Protokoll RevokeOwnedCertificate wird in
Abbildung F.4 gezeigt.

Der erste und der letzte Sprechakt des Protokolls werden vom JIAC IV Meta–
Protokoll versendet. Der zweite und dritte Sprechakt werden während der
Abarbeitung des Protokolls, siehe Abbildung F.5, ausgetauscht.
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Der Agentendienst RevokeOwnedCertificate zieht nur ein Zertifikat zurück,
wenn der Dienstnutzer nachweisen kann, dass er im Besitz des passenden pri-
vaten Schlüssels ist. Der Ablauf für die Lieferung dieses Nachweises ist iden-
tisch zu dem im Agentendienst Issue Certificate, siehe Abschnitt F.1.1.
Erst wenn der Nachweis geliefert wurde, wird das Zertifikat zurückgezogen.
Das eigentliche Zurückziehen wird von einer Komponentenrolle übernom-
men. Der Agentendienst wird beendet, indem der Dienstanbieter die Erfolgs-
meldung bzw. Fehlermeldungen in die Anforderung zum Zurückziehen eines
Zertifikats einträgt.
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Abb. F.5: Protokollablauf ActivityRevokeOwnedCertificateProtocol
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F.1.3 Agentendienst RevokeNotOwnedCertificate

In Tabelle F.3 werden die Vorbedingungen, Effekte und Proto-
kolle des Agentendienstes RevokeNotOwnedCertificate beschrieben.
RevokeNotOwnedCertificate ist ein weiterer Agentendienst zum Zurück-
ziehen von ausgestellten Zertifikaten.

Name RevokeNotOwnedCertificate

Vorbedingung Es ist bekannt welches Zertifikat zurückgezogen werden
soll und es ist bekannt, dass kein Nachweis für den Besitz
des privaten Schlüssel geliefert werden soll.

Effekt Es ist bekannt, ob das Zertifikate zurückgezogen werden
konnte und eine Ergebnisnachricht für die Dienstnut-
zung ist bekannt.

Protokolle RevokeNotOwnedCertificateProtocol

Tab. F.3: Agentendienst: RevokeNotOwnedCertificate

Für den Agentendienst RevokeNotOwnedCertificate genügt es, dass
JIAC IV Meta–Protokoll zu verwenden, um Daten zwischen Dienstnutzer und
Dienstanbieter zu erzeugen. Der Dienstanbieter muss nur für die Erfüllung
des Effekts sorgen. Konkret bedeutet dies, der in Abbildung F.5 gezeigte
Protokollablauf, kommt ohne die Dienstnutzerseite und den Austausch von
Sprechakten aus. Es ist nur die Kooperation mit einer Komponentenrolle
zum Zurückziehen des Zertifikats nötig.

F.1.4 Agentendienst Publish Certificate

In Tabelle F.4 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes Publish Certificate beschrieben. Dieser Agentendienst dient
zur Übermittlung eines Zertifikats vom Dienstnutzer zum Dienstanbieter.

Außerhalb des JIAC IV Meta–Protokolls werden keine Sprechakte für
den Agentendienst Publish Certificate ausgetauscht. Der Dienstanbie-
ter muss bei der Erbringung des Agentendienstes nur dafür sorgen, dass
der Effekt erfüllt wird, dazu müssen in der empfangenen Anforderung
(ExchangeRequest) die entsprechenden Attribute (exchanged und message)
an Werte gebunden werden.
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Name Publish Certificate

Vorbedingung In einer Anforderung zum Austausch von Zertifikaten
(CertificateExchangeRequest) ist das Zertifikat des
Dienstnutzers (ownCertificate) bekannt.

Effekt In der Anforderung für den Austausch ist bekannt, ob
das Zertifikat getauscht wurde oder nicht und eine Nach-
richt zum Ergebnis des Austausches ist bekannt.

Protokolle PublishCertificateProtocol

Tab. F.4: Agentendienst: Publish Certificate

F.1.5 Agentendienst Publish Certificate List

In Tabelle F.5 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes Publish Certificate List beschrieben.

Name Publish Certificate List

Vorbedingung In einer Anforderung zum Austausch von Zertifikatsli-
sten (CertificateListExchangeRequest) ist die Zerti-
fikatsliste des Dienstnutzers (ownCertificateList) be-
kannt.

Effekt In der Anforderung für den Austausch ist bekannt, ob
die Zertifikatsliste getauscht wurde oder nicht und eine
Nachricht zum Ergebnis des Austausches ist bekannt.

Protokolle PublishCertificateListProtocol

Tab. F.5: Agentendienst: Publish Certificate List

Außerhalb des JIAC IV Meta–Protokolls werden keine Sprechakte für den
Agentendienst Publish Certificate List ausgetauscht. Der Dienstanbie-
ter muss bei der Erbringung des Agentendienstes nur dafür sorgen, dass
der Effekt erfüllt wird, dazu müssen in der empfangenen Anforderung
(ExchangeRequest) die entsprechenden Attribute (exchanged und message)
an Werte gebunden werden.
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F.1.6 Agentendienst Request Certificate

In Tabelle F.6 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes Request Certificate beschrieben.

Name Request Certificate

Vorbedingung In einer Anforderung zum Austausch von Zertifikaten
(CertificateExchangeRequest) ist das Zertifikat des
Dienstanbieters (otherCertificate) unbekannt.

Effekt In der Anforderung für den Austausch ist bekannt, ob
das Zertifikat getauscht wurde oder nicht und eine Nach-
richt zum Ergebnis des Austausches ist bekannt.

