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Teil I Allgemeines 

§ 1 Präambel 

Die Verwaltungsreform an der TUB setzt eine verbesserte und in vielen Teilen neue 
IuK-Technik voraus. Zu ihrer sicheren Nutzung gibt die TUB an ihre Mitglieder -
Studierende und Beschäftigte - multifunktionale Chipkarten (Campuskarten) als 
Dienst- und Studierendenausweise aus. Mit Hilfe der Campuskarte können TUB
Mitglieder im Backbone-Netz (WOTAN) eindeutig identifiziert werden und somit, 
wenn berechtigt, Zugriff auf benötigte nicht-öffentliche Daten erhalten. 
Dienstleistungen der Hochschule können über das Internet abgerufen, bearbeitet und 
genutzt werden. Die Campuskarte soll ferner für sichere elektronische Post, zur 
DatenverschJOsselung, zur Zugangs-, Zutritts- und Zugriffskontrolle eingesetzt 
werden, sowie u.a. als Bibliotheksausweis dienen. Daher wird nachfolgende 
Dienstvereinbarung zwischen der Leitung und der Personalvertretung der TUB 
geschlossen. 
Die Chipkarte trägt die Bezeichnung" Campuskarte". 

§ 2 Geltungsbereich 

Die Campuskarte wird an alle Mitglieder der TU ausgegeben, unabhängig von ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Statusgruppe. 

Diese Dienstvereinbarung gilt 

• räumlich für alle Arheitsstätten der TUB. 

• persönlich für alle durch die unterzeichnende Personal vertretung der TUB 

vertretenen Beschäftigten der TUB, unabhängig von der mit ihnen ar

beitsvertraglich vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit. Außerdem gEt diese 

Regel auch für Praktikantinnen/Praktikanten sowie für im Rahmen von 

BSHG, ABM und SAM Beschäftigte. 

§ 3 Einsatzbereich 

1. Die Campuskarte umfasst die folgenden wesentlichen Einsatzbereiche: 
• Alle herkömmEchen Bereiche mit Ausweisfunktion (optische 

Authentisierung) 

• Authentisierung für das TU-Netz und Internet 

• Im Email-Verkehr zur VerschJOsselung und zum Unterzeichnen mit 

elektronischer Signatur 

• Zugangs- und Zutrittskarte (Access Control) 
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• Externe Anwendungen, über die eine vertragliche Vereinbarung durch 
diE' TUB ahgeschlossE'n wurdp; z.B, im ÖPNV, 

Die Einsatzbereiche der Campuskarte sind die in der Anlage 1: "Einsatzbereiche 
der Campuskarte ", S. 13 a - f, festgelegten Dienste. 

Für die Nutzung jedes einzelnen Dienstes mUssen Regelungen getroffen werden, 
die direkt in diese Vereinbarung integriert oder als Anlagen dieser 
Dienstvereinbarung beigefügt werden. Grundsätzlich ist für jede neue 
Nutzung/ Anwendung eine Pilotphase vorzusehen. 

2. Mit der Campuskarte werden keine Zeiterfassungen für die Abrechnung von 
Anwesenheitszeiten (Gleitzeiterfassung u.ä.) durchgeführt. 

3. Wenn die Campuskarte eine Geldbörsenfunktion enthalten soll, ist die 
Zustimmung der Personal vertretung erforderlich. 

§ 4 Leistungs - und Verhaltenskontrolle 

Die auf der Nutzung der Campuskarte aufbauenden Dienste/Chipkartensysteme 
werden nicht zu Zwecken der Leistungs- und Verhaltenskontrolle verwendet. 

Personalvertretung und Hochschulleitung sind sich jedoch darUber einig, dass bei der 
Nutzung der Campuskarte Daten entstehen, die für diese Zwecke eingesetzt werden 
könnten, da beim Zugriff auf die Campuskarten-Dienste - gemäss Anlage 1, S. 13 - an 
den beteiligten Komponenten automatische ProtokolIierungen erzeugt werden. 

Diese Protokolle sind je Anwendung (s. Anlage 1, S. 13) zu führen und dürfen vor 
einer Anonymisierung nicht in eine gemeinsame Datenbasis Uberführt werden. 

Die Protokolle dienen ausschließlich der DatenschutzkontroHe, der Datensicherheit 
und zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Betriebes. Auch sie werden nicht für 
Zwecke der Leistungs- und Verhaltenskontrolle genutzt. 

Sie werden spätestens nach einem Monat gelöscht, wenn kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass dadurch schutzwürdige Belange der Betroffenen beeinträchtigt werden. 

Eine Veröffentlichung der Daten ist nur anonymisiert zulässig. 

Die Protokolle werden hei Verdacht auf einen Missbrauch bzw. einen 
Sicherheitsverstoß durch eigens hierfür Berechtigte (s. Anlage 2: 
"Auswertungsberechtigte", S. 16) ausgewertet. Die Betroffenen werden unverzüglich 
darüber informiert. Auswertungen sind nur im Wege des Vier-Augen-Prinzips 
zulässig. Der Personal vertretung und der/ dem behördlichen 
Datenschutzbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, bei der Auswertung anwesend zu 
sein; den Betroffenen ist anschließend unter Angabe des Grundes das Ergebnis der 



Auswertung mitzuteilen. Diese Protokolle und die Auswertungen werden gelöscht, 
vvenn sie für die Verfolgung des Missbrauchstatbestandes bz\'l. des 
SicherheitsverstoiSes nicht mehr benötigt werden. 

Anlage 3: "Protokolldaten" S. 21, enthält den Positivkatalog der Protokoll daten, 
weitere Daten dürfen nicht gespeichert und ausgewertet werden. 

Die internen Protokolle \'lerden nicht mit anderen Programmen, Daten oder IT
Systemen verknüpft. 

Die Protokollierung an TUB-fremden Netzkomponenten kann nicht verhindert 
werden und unterliegt der Verantwortung der externen Anbieter. 

§ 5 Statistische Aus-wertungen 

Statistische Auswertungen von Daten durch die dafür Zuständigen sind nur in 
anonymisierter Form zulässig. 

§ 6 Verdacht auf 1\.1issbrauch 

In FäIlen des § 9 Abs. 3 TV Infotechnik1 ist die zuständige Personalvertretung 
unverzüglich zu beteiligen. 

§ 7 Schulung 

Fortbildungsmaßnahmen sind unbeschadet des § 7 TV Infotechnik der jeweiligen 
spezifischen Realisierung der Nutzung von Campuskarten-Anwendungen 
anzupassen_ 

Alle Beschäftigte sind über den Umgang mit der Campuskarte zu unterrichten und in 
den für sie erforderlichen Diensten vorab zu schulen, es sei denn, entsprechende 
Kenntnisse \,verden nachgewiesen. Hierbei sind insbesondere die von der Dienstkraft 
eigenständig zu verantw'ortenden Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

1 BerHner Tarifvertrag über dlt Arbeilsplalzoedingungen auf ArbeiLspiäi/,CIi mit Cjerälen der Införmalionstedmik 
in der je\vl'ils geltenden FassU:.'1g 



§ 8 Rechte der Personal vertretung 

Die Personal vertretung kann die internen Protokolle einsehen, die sich zur Kontrolle 
der individuellen Leistl.mg, zur Erstellung von Kommunikationsprofi1en oder des 
Verhaltens der Beschäftigten eignen. 

Campuskarten-Anwendungen und dazugehörige technische Einrichtungen, die 
entgegen den Bestimmungen dieser Diensrv'ereinbarung betrieben werden, sind auf 
Antrag der Personalveruetung stiHzuiegen. 

LAJle Beschäftigten, die an oder mit dem Campuskartensystem arbeiten, sind bezüglich 
der Darstellung der Durcllführung ihrer Arbeitsaufgabe und der über Ihren 
Arbeitsplatz zu bearbeitenden Strukturen von Daten gegenüber der 
Personalvertretmw zur Auskunft vernflichtet. Auskünfte IJeIJenUbE'r der h ! h b 

Personal vertretung Li ürfen für die Beschäftigten zu keiner Benachteiligung führen. 

Der Personalvertretung \vird während der normalen Arbeitszeit auf Verlangen 
Zugang zum Campuskarten-Systern gewährt, damit In Gegenwart eines/r 
Berechtigten aus dem in Anlage 6: "Zugriffsberechtigungen Pubiic Key 
Infrastruktur , S. 43 benannten Personenkreis der Funktionsumfang und die 
Funktionsweise des Campuskarten-Systems geprüft werden können. Die Rechte der 
Personalvertretung, gern. PersVG2 eine/n Sachverständige/n hinzuzuziehen, bleiben 
hiervon 1mbl'rii hrt_ 

Bei Irtkrafttreten dieser Diensrvereinbarung wird das Li i den Anlagen im einzelnen 
dargestellte Campuskarten-System mit den in Anlage 1 (a - f , S. 13 ft) genannten 
Diensten und den dort benannten zugehörigen Programmen für den unter § 2 Satz 2 
benannten Personenkreis in Betrieb genoITlt1len. 

~Verden durch dle technische vVeiterentwicklung bei der Nutzung von 
Campuskarten-Diensten Auswirkungen bekamt!; die zum Zeitpunkt des Abschlusses 
dieser Dienstvereinbarung nicht vorhersehbar v"aren, werden ergänzende Regelungen 

·"1 • 

vereinrJart. 

Frweiteru nZ\i\.' . der und/ oder 
()(jer :Ervv1"eiterllIlgeri 1)Z~/'VT. l\nderllngerl 

-- -
nach Zustirrtmüng der Personal vertretung in Betrieb genommen, sofern sie die 
Tätigkeit von Beschäftigten gemäß § 2 Satz 2 dieser Dienstvereinbarung betreffen. 

2 PersonaiverLrelungsg2setz des Landes BerHn 1n der jevve~~s geiLenden Fassung 



§ 10 Rechte der Beschäftigten 

Über den Abschluss der Dienstvereinbarung sind die Beschäftigten zu unterrichten. 
Die Dienststelle gibt die Dienstvereinbarung durch ein Rundschreiben bekannt. Sie 
stellt jedem/jeder Beschäftigten ein persönliches Exemplar zur Verfügung ( mit An!. 1 
- 13, Anl. 14 "Sicherheitskonzept für das Trustcenter der TU Berlin und die 
Kartenausgabestelle der Campuskarte" wird nur im TU-Netz veröffentlicht unter der 
Adresse www.datensicherheit.tu-berlin.d e). 

Änderungen oder Erweiterungen des Campuskarten-Systems gern. § 9 sind den 
Beschäftigten umgehend zur Kenntnis zu geben. 

Werbung auf den Campuskarten ist erlaubt, sofern sie nicht gegen den Katalog nicht 
erwünschter Werbeaussagen (s. Anlage 12, S. 65 ) verstößt. Die Campuskarten 
werden in der Regel mit Werbung versehen und an alle Beschäftigten ausgegeben. 

Schäden, die beim nicht dienstlichen Gebrauch der Campuskarte entstehen, müssen 
durch den/die Verursacher/in getragen werden. 

Teil 11 Public Key Infrastruktur 

§ 11 Trust-Center 3 

Als Grundlage für die sichere und rechtsverbindliche Arbeit im und mit dem Internet 
im Rahmen einer auf elektronische Medien gestützten Verwaltung (E-Administration) 
hat die TU Berlin einen Zertifizierungsdienst mit öffentlicher Vertrauensinfrastruktur 
(Public Key Infrastructure - PKI) aufgebaut. 

Dazu betreibt die TU Berlin ein eigenes Trust Center, das in der Lage ist, die 
Hochschulmitglieder mit elektronischen Schlüsseln zur Authentisierung im Netz, zur 
Verschlüsselung von elektronischen Dokumenten und mit einer fortgeschrittenen 
elektronische Signatur zu versorgen. Jedes Schlüsselpaar besteht aus einem 
öffentlichen und einem privaten Schlüssel, die zueinander passen. Beide Schlüssel 
befinden sich auf der Chipkarte, der öffentliche Schlüssel wird darüber hinaus im 
Trust Center aufbewahrt und zur öffentlichen Einsicht zur Verfügung gestellt. Aus 
dienstlichen Gründen muss der private Chiffrier-Schlüssel auch im Trust Center 
gespeichert werden (zur Zugriffsberechtigung siehe § 14 Nr. 5). Über die korrekte 
Zuordnung der Schlüssel an identifizierte Personen werden Zertifikate ausgestellt. 

Zertifikate werden auch für Dienste und Anwendungen vergeben, damit 
sichergestellt ist, dass diese tatsächlich von der TUB zur Verfügung gestellt werden. 

3 Synonym: Zertifizierungsdienst 



Diese Zertifikate werden in öffentlichen Verzeichnissen für jeden jederzeit zugänglich 
gehalten. 

Öffentliches Vertrauen erhält diese Struktur dadurch, dass sich die Verzeichnisse stets 
auf dem aktuell gültigen Stand befinden und zuverlässig Auskunft über die 
tatsächlichen Verhältnisse in Bezug auf die Inhaberschaft und die Gültigkeit 
ausgegebener Schlüssel geben, und dass sichere Standards bei der Generierung und 
Verwaltung der Schlüssel sowie bei der Kartenherstellung und Kartenvergabe 
eingehalten werden. 

Aus praktischen Gründen gliedert sich der Zertifizierungsdienst (Trust Center) in 
zwei Einheiten, einer Zertifizierungsstel1e (CA - certification authority) und einer 
Kartenausgabestelle (RA - registration authority). 

Die Spezifikation der Kartenausgabestel1e (RA) ist in Anlage 8, S. 52, die der 
Zertifizierungsstelle (CA) in Anlage 13, S. 65, festgelegt. 

§ 12 Nutzung und Einsatz elektronischer Signaturen und 

Verschlüsselungen 

Die Campuskarte für Beschäftigte der TUB ist mit drei elektronischen Schlüsselpaaren 
ausgestattet, einem Schlüsselpaar für die Authentisierung, einem zweiten für die 
Verschlüsselung elektronischer Dokumente und einem dritten für die elektronische 
Signatur. Die elektronischen Schlüsselpaare werden vom TU-eigenen Trust Center 
zertifiziert. Die Schlüssel sind für den dienstlichen Gebrauch vorgesehen. 