Protokolle RequestCertificateProtocol

Tab. F.6: Agentendienst: Request Certificate

Außerhalb des JIAC IV Meta–Protokolls werden keine Sprechakte für
den Agentendienst Request Certificate ausgetauscht. Der Dienstanbie-
ter muss bei der Erbringung des Agentendienstes nur dafür sorgen,
dass der Effekt erfüllt wird. Dazu müssen in der empfangenen Anforde-
rung (ExchangeRequest) die entsprechenden Attribute (exchanged und
message) an Werte gebunden werden. Zusätzlich zur Erfüllung des Effek-
tes ist es nötig, dass an das Attribut otherCertificate der Kategorie
CertificateExchangeRequest ein Zertifikat gebunden wird. Falls das Attri-
but pattern an einen Wert gebunden ist, so muss das an otherCertificate

gebundene Zertifikat diesem Muster entsprechen.

F.1.7 Agentendienst Request Certificate List

In Tabelle F.7 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes Request Certificate List beschrieben.

Außerhalb des JIAC IV Meta–Protokolls werden keine Sprechakte für
den Agentendienst Request Certificate List ausgetauscht. Der Dienstan-
bieter muss bei der Erbringung des Dienstes nur dafür sorgen, dass
der Effekt erfüllt wird, dazu müssen in der empfangenen Anforde-
rung (ExchangeRequest) die entsprechenden Attribute (exchanged und
message) an Werte gebunden werden. Zusätzlich zur Erfüllung des Effek-
tes ist es nötig, dass an das Attribut otherCertificateList der Katego-
rie CertificateListExchangeRequest eine Zertifikatsliste gebunden wird.
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Name Request Certificate List

Vorbedingung In einer Anforderung zum Austausch von Zertifikatsli-
sten (CertificateListExchangeRequest) ist die Zerti-
fikatsliste des Dienstanbieters (otherCertificateList)
unbekannt.

Effekt In der Anforderung für den Austausch ist bekannt, ob
die Zertifikatsliste getauscht wurde oder nicht und eine
Nachricht zum Ergebnis des Austausches ist bekannt.

Protokolle RequestCertificateListProtocol

Tab. F.7: Agentendienst: Request Certificate List

Falls das Attribut pattern an einen Wert gebunden ist müssen die Zertifikate
in der Liste dem Muster entsprechen.

F.1.8 Agentendienst Exchange Certificate

In Tabelle F.8 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes Exchange Certificate beschrieben.

Name Exchange Certificate

Vorbedingung In einer Anforderung zum Austausch von Zertifika-
ten (CertificateExchangeRequest) sind die Zertifika-
te des Dienstanbieters (otherCertificate) und Dienst-
nutzers (ownCertificate) unbekannt.

Effekt In der Anforderung für den Austausch ist bekannt, ob
die Zertifikate getauscht wurden oder nicht und eine
Nachricht zum Ergebnis des Austausches ist bekannt.

Protokolle ExchangeOwnCertificateFirstProtocol

ExchangeOtherCertificateFirstProtocol

Tab. F.8: Agentendienst: Exchange Certificate

Theoretisch ließe sich der Agentendienst Exchange Certificate

durch Kombination der Agentendienste Publish Certificate und
Request Certificate realisieren. In JIAC IV würde dies aber zu ei-
nem unnötigen hohen Kommunikationsaufkommen führen. Im Falle einer
Kombination der Agentendienste würde das JIAC IV Meta–Protokoll
dreimal ausgeführt. Sinnvoller ist es die Zertifikate über Sprechakte direkt
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in Protokollen des Agentendienstes Exchange Certificate auszutau-
schen. Dies erspart zwei Nutzungen des JIAC IV Meta-Protokolls und
ermöglicht eine flexiblere Konfiguration von Agenten. Der Agentendienst
Exchange Certificate erfordert nun nicht mehr, dass ein Agent auch die
beiden anderen Agentendienste anbietet.

In Abbildung F.6 wird ein Protokoll für den Agentendienst
Exchange Certificate vorgestellt, indem der Dienstnutzer zuerst sein
Zertifikat herausgibt und dann ein Zertifikat vom Dienstanbieter erhält.

Abb. F.6: Protokoll ExchangeOwnCertificateFirstProtocol

In Abbildung F.7 wird ein Protokoll für den Agentendienst
Exchange Certificate präsentiert, indem der Dienstanbieter zuerst
sein Zertifikat herausgibt und dann ein Zertifikat vom Dienstnutzer erhält.

Abb. F.7: Protokoll ExchangeOtherCertificateFirstProtocol

In beiden Protokollen ist der Dienstanbieter dafür verantwortlich, dass
der Effekt erfüllt wird. Dazu müssen in der empfangenen Anforderung
(ExchangeRequest) die entsprechenden Attribute (exchanged und message)
an Werte gebunden werden.
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F.1.9 Agentendienst Exchange Certificate List

In Tabelle F.9 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes Exchange Certificate List beschrieben.

Name Exchange Certificate List

Vorbedingung In einer Anforderung zum Austausch von Zerti-
fikatslisten (CertificateListExchangeRequest)
sind die Zertifikatslisten des Dienstanbieters
(otherCertificateList) und Dienstnutzers
(ownCertificateList) unbekannt.

Effekt In der Anforderung für den Austausch ist bekannt, ob
die Zertifikatslisten getauscht wurden oder nicht und ei-
ne Nachricht zum Ergebnis des Austausches ist bekannt.

Protokolle ExchangeOwnCertificateListFirstProtocol

ExchangeOtherCertificateListFirstProtocol

Tab. F.9: Agentendienst: Exchange Certificate List

Wie auch der Agentendienst Exchange Certificate könnte der Agenten-
dienst Exchange Certificate List als Kombination zweier Agentendienste
realisiert werden, aber es gibt auch die gleichen Gegenargumente.

Die Protokolle ExchangeOwnCertificateListFirstProtocol und
ExchangeOtherCertificateListFirstProtocol werden ähnlich
wie die Protokolle ExchangeOwnCertificateFirstProtocol und
ExchangeOtherCertificateFirstProtocol realisiert. Der einzige Un-
terschied besteht darin, dass in den inform Sprechakten Anstelle von Daten
des Typs Certificate, Daten des Typs CertificateList übertragen
werden.

Wie in allen vorherigen Agentendiensten, ist der Dienstanbieter in beiden
Protokollen dafür verantwortlich, dass der Effekt erfüllt wird. Dazu müssen
in der empfangenen Anforderung (ExchangeRequest) die entsprechenden At-
tribute (exchanged und message) an Werte gebunden werden.
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F.1.10 Agentendienst Verify Certificate

In Tabelle F.10 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes Verify Certificate beschrieben. Dieser Agentendienst dient
zur Überprüfung der Gültigkeit eines Zertifikats

Name Verify Certificate

Vorbedingung In einer Anforderung zur Validierung eines Zertifikats
(ValidationRequest) ist das Zertifikat bekannt das va-
lidiert werden soll (checkThisCertificate). Es ist un-
bekannt, ob das Zertifikat gültig ist und eine Beschrei-
bung des Prüfergebnisses ist ebenfalls unbekannt.

Effekt Es ist bekannt, ob ein Zertifikat gültig ist und eine Be-
schreibung des Prüfergebnisses ist bekannt.

Protokolle VerifyCertificateProtocol

Tab. F.10: Agentendienst: Verify Certificate

Zur Erbringung des Agentendienstes kooperiert der Agentendienst
Verify Certificate mit einer Komponentenrolle. In JIAC IV ist es not-
wendig zur Validierung von Zertifikaten auf die Java API zurückzugreifen.
Dies kann entweder über Ontologiefunktionen oder Komponentenrollen er-
reicht werden. Ontologiefunktionen sind leider nicht flexibel genug, um die
Unterstützung verschiedener Strategien und verschiedener PKI Standards zu
erlauben, deshalb sind Komponentenrollen die bessere Lösung.

Die Aufgabe des Dienstanbieterprotokolls besteht nur darin, eine Validie-
rungsanforderung an eine Komponentenrolle weiterzuleiten und das Ergeb-
nis einer Validierung auszuwerten und dafür zu sorgen, dass der Effekt des
Agentendienstes erfüllt wird. Fehler bei der Validierung, z.B. die benötig-
te Komponentenrolle ist nicht Teil des Agenten, müssen abgefangen werden
und dazu führen, dass das Ergebnis der Validierung das Zertifikat als ungültig
kennzeichnet.
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F.2 X.509 PKI Dienste

In diesem Abschnitt werden alle Agentendienste beschrieben, die nötig sind
um die PKI Mechanismen in JIAC IV um eine Unterstützung für X.509 zu
erweitern.

F.2.1 Agentendienst PublishCRL

In Tabelle F.11 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes PublishCRL beschrieben.

Name PublishCRL

Vorbedingung Es ist unbekannt, ob eine X.509 CRL herausgegeben
wurde und welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung
des Agentendienstes gehört. Es ist bekannt welche X.509
CRL herausgegeben werden soll.

Effekt Es ist bekannt, ob eine CRL herausgegeben wurde und
welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung des Agen-
tendienstes gehört.

Protokolle PublishCRLProtocol

Tab. F.11: Agentendienst: PublishCRL

Die Kommunikation zwischen Dienstnutzer und Dienstanbieter wird kom-
plett über das JIAC IV Meta–Protokoll abgewickelt. Der Dienstanbieter muss
nur dafür sorgen, dass eine Komponentenrolle die X.509 CRL erhält, die vor-
handenen Zertifikate prüft und die X.509 CRL speichert1. Außerdem muss
der Dienstanbieter noch die Bindungen für den Effekt vornehmen.

1 Natürlich kann der Dienstanbieter die CRL auch komplett ignorieren, aber Sinn macht
dieser Agentendienst nur, wenn der Dienstanbieter wie beschrieben vorgeht.
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F.2.2 Agentendienst RequestCRL

In Tabelle F.12 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes RequestCRL beschrieben.

Name RequestCRL

Vorbedingung Es ist unbekannt, ob eine X.509 CRL herausgegeben
wurde und welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung
des Agentendienstes gehört.

Effekt Es ist bekannt, ob eine CRL herausgegeben wurde und
welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung des Agen-
tendienstes gehört.

Protokolle RequestCRLProtocol

Tab. F.12: Agentendienst: RequestCRL

Die Kommunikation zwischen Dienstnutzer und Dienstanbieter läuft kom-
plett über das JIAC IV Meta–Protokoll. Der Dienstnutzer muss nach einer
erfolgreichen Dienstnutzung dafür sorgen, dass er die empfangene X.509 CRL
in der Faktenbasis ablegt und eine Prüfung aller Zertifikate anstößt.

F.2.3 Agentendienst PublishCrlList

In Tabelle F.13 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes PublishCrlList beschrieben.

Name PublishCrlList

Vorbedingung Es ist unbekannt, ob eine Liste mit X.509 CRLs her-
ausgegeben wurde und welche Nachricht zum Ausgang
der Nutzung des Agentendienstes gehört. Es ist bekannt
welche Liste von X.509 CRLs herausgegeben werden soll.

Effekt Es ist bekannt, ob eine Liste mir CRLs herausgegeben
wurde und welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung
des Agentendienstes gehört.

Protokolle PublishCrlListProtocol

Tab. F.13: Agentendienst: PublishCrlList

Die Kommunikation zwischen Dienstnutzer und Dienstanbieter wird kom-
plett über das JIAC IV Meta–Protokoll abgewickelt. Der Dienstanbieter muss
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nur dafür sorgen, dass eine Komponentenrolle die X.509 CRLs erhält, die vor-
handenen Zertifikate prüft und die X.509 CRLs speichert. Außerdem muss
der Dienstanbieter noch die Bindungen für den Effekt vornehmen.