Elektronische Signaturen werden zwingend überall da eingesetzt, wo beispielsweise 
im Rahmen von Internet-Anwendungen rechtsverbindliche Unterschriften 
erforderlich sind. Anlage 4: "Einsatz Elektronischer Signaturen", S. 34 regelt die 
Einsatzbereiche, in denen eine elektronische Signatur zwingend erforderlich ist. 
Darüber hinaus können elektronische Signaturen frei und nach individueller 
Einschätzung eingesetzt werden. 

Die Verschlüsselung von elektronischer Post ist zwingend geboten, wenn sensible, 
insbesondere personenbezogene Daten, verschickt werden. Näheres hierzu ist in der 
"Dienstvereinbarung über den Einsatz Elektronischer Post in der Technischen 
Universität Berlin" geregelt, die zu beachten ist. 

§ 13 Beschreibung der Vertrauensinfrastruktur4 / Zugriffsberechtigungen 

Die Systembeschreibung der Vertrauensinfrastruktur (PKI) inklusive der 
Mechanismen zur Authentisierung, Verschlüsselung und elektronischer Signatur 
findet sich in Anjage 5: "Systembeschreibung Public Key Infrastruktur", S. 36 . Die 

4 Pubilc Key Infrastruktur 
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für die Nutzung und Administration zuständigen Personen und ihre Berechtigungen 
(Rollen) sind in Anlage 6: "Zugriffsberechtigungen PubJic Key Infrastruktur", S. 43, 
festgelegt. 

Teil 111 Nutzung der Campuskarte 

§ 14 Personalisierung 

1. Auf der Campuskarte werden eine optische und eine elektronische 
Personalisierung vorgenommen. Dazu werden die in § 12 genannten 
Schlüssel paare sowie die dazugehörigen Zertifikate in dem auf der Karte 
befindlichen Chip gespeichert. 

Die hierbei verwendeten Daten (optischer und elektronischer Art), die möglichen 
Nutzer und deren grundsätzliche Zugriffsberechtigungen auf die Datenelemente 
sind in Anlage 7: "Datenmodell und Zugriffsberechtigungen der Campuskarte" , 
S. 46, festgelegt. 

2. Die Personalisierung der Campuskarte wird durch die TUB selbst durchgeführt. 

3. Die Personalisierung setzt aufgrund der hierbei verarbeiteten personenbezogenen 
Daten eine besonders geschützte Infrastruktur für diesen Vorgang voraus. 
Die sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen für die Personalisierung sind in 
der Anlage 8: "Sicherheit bei der Personalisi erung" , S. 52, festgelegt. 

4. Die Ausgabe der Campuskarte erfolgt in der Kartenausgabestelle (RA), die 
ebenfalls über ausreichende sicherheitstechnische Einrichtungen verfügt. 

5. Nur beim Chiffrierschlüssel wird das gesamte SchIüsselpaar ( öffentlich und 
privat) zu einer möglichen Wiederherstellung im Trust Center (CA) gespeichert. 
Der Zugriff ist nur unter den Bedingungen des Absatzes 6 erlaubt 

6. Eine \J\Tiederherstellung (Recovery) von Daten, die durch Beschaftigte verschlüsselt 
wurden, ist nur in folgenden Fällen erlaubt: 

• Zur Behebung eines Beweisnotstandes, wenn ein begründeter Verdacht 
auf Missbrauch von TU-Eigentum oder eines sonstigen rechtlich zu 

verfolgenden Fehlverhaltens eines! einer Beschaftigten besteht. 

• Bei Tod oder unvorhergesehenem Ausscheiden von Beschäftigten, wenn 

eine Entschlüsselung von Daten zur ordnungsgemäßen 

Weiterbearbeitung von Vorgängen, Aufgaben usw. notwendig ist. 

• Bei Abwesenheit und gleichzeitiger Nichterreichbarkeit eines! einer 

Beschäftigten, um zwingend erforderliche Aufgaben oder Vorgänge 

durchführen zu können. 



• Mit Erlau bnis der/des Beschäftigten, wenn sonst keine andere 

Möglichkeit besteht, die Daten zu entschlüsseln. 

Die zur Entschlüsselung dienenden privaten Chiffrier-Schlüssel der Beschäftigten sind 
so zu speichern, dass nur unter Hinzuziehung der / s Datenschutzbeauftragten und 

der Personal vertretung auf diese Schlüssel zugegriffen werden kann. 

Entschlüsselungen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der/rn 
Datenschu tzbeauftragten und der Personal vertretung durchgeführt werden; beiden 
ist die Möglichkeit zu geben, bei den Entschlüsselungen zugegen zu sein. 

§ 15 Ausgabe, Nutzung und Verlust der Campuskarte 

1. Die Campuskarte wird den Beschäftigten kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Der Empfang der Campuskarte wird von den Beschäftigten quittiert. Auf der 
Quittung befinden sich die Kartennummer und der Name des/ der Beschäftigten. 

Die Beschäftigten erhalten ein Merkblatt, das über die Einsatzmöglichkeiten der 
Campuskarte informiert und auf diese Dienstvereinbarung sowie auf das 
Verhalten bei Kartenverlust hinweist. 

2. Der Verlust einer Campuskarte ist unverzüglich der Ausgabestelle mitzuteilen, 
damit die Karte gesperrt werden kann. 

Im Schadensfall haften die Karteninhaber/innen bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit im Rahmen der Haftungsrichtlinien der Senatsverwaltung für 
Inneres (s. unter www.tu-berlin.de/campuskarte). Nach Verlustmeldung bei der 
Ausgabestelle besteht keine weitere Haftung. 

§ 16 Systembeschreibung der KartenausgabestelleS / 

Zugriffs berechti gun gen 

Die Systembeschreibung der Kartenausgabestelle findet sich in Anlage 9: 
"Systembeschreibung Personalisierung", S. 55. Die für die Nutzung und 
Administration zuständigen Personen und ihre Berechtigungen (Rollen) sind in 
Anlage 10: "Zugriffsberechtigungen Personalisierung", S. 61, festgelegt. 

5 RA = Registrierungsstelle / Personalisierungsstelle 

a 



Teil IV Zugangskontrollsysteme 

§ 17 Zugangsberechtigungen und -Kontrollen für Gebäude und Räume 

Die Campuskarte ist ein geeignetes Instrument für die Zugangskontrolle. Die TU 
strebt an, bestehende und künftig zu errichtende elektronische 
Zugangskontrollsysteme mit der Campuskarte zu realisieren. Für jeden Bereich, der 
ein Zugangskontrollsystem installiert, ist eine separate Dienstvereinbarung 
abzuschließen. 
Die Dienstvereinbarungen sind in Anlage 11: "Zugangsberechtigungen und - -
Kontrollen mit der Campuskarte" , S. 63, aufgeführt. 

Teil V Schlussbestimmungen 

§ 18 Verstöße und Regelungen bei Streitigkeiten 

Bei einem Verstoß gegen diese Dienstvereinbarung sind unverzüglich Verhandlungen 
zwischen Personalvertretung und Hochschulleitung mit dem Ziel aufzunehmen, den 
festgestellten Verstoß abzustellen, weitere Verstöße zu unterbinden und die 
Einhaltung der Dienstvereinbarung sicherzustellen. 

Personelle Maßnahmen, die auf Informationen beruhen, welche unter Verletzung 
dieser Dienstvereinbarung gewonnen wurden, sind unwirksam und unverzüglich 
rückgängig zu machen. 

Unstimmigkeiten über Inhalt und Anwendung dieser Dienstvereinbarung und die 
Fälle, in denen kein Einvernehmen mit der Personalvertretung erreicht werden 
konnte, werden unverzüglich in einer Schlichtungsstelle Ge zwei Vertreter der 
Personal vertretung und der Verwaltung [Personalverwaltung und 
SicherheitsteamjTrustcenter]) beraten. 
Es wird angestrebt, innerhalb einer Frist von 14 Tagen Einvernehmen zu erzielen. 



§ 19 Inkrafttreten und Kündigung 

Diese Dienstvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer 
Frist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Nach der Kündigung 
wirkt diese Dienstvereinbarung so lange nach, bis eine neue Dienstvereinbarung über 
die Nutzung von Diensten mit multifunktionalen Chipkarten in der Technischen 
Universität Berlin abgeschlossen ist. 

Berlin, den" g. 3 . 2 0 0 3 

Prof. Dr. Kurt Kutzler 
Präsident 

/ 

~1I9( - (il!IALj 

Mliller-Klang 
Vorsitzende der Personal vertretung 
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Anlagen 

Beschreibung teclu1ischer und organisatorischer Details zur Dienstvereinbarung über 
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Anlage 1: UEinsatzbereiche der Campuskarte" 

Die TU Campuskarte ist eine multifunktionale Karte mit vielfältigen Funktionen und 
Einsatzbereichen. Gegenüber einem herkömmlichen Dienstausweis (aus Papier) ist 
die Zahl der Funktionen und Einsatzbereiche erweitert. Die TU Berlin verfügt damit 
über einen zentral erstellten elektronischen Dienstausweis, der für verschiedene 
zentrale wie dezentrale und auch außeruniversitäre Einsatzzwecke und 
Anwendungen verfügbar ist. Für Studierende, die als studentische Hilfskräfte tätig 
sind, wird in der Regel nur eine studentische Ausweiskarte ausgegeben. In 
Verbindung mit unterschiedlichen Hintergrundsystemen (aus Sicht der Karte), die mit 
dem Ordnungsmerkmal Mitarbeiternummer oder der Kartennummer arbeiten, sind 
derzeit folgende Funktionen nutzbar: 

a) Konventioneller Dienstausweis zur optischen Verwendung 
b) Online- oder Netzausweis zur Authentisierung im Internet oder LAN's der TUB 
c) Signaturkarte zum elektronischen Signieren von elektronischen Dokumenten 
d) Verschlüsselungskarte (Chiffrierkarte) zum Ver- und Entschlüsseln von 

elektronischen Dokumenten 
e) Bibliotheksausweis 
f) Studentischer Fahrausweis im ÖPNV (Semtix) 

Die folgenden Funktionen sollen zeitnah dazukommen: 

g) Zutritts- und Berechtigungskarte für Gebäude und Räume 
h) Zugangs- und Berechtigungskarte für Rechner 
i) Parkplatzausweis 
j) Fahrtausweis im ÖPNV (Jobticket) 
k) Mensakarte. 

Vor der Einführung weiterer, sich auf die Chipkarte beziehender Funktionen ist die 
Zustimmung der Personalvertretung einzuholen. 

Zu a) Als konventioneller Dienstausweis weist die Campuskarte ihre/n Besitzer/in 
optisch aus, z. B. bei Betreten eines Gebäudes beim Pförtner, der die/ den Besitzer/in 
der Campuskarte durch das aufgedruckte Lichtbild identifizieren kann. 

Zu b) Online-Authentisierung: Die sichere, eindeutige Authentisierung mittels 
Campuskarte, die durch die Public-Key-Infrastruktur (PKI) der Hochschule zentral 
garantiert wird, kann für vielfältige universitätseigene Anwendungen eingesetzt 
werden, die in LAN's oder im WOTAN Netz in Betrieb sind. Die Campuskarte ersetzt 
die Mechanismen von Benutzername und Passwort und sichert den 
Karteninhabern/innen eine höhere Vertraulichkeit des Zugangsmechanismus sowie 
eine Serviceverbesserung durch Wegfall verschiedener unsicherer Passwörter. 

Zu c) Mit der elektronischen Signatur der Campuskarte können Dokumente und 
Formulare in Anwendungen und Diensten online unterzeichnet werden. Außerdem 
können E-Mails elektronisch unterschrieben werden. Die elektronische Signatur wird 



innerhalb der TU Berlin der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt. Näheres 
über die Einsatzbereiche ist in Anlage 4 "Einsatz der elektronischen Signatur", S .30, 
zu finden. 

Zu d) Mit dem Chiffrierschlüssel der Campuskarte können Dokumente ver- und 
entschlüsselt werden. Damit wird die Sicherheit der Kommunikation im Dienstbetrieb 
über die Netze erhöht. Für welche Dokumente und Arbeitsvorgänge dies Anwendung 
findet, ist in einem gesonderten Dokument festzuschreiben. 

Zu e) Der Einsatz der Campuskarte als Bibliotheksausweis wird durch das 
Aufbringen der Nutzernummer in Form eines Barcodes möglich. Verwendung findet 
der Code 3 aus 9. Die Nutzernummer der UB setzt sich aus der vierstelligen 
Hochschulkennung der TU Berlin und der Mitarbeiternummer (die nicht mit der 
Personal nummer identisch ist) zusammen. Die Campuskarte ersetzt damit einen 
separaten Bibliotheksausweis. 

Zu f) Semtix: Das Semesterticket ist nur gültig für Studierende der TUB. Die 
Verbindung von eindeutig durch die TUB garantierter Identität des!r 
Kartenbesitzers! in bei der Kartenausgabe und einer Anwendung im ÖPNV macht die 
Campuskarte geeignet als elektronischen Fahrtausweis. Alles weitere ist in der 
Semester ticket-Satzung der Studierendenschaft der TUB gemäß § 18 a BerlHG in der 
Fassung vom 17. November 1999 geregelt. 

Zu g) Als Zutritts- und Berechtigungskarte für Räume und Gebäude erhöht die 
Campuskarte die Sicherheit gegenüber den bisher in Benutzung befindlichen 
Magnetkarten und ist diesen vorzuziehen. Da die hierbei eingesetzte Technik 
ausschließlich mit einem kontaktlosen Zugriff arbeitet, ist die Campuskarte für den 
Einsatz beim sog. Access Control entweder in der Version als Dual Interface Karte 
oder als Hybridkarte, also mit einem zweiten, kontaktlos arbeitenden Chip, 
einzusetzen. Die zur Anwendung kommenden Hintergrundsysteme (aus Sicht der 
Campuskarte) sind in gesonderten Vereinbarungen zu beschreiben. 

Zu h) Bei den Rechnerzugängen ersetzt die Campuskarte die herkömmliche 
Authentisierung mit Nutzername und Passwort. 

Zu i) Parkplatzausweis: Die multifunktionale Campuskarte ersetzt die im Einsatz 
befindlichen separaten kontaktlosen Chips. Bezüglich des kontaktlosen Zugriffs 
gelten die gleichen unter g) aufgeführten Bedingungen. Einzelheiten regelt eine 
separate Dienstvereinbarung. 

Zu j) Jobticket: Die Verbindung von eindeutig durch die TU Berlin garantierter 
Identität Identität des!r Kartenbesitzers!in bei der Kartenausgabe und einer 
Anwendung im ÖPNV macht die Campuskarte geeignet als Fahrtausweis. 
Voraussetzung ist eine entsprechende Vereinbarung mit dem Verkehrsverbund 
Berlin-Brandenburg (VBB). Die Mitbestimmungsrechte der Personal vertretung sind 
zu beachten. 
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Zu k) Mensakarte: Die Verbindung von eindeutig durch die TU Berlin garantierter 
Identität des/ r Kartenbesitzers/ in bei der Kartenausgabe und einer Anwendung des 
Mensabetriebes macht die Campuskarte geeignet als elektronjsche Mensakarte. 
Voraussetzung ist eine entsprechende Vereinbarung mit dem Studentenwerk Berlin. 

Anwendungen 

Für Internet-Anwendungen und -Dienste ermöglicht die Campuskarte ein 
zweistufiges Sicherheitsmodell. Neben der sicheren Authentisierung, mit der die 
Zugangsberechtigung vor dem Betreten einer Anwendung bzw. dem Nutzen eines 
Dienstes eindeutig geklärt wird, besteht mit der elektronischen Signatur die 
Möglichkeit, diese Anwendung durch eine bewusste und von der TU rechtlich 
anerkannte und überprüfbare Willenserklärung abzuschließen. Die Integration von 
Mechanismen zur Abgabe der elektronischen Signatur, Archivierung der 
Willenserklärungen und ihre Überprüfung zu einem späteren Zeitpunkt, und damit 
das Erfordernis zum Einsatz der elektronischen Signatur, ist von den jeweiligen 
Betreibern eines Dienstes zu entscheiden. 

Die Beschreibung der jeweiligen Dienste ist gesondert vorzunehmen und als Anlage 
zu vereinbaren. 



Anlage 2: JI Auswertungsberechtigte" 

a) Protoko1lierungen 

Durch die Nutzung des Campuskartensystems werden automatische 
Protokollierungen erzeugt. Die gewonnenen Protokoll daten dienen ausschließlich der 
Sicherung eines ordnungsgemäßen Betriebes (Datensicherheit) inklusive einer 
Datenschutzkontrolle. Die Protokolle dürfen nur von eigens hierfür Berechtigten 
ausgewertet werden. 

Die Campuskarten-Komponenten (Dienste oder Server) sind entweder Teil der 
Anwendungen oder Teil der PKI. Soweit sie Teil einer Anwendung sind, wird auch 
durch die Anwendung festgelegt, was protokolliert wird, wann Protokolle 
auszuwerten sind und wer auswertungsberechtigt ist. In Anlage 3: "Protokolldaten", 
S. 19, sind die betreffenden Komponenten benannt und es ist definiert, welche Daten 
maximal protokolliert werden dürfen und welches Protokollierungskonzept dabei 
einzusetzen ist. 

Für jede Anwendung muss gesondert vereinbart werden: 

• weIche Daten tatsächlich protokolliert werden, 

• aus welchen Gründen die Daten ausgewertet werden dürfen, 

• wie lange sie aufbewahrt werden, 

• und wer auswertungsberechtigt ist. 

Server, die zur PKI gehören, wie die Authentisierungsserver, protokollieren im 
Produktionsbetrieb entweder nichts oder sie fallen unter die Verantwortung der 
Kartenausgabestelle bzw. der Zertifizierungsstelle (Trust Center). Die einzelnen PKI
Dienste sind in dem "Sicherheitskonzept für das Trust Center der TU Berlin und die 
Kartenausgabestelle der Campuskarte" , Anl. 14 mit Hinweis auf das TU-Netz, 
beschrieben. In Anlage 3: "Protokolldaten", S.21 bzw. dem o.g. Sicherheitskonzept ist 
auch festgelegt, welche Protokolldaten anfallen und wie sie und weitere 
personenbezogene Daten innerhalb der Personalisierungs- bzw. Zertifizierungsstelle 
verarbeitet und gespeichert werden. 

Im Folgenden wird das Konzept zur Archivierung und Wiederherstellung privater 
Chiffrierschlüssel beschrieben. 

b) Wiederherstellung privater Schlüssel 

Auf die TU Campuskarte sind drei private Schlüssel aufgebracht: 
• ein Chiffrierschlüssel, 

• ein Signaturschlüssel, 

• ein Authentisierungsschlüsse1. 

Den Chiffrierschlüssel erhalten nur Beschäftigte der TUB. Ausschließlich von den 
Chiffrierschlüsseln wird eine Kopie des privaten Schlüssels im Trust Center der TU 
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archiviert. Die Verwendung dieses Schlüssels innerhalb der TUB ist allein zum 
dienstlichen Gebrauch bestimmt. Beschäftigte der TUB können den Chiffrierschlüssel 
zwar auch für private Zwecke nutzen, jedoch nur im privaten Bereich außerhalb der 
TUB. Dadurch ist ausgeschlossen, dass innerhalb der TUB durch das recovery des 
privaten Schlüssels auch private Daten betroffen sein können. Unter Umständen kann 
es deshalb vonnöten sein, den Chiffrier-Schlüssel durch Zugriff auf die archivierte 
private Komponente berechtigten Personen/Stellen zur Verfügung zu stellen, damit 
der Zugang zu den damit geschützten (dienstlichen) Daten ermöglicht wird. 

Wiederhergestellte private Chiffrierschlüssel dürfen nur erneut auf die Campuskarte 
der Beschäftigte aufgespielt werden, wenn die Karte beschädigt wurde. In allen 
anderen Fällen (z.B. Verlust der Campuskarte) dürfen wiederhergestellte private 
Chiffrierschlüssellediglich benutzt werden, um bereits mit ihnen verschlüsselte Daten 
wieder zugänglich zu machen. 

Gegebenenfalls sind die zugehörigen Zertifikate, falls nicht schon geschehen, 
unverzüglich zurückzurufen. Für zeitliche begrenzte Abwesenheit von 
Mitarbeitern/innen müssen Regelungen gefunden werden, die ohne 
Wiederherstellung des Schlüssels auskommen. 

Umstände der Schlüssel- bzw. Text-Wiederherstellung durch das Trust Center 

Die Umstände, unter denen die Wiederherstellung eines Schlüssels erfolgt, fallen in 
zwei Kategorien: 
• der Zugriff auf den privaten Schlüssel erfolgt auf Verlangen des/r Besitzers/in 

• der Zugriff auf den privaten Schlüssel erfolgt auf Verlangen einer autorisierten 
Person, die nicht mit dem/ der Besitzer/in identisch ist. 

In jedem Fall birgt die Wiederherstellung die Gefahr des unautorisierten Zugriffs, 
sowohl auf den privaten Schlüssel als auch auf die durch ihn geschützten Daten. 

Gründe, welche das Verlangen des/der Besitzers/in auf Schlüsselwiederherstellung 
rechtfertigen, sind: 
• Beschädigung der Campuskarte, 

• Verlust der Campuskarte. 

Gründe, welche das Verlangen einer dritten und autorisierten Person auf 
Wiederherstellung verschlüsselter Dokumente rechtfertigen, sind: 
• Tod des/ der Schlüsselinhabers/ in, 

• Ausscheiden oder Krankheit des/der Schlüsselinhabers/in wenn der Schlüssel 
trotz Aufforderung nicht verfügbar ist 

• Missbrauch / Verdacht auf Missbrauch. Bei Verdacht auf Missbrauch entscheidet 
der/die Kanzler/in, ob die Voraussetzungen für eine gebotene 
Schlüsselwiederherstellung vorliegen und wer ggf. zur Dechiffrierung 

hinzuzuziehen ist. 
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• Strafverfolgung. Bei Verdacht auf strafbare Handlungen entscheidet über das 

weitere Vorgehen der/die Kanzler/in oder die Hochschulleitung. 

Vorgehensweise bei der Wiederherstellung von Schlüsseln bzw. Dokumenten 

Die Vorgehensweise bei der Bearbeitung des Ersuchens auf Wiederherstellung hängt 
von der Begründung des Ersuchens ab. 

(a) Bei Beschädigung der Campuskarte wird das Vieraugenprinzip angewendet: Zwei 
Beschäftigte des Trust Centers suchen den Archivraum auf. Dort übertragen sie 
den betreffenden Schlüssel vom Archivierungsmedium auf einen geeigneten Da

tenträger. Die nicht archivierten aber ebenfalls auf der beschädigten Campuskarte 

befindlichen Signatur- und Authentisierungsschlüssel müssen neu erzeugt 
werden. Anschließend werden sie zusammen mit dem wiederhergestellten 

Chiffrierschlüssel auf eine neue Camp u skarte aufgebracht und der 
Kartenausgabestelle zur weiteren Verarbeitung ausgehändigt. Der Vorgang wird 

geeignet protokolliert (Uhrzeit, beteiligte Personen). 

(b) Bei Verlust der Campuskarte werden sämtliche Schlüssel neu erzeugt, auf eine 
neue Campuskarte aufgebracht und der Kartenausgabestelle zur weiteren 
Verarbeitung ausgehändigt. Der Vorgang wird geeignet protokolliert (Uhrzeit, 

beteiligte Personen). 

(e) Bei Missbrauch, dem Verdacht auf Missbrauch oder bei Strafverfolgung wird ein 

Antrag auf Wiederherstellung des privaten Schlüssels von dem/r 

Antragsberechtigten über den/die Kanzler/in bzw. eine/n von diesem/r 

BevoIlmächtigte/n an den/die Leiterin des Trustcenters gestellt. 

Antragsberechtigt ist die Person, die die Daten zur Erfüllung dienstlicher Zwecke 

benötigt. Es werden niemals die privaten Schlüssel ausgehändigt. Der/die 
Antragsteller/in (oder eine von ihm/ ihr bevollmächtigte Person) hat vielmehr die 

Daten, welche für den Nachweis des Missbrauchs oder der Straftat von Bedeutung 

sind, den Mitarbeitern/innen des Trust Centers auf einem geeigneten Datenträger 

vor Wiederherstellung des Schlüssels zu übergeben. Zwischen den übergebenen 

Daten und dem zur Last gelegten Vorgang muss ein eindeutiger zeitlicher Zusam
menhang bestehen. Keinesfalls dürfen pauschal sämtliche Daten des/der be

schuldigten Mitarbeiters/in dechiffriert werden. Darüber hinaus sind bei 

Missbrauch oder bei Verdacht auf Missbrauch Personalvertretung, Da

tenschutzbeauftragte/ r und der/die betroffene Mitarbeiter / in zu beteiligen. 
Der/die Mitarbeiter/in hat das Recht, dem Verfahren beizuwohnen oder dazu 

eine Person seines/ihres Vertrauens zu benennen. Personal vertretung und 



Datenschutzbeauftragtejr haben ebenfalls das Recht, dem Verfahren 

beizuwoh nen. 

Nach Wiederherstellung des Schlüssels werden die übergebenen Daten dann unter 
Einhaltung des Vieraugenprinzips dechiffriert. Die wiederhergestellten Daten 
werden von einemj einer der beteiligten Beschäftigte des TC signiert, um ihre 
Integrität zu gewährleisten, und der berechtigten Person übergeben. Der 
wiederhergestellte Schlüssel wird danach umgehend vernichtet. 

Ob das zum Schlüssel gehörende Zertifikat gesperrt wird, z.B. bei Suspendierung 
desj der Mitarbeitersjin, muss im Einzelfall geklärt werden. 

Bei Strafverfolgung werden die übergebenen Daten auf Weisung des 
Kanzlersj der Kanzlerin bzw. der Leitung der TU Berlin nach Wiederherstellung 
des Schlüssel unter Wahrung des Vieraugenprinzips entschlüsselt und den 
Strafverfolgungsbehörden übergeben. 

(d) bei Nichterreichbarkeit einerjs Beschäftigten (Krankheit, Ausscheiden, Tod) wird 

analog ( c ) vorgegangen. 

Die verschiedenen Vorgehensweisen sind in der folgenden Tabelle nochmals 
ausgeführt und zusammengefasst: 

rund 
---

eschädigung 

Verlust 

"Vorgehenswei"~~-=-= -= .. =~=-=- --- ---~ 
• Persönliche oder schriftliche Anzeige des/der Campuskarteninhabers/in bei de 

Kartenausgabestelle. 

• Identifizierung des/der Schlüsselinhabers/in durch eine/n Mitarbeiter/in de 
Kartenausgabes teIle. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

l-
I-

Kartenausgabestelle beantragt die Wiederherstellung des Chiffrierschlüssels und 

die Erstellung einer neuen vor-personalisierten Campuskarte beim TC. j 
TC (>rstellt eine neue vor-personalisierte Chip karte, dazu gehört de 

wiederherßestellte Chiffrierschlüssel und zwei neu erzeugte Schlüsselpaare fü 

Signatur und Authentisierunv,. Die alll'n Zertifikate für Signatur- un i 

AuthentisierungsschlüsseJ werden zurückgerufen und die neuen Zertifikat~ 

eingestellt. Übergabe der Karte an die Kartenausgabestelle. 

End-Personalisierung der neuen Campuskarte und Benachrichtigunv, des/ der 

Mitarbeiters/in durch die Kartenausgabestelle. 

Austausch der beschädigten Campuskarte durch die neue durch einpn ein/ 

Mitarbpiter/in der Kartenausgabestplle gegen Quittung. 
- _. __ ._. ----------j 

Schriftliche Vprlustanzpige bpj der pprsonalverwaltung. 

Idpntifizierung des/dpr TU Mitarbeiters/in durch pinp/n Mitarbpitpr/in de 

Personalverwaltung. 

Mitarbpiter/in beantragt die Ausstellung einpr npupn Campuskartp bei deJ 

Kartpnausgabestelle. I 
Kartenausgabestelle veranlasst dpn Rückruf der alten Zertifikatp und erstellt eint' 
neue Campuskarte. 

Aushändigung der neuen Campus~ar~ßurch die Kartcnausgabestel1~_gpgcnj 
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frun~·~·-~-=for~ir~~:iSe =-- ----=~~---. - -~~ --... =1 
~odl Krankheit r.---&:hriftlicher Antr~ auf Wiederhe~~tellung-~erschlüsselter Texte. I 

~)d('r • Identifizierung des/r Antragstellers/in durch eine/n Mitarbeiter/in des TC. ; 

~~ffi : ! • Wiederherstellung des Schlüssels. Aushändigung der entschlüsselten Texte gege 

1

1 Quittung. Rückruf sämtlicher Zertifikate des/ r Mitarbeiters/in. Vernichtung de, 

wiederhergestellten Schlüssels._____ _ ~ 

~I iss brauch oderi• schriftlicher Antrag auf Wiederherstellung durch Antragsberechtigten über K. ! 

erdacht auf • Beteiligung der PersonaJvertretung und des/r Datenschutzbeauftragten'll 
Missbrauch 
I fdentifizierung des/r Antragstellers/in durch eine/n Mitarbeiter/in des TC. 