F.2.4 Agentendienst RequestCrlList

In Tabelle F.14 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes RequestCrlList beschrieben.

Name RequestCrlList

Vorbedingung Es ist unbekannt, ob eine Liste von X.509 CRLs heraus-
gegeben wurde und welche Nachricht zum Ausgang der
Nutzung des Agentendienstes gehört.

Effekt Es ist bekannt, ob eine Liste von CRLs herausgegeben
wurde und welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung
des Agentendienstes gehört.

Protokolle RequestCrlListProtocol

Tab. F.14: Agentendienst: RequestCrlList

Die Kommunikation zwischen Dienstnutzer und Dienstanbieter läuft kom-
plett über das JIAC IV Meta–Protokoll. Der Dienstnutzer muss nach einer
erfolgreichen Dienstnutzung dafür sorgen, dass er die empfangenen X.509
CRLs in der Faktenbasis ablegt und eine Prüfung aller Zertifikate anstößt.

F.3 SPKI Dienste

In diesem Abschnitt werden alle Agentendienste beschrieben, die nötig sind
um die PKI Mechanismen in JIAC IV um eine Unterstützung für SPKI zu
erweitern.
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F.3.1 Agentendienst RequestTimedCrl

In Tabelle F.15 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes RequestTimedCrl beschrieben.

Name RequestTimedCrl

Vorbedingung Es ist unbekannt, ob eine SPKI CRL herausgegeben
wurde und welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung
des Agentendienstes gehört. Die abzufragende CRL ist
ebenfalls unbekannt.

Effekt Es ist bekannt, ob eine CRL herausgegeben wurde und
welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung des Agen-
tendienstes gehört.

Protokolle RequestTimedCrl

Tab. F.15: Agentendienst: RequestTimedCrlProtocol

Die Kommunikation zwischen Dienstnutzer und Dienstanbieter läuft kom-
plett über das JIAC IV Meta–Protokoll. Der Dienstnutzer muss nach einer
erfolgreichen Dienstnutzung dafür sorgen, dass er die empfangene SPKI CRL
in der Faktenbasis ablegt und eine Prüfung aller Zertifikate anstößt.

F.3.2 Agentendienst PublishTimedCrl

In Tabelle F.16 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes PublishTimedCrl beschrieben.

Name PublishTimedCrl

Vorbedingung Es ist unbekannt, ob eine SPKI CRL herausgegeben
wurde und welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung
des Agentendienstes gehört. Es ist bekannt welche SPKI
CRL herausgegeben werden soll.

Effekt Es ist bekannt, ob eine CRL herausgegeben wurde und
welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung des Agen-
tendienstes gehört.

Protokolle PublishTimedCrlProtocol

Tab. F.16: Agentendienst: PublishTimedCrl
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Die Kommunikation zwischen Dienstnutzer und Dienstanbieter wird kom-
plett über das JIAC IV Meta–Protokoll abgewickelt. Der Dienstanbieter muss
nur dafür sorgen, dass eine Komponentenrolle die SPKI CRL erhält, die vor-
handenen Zertifikate prüft und die SPKI CRL speichert. Außerdem muss der
Dienstanbieter noch die Bindungen für den Effekt vornehmen.

F.3.3 Agentendienst RequestTimedValidation

In Tabelle F.17 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes RequestTimedValidation beschrieben.

Name RequestTimedValidation

Vorbedingung Es ist unbekannt, ob eine SPKI Gültigkeitsliste heraus-
gegeben wurde und welche Nachricht zum Ausgang der
Nutzung des Agentendienstes gehört. Die abzufragende
Gültigkeitsliste ist ebenfalls unbekannt.

Effekt Es ist bekannt ob eine Gültigkeitsliste herausgegeben
wurde und welche Nachricht zum Ausgang des Dienstes
gehört.

Protokolle RequestTimedValidationProtocol

Tab. F.17: Agentendienst: RequestTimedValidation

Die Kommunikation zwischen Dienstnutzer und Dienstanbieter läuft kom-
plett über das JIAC IV Meta–Protokoll. Der Dienstnutzer muss nach ei-
ner erfolgreichen Dienstnutzung dafür sorgen, dass er die empfangene SPKI
Gültigkeitsliste in der Faktenbasis ablegt und eine Prüfung aller Zertifikate
anstößt.

F.3.4 Agentendienst PublishTimedValidation

In Tabelle F.18 werden die Vorbedingungen, Effekte und Protokolle des Agen-
tendienstes PublishTimedValidation beschrieben.

Die Kommunikation zwischen Dienstnutzer und Dienstanbieter wird kom-
plett über das JIAC IV Meta–Protokoll abgewickelt. Der Dienstanbieter
muss nur dafür sorgen, dass eine Komponentenrolle die SPKI Gültigkeits-
liste erhält, die vorhandenen Zertifikate prüft und die SPKI Gültigkeitsliste
speichert. Außerdem muss der Dienstanbieter noch die Bindungen für den
Effekt vornehmen.
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Name PublishTimedValidation

Vorbedingung Es ist unbekannt, ob eine SPKI Gültigkeitsliste heraus-
gegeben wurde und welche Nachricht zum Ausgang der
Nutzung des Agentendienstes gehört. Es ist bekannt wel-
che SPKI Gültigkeitsliste herausgegeben werden soll.

Effekt Es ist bekannt, ob eine Gültigkeitsliste herausgegeben
wurde und welche Nachricht zum Ausgang der Nutzung
des Agentendienstes gehört.

Protokolle PublishTimedValidationProtocol

Tab. F.18: Agentendienst: PublishTimedValidation
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ACC Eine Rolle innerhalb des FIPA Standards,
die dafür verantwortlich ist die Kommuni-
kation zwischen Agenten auf unterschiedli-
chen Agentenplattformen zu ermöglichen.

ACL Agent Communication Language. Eine
Sprache die zur Kommunikation zwischen
Agenten verwendet wird. KQML und FI-
PA ACL sind die am weitesten verbreite-
ten Sprachen.

Agent Ein Agent ist eine virtuelle Entität (ein
Programm, Prozess oder Thread), die
unabhängig von direkter Steuerung und
Überwachung bestimmte Aufgaben und
Ziele erfüllt. Ein Agent ist in der Lage, au-
tonom Aufgaben zu lösen und Ziele zu ver-
folgen und die Ausführung der Aufgaben
und die Erfüllung der Ziele zu koordinie-
ren. Ein Agent ist in der Lage, mit ande-
ren Agenten zu kommunizieren, um seine
eigenen Dienste anzubieten oder um zur
Erfüllung seiner Ziele mit anderen Agen-
ten zu kooperieren. Schließlich verfügt ein
Agent über Wissen bezüglich seiner Auf-
gaben, seiner Ziele und seiner Umgebung.

Agent Communication Language =⇒ ACL

Agentenarchitektur Ein Bibliothek zur Realisierung von agen-
tenbasierten Anwendungen.
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Agentenbasierte Anwendung Eine agentenbasierte Anwendung ist ei-
ne verteilte Anwendung, die während der
Laufzeit zur Erbringung ihrer Funktiona-
litäten Agenten einsetzt.

Agentendienst Eine von einem Agenten angebotene eige-
ne Fähigkeit wird als Agentendienst be-
zeichnet.

Agentenplattform Eine Agentenplattform ist die Laufzeitum-
gebung für einen oder mehrere Agenten.
Eine Agentenplattform stellt den ihr zu-
gehörigen Agenten Infrastrukturfunktio-
nalitäten zur Verfügung. Bei diesen Infra-
strukturfunktionalitäten kann es sich, z.B.
um Abrechnungsfunktionen oder Kommu-
nikationsmöglichkeiten handeln.

Agentensystem Ein Agentensystem ist die Menge der
Agentenplattformen und Agenten, die zur
Realisierung einer Anwendung benötigt
werden. Eine Anwendung setzt sich aus
Anwendungsdiensten zusammen, die von
einem Nutzer verwendet werden können
und durch Agentendienste erbracht wer-
den.

Anwendungsschicht siehe =⇒ ISO/OSI Schichtenmodell.

AMS Eine Rolle innerhalb des FIPA Standards,
die dafür verantwortlich ist eine Agenten-
plattform zu verwalten.

ASN.1 ASN.1 ist eine Sprache zur Beschreibung
von Datentypen und Werten und wird im
Rahmen der =⇒ OSI Standards verwen-
det.

Attribut Ein Attribut ist ein Feld innerhalb einer
=⇒ Kategorie.

Authentifizierung Ein Prozess indem die Identität einer En-
tität (Person, Software, Hardware, . . . )
nachgewiesen wird.
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Autorisierung Ein Prozess der ermittelt, ob eine En-
tität das Recht hat, eine angeforderte Ak-
tion, z.B. das Öffnen einer Datei, durch-
zuführen.

Certificate Policy Eine Menge von Regeln, welche die An-
wendbarkeit eines Zertifikats zu einer be-
stimmten Gemeinschaft und/oder Anwen-
dung mit gemeinsamen Sicherheitsanfor-
derungen festlegen2.

Certificate Practice Statement Eine Aussage darüber wie eine CA Zerti-
fikate herausgibt3.

Certification Path =⇒ Zertifizierungspfad

Cross certificate =⇒ Kreuzzertifikat

Cross certification =⇒ Kreuzzertifizierung

Dienst =⇒ Agentendienst

Dienstbasierte Anwendung Eine dienstbasierte Anwendung ist eine
Anwendung, in der die Interaktionen zwi-
schen Komponenten über Dienste stattfin-
den.

Denial of Serivce Ein Angriff auf eine Anwendung oder Sy-
stem in einem Netzwerk, der zum Ziel hat
die Erreichbarkeit der Anwendung oder
des Systems zu beeinträchtigen oder völlig
zu verhindern.

DER Distinguished Encoding Rules. DER ist
ein Format zur Kodierung von =⇒ ASN.1
Datentypen.

DF Eine Rolle innerhalb des FIPA Stan-
dards, die Informationen über Agenten

2

”a named set of rules that indicates the applicability of a certificate to a particular
community and/or class of application with common security requirements.“ [80]

3

”a statement of the practice which a certification authority employs in issuing certi-
ficate“ [80]
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und Dienste in einem Agentensystem be-
reitstellt und bei der sich Agenten mit ih-
ren Diensten registrieren.

Fingerprint Ein Fingerprint ist die hexadezimale Re-
präsentation des =⇒ Hash–Wertes eines
kryptographischen Schlüssels.

Hash–Wert Das Ergebnis einer Hash–Funktion. =⇒
One–Way–Hash–Funktion

ISO/OSI Schichtenmodell Ein Modell zur Beschreibung von Netzwer-
ken, Protokollen und Anwendungen. Im
Modell sind sieben Schichten vorgesehen,
bei diesen Schichten handelt es sich um:

1. Physical layer

2. Data link layer

3. Network layer

4. Transport layer

5. Session layer

6. Presentation layer

7. Application layer

Kategorie Element einer JIAC IV Ontologie, siehe
auch =⇒ Ontologie. Eine Kategorie be-
schreibt die =⇒ Attribute eines Datentyps.
Kategorien sind vergleichbar mit Java–
Klassen, mit dem Unterschied, dass es in-
nerhalb einer Kategorie keine Methoden
gibt, sondern nur Felder.

Kreuzzertifikat Ein Kreuzzertifikat ist ein Zertifikat, das
von einer CA für eine andere CA aus-
gestellt wurde und enthält den Signatur-
schlüssel der CA, der zum Ausstellen von
Zertifikaten verwendet wird [65].