I Wiederherstellung des Schlüssels. Zugänglichmachung der übergebenen Daten.j 

i Aushändigung der entschlüsselten Datengegen Quittung. Evtl. Rückruf des zuge1· 

f hörig-en Zertifikats. Vernichtung des wiederhergestellten Schlüssels. 

tr~ifverf~lglmg • - Auf Weisung dcs/r KanzlerS/i; bzw.der Leitung der TU Berlin erfolgt Wiederl 

herstellung des Schlüssel<;. Zugänglichmachung der übergebenen Daten.1 

1_ _ _ _ _ __ AuShändigUng der Daten gt'w'n Quittung. EvtI. Rückruf des zugehörige1 L_ . Zertifikats. Vernichtung des wiederhergestellten Schlüssels. J 
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Anlage 3: "Protokolldaten" 

Einleitung 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beschreibt im 
Grundschutzhandbuch, wie eine Protokollierung am Server aussehen sollte: 

Die am Netz-Server mögliche Protokollierung ist in einem sinnvollen Umfang zu aktivieren. In 
regelmäßigen Abständen muss der Netzadministrator die Protokolldateien des Netz-Servers 
üherprüfen. Es sollten alle sicherheil,>rdevantpn Ereignisse protokolliert werden. Dabei sind 
insbesondere folgende Vorkommnisse von Interesse: 
• falsche Passworteingahp für eine Benutzerkennung bis hin zur Sperrung der Benutzerkennung 

bei Erreichen der Fehlversuchsgrenze, 
• Versuch von unherechtigten Zugriffen, 
• Stromausfall, 
• Daten zur Netzauslastung und -überlastung. 

Wie viele Ereignisse darüber hinaus protokolliert werden, hängt u.a. vom Schutzbedarf der 

jeweiligen IT-Systeme ab. Je höher deren Schutzbedarf ist, desto mdlT solltp protokolliprl werden. 

Da die Protokoll-Dateien mit der Zeit sphr umfangreich werden können, sollten die 
Auswertungsintervalle so kurz gewählt werden, dass eine sinnvolle Auswertung möglich ist. Um 
eine sinnvolle Auswertung zu ermöglichen, sollte jed~~r Protokoll-Eintrag Benutzerkennung hzw. 
Prozessnummer, Kennzeichnung des Endgeräts, Datum und Uhrzeit enthalten. 

Speziell für den Einsatz von Protokollen auf UNIX-Systemen wird gesagt, dass 
folgende Maßnahmen zu ergreifen sind: 

• Die Protokoll-Dateien müssen regelmäßig ausgewertet werden. Die Auswertung sollte nicht 
immer zum seIhen Zeitpunkt erfolgen, um zu verhindern, dass ein Angreifer diese Tatsache 
ausnutzt. Wenn z.B. der/die Administrator/in jeden Tag um 17:00 Uhr die Systemaktivitäten 
überprü1t, kann ein Angreifer um 18:00 Uhr unbemerkt tätig werden. 

• Je nach Art der protokollierten Ereignisse kann es erforderlich sein, schnellstmöglich 
einzugreifen. Damit der/die Administrator/in über solche Ereignisse (z.B. Protokolldatei zu 
groß, wichtige Serverprozesse abgebrochen, melTIfach versuchte root-Logins während 
ungewöhnlicher Tageszeiten, etc.) automatisch informiert wird, sollten halbautomatische 
Logfileparser für die Alarmierung eingesetzt werden (z.B. swatch, logsurf oder checksyslog). 

• Soweit erforderlich sollten die Protokolldateien gesichert werden, bevor sie zu groß oder vom 
System gelöscht werden. 

• Folgende Protokolldateien sollten mindestens erstellt und kontrolliert werden: Logins (auch 
Fehlversuche), Aufruf von SU, Fehlerprotokollierungsdatei / Protokollierung wichtiger 
Vorgänge (errlog), Administralortätigkeiten (insbesondere von root ausgeführte Befehle). 

Ausgehend von den Empfehlungen des BSI, dem Rahmenkonzept zur Datensicherheit 
an der TU Berlin und unter Berücksichtigung der Eigenheiten der eingesetzten 
Betriebssysteme und Programme werden im Folgenden verbindliche Richtlinien für 
die Protokollierung von Ereignissen bei der Campuskarten-Infrastruktur aufgestellt. 

1. Es werden so wenig Daten wie möglich protokolliert. 
Protokollinformatio"nen haben nur dann einen Sinn, wenn sie auch ausgewertet 
werden. Es macht keinen Sinn, rein prophylaktisch Protokollinformationen 
anzuh~ufen, in der Hoffnung, nach einem Sicherheitsvorfall die relevanten 
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Informationen hieraus gewinnen zu können. Das Auswerten kostet Zeit und muss 
von gut geschultem Personal durchgeführt werden. Insofern sind große Logfiles 
teuer. Bei ausreichend vielen ProtokolUnformationen kann ein Angreifer 
versuchen, die Maximalgröße (Festplattenplatz) des Systems zu überlasten und 
somit eine weitere Protokollierung zu verhindern oder so das System lahm zu 
legen. 

2. Es werden so viele Daten wie nötig protokolliert. 
Darunter fallen die vom BSI genannten Informationen. Hinzu kommen 
Protokollinformationen, die a) das Anmelden von Personen an durch die 
Campuskarte gesicherte Systeme und b) fehlerhafte Bedienung, fehlerhafte 
Programme oder Angriffe gegen die Campuskarten-Infrastruktur belegen. 

3. Daten werden zeitnah ausgewertet und dann vernichtet. 
Auf aUen Systemen werden zeitnahe Auswertungen gefordert. Die Systeme 
werden so konfiguriert, dass ohne Hinzutun der Administratoren/innen alte 
Protokollinformationen automatisch gelöscht werden. 

4. Protokolle werden auf den jeweiligen Systemen erstellt oder im Netzwerk über 
verschlüsselte Kanäle übertragen. 
Protokollinformationen werden nur verschlüsselt über das Netzwerk übertragen. 
Ausnahmen können hiervon höchstens Systeme bilden, die sich mit anderen 
Systemen austauschen, die gemeinsam durch eine Firewall geschützt sind 
(Systeme innerhalb eines abgesicherten LANs). 

Grundkonfiguration des ProtokolUerungsdienstes 

Die im Campuskartenprojekt eingesetzten Systeme entsprechen alle einer gewissen 
Grundkonfiguration, die für die konkreten Dienste entsprechend erweitert werden. 

Eine Protokollierung ist bei den eingesetzten Betriebssystemen bereits standard mäßig 
installiert. Um möglichst Fehler in der Konfiguration zu vermeiden, bilden die 
gegebenen Protokollierungsmechanismen die Grundlage. Sie werden entsprechend 
den Anforderungen der Campuskarten-Infrastruktur und den allgemeinen Richtlinien 
angepasst. Verwendet werden im Einzelnen folgende UNIX-Derivate: 
• SuSE - Linux 
• FreeBSD 
• OpenBSD. 

Alle Systeme verwenden den Syslog-Daemon (syslogd ) für die zentrale Erfassung 
von Protokolldaten. Dieser ist so vorkoniiguriert dass die Daten unter dem 
Verzeichnis ,,/var/log" abgelegt werden. Der Syslog-Daemon kann über eine zentrale 
Steuerdatei (" / etc/ syslog.conf") konfiguriert werden. In der Standardkonfiguration 
werden alle Meldungen, abhängig von Betriebssystem und Anwendung, entweder in 
die Datei ,,/var/log/messages" oder in die Datei ,,/var/log/auth" geschrieben. 

Um die Analyse der Logdaten zu erleichtern, wird für jeden Eintrag eine "facility" 
(bestimmt die Art der Daten) und eine "priority" (bestimmt die Dringlichkeit) 
festgelegt. Folgende Facilities sind LA. auf Unix-Systemen definiert: auth, authpriv, 

..,.., 



cron, daemon, kern, Ipr, mail, mark, news, security, syslog, user, uucp sowie 10calO bis 
local7. Folgende Priorities stehen normalerweise zur Verfügung: debug, info, notice, 
warning, warn, err, error, crit, alert, emerg und panic. Die Server-Komponenten des 
Campuskartensystems benutzen in ihrer Default-Konfiguration die facility "syslog" 
mit der priority " info" . 

Grundkonfiguration bei SuSE-Linux. Da Protokoll daten zeitnahe ausgewertet und 
nicht für statistische oder sonstige Auswertungen herangezogen werden, reicht eine 
Speicherung der Daten über einen Zeitraum von einer Woche aus. In der 
Konfigurationsdatei 11 j etcj rc.config" wi rd bei SuSE-System deshalb die Variable 
MAX_DAYS_FOR_LOG_FILES="7" gesetzt. Dies hat zur Folge, dass alte Logdateien 
nach sieben Tagen gelöscht werden. Dies bedeutet aber auf Grund des 
Logmechanismus nicht zwangsweise, dass alle Protokolldaten, die älter als sieben 
Tage sind, vernichtet werden. Das liegt am Algorithmus, nach dem SuSE-Systeme ihre 
Logfiles verwalten. 

Für die Rotation von Protokolldateien ist bei SuSE-Systernen das sog. Daily-Skript 
zuständig, das einmal am Tag ausgeführt wird. Im Verzeichnis "jetcjcron.dailyj" 
befinden sich hier verschiedene Skripte, die entsprechend der verschieden 
installierten Softwarepakete unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Entscheidend ist das 
Skript "aaa_base_rotate_log". 

Das Skript überprüft jede Datei im Verzeichnis "jvarjlog", welche Größe sie hat und 
ob diese Größe die Angabe unter "jetcjlogfiles" überschreitet. Ist dies der Fall, wird 
die Datei umbenannt und eine neue leere Datei erzeugt, in die dann alle weiteren 
Protokoll daten eingehen. 

Beispiel: Die Datei "jvarjlogjmessages" hat eine Größe von 5 MB, die Datei 
"jvarjlogjwarn" ist 500 KByte groß. Damit überschreitet "messages" die unter 
"j etcj logfiles" angegebene Standardgröße, "warn" jedoch nicht. Die Datei" warn" wird 
in diesem Fall nicht weiter angerührt. "messages" wird nach "messages.O" umbenannt 
und komprimiert. Alle älteren Versionen rücken entsprechend auf ("messages.1", 
"messages.2" etc.). Danach wird festgestellt, dass "messages.7" und "messages.8" älter 
als sieben Tage sind. Somit werden diese gelöscht. 

So ist möglich, dass sowohl in "messages.O" - "messages.6" als auch in der nicht 
berührten "warn"-Datei Informationen enthalten sind, die älter als sieben Tage sind, 
weil es vorgekommen sein kann, dass die entsprechende Größe einige Tage lang nicht 
erreicht wurde. Im Schnitt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Daten 
nicht bedeutend älter werden als einige Wochen. Die entscheidenden Daten unter 
"jvarjlogjmessages" werden im Schnitt nicht älter als 10 Tage werden Ge nach 
Protokollaufkommen auf der Maschine). 

Der Vorteil des Verfahrens ist, dass ein Angreifer nicht unbedingt damit rechnen 
kann, dass seine Angriffsspuren nach genau sieben Tagen verschwunden sein 
werden. Ferner steht dem Administrator natürlich frei, verdächtige Einträge 
gesondert aus den Logfiles.zu retten, bevor diese gelöscht werden, um einen längeren 
Angriff ausmachen zu können. 





Grundkonfiguration bei FreeBSD / OpenBSD. FreeBSD und OpenBSD verwenden 
jeweils das gleiche Verfahren zur Archivierung von Protokoll dateien. Hier wird das 
Programm "newsyslog" regelmäßig (z.B. jede Stunde) aufgerufen. Dieses entscheidet 
an Hand einer Tabelle U etc/newsyslog.conf"), welche Dateien rotiert werden 
müssen. Dabei können zwei Ereignisse darüber entscheiden, ob eine Datei rotiert wird 
oder nicht: 
1. die Größe der Datei 
2. das Alter der Datei in Stunden. 

Ferner kann konfiguriert werden, wie viele Backups (count) gemacht werden. Bei 
einem "count" von 7, und einem Alter von 24 (when) und einer beliebigen Größe 
(size) können Protokolldaten nicht älter als sieben Tage werden. Sollte es jedoch ein 
ungewöhnlich hohes Aufkommen von Protokolldaten geben, werden diese früher 
gelöscht, um ein Überlasten durch absichtliches Erzeugen von ProtokolIdaten von 
außen zu verhindern. 

Die Datei "newsyslog.conf" wird entsprechend so angepasst dass "count" den Wert 7 
nicht überschreitet und "when" auf 24 gesetzt ist. Des Weiteren ist "size" so 
anzupassen, dass der zur Verfügung stehende Festplattenplatz nicht überschritten 
werden kann. 

Protokollierung auf Seite der Clients 

Es werden die Komponenten betrachtet, die auf den Client-Systemen (Client-Domain) 
ausgeführt werden. Der Begriff Client-System umfasst die Arbeitsplatzrechner, von 
denen aus über eine Netzwerkverbindung die Dienste des Campuskartensystems 
genutzt werden, die an diese Rechner angeschlossenen Kartenlesegeräte und die in 
den Lesern aktiven Chipkarten. 

Cardlet/Karte. Das Campuskarten-Applet (auch Cardlet genannt) auf der Chipkarte 

erzeugt keine Logdaten. Es ist allein schon aus technischen Gründen (zuwenig 
persistenter Speicher) selbst nicht in der Lage, Logdaten in ausreichender Menge zu 

speichern und übermittelt auch keine Logdaten an andere Komponenten. Chi pkarten 
verfügen auch nicht über einen eigenen Hardware-Zeitgeber, so dass wichtige 
Voraussetzungen für die Erzeugung von Logdaten nicht gegeben sind. 