Kreuzzertifizierung Der Prozess bei dem eine CA ein Kreuz-
zertifikat für eine andere CA ausstellt.

Masquerading =⇒ Vortäuschung einer Identität
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Multi–Agenten–System =⇒ Agentensystem

Modifaction of Message =⇒ Veränderung einer Nachricht

Nachrichtenverkehrsanalyse engl. Traffic Analysis Bei diesem Angriff
wird der Nachrichtenverkehr analysiert.
Beispielsweise kann dadurch ermittelt wer-
den, mit welchen Agenten ein bestimmter
Agent kommuniziert.

Nichtabstreitbarkeit engl. Non-Repudiation. Ein Verfahren das
sicherstellt, dass ein Ereignis (z.B. ein ab-
geschlossener Vertrag) von den beteiligten
Parteien nicht abgestritten werden kann
und das die beteiligten Parteien identifi-
ziert werden können4.

Non–Repudiation =⇒ Nichtabstreitbarkeit

One–Way–Hash–Funktion Eine mathematische Funktion die aus
einem Eingabewert, z.B. einer E-Mail–
Nachricht oder einem kryptographischen
Schlüssel, einen Ausgabewert (=⇒ Hash–
Wert) berechnet. Eine One–Way–Hash–
Funktion zeichnet sich dadurch aus, dass
keine inverse Funktion existiert, die effizi-
ent und in vertretbaren Zeitaufwand aus
einem Hash–Wert den Ausgangswert be-
rechnen kann.

Ontologie Eine Ontologie ist der Versuch, ein umfas-
sendes konzeptionelles Schema für eine be-
stimmte Domäne zu formulieren5.

4 Non-repudiation is the concept of ensuring that a contract, especially one agreed to
via the Internet, cannot later be denied by one of the parties involved. In today’s
global economy, where face-to-face agreements are often not possible, non-repudiation
is becoming extremely important to commerce.
With regards to digital security, non-repudiation means that it can be verified that the
sender and the recipient were, in fact, the parties who claimed to send or receive the
message, respectively. http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Repudiation (2004-07-
19)

5 In computer science, an ontology is the attempt to formulate an exhaustive and
rigorous conceptual schema within a given domain, a typically hierarchical data
structure containing all the relevant entities and their relationships and rules (theo-

http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Repudiation
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OSI Open systems interconnection. Ei-
ne Sammlung von ISO Standards
(http://www.iso.org).

OSI Schichtenmodell =⇒ ISO/OSI Schichtenmodell

Performative Die Beschreibung der Kommunikation
zwischen Agenten hat ihre Wurzeln in
der Sprechakttheorie [116]. Bezogen auf
Sprechakte zwischen Agenten gibt ein Per-
formative an, welche Intention mit dem
gesendeten Sprechakt verfolgt wird. Dient
ein Sprechakt beispielsweise zur Übermitt-
lung von Informationen, ist sein Performa-
tive entweder ein tell (KQML) oder ein in-
form (FIPA ACL). Eine komplette Über-
sicht möglicher Performatives ist Teil der
Definition einer ACL.

PKI =⇒ Public Key Infrastructure

Public Key Infrastruktur Eine PKI ist eine Sammlung von Mecha-
nismen zur Erzeugung, Verteilung und Be-
nutzung von Public Key Zertifikaten [35].

Registration Authority Optionales System einer CA. Eine CA de-
legiert bestimmte Managementfunktiona-
litäten an eine Registration Authority, zu
diesen Funktionalitäten gehören alle Auf-
gaben die mit der Vergabe und Validierung
von (X.500) Namen zu tun haben.

Replay =⇒ Wiedereinspielung.

RFC Request for Comments. Internet Stan-
dards der IETF (http://www.ietf.org).

Schichtenmodell =⇒ ISO/OSI Schichtenmodell

Traffic Analysis =⇒ Nachrichtenverkehrsanalyse

rems, regulations) within that domain. The computer science usage of the term on-
tology is derived from the much older usage of the term in philosophy, where it
means the study of being or existence as well as the basic categories thereof. http:
//en.wikipedia.org/wiki/Ontology_%28computer_science%29 (2004-07-19)

http://www.iso.org
http://www.ietf.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_%28computer_science%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_%28computer_science%29
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Transportschicht =⇒ ISO/OSI Schichtenmodell.

Veränderung einer Nachricht engl. Modification of Message. Ein Angriff
bei dem der Inhalt einer Nachricht mani-
puliert wird.

Vortäuschung einer Identität Ein Angreifer verschleiert seine wahre
Identität. Er kann sich entweder als eine
andere Entität oder eine nicht existieren-
de Entität ausgegeben.

Wiedereinspielung engl. Replay. Ein Angriff bei dem eine be-
reits gesendete Nachricht erneut in den
Kommunikationskanal eingespielt wird.

Zertifizierungspfad Ein Zertifizierungspfad besteht aus dem,
von einer CA unterschriebenen, Zertifikat
des Besitzers des öffentlichen Schlüssels
und endet hier, oder beinhaltet weitere CA
Zertifikate, die von anderen CAs unter-
schrieben wurden.