Identificatore. Das Identificatore-Applet zeichnet keine Logdaten in Dateien auf. Es 
kann jedoch so konfiguriert werden, dass Status-Ausgaben in die Java-Konsole der 

Java-Laufzeitumgebung erfolgen. Die Status-Ausgaben sind nur für den 

Benutzer/innen sichtbar. Sie beinhalten: 

• Zertifikat des Authentisierungsservers, das vom Security Controller übergeben 
wurde 

• IP-Adresse bzw. DNS-Name des Authentisierungsservers, der angesprochen 
wurde 
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• die angeforderte Ziel-URL mit allen GET-Request-Parametern 

• die NRV, welche den Authentisierungsvorgang eindeutig identifiziert. 

Personenbezogene Daten werden von der Chipkarte zum Server bzw. vom Server zur 
Chipkarte nur verschlüsselt übertragen. Sie werden dabei vom Identificatore nur 
weitergeleitet und können nicht innerhalb des Applets entschlüsselt werden. 

Protokollierung im Anwendungsbereich 

Jede Anwendung, die in das Campuskartensystem integriert ist, wird selbst durch ein 
Firewallsystem geschützt. Aus Sicht der PKI ist die zentrale Komponente der 
Application-Level-Gateway. Auf dem Gateway-Rechner laufen die verschiedenen 
Teil-Komponenten und Dienste, die Logdaten erzeugen. Der Web-Proxy ist als 
Apache-Websever realisiert, der ein eigenes Logkonzept besitzt. Der Security
Controller als Servlet muss ebenfalls in dieses Konzept eingebettet werden. Für die 
übrigen Gateway-Dienste wird das oben beschriebene syslogd-Konzept angewandt. 
Im Folgenden wird zuna.chst das eigentliche Firewallsystem betrachtet, dann folgt der 
Apache-Webserver und der Security-Controller. Am Schluss wird die Protokollierung 
der restlichen Gateway-Dienste wie Ticketdienst, Decorator, Anwendungsproxy 
beschrieben. 
Protokollierung auf Firewallsystemen. Auf den Firewallsystemen, den passiven 
Sicherheitskomponenten der Campuskarten-Infrastruktur, werden lediglich Anfragen 
protokolliert, die nicht der normalen Benutzung entsprechen. Firewalls werden 
sowohl auf Linux- als auch auf BSD-Systemen aufgesetzt. Dazu gehören: 
• Anfragen an andere TCP /UDP-Ports als die für den Dienst notwendigen, 
• nicht standardkonforme IP-Pakete (falsch fragmentiert, falsche Flags gesetzt etc.), 
• ungewöhnlich hohe Anzahl von Anfragen zu einem Zeitpunkt (Überlastung der 

Leitung). 

Protokolliert werden: 
• Datum / Uhrzeit 
• IP des Oientsystems 
• IP des Serversystems 
• Interface (Netzwerkkarte), über die die Anfrage einging 
• Client-Portnummer 
• Server-Portnummer 
• Name des Protokolls, über das die Anfrage gestellt wurde (Ld.R. ARP, ICMP, 

UDP, TCP) 
• ggf. Zusatzinformationen über den Grund der Ablehnung dieses Pakets mit 

Auszügen aus der IP-Übertragung zur Fehlersuche / Angriffsanalyse. 

Bei Überlast werden nur statistische Informationen protokolliert. Ggf. findet dann 
eine automatische Begrenzung des Datenverkehrs statt, die nach einiger Zeit wieder 
aufgehoben wird. Protokolliert werden hier evtl. IP-Nummern-Bereiche oder 
Angaben über die Art des erkannten Angriffes. 



Standard konforme Anfragen an die für die Applikation freigegebenen Ports werden 
nicht protokolliert. Die Firewall-Logfiles werden auf zwei Arten ausgewertet: 

1. Auswertung der Logfiles per Hand. Hierzu werden die Logfiles auf Diskette 
geschrieben und auf dem System des/der Administrators/in durchgesehen. Dabei 
vergleicht der/ die Administrator/in vornehmlich gegen z Zt. übliche Angriffe und 
gegen Eintragungen, die für dieses System aus irgend einem Grund ungewöhnlich 
sind. 

2. Automatisierte Auswertung. Hier werden vornehmlich statistische Informationen 
ausgewertet, z.B. von welchen IP-Nummern die meisten unerlaubten Zugriffe 
stattgefunden haben oder IP-Nummern, von denen aus sehr hartnäckig versucht 
wurde, Zugriff zu erlangen. 

Apache-Webserver. Welche Daten bezüglich eines http-Requests vom Apache 
mitgeloggt werden, wird durch Einträge in der zentralen Konfigurationsdatei 
httpd.conf (auf SuSE-Systemen unter j etc/httpd zu finden) festgelegt. Die Daten 
werden standardmäßig in der Datei / var / log/httpd/ access.log abgelegt. Ein 
automatisches Archivieren bzw. Löschen der Logdateien muss zusätzlich über 
Hilfsprogramme wie rotatelogs und den systemeigenen cron-Dienst eingerichtet 
werden. Die normale Logfile-Rotation greift hier nicht. In der SuSE-Standard
Konfiguration enthalten die Logdaten: 
• die IP-Adresse des Clients 
• Name und UserID des Remote-Users (nicht auf allen CIientsystemen zuverlässig 

ermittelbar) 
• Tag und Uhrzeit 
• die erste Zeile des HTTP-Request 
• der Status des Requests (mögliche Stall definiert das HTTP-Protokoll, z.B. 401) 
• Anzahl der als Antwort gesendeten Bytes (ohne HTTP-Header). 
Kritisch an dieser Standard-Konfiguration ist, dass die Protokollierung der IP
Nummern von Cl i ent-Systemen, sowie der User-Informationen und des Requests 
(welcher die aufgerufene Webseite enthält) in Verbindung mit einem Zeitstempel u.U. 
eine Analyse des Verhaltens einzelner Benutzer/innen erlaubt. Sie sollte daher nur in 
begründeten Ausnahmefällen aktiviert werden. Für den Regel be trieb der 
Campuskarten-Webserver (Web-Proxy) ist die folgende Zusammensetzung der 
Logdaten festgelegt: 
• Tag und Uhrzeit 
• Status des Requests 
• Anzahl der als Antwort gesendeten Bytes (ohne HTTP-Header) 
• Zeit, die zur Bearbeitung des Requests benötigt wurde. 

Security-Controller. Der Security-Controller ist das Gegenstück zum Identificatore auf 
der Serverseite. Er ist als Servlet realisiert und legt seine Logdaten in der Default
Konfiguration in der Datei secon.log im Verzeichnis /var/log/httpd ab. Der Pfad und 
der Dateiname können aber über die Datei jetc/httpdjjserv/secon.properties frei 
konfiguriert werden. Im Regelfall wird nicht protokolliert und im begründeten 
Ausnahmefall, der durch den Verantwortlichen der jeweiligen At;lwendung definiert 
wird, enthält die Log-Datei des Security-Controller die folgenden Angaben: 



• Datum und Uhrzeit 
• Zahl der bearbeiteten Requests seit dem letzten Start des Servlets 
• den http-Query mit allen GET-Parametern 
• insbesondere die NRV bei Authentisierungsvorgängen 
• den aktuellen SessionKey des Security Controllers 
• den Inhalt des Tickets, dieser umfasst in jedem Fall: 
• das Ordnungsmerkmal (OM) 
• den Personenstatus 
• Beginn und Ende der Kartengtiltigkeit 
• den SmartCard-SessionKey 
• alle weiteren applikationsspezifischen Daten im Ticket. 

Gateway-Dienste. Gateway-Dienste stellen dem Security-Controller spezielle 
Funktionen zur Verfügung, welche dieser im Rahmen seiner Aufgaben benötigt. Diese 
Dienste werden von spezialisierten Komponenten erbracht. Dieses Prinzip der 
Spezialisierung und Modularisierung erhöht die Flexibilität und Sicherheit des 
Systems, da die einzelnen Komponenten in ihrer Größe und Komplexität 
überschaubar bleiben. Alle Gateway-Dienste sind in Form von Java-Applikationen 
implementiert. Ihr Aufbau und Startup-Konzept entspricht dem des 
Authentisierungs-Servers (s. nächster Abschnitt), da sie auf einer gemeinsamen 
Vorlage (Template) basieren. Für diese Dienste gilt, dass sie im Produktionsbetrieb 
nichts protokollieren. Im Folgenden werden nur die Log-Ausgaben im Entwicklungs
und Testbetrieb beschrieben, die in begründeten Ausnahmefällen, die die 
Verantwortlichen der Anwendungen definieren und auch im Regelbetrieb 
eingeschal tet werden könnten. 

Ticket-Server. Die Log-Ausgaben des Ticket-Server enthalten: 
• Datum und Uhrzeit 
• Den Inhalt des Tickets: Mindestens OM, Personenstatus, Beginn und Ende der 

Kartengtiltigkeit und den SmartCard-SessionKey 
• den aktuellen SessionKey zum Verschlüsseln der Tickets. 

Decorator. Die Log-Ausgaben des Decorators enthalten: 
• Datum und Uhrzeit 
• die standardmäßig vorhandenen Ticketdaten: OM, Personenstatus, Beginn und 

Ende der Kartengtiltigkeit und den SmartCard-SessionKey 
• alle applikationsspezifischen Daten, die der Decorator zum Ticket hinzufügt. 

Anwendungsproxy. Die Anwendungsproxy-Komponente kann für bestimmte 
Anwendungen notwendig sein, um zusätzliche Transformationen oder 
Filterfunktionalitäten bereitzustellen. 
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Aus welchem Grund und was im Einzelnen protokolliert werden muss, hängt stark 
von den Anwendungen ab, wird durch diese festgelegt und ist in den jeweiligen 
Sicherheitskonzepten zu beschreiben. In den Anwendungsbereichen sind zum 
Zugriff auf und zu Auswertungen von protokollierten Daten die für die Leitung des 
jeweiligen Bereichs verantwortlichen Personen berechtigt, in deren 
Aufgabenbereichen die Daten anfallen. Dies sind z.B. in den Fakultäten die 
Leiter/innen der Fakultäten, in den Abteilungen der ZUV die Abteilungsleiter/innen, 
in den Zentraleinrichtungen deren Leiter/innen. Sie können die Aufgabe auf 
sachkompetente Beschäftigte ihres Bereichs übertragen. Die Sicherheitskonzepte 
geben ggf. Auskunft über die jeweiligen Stellen, auf die die Zuständigkeit übertragen 
worden ist. Der / dem Datenschutzbeauftragten ist im Rahmen ihrer / seiner 
Dienstausübung jederzeit Zugriff auf die protokollierten personenbezogenen Daten 
zu verschaffen. 



Protokollierung im Bereich der Campuskarten Infrastruktur 

Die Dienste der Campuskarten-Infrastruktur bzw. PKI lassen sich in die folgenden 
drei Bereiche aufteilen: Dienste für die Kartenausgabestelle, Dienste für die 
Zertifizierungsstelle (Trust Center) und Dienste für die Anwendungen zur Nutzung 
der PKI. 

Die Dienste der Kartenausgabe- und der Zertifizierungsstelle und welche Daten sie 
verarbeiten und speichern, sind im "Sicherheitskonzept für das Trust Center der TU 
Berlin und die Kartenausgabestelle der Campuskarte" (s. auch Anlage 13: "Die 
Spezifikation der CA", S.65) im Detail beschrieben und werden hier nicht weiter 
betrachtet. 

Für die Protokollierung bei den Diensten zur Nutzung der PKI soll möglichst das vom 
jeweiligen Betriebsystem vorgegebene Konzept eingesetzt werden Dadurch können 
bereits vorhandene Mechanismen zur Logfile-Rotation oder zum zentralisierten 
Loggen genutzt werden. Die Protokollierung der Dienste: Authentisierungsdienst, 
Verzeichnisdienst und Kartenstatus-Abfragedienst (KSAS) werden im Folgenden 
beschrieben. 

Authentisierungs-Server. Der Authentisierungsdienst ist - wie andere Campus karten
Komponenten auch - als Java-Applikation realisiert. Diese haben alle einen ähnlichen 
Aufbau, da sie auf einer gemeinsamen Vorlage (Template) basieren. Es existieren 
grundSätzlich zwei Möglichkeiten diese Dienste zu starten: 
• per Hand von der Kommandozeile aus 
• automatisch beim Booten über Startskripte (Deamon-Modus). 

Bei der ersten Variante erscheinen die Log-Ausgaben auf der Unix-Konsole am 
Bildschirm (stdout). Zusätzlich kann eine Ausgabe in eine Datei konfiguriert werden, 
per Default ist diese Option abgeschaltet. Ebenso ist die Umlenkung der stdout
Ausgaben in eine beliebige Datei über die Unix-Kommandozeile möglich. Diese Start
Variante ist vor allem zum Testen der Komponentenfunktionalität und zum 
Erarbeiten von Konfigurationen während der Entwicklungs- und Testphasen sinnvoll. 
Sie erlaubt es, schnell Änderungen an Komponenten und Konfigurationen 
vorzunehmen und deren Auswirkungen zu beobachten und zu analysieren. 
Zusätzlich kann über die Konfigurationsdatei, welche jeder Dienst besitzt, zusätzlich 
eine Ausgabe in eine frei wählbare Datei konfiguriert werden (per Default 
abgeschaltet). In beiden Varianten ist die Ausgabe der Logdaten in eine beliebige 
Datei standardmäßig deaktiviert, da diese Art des Logging nicht in das Unix-Logging
Konzept integriert und damit für einen Produktionsbetrieb wenig geeignet ist. 

Der Authentisierungs-Server läuft auf einem dezidierten System Ld.R. unter einer 
BSD-Variante. Log-Ausgaben werden dann mit Hilfe des Programms logger erzeugt 
und sind durch ein entsprechendes Startskript in das Logging integriert. Für jeden 
Authentisierungsvorgang entstehen folgende Log-Daten: 
• der verschlüsselte AuthContextClient 
• die CID 
• Status der CID (Gültigkeit) 
• Grund des CID-Status 
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• das Kartenzertifikat 
• die NRV 
• die verschlüsselte ClientData-Struktur (enthält OM, Status, Kartengültigkeit). 

Im Produktionsbetrieb werden die Komponenten im Deamon-Modus betrieben. Unter 
Deamon-Prozessen versteht man in der Unix-Welt Prozesse, die zur gesamten 
Laufzeit der Systeme im Hintergrund ihre Arbeit verrichten. Der automatische Start 
wird durch Integration und Anpassung von Startskripten in das Linux-System 
ermöglicht. Auch hier schreiben die Komponenten ihre Log-Ausgaben nach stdout, 
diese sind aber nicht am Bildschirm sichtbar, sondern werden per Unix-Pipe an das 
Programm logger weitergeleitet, welches die Daten an den syslogd übergibt. Die 
Einträge werden in die Datei Ivar/log/messages geschrieben. Durch Anpassung der 
Startskripte kann aber auch eine andere log-facility gewählt werden. 

Das Logging wird nur im Testbetrieb vorgenommen und ist im Regelbetrieb 
abgeschaltet. Bei abgeschalteten Logging bestehen die Log-Ausgaben lediglich aus 
einer Statusmeldung, ob der Dienst erfolgreich gestartet bzw. gestoppt werden konnte 
und einer Versionsnummer. Diese Informationen, sowie Fehlermeldungen über 
aufgetretene Exceptions (Programmfehler) werden in jedem Fall geloggt. Sie enthaJ ten 
keine personenbezogenen Daten. 

Protokol1ierung beim Verzeichnisdienst. Der Verzeichnisdienst ist als LDAP-Server 
realisiert. Der LDAP-Server wird bei der Campuskarten-Infrastruktur sowohl zur 
Abfrage von Zertifikaten, als auch als Backend-System für das KSAS-System benutzt. 
Dabei gibt es sowohl anonyme Anfragen, als auch Anfragen mit Authentisierung. 
LDAP-Server können sowohl auf Linux als auch BSD-Systemen zum Einsatz kommen. 

Für einen Zeitraum von sieben Tagen werden alle Aktionen des LDAP-Servers 
mitprotokolliert. Hierzu zählen: 
• Verbindungsaufbau von IP-Nummer 
• Authentisierung (nur im Fall von restriktiven Zugriffen durch andere Server oder 

zur Wartung durch den Administrator) 
• Anfragen an das System (z.B. Abfrage von Datensätzen, Ändern, Löschen, etc.) 
• Schließen der Verbindung. 

Diese Informationen werden jeweils mi t Zeitpunkt der Anfrage protokolliert. 

In einem Zyklus von sieben Tagen werden die Daten auf einen Datenträger 
übertragen und auf dem Serversystem gelöscht (hier gelten nicht die 
Einschränkungen für die Linux-Installationen). Mittels eines automatisierten 
Verfahrens werden allein die Änderungs- und Löschvorgänge aus den Logdaten 
gefiltert und mit den Protokolldaten des Trust Centers verglichen. Damit wird 
sichergestellt, dass es keine anderen Datenänderungen als die vom Trust Center 
initiierten gegeben hat. Ferner werden die Anfragen auf Auffälligkeiten 
halbautomatisch überprüft (z.B. auffallend viele Fehlanfragen mit sich systematisch 
ändernden Namen bzw. Zeichenfolgen o.ä.). Auffällige Einträge können ggf. länger 
aufbewahrt werden, um so Angriffen auf die Spur zu kommen. Hierfür muss jedoch 
ein begründeter Verdacht vorliegen. Es werden dann nur diejenigen Einträge gefiltert, 



die den verd~chtigen Mustern entsprechen. AUe anderen Daten werden nach der 
Analyse gelöscht. 

Protokollierung bei KSAS. Das Kartenstatus Abfragesystem (KSAS) dient der 
Best~tigung der Gültigkeit von Karten. Hierzu wird von einer Anwendung dem KSAS 
eine Kartennummer übergeben. Das KSAS best~tigt, dass diese Karte gültig ist oder 
erkl~rt die Ungültigkeit der Karte. Bei der Rückmeldung wird das KSAS ferner dazu 
benutzt, um die neue Gültigkeitszeit in die Datenbasis einzutragen. Hierzu wird eine 
elektronisch signierte Anfrage von der Rückmeldeanwendung an das KSAS gestellt. 
Das KSAS selbst h~lt keine Daten. Zur Speicherung der Informationen wird ein 
LDAP-Server benutzt. 

KSAS kann auf einem SuSE- oder BSD-System betrieben werden. Eine Protokollierung 
im KSAS findet im Regelbetrieb nicht statt. Um Angriffe leichter erkennen zu können 
wird zu statistischen Zwecken lediglich protokolliert, von welchen IP-Adressen wann 
Anfragen gemacht wurden. Diese IP-Adressen haben keinen Bezug zu den 
Benutzerjinnenn, da es sich hierbei nur um Server handelt, die die Gültigkeit der 
Karten abfragen (Authentisierungsserver, Rückmeldedienst, etc.). Die IP-Adressen 
sind vorab bekannt. 

Bei Verdacht auf Missbrauch oder zum Auffinden von Angreifern gegen das System 
können kurzfristig die gesamten Anfragen mitprotoko1liert werden. Diese enthalten 
dann: 
• Anfragebefehl (z.B. Lesezugriff, erweiterter Lesezugriff oder Schreibzugriff) 
• Angefragte Kartennummer 
• ggf. Gültigkeitszeitraum (bei Schreibzugriffen) 
• Antwort des KSAS (z.B. gültig, nicht gültig, Fehlermeldung oder OK) 
• IP-Nummer des Anfragenden 
• Datum und Uhrzeit der Anfrage 
• ggf. CN (Identität) des elektronisch signierenden Servers bei Schreibzugriffen. 

Im Falle von fehlerhaften Anfragen oder Schreibzugriffen mit fehlerhaften 
elektronischen Signaturen werden dann die o.g. Protokolldaten automatisch angelegt. 

In der folgenden Tabelle wird zusammengefasst, was bei den verschiedenen 
Komponenten im Regelbetrieb protokolliert wird und wo die Protokolldaten abgelegt 
werden. Generell gilt: 
• bei Firewallsystemen werden nur gem~ß BSI-Handbuch "Versuche von 

unberechtigten Zugriffen 11 protokolliert (z.B. wenn anstelle eines http
Datenpaketes (WWW) ein SMTP-Paket (Email) geschickt wird o.ä.). 

• beim LDAP-Server werden die Anfragen "anonymisiert" protokolliert. 



Komponent(~ 
Betriebs-
system 

Verzeichnis File-name Inhalt der Protokolldaten 

Client 
I 

I 
I Es wird nicht protokolliert Cardiet - I - - l- I - I -

ldentificatore 
Anwendung 

Firewall Linux oder Ivar/logl pflog • Datum I Uhrzeit 
BSD • IP des Clientsystems 

• IP des Serversystems 

• Interface (Netzwerkkarte), über 
die die Anfrage einging 

• Client -Portnummer 

• Server-Portnummer 

• Name des Protokolls, über das 
die Anfrage gestellt wurde (z.B. 
ARP, ICMP, UDP, TCP) 

• ggf. Zusatzinformationen über 
den Grund der Ablehnung 
dieses Pakets mit Auszügen aus 
der IP-Übertragung zur 
Fehlersuche IAngriffsanalyse 

Application-Level- Linux oder 
Gateway BSD 

Webproxy s.o. Ivar/log/hUp access.log • Tag und Uhrzeit 
dl • Status des Requests 

• Anzahl der als Antwort 
gesendeten Bytes (ohne HTTP-
Header) 

• Zeit, die zur Bearbeitung des 
Requests benötigt wurde 

Security-
Controller 
Ticket-Server 
Authenticator s.o. - / - - / - Es wird nicht protokolliert 

Decorator 
Anwendungsprox 
y 

Campuskarten-lnfrastrukLur 
Trust Center Siehe Sicherheitskonzept für das 

Trust Center der TU Berlin 
Kartena usgabestelle und die Kartenausgabestelle der 

Campuskarte 
A uthentisierungs- Linux oder - / - - 1- Es wird nicht protokolliert 
Server BSD 
LDAP-Server Linux oder /var/logl messages • Verbindunv,saufbau von IP-

BSD Nummer 
• Authentisierung (nur im Fall 

von restriktiven Zugriffen 
durch andere Server oder zur 
Wartung durch den 
Administrator) 

• Anfragen an das System (z.B. 
Abfrage von Datensätzen, 
Ändern, Löschen, etc.) 

• Schlit>ßen der Verbindung 

<? 



KSAS Linux oder 
BSD -/- - / - Es wird nicht protokolliert 

Zugriffs - und Auswertungsberechtigungen für Protokolldaten, 
die im Rahmen der Campuskarten Infrastruktur anfallen, sind in 
Anlage 6, S. 43, aufgeführt (der/ die Leiter/in des IuK-Teams 
"Trustcenter und Sicherheitsdienste, Z.Zt. Herr Klaus Nagel). 



Anlage 4: "Einsatz der elektronischen Signatur" 

Die elektronische Signatur wird im Rahmen des elektronischen Datenverkehrs dort 
benötigt, wo rechtlich beweisbare rechts geschäftliche Erklärungen und Transaktionen 
durchzuführen sind. Für jeden Anwendungsbereich muss gesondert beantwortet 
werden, ob eine Maßnahme - z. B. ein Brief, Antrag, Eintragung, Bescheid oder 
Mitteilung - unter diesem Aspekt elektronisch signiert werden soll. Die hier 
genannten Einsatzbereiche der elektronischen Signatur sind beispielhaft. Im Falle der 
Integration einer Anwendung in das Campuskartensystem ist für diese Anwendung 
eine abschließende Liste des erforderlichen Einsatzes der elektronischen Signatur 
festzulegen. 

Für den Bereich der Studien- und Prüfungsverwaltung sind elektronische Signaturen 
für folgende Aktionen vorgesehen: 

Studierende 

• Rückmeldung 

• Antrag auf Exmatrikulation 

• Antrag auf Beurlaubung 

• Adressenänderung 

• Anmeldung zur Fachprüfung 

• Anmeldung zur Abschlussarbeit (z.B. Diplom, Magister) 

• Rücktritt von Prüfungen 

• Antrag auf Fristverlängerungen - Abschlussarbeit, Meldefristen 

• Freiversuchserklärungen 

• Verbindliche Anmeldung zu Beratungsgesprächen 

• Antrag auf Studiengangwechsel in freie Studiengänge 

• Anforderung von Bescheinigungen sowie der Gesamtnote. 

Lehrpersonal 

• Noteneingabe 

• Festlegung von Prüfungsterminen 

• Änderung von Prüfungsterminen 

• Vergabe von Diplomarbeitsthemen 

• Vergabe von Themen für Projekt- oder Studienarbeiten 

• Bestätigung der Teilnahme an einer besonderen Prüfungsberatung. 

Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 

• Genehmigung von Prüfungsrücktritten 



• Genehmigung von FristverHingerungen 

• Attestanerkennung 

• Anerkennung von anderweitig erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen 

• Anordnung einer amtsärztlichen Untersuchung 

• Besondere Prüfungsberatung. 

Internetshop 

Rechtsgeschäfte, die über einen Internetshop abgewickelt werden, sollen, soweit es 
sich um einen TU-eigenen Shop handelt, mit elektronischer Signatur unterzeichnet 
werden. Verträge, die mit einer elektronischen Signatur versehen und auf 
elektronischen Medien gespeichert sind sind geeignet aufzubewahren. 
Verfahrensregelungen werden zur gegebenen Zeit festgelegt und mit dem 
Personalvertretung abgestimmt. 

Aufbewahrungszeiten 

Aufbewahrungszeiten richten sich nach für den jeweiligen Verwaltungsbereich 
geltenden Aufbewahrungsfristen für Dokumente/ Akten. Die Aufbewahrungsfristen 
weichen von Bereich zu Bereich teilweise erheblich ab. Die bisherige Regelung, nach 
der jeder Bereich selbstverantwortlich ist für die rechtmäßige Aufbewahrung seiner 
Akten und Dokumente, bleibt unberührt und erstreckt sich auch auf elektronisch 
erstellte Unterlagen. Für jede Anwendung ist festzulegen, wie lange elektronische 
Willensbekundungen bzw. elektronisch signierte Dokumente im jeweiligen 
Produktivsystem aufbewahrt werden. Werden die Daten danach elektronisch 
archiviert, dann ist auch dieser Aufbewahrungszeitraum zu benennen. 



Anlage 5: "5ystembeschreibung Public Key Infrastruktur" 

Das Rahmenkonzept für die Datensicherheit an der TUB verlangt zum Schutz von 
personenbezogenen oder sensiblen Daten Sicherheitsmaßnahmen gegen folgende 
Gefährd ungen: 
• Verlust der Authentizität (unbefugte Änderung identifizierender Angaben), 

• Verlust der Vertraulichkeit (unbefugte Preisgabe von Informationen), 

• Verlust der Integrität (unbefugte Veränderung von Informationen). 

Durch die Realisierung einer universellen und anwendungsunabhängigen Lösung 
einer starken Benutzerauthentisierung mit Hilfe von Chipkarten erfüllt das 
Campuskartensystem die Anforderungen des Rahmenkonzeptes. 

Die geforderte Authentizität wird durch Einsatz der elektronischen Signatur und 
eines Verfahrens zur starken Authentisierung aller beteiligten 
Kommunikationsteilnehmer / innen(Benutzer / innen und Server) gewährleistet. Damit 
wird sichergestellt, dass jederzeit sowohl die Benutzer/innen eindeutig identifizierbar 
sind, als auch die Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können. Der Einsatz von 
kryptographischen Mechanismen (symmetrische und asymmetrische 
Verschlüsselung, elektronische Signaturen) stellt sicher, dass nur autorisierte 
Personen Kenntnis von den Dateninhalten nehmen können und dass die Daten bei 
jeder Übertragung unverfälscht, vollständig und widerspruchsfrei bleiben. Dadurch 
wird die geforderte Vertraulichkeit und Integrität gewährleistet. 

Im Folgenden wird sowohl die Architektur der Campuskarten- PKI als auch der 
Ablauf des Authentisierungsvorganges beschrieben. Damit eine PKI genutzt werden 
kann, bedarf es einer "Initialisierungs" -Phase, die unabhängig von der Nutzung des 
eigentlichen Campuskartensystems läuft. In dieser Phase werden die einzelnen 
Benutzer / innen und Server registriert und zertifiziert. Die zugehörigen Komponenten 
und Dienstleistungen dieser Phase werden in der Anlage 9: "Systembeschreibung 
Personalisierung", S. 55, näher beschrieben. 