Abkürzungsverzeichnis

ACC Agent Communication Channel

ACL Agent Communication Language

AMS Agent Management System

CA Certificate Authority, Certification Authority oder Certifying
Authority

CPS Certificate Practice Statement

CRL Certificate Revcocation List

DER Distinguished Encoding Rules

DF Directory Facilitator

DoS Denial of Service (Angriff)

EAL Evaluation Assurance Level

FIPA Foundation for Intelligent Physical Agents

IIOP Internet Inter–Orb Protocol

ITU International Telecommunication Union

JAAS Java Authentication and Authorization Service

JADL JIAC IV Agent Description Language

JIAC Java Intelligent Agent Componentware

JVM Java Virtual Machine



232 Abkürzungsverzeichnis

KQML Knowledge Query and Manipulation Language

KRL Key Revocation List

MAS Multi–Agenten–System

OID Object Identifier

PGP Pretty Good Privacy

PKI Public Key Infrastructure, Public Key Infrastruktur

RA Registration Authority

RFC Request for Comments

SDSI Simple Distributed Secure Infrastructure

SPKI Simple Public Key Infrastructure

TTP Trusted Third Party
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[102] Pérez, A. G. (Hrsg.): Deliverable 1.3: A survey on ontology tools .
OntoWeb Consortium, Mai 2002. OntoWeb Ontology-based infor-
mation exchange for knowledge management and electronic commerce
IST-2000-29243.

http://citeseer.nj.nec.com/501713.html
http://www.uml.org
http://www.sun.com/research/techrep/1997/smli_tr-97-60.pdf
http://www.sun.com/research/techrep/1997/smli_tr-97-60.pdf
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/owl-s.html
http://www.daml.org/services/owl-s/1.0/owl-s.html


Literaturverzeichnis 243

[103] Internet Public-Key Infrastructure (X.509) (pkix) . http://www.ietf.
org/html.charters/pkix-charter.html.

[104] Price, W. und M. Elkins: Extensions to TLS for OpenPGP keys .
http://www.ietf.org, Feb. 2002. draft-ietf-tls-openpgp-02.txt.

[105] Riordan, J. und B. Schneier: Environmental Key Generation To-
wards Clueless Agents . Lecture Notes in Computer Science, 1419:15–24,
1998. http://citeseer.nj.nec.com/317271.html.

[106] Ripeanu, M.: Peer-to-peer Architecture Case Study: Gnutella Net-
work . In: Proceedings of International Conference on Peer-to-peer
Computing , Aug. 2001.

[107] Rivest, R. und B. Lampson: SDSI - A Simple Distributed Security
Infrastructure. http://theory.lcs.mit.edu/~cis/sdsi.html.

[108] Rivest, R., A. Shamir und L. Adleman: A Method for Obtaining
Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems . Communications of
the ACM, 21(2):120–126, Feb. 1978.

[109] Roth, V. und M. Jalali-Sohi: Concepts and Architecture of a
Security–centric Mobile Agent Server . In: Proceedings Fifth Internatio-
nal Symposium on Autonomous Decentralized Systems (ISADS 2001),
S. 435–442, Dallas, Texas, USA, März 2001. IEEE Computer Society.
ISBN 0-7695-1065-5.

[110] PKCS#10: Certificate Request Syntax Standard . http://www.rsa.

com/rsalabs/pubs/PKCS/, Nov. 1993. RSA Laboratories.

[111] Sander, T. und C. Tschudin: Towards Mobile Cryptography . In:
Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy , Oakland,
CA, USA, 1998. IEEE Computer Society Press. http://citeseer.nj.
nec.com/167218.html.

[112] Sander, T. und C. F. Tschudin: Protecting Mobile Agents Against
Malicious Hosts . In: Vigna, G. (Hrsg.): Mobile Agent Security , S. 44–
60. Springer-Verlag: Heidelberg, Germany, 1998. http://citeseer.

nj.nec.com/sander98protecting.html.

[113] Schmidt, T.: ASITA: Advanced Security Infrastructure for Multi-
Agent-Applications in the Telematic Area. Doktorarbeit, Technische
Universität Berlin, 2002.

http://www.ietf.org/html.charters/pkix-charter.html
http://www.ietf.org/html.charters/pkix-charter.html
http://www.ietf.org
http://citeseer.nj.nec.com/317271.html
http://theory.lcs.mit.edu/~cis/sdsi.html
http://www.rsa.com/rsalabs/pubs/PKCS/
http://www.rsa.com/rsalabs/pubs/PKCS/
http://citeseer.nj.nec.com/167218.html
http://citeseer.nj.nec.com/167218.html
http://citeseer.nj.nec.com/sander98protecting.html
http://citeseer.nj.nec.com/sander98protecting.html


244 Literaturverzeichnis

[114] Schneier, B.: Applied Cryptography . John Wiley & Sons, Inc., 2
Aufl., 1996.

[115] Schneier, B.: Secrets and Lies . Wiley Publishing, Inc, 2000/2004.

[116] Searle, J. R.: Sprechakte. Nr. 458 in Suhrkamp-Taschenbuch Wis-
senschaft . Suhrkamp, Frankfurt am Main, 6. Aufl., 1994.

[117] Sesseler, R.: Eine modulare Architektur für dienstbasierte Interak-
tionen zwischen Agenten. Doktorarbeit, Technische Universität Berlin,
2002.

[118] Stallings, W.: Cryptography and network security: principles and
practice. Prentice-Hall, Inc., 2nd Aufl., 1999.

[119] Tardo, J. und L. Valente: Mobile agent security and Telescript .
In: Proceedings of the 41st International Conference of the IEEE
Computer Society (CompCon ’96), February 1996., S. 58–63, 1996.
http://citeseer.nj.nec.com/tardo96mobile.html.

[120] Thirunavukkarasu, C., T. Finin und J. Mayfield: Secret Agents
— A Security Architecture for the KQML Agent Communication Lan-
guage. In: Intelligent Information Agents Workshop held in conjunk-
tion with Fourth International Conference on Information and Know-
ledge Management CIKM’95 , Baltimore, 1995. http://citeseer.nj.
nec.com/thirunavukkarasu95secret.html.

[121] Tschudin, C. F.: Mobile Agent Security . In: Klusch, M. (Hrsg.):
Intelligent Information Agents: Cooperative, Rational and Adaptive In-
formation Gathering on the Internet , Kap. 18, S. 431–445. Springer-
Verlag, Berlin, Germany, 1999. http://www.docs.uu.se/~tschudin/
pub/cft-1999-iia.ps.gz.