Systemarchitektur 

Das Campuskartensystem als verteilte Client-Server-Anwendung basiert auf einer 
dreistufigen Architektur (Three-Tier-Architecture), bei der die Benutzeroberfläche als 
Frontend auf dem Client-Rechner angesiedelt ist. Als Backend auf der Server-Seite 
fungieren Ld.R. Datenbanken und ähnliche grundlegende Dienste (siehe Anlage 1: 
"Einsatzbereiche der Campuskarte", S. 3). Zwischen Frontend und Backend ist eine 
Komponente zwischengeschaltet, die die Kommunikation steuert, die Authentizität 
der Benutzer/innen überprüft und komplexe Operationen ausführt (Middle-Tier oder 
Application-Service). Die Frontend-Komponente kann - je nach Anwendung - passiv, 
z.B. durch HTML-Seiten, oder aktiv, z.B. durch Java-Applets, realisiert werden. Die 
folgende Abbildung beschreibt das Campuskartensystem im Detail. 
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Abb.: Das Campuskartensystem 

Der Oient-Bereich. Die Oientseite besteht aus einem Arbeitsplatzrechner, der mit 
einem handelsüblichem Web-Browser (z.B. Microsoft Internet Explorer oder Netscape 
Communicator) und einem Chipkartenleser ausgestattet ist. Darüber hinaus muss 
jedejr Benutzerjin im Besitz einer Campuskarte sein. Als Chipkarten für die 
Campuskarte werden Java-Karten eingesetzt. Die konstituierenden Komponenten des 
Campuskartensystems auf der Clientseite sind: 

• Das Java-Cardlet "Campuskarte" (installiert auf der Chipkarte). Anlage 7 
"Datenmodell der Campuskarte" , S. 46, beschreibt Daten und Funktionalitäten 

des Cardlets. 

• Das signierte Applet ,,Identificatore". Es realisiert die Schnittstelle zwischen dem 

Benutzer jinnen bzw. seinem CardJet und dem Campuskarten-Kernsystem. 

• Der Web-Browser muss Java- und SSL-fähig sein, dazu gehört auch die Fähigkeit, 
signierte Applets laden und ausführen zu können. 

Der Daten- und Informationsaustausch zwischen Web-Browser und Web-Server läuft 
über SSL-verschlüsselte Kommunikationskanäle. Es werden zur Verschlüsselung der 
Daten nur symmetrische Schlüssel mit einer Länge von 128 Bit eingesetzt. Die im Falle 
von AppletsjServlets eingesetzten anwendungsspezifischen Protokolle nutzen 
ebenfalls SSL (Secure Socket Layer) oder ähnliche Mechanismen mit mindestens 
gleichwertigem Sicherheitsniveau, z.B. SSH (Secure Shell). 

<7 



Der Anwendungsbereich. Typische Anwendungen des Campuskartensystems sind 
Datenbankanwendungen. Besondere Anforderungen an die Anwendungen werden 
nicht gestellt. In der Regel handelt es sich um sensible Daten, auf die nur autorisierte 
Benutzer/innen Zugriff haben, d.h. die Anwendungen sind gegen Missbrauch durch 
ein Firewallsystem geschützt. Jede Anwendung hat ihr eigenes Firewallsystem. Wenn 
jedoch mehrere Anwendungen am gleichen Ort im Netz stehen und sie das gleiche 
Sicherheitsniveau und die gleiche Benutzergruppe haben, können sie sich ein 
Firewallsystem teilen. Falls die angebotenen Dienstleistungen kostenpflichtig sind, 
gehört zum Anwendungsbereich auch ein Payment-Server, wobei mehrere 
Anwendungen gemeinsam einen Payment-Server nutzen können. Die beiden 
folgenden Komponenten sind notwendig zur Integration der Anwendung in das 
Campuskartensystem: 
• Der "Anwendungs-Proxy" läuft auf dem Application-Level-Gateway (Web-Proxy) 

des zugehörigen Firewallsystems und repräsentiert für den Client die 
Anwendung. 

• Der "Decorator" liefert zum Identifikationsmerkmal eines/r 
Chipkarteninhabers/in die anwendungsspezifische Benutzerkennung. Er ist 

ebenfalls auf dem Application-Level-Gateway installiert. 

Der Kernbereich. Als Middleware zwischen Frontend und Backend geschaltet, sind 
die folgenden Komponenten für die Authentizität der Benutzer/innen und zur 
Steuerung der Kommunikation zwischen Gient und Server zuständig. Im Einzelnen 
handelt es sich um folgende Komponenten: 
• Das Servlet "Security-Controller" steuert den Authentisierungsvorgang. Dieser 

beinhaltet u.a. die Erstellung und Überprüfung der Gültigkeit von Tickets. Dabei 

bedient er sich der Dienste "Authentisierungsdienst" und" Ticketdienst" . 

• Der "Ticketdienst" stellt entweder ein anwendungsspezifisches Ticket aus oder er 
überprüft die Gültigkeit eines Tickets. 

• Der "Authentisierungsdienst" stellt die Authentizität einer Person fest, indem die 
Echtheit einer elektronischen Willensbekundung im Rahmen eines 

Authentisierungsvorganges verifiziert wird. 

• Die beiden Verzeichnisdienste "Zertifikats-Abfragedienst (ZertAD)" und 

"Kartenstatus-Abfragedienst (KSAS) " halten und liefern auf Anfrage die 

Zertifikate der Campuskarteninhaber / innen und prüfen die Gültigkeit einer 
Campuskarte. 

Die Komponenten Security-Controller und Ticketdienst laufen auf dem Applikation
Level-Gateway des Firewallsystems, das die jeweilige Anwendung schützt. In der 
Regel hat jede Anwendung ihren eigenen Security-Controller und Ticketdienst. Der 



Authentisierungsdienst wird von mehreren Anwendungen genutzt. Abhängig von 
der Anzahl der Anwendungen und der Anzahl der Benutzer/innen wird es im 
Campuskartensystem der TUB einen oder mehrere Server mit Authentisierungsdienst 
geben. Die beiden Verzeichnisdienste gibt es nur einmal für alle Anwendungen. 

<Q 



Authentisierungsvorgang 

Wenn ein/e Campuskarteninhaber/in eine Dienstleistung des Campuskartensystems 
in Anspruch nehmen möchte, muss er/sie in seinem/ihrem Web-Browser die 
entsprechende URL adressieren. Es werden die folgenden Schritte durchgeführt: 

(1) Zwischen CIient (Web-Browser) und Server (Web-Proxy /Security-Controller) wird 

eine SSL-Verbindung etabliert. 

• Der Server wird vom Client authentisiert und 

• alle weiteren HTTP-Pakete zwischen Client und Server werden verschlüsselt 

übertragen. 

(2) Der Security-Controller stellt fest, dass der/die Benutzer/in kein gültiges Ticket 
hat und initiiert einen Authentisierungsvorgang. 

(3) Das Identificatore-Applet wird geladen. 

• Die Signatur des Applets wird verifiziert. 

(4) Das Applet wird gestartet; es kommuniziert mit dem Cardlet und fordert Daten 

zur Authentisierung. 

• Der/die Campuskarteninhaber / in löst den Authentisierungsvorgang durch 

Eingabe seiner/ihrer PIN aus. 

• Das Cardlet verifiziert die erhaltenen Daten und authentisiert den 

Authentisierungsserver. 

• Danach stellt das Cardlet Daten zur Authentisierung seines/r Inhabers/in 
zusammen und schickt sie verschlüsselt über das Applet an den 

Authentisierungsserver. 

(5) Der/die Campuskarteninhaber / in wird authentisiert, indem 

• der Authentisierungsdienst mit Hilfe der bei den Verzeichnisdienste KSAS und 

ZertAD die Identität des/der Karteninhabers/in bescheinigen kann und das 

nichtpersonalisierte Zertifikat der Chipkarte zurückliefert . 

• Der Security-Controller beendet danach das Applet und lässt den Ticketdienst 

mit Hilfe des Decorators ein anwendungsspezifisches Ticket erstellen. Dieses 

wird dem Web-Browser für weitere Aktionen übergeben. 

(6) DerWeb-Browser kann nun auf Informationen/Daten der Anwendung zugreifen 

und mittels Ticket nachweisen, dass es sich um Zugriffe eineslr authentisierten 

Benutzers/ in handelt. 

Die Gültigkeit eines Tickets ist immer zeitlich begrenzt. Es verliert seine Gültigkeit, 
wenn der/die Benutzer/in explizit den Zugriff auf eine Anwendung beendet oder 
wenn der Web-Browser terminiert. Darüber hinaus kann jede Anwendung die 
Gültigkeit des Tickets begrenzen, z.B. auf 10 Minuten, 2 Stunden oder einen 



Arbeitstag. Ist die Gültigkeitsdauer eines Tickets überschritten, muss sich derjdie 
Benutzerj in bei einem weiteren Zugriff erneut authentisieren. 
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Der Vorgang des elektronischen Signierens und Chiffrierens 

Sowohl der Verschlüsselungsvorgang als auch das elektronische Signieren ist mit 
bestimmten Programmen realisiertl die dazu auf die entsprechenden privaten 
Schlüssel der Campuskarte bzw. Zertifikate des Verzeichnisdienstes zugreifen. Das 
wohl bekannteste Beispiel ist die sichere Email. 

Möchte z.B. ein/e Campuskarteninhaber/inl dass seine/ihre Email vertraulich ist und 
dass der/die Empfänger/in nachprüfen kannl dass sie auch wirklich von ihm/ihr 
kommt, dann muss er/sie sie verschlüsseln und elektronisch unterschreiben. Dazu 
werden die folgenden Schritte durchgeführt: 

(1) Der Email-Client des/der Absenders/in holt sich das Chiffrierzertifikat 

des/ der Empfängers/ in vom LDAP-Server des Trust Centers und 
verschlUsseIt mit Hilfe des Zertifikats den Email-Text. 

(2) Danach fordert der Email-Clientden/dieAbsender/inauf.seine/ ihre 

Campuskarte in den Kartenleser zu stecken und den Email-Text elektronisch 

zu unterschreiben. Vorher muss der/die Karteninhaber/in noch seine/ihre 

PIN eingebenl wodurch er/sie seine/ ihre Zustimmung zur elektronischen 
Unterschrift erteilt. 

(3) Die verschlüsselte und signierte Email wird zum/ zur Empfänger in geschickt. 

(4) Der Mail-Client prüft zunächst die Unterschrift. Dazu benötigt er das Zertifikat 
des / der Absenders/inl das entweder der Email beigefügt ist oder vom LDAP
Server des Trust Centers geholt werden muss. Das Ergebnis der 

Unterschriftsprüfung wird dem /der Empfänger/in mitgeteilt und diese/r 

weiß nun verlässlichI wer ihm/ ihr die Email geschickt hat. 

(5) Danach muss der Email-Text noch entschlüsselt werden. Dies kann der Email
Client nur mit Hilfe des privaten Chiffrierschlüssels tun, der sich 

ausschließlich auf der Campuskarte des/der Empfängers/in befindet. Bevor 

mittels privaten Chiffrierschlüssel die Entschlüsselung vorgenommen werden 

kannl muss de/die Karteninhaber/in seine/ihre Zustimmung durch Eingabe 

seiner / ihrer PIN erteilen. 

A.? 



Anlage 6: "Zugriffsberechtigungen Public Key Infrastruktur" 

Die Zuordnung der Verantwortlichkeit für einzelne Komponenten des 
Campuskartensystems folgt dem dezentralen Verantwortlichkeitsmodell, das durch 
das Rahmenkonzept für die Datensicherheit an der TUB definiert ist. Die Erfüllung 
dieser Aufgaben können Fachverantwortliche teilweise an zertifizierte 
Betreiber j innen der TUB delegieren. 

Das Campuskartensystem lässt sich in die bei den Bereiche IIPK-Infrastruktur" und 
"Anwendungen" aufteilen. Die Zuordnung der 
VerantwortlichkeitenjZuständigkeiten zu einzelnen Komponenten folgt dieser 
Aufteilung. 

PK-Infrastruktur 

Dieser Bereich besteht aus folgenden IT-Systemen und Software-Komponenten: 

Arbeitsplatzrechner mit Chipkartenleser (Ctient) 

Chipkarten-Cardlet IICampuskarte" 

Authentisierungs-Applet IIIdentificatore" 

Application-Level-Gateway (Proxy-Server) 

SSL- und Servlet-fähiger Web-Proxy 

Servlet IISecurity-Controller" 

T icketdiens t 

Authentisierungsserver 

Authentisierungsdienst. 

Verantwortlich für die Client-Rechner inklusive der Softwarekomponenten und 
Peripheriegeräte sind die jeweiligen Fachverantwortlichen bzw. ihre beauftragten 
Betreiber j innen. Hierzu gehören auch die zur Nutzung des Campuskartensystems 
benötigten SSL- und Java-fähigen Web-Browser und geeignete Chipkartenleser für die 
Campuskarte. 

Zuständig für die Entwicklung und Konfiguration der oben explizit genannten 
Softwarekomponenten ist das IuK-Team "Trust Center und Sicherheitsdienste" . 
Verantwortlich für den Betrieb und die Wartung und Administration der Server und 
der aufgezählten Softwarekomponenten des Campuskartensystems ist ebenfalls die 
o.g. Arbeitsgruppe. 
Kontakt: Leiter/in der Arbeitsgruppe, derzeit Herr Klaus Nagel 

Tel: 314-25786 
Email: klausn@prz.tu-berlin.de 

Die Anlage 3 IIProtokolldaten", S. 21, legt fest, welche Daten die 
Authentisierungskomponenten wie lange und unter welchen Bedingungen 
protokolliert werden dürfen und wer sie auswerten darf. Das Recht, private Schlüssel 



wieder herzustellen und welche Bedingungen dabei zu beachten sind, regelt die 
Anlage 2, S.16, dieser Dienstvereinbarung. 

Die Verantwortlichkeit für den Verzeichnisserver und seine beiden Dienste "ZertAD" 
und "KSAS" wird in der Anlage 10: "Zugriffsberechtigungen Personalisierung", S. 61, 
beschrieben. 

Anwendungen 

Hierunter fallen die folgenden Software-Komponenten und Server: 

Firewallsystem auf dem oben genannten Application-Level-Gateway (Proxy-Server) 

zusätzlich installierte Software: 

Anwendungs-Proxy 

Decorator 

Anwend ungsserver 
Anwend ungssoftware 

Payment -Server 

Payment-Software. 