[122] Vigna, G.: Cryptographic Traces for Mobile Agents . In: Vi-
gna, G. (Hrsg.): Mobile Agent Security , S. 137–153. Springer-
Verlag: Heidelberg, Germany, 1998. http://citeseer.nj.nec.com/

vigna98cryptographic.html.

[123] Volpano, D. und G. Smith: Language issues in mobile program se-
curity , 1998.

[124] Walsh, T., N. Paciorek und D. Wong: Security and Reliability in
Concordia. In: Proceedings of the 31st Annual Hawaii International
Conference on System Sciences (HICSS31), Kona, Hawaii on January

http://citeseer.nj.nec.com/tardo96mobile.html
http://citeseer.nj.nec.com/thirunavukkarasu95secret.html
http://citeseer.nj.nec.com/thirunavukkarasu95secret.html
http://www.docs.uu.se/~tschudin/pub/cft-1999-iia.ps.gz
http://www.docs.uu.se/~tschudin/pub/cft-1999-iia.ps.gz
http://citeseer.nj.nec.com/vigna98cryptographic.html
http://citeseer.nj.nec.com/vigna98cryptographic.html


Literaturverzeichnis 245

6–9, 1998 , Jan. 1998. http://www.concordiaagents.com/HICSS98_
Final.htm.

[125] Kerckhoffs’ law . http://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%27_

law (2004-08-11).

[126] Wong, H. C. und K. Sycara: Adding Security and Trust to Multi-
Agent Systems . In: Proceedings of Autonomous Agents ’99 (Workshop
on Deception, Fraud and Trust in Agent Societies). Seattle, Washing-
ton, S. 149–161, Mai 1999. http://citeseer.nj.nec.com/198226.

html.

[127] Wooldridge, M. und P. Ciancarini: Agent-Oriented Software En-
gineering: The State of the Art . In: Ciancarini, P. und M. Woold-
ridge (Hrsg.): Agent-Oriented Software Engineering, First Internatio-
nal Workshop, AOSE 2000, Limerick, Ireland, June 10, 2000, Revised
Papers , Bd. 1957 d. Reihe Lecture Notes in Computer Science. Sprin-
ger, 2001.

[128] Wooldridge, M., G.Weiß und P. Ciancarini (Hrsg.): Agent-
Oriented Software Engineering II , Bd. 2222 d. Reihe Lecture Notes
in Computer Science. Springer, 2002. Second International Workshop,
AOSE 2001, Monteral, Canada.

[129] Wooldridge, M. und N. R. Jennings: Intelligent agents: Theory
and practice. The Knowledge Engineering Review, 10(2):115–152, 1995.

[130] Yang, B. und H. Garcia-Molina: Comparing Hybrid Peer-to-Peer
Systems . In: Proceedings of the 27th Intl. Conf. on Very Large Data
Bases , Sep. 2001.

[131] Zimmermann, P. R.: Why I Wrote PGP . http://www.

philzimmermann.com/essays-WhyIWrotePGP.shtml, Juni 1991.

http://www.concordiaagents.com/HICSS98_Final.htm
http://www.concordiaagents.com/HICSS98_Final.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%27_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%27_law
http://citeseer.nj.nec.com/198226.html
http://citeseer.nj.nec.com/198226.html
http://www.philzimmermann.com/essays-WhyIWrotePGP.shtml
http://www.philzimmermann.com/essays-WhyIWrotePGP.shtml

	I Sicherheitsanforderungen dienstbasierter Anwendungen
	Einleitung
	Über diese Arbeit
	Aufbau der Arbeit

	Agententechnologie
	Agent
	Agentensysteme und Agentenplattformen
	Agentenorientierte Softwareentwicklung
	Standardisierung
	Zusammenfassung

	Sicherheitsrisiken in Agentensystemen
	Allgemeine Sicherheitsrisiken verteilter Systeme
	Spezielle Sicherheitsrisiken in Agentensystemen
	Zusammenfassung


	II Sicherheitsmechanismen und Sicherheitsfunktionalitäten
	Sicherheit für agentenbasierte Anwendungen
	Schutz von Kommunikation
	Schutz von Ressourcen
	Identifikation von Entitäten
	Mobilität
	Zusammenfassung

	Public Key Infrastrukturen
	Standards und Formate
	ITU-T X.509
	Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail
	Internet X.509 Public Key Infrastructure
	Simple Public Key Infrastructure
	Pretty Good Privacy
	Zusammenfassung

	Bewertung der PKI Mechanismen in Agentenarchitekturen

	III PKI Integration
	Anforderungen und Ziele
	Analyse--Phase
	PKI--Basis--Mechanismen
	X.509 Integration
	SPKI Integration
	Zusammenfassung

	Design--Phase
	Agentendienste und Protokolle
	Komponentenrollen
	Agentenrollen
	Agenten und Agentenplattformen
	Zusammenfassung

	Implementierung
	Zusammenfassung und Ausblick

	IV Anhang
	Reisebuchungsszenario
	X.509 Zertifikatsfelder, Zertifikats-- und CRL--Erweiterungen
	JIAC IV
	Die Architektur
	Sicherheitsmechanismen in JIAC IV

	MIAC -- Eine AOSE Methodologie für JIAC IV
	Analyse--Phase
	Design--Phase
	Nicht betrachtete Phasen

	Anmerkungen zur verwendeten UML Notation
	Stereotypen
	Klassendiagramme
	Sequenzdiagramme
	Aktivitätsdiagramme

	PKI Agentendienste
	Basis--PKI--Agentendienste
	X.509 PKI Dienste
	SPKI Dienste

	Glossar
	Abkürzungsverzeichnis
	Literaturverzeichnis