Verantwortlich für alle diese IT -Systeme sind die jeweiligen Fachverantwortlichen 
bzw. ihre beauftragten Betreiber j innen der TUB. In der Anlage 3 "Protokolldaten" , S. 
21, ist festgelegt, welche Daten die Firewallsysteme wie lange und unter welchen 
Bedingungen protokollieren dürfen und wer sie auswerten darf. Die Protokollierung 
von personenbezogenen Daten auf der Ebene der Anwendung ist in der zugehörigen 
Dienstvereinbarung bzw. im Sicherheitskonzept der Anwendung festgelegt. 

Die konkreten Verantwortlichkeiten und Zugriffsberechtigungen bzgl. der 
Anwendungen müssen im Rahmen der Integration einer Anwendung in die 
Campuskarten-Infrastruktur festgelegt werden. Die vorliegende Dienstvereinbarung 
hat bzgl. der Zugriffsberechtigungen und Protokollierungen einen Rahmencharakter, 
und es ist in jedem Fall die Zustimmung der Personalvertretung und derjs 
behördlichen Datenschutzbeauftragten einzuholen. 
Zuständig für die Konfiguration von Firewallsystemen, die zusätzlich im Rahmen der 
Einführung der Campuskarte eingerichtet werden, ist das neue IuK-Team "Trust 
Center und Sicherheitsdienste". Dies gilt auch für die Entwicklung der generischen 
anwend ungsspezifischen Application-Level-Gateway-Komponenten (Anwend ungs
Proxy und Decorator) und die Integration geeigneter Payment-Systeme in das 
Campuskartensystem. Verantwortlich für den Betrieb und die Wartung und 
Administration der zus~tzlichen Firewallsysteme, Payment-Server und der 
anwendungsspezifischen Softwarekomponenten des Application-Level-Gateway ist 
ebenfalls die o.g. Arbeitsgru ppe. 



Kontakt: Leiter / in der Arbeitsgruppe, derzeit: Herr Klaus Nagel 
Tel: 314-25786 
Email: 
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Anlage 7: "Datenmodell der Campuskarte" 

Die Chipkarte, die für die Campuskarte eingesetzt wird, ist eine Java-Karte, d.h. auf 
der Chipkarte wird eine spezielle Anwendung (Cardlet) installiert. Das Cardlet 
enthält alle Daten und Funktionalitäten, die ein/e Benutzer/in benötigt, damit er/sie 
das Campuskartensystem nutzen kann. Da es sich bei den Daten teilweise um 
personenbezogene Daten handelt, muss im Sinne des Datenschutzes Folgendes 
sic hergestell t sei n: 

Die Zweckbindung der Daten ist zu garantieren, d.h. sie können in keinem anderen 
Anwend ungskontext gelesen oder geschrieben bzw. geändert werden. 

Jede Kommunikation zwischen der Chipkarte und anderen technischen Systemen 
muss für denj die Campuskarteninhaber / in erkennbar sein. 

Die Transparenz der gespeicherten Daten wird gegenüber den Karteninhabernjinnen 
gewährleistet. 

Dazu ist auf der Chipkarte ein spezielles Sicherheitsmanagementsystem 
implementiert worden, das eine technisch abgesicherte Differenzierung der Zugriffs
und Schreibberechtigung mit Hilfe eines gegenseitigen, dynamischen und 
asymmetrischen Authentisierungsverfahrens realisiert. Jede Anwendung muss ihre 
Authentizität nachweisen und der/die Campuskarteninhaberjin muss den Vorgang 
mittels Eingabe seiner/ihrer PIN initiieren. Erst im Erfolgsfall erlaubt die Chipkarte 
den Zugriff auf genau die Daten, die der betreffenden Rolle zugeordnet sind. 

Im Folgenden werden zunächst die auf der Chip karte elektronisch gespeicherten 
Daten und danach die Zugriffsberechtigungen auf die einzelnen Datenelemente 
beschrieben, danach die optisch gespeicherten Daten. 

Beschreibung und Erläuterung der elektronisch gespeicherten Daten 

Applikationsprofil 
Das Applikationsprofil spezifiziert die auf der Campuskarte implementierten 
Anwendungen und Funktionalitäten. 

Kartennummer 
Die Kartennummer dient der eindeutigen Identifikation einer Chipkarte 
innerhalb des Campuskartensystems. 

Öffentlicher Schlüssel für das Signaturverfahren des/der Karteninhabers/in 
Dieser Schlüssel dient zur Verifikation von Dokumenten, die von dem/r 

Karteninhaber / in elektronisch unterschrieben wurden. 

Öffentlicher Schlüssel für das Chiffrierverfahren des/der Karteninhabers/in 
Dieser Schlüssel dient zum Verschlüsseln von Nachrichten an den/die 
Karteninhaber / in . 

Öffentlicher Schlüssel für das Authentisierungsverfahren des/der Karteninhabers/in 
Dieser Schlüssel dient Hochschulanwendungen zur Authentisierung des/ der 
Karteninhabers / in. 



Öffentlicher SchlUssel des Trust Centers 
Dieser Schlüssel des Trust Centers dient zur Authentisierung der zertifizierten 
Anwendungen durch den Chipkarten-Prozessor. 

Privater Schlüssel für die elektronische Signatur (Signaturschlüssel) 
Der private Signaturschlüssel dient zum Signieren von Nachrichten durch 
den/ die Karteninhaber / in. 

Privater Schlüssel für das Chiffrierverfahren (Chiffrierschlüssel) 
Der Chiffrierschlüssel dient zum Entschlüsseln von elektronischer Post. 

Privater Schlüssel für das Authentisierungsverfahren (Authentisierungsschlüssel) 
Mit dem Authentisierungsschl üssel authentisiert sich der/die Karteninhaber / in 
gegenüber den Hochschulanwendungen. 

Gültigkeitsdauer 
Die Gültigkeitsdauer zeigt den Gültigkeitszeitraum der Karte an. 

Ordnungsmerkmal 
Das Ordnungsmerkmal besteht aus der eindeutigen Hochschulkennung der TUB 
in Kombination mit der Matrikelnummer oder einer Mitarbeiternummer (die 
nicht mit der Personalnummer identisch ist) gefolgt von einer Versionsnummer. 

Statusgruppe 

PIN 

PUK 

Beschreibt den Status des/ der Karteninhabers/ in innerhalb der Hochschule. 
Beispiele für Statusgruppen sind: 

Studierende / r 
Mitarbeiter/in (eine Differenzierung findet nicht statt) 
studentische Hilfskraft (Studierende/ r und Mitarbeiter/in) 

Mit der PIN (Geheimzahl) authentisiert sich der/die Karteninhaber/in 
gegenüber der Campuskarte, autorisiert die Aktualisierung seiner/ihrer Daten 
auf der Karte oder gibt die Verwendung der Signatur- und 
VerschlUsselungsfunktionen auf der Chipkarte frei. 

Gesperrte Chipkarten können nur mit Hilfe einer PUK (PIN Unblocking Key) 
wieder entsperrt werden. In diesem Zusammenhang wird auch gleich eine neue 
PIN gesetzt, die die/der Karteninhaber/in frei wählen darf, damit die Karte 
auch weiterhin gegen Missbrauch geschützt ist. Der Dienst zur Entsperrung 
einer Campuskarte bei gleichzeitiger Setzung einer neuen PIN ist nicht frei 
verfügbar. Er kann nur direkt in den Räumen der Kartenausgabestelle 
durchgeführt werden. Vorher muss sich der/die Campuskarteninhaber/in 
gegenüber dem Personal ausweisen, damit sichergestellt ist, dass kein 
Missbrauch stattfindet. 
Die PUK wird ebenso wie die PIN zusammen mit einem Fehlversuchszähler 
verwendet. Die maximale Anzahl der Fehlversuche beträgt fünf. Ist diese Anzahl 
Uberschritten, wird die Chipkarte endgültig gesperrt. 

Zugriff auf Datenelemente der Chipkarte 

Der Zugriff auf die verschiedenen Datenelemente der Campuskarte erfolgt 
kontrolliert. Dazu ist auf der Chipkarte ein Sicherheitsmanagementsystem installiert, 
weIches den Zugriff auf die einzelnen Datenelemente bzw. das Ausführen von 
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Chipkarten-Funktionen überwacht, wobei zwischen den folgenden Zugriffsmethoden 
unterschieden wird: 

Zugriffsmethode Abk. Beschreibung 
Initialisieren c Berechtigt zum lnitialisieren des Datenelements 
Schreiben w Gewährt Schreibrecht auf das Datenelement 
Lesen r Gewährt Leserecht auf das Datenelement 
Verifi zieren v Datenelement darf zum Verifizieren einer Signatur benutzt werden 
Signieren s Datenelement darf zum Signieren von Daten benutzt werden 
Verschlüsseln e Datenelement darf zum Chiffrieren von Daten benutzt werden 
Entschlüsseln d Datenelement darf zum Dechiffrieren von Daten benutzt werden 
Authentisieren a Datenelement darf zur Authentisierung benutzt werden 

Die Zugriffskontrolle unterscheidet verschiedene Rollen, die im Folgenden näher 
beschrieben werden: 

Kartenausgabestelle 
Die Kartenausgabestelle arbeitet im Auftrag der Studierenden- oder 
Personalverwaltung. Sie ist für die Ausgabe der Campuskarte an die 
Hochschulangehörigen zuständig. Die für die Ausstellung der elektronischen 
Ausweise benötigten personenbezogenen Daten werden von den 
auftraggebenden Stellen zur Verfügung gestellt und werden von der 
kartenausgebenden Stelle ausschließlich für die Dauer der 
Auftragsdurchführung gehalten. 

Hochschulin terne Dienstanbieter 
Mit hochschulinternen Dienstanbietern sind die Softwaresysteme der Stellen 
gemeint, die innerhalb der kartenausgebenden Hochschule Dienstleistungen 
anbieten. Beispiele sind die Softwaresysteme der Prüfungs- und 
Studienverwaltung, der Bibliothek, des Hochschul sports, aber auch Online
Dienste der Fakultäten etc. 

Externe Dienstanbieter 
Als externe Dienstanbieter geIten die Softwaresysteme der Instanzen, die 
außerhalb der kartenausgebenden Hochschule Dienstleistungen anbieten. Es gibt 
externe Dienstanbieter im Hochschulverbund und sonstige Dienstanbieter. 
Als Dienstanbieter im Hochschulverbund geIten Instanzen, die innerhalb einer 
dem Campuskartensystem angeschlossenen Hochschule agieren. Dies kann z.B. 
das Bibliothekssystem einer angeschlossenen Hochschule sein, bei der ein/ e 
Karteninhaber / in Bücher ausleihen möchte. 
Sonstige Dienstanbieter sind Softwaresysteme der Instanzen, die außerhalb des 
Campuskartensystems auf die Campuskarte zugreifen. Darunter fällt z.B. der 
öffentliche Personennahverkehr oder Einrichtungen des Studentenwerks. 

Karteninhaber 
Der/die Karteninhaber/in ist die Person, die durch die Campuskarte 
ausgewiesen wird. Er/sie authentisiert sich gegenüber der Chipkarte anhand 
seiner / ihrer PIN. 



Die folgende Tabelle ordnet mögliche Zugriffsrechte der Rollen auf Datenelemente 
der Campuskarte zu, wobei die Schnittfelder die erlaubten Zugriffsmethoden einer 
Rolle auf die entsprechenden Datenelemente definieren. Die erste Spalte 
"implementierte Methoden" beinhaltet alle für das entsprechende Datenelement 
zugelassenen Methoden. 
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A pplikalion Profile (AP) cwr cwr cwr r r r r r 
--

Karten lD (eID) er er er r r r 
öff. Schlüssel. Karteninhaber - Emcrypt cwrv r cwr rv 
(CHE) 
öff. Schlüssel Karteninhaber - sign cwrv cwr cwr rv 
(CHS) 
öff. Schlüssel Karteninhaber - auth cwrv cwr cwr rv 
(CHA) 
öfLSchlüssd Trust Center (CTC) cwrv cwr cwr rv 
Date of Expire - Beginn (DEB) cwr cwr cwr r r r r r 
Date of Expire - End (DEE) cwr cwr cwr r r r r r 
Ordnungsmerkmal (OM) cr cr er r r r 
Statusgruppe (PS) cwr cwr cwr r r r 

Geheimschlüssel (PIN) cw c c w 
Fehlversuchszähler (FVZ) c c c 
priv. Schlüssel- encrypt (SKE) cwd cw d 
priv. Schlüssel - sign (SKS) cs c c s 
priv. Schlüssel - auth (SKA) cwa cw cw a 

Es folgen Bemerkungen zu den Zugriffsrechten. Die Bemerkungen sind hinsichtlich 
der DateneJemente untergliedert. 

Applikationsprofil 
Das Applikationsprofil wird von der Kartenausgabestelle im Zuge der 
Personalisierung der Campuskarte eingetragen und kann im Rahmen einer 
Gültigkeitsverlängerungj -änderung aktualisiert werden. 

Karten nummer 
Die Kartennummer wird im Zuge der Initialisierung der Campuskarte 
eingetragen. Die Kartenausgabestelle erhält die Kartennummer vom Trust 
Center. 

Öffentliche Schi üssel für die für das Signatur-, Chiffrier-, und 
Authentisierungsverfahren 
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Die öffentlichen Schlüssel 'werden vom 7nlst Center erstellt und im Rahmen der 

Personalisierung in den Speicher der Chipkarte geschrieben. Parallel dazu wird über die 
Vergabe des öffentlichen Schlüssels an eine identifizierte Person oder einen identifizierten 
Server ein Zertifikat erstellt, das in ein öffentlich zugängliches Verzeichnis eingetragen 'wird. 
Durch Einsicht in das Verzeichnis kann die Richtigkeit der Zuordnung und die Gültigkeit 

eines öffentlichen Schlüssels überprüft werden. Öffentlicher Schlüssel des Trust Centers 

Der öffentliche Schlüssel des Trust Centers wird bei der Initialisierung der 
Campuskarte, spätestens aber im Rahmen der Personalisierung in den Speicher 
der Chipkarte geschrieben. Auch dieser Schlüssel wird in ein öffentlich 
zugängliches Verzeichnis eingetragen. 

Gültigkeitsdauer 
Die Gültigkeitsdauer wird von der KartenausgabesteIle bei der Erstausgabe auf 
der Karte initialisiert und im Zuge der Rückmeldung bzw. Verlängerung des 
Beschäftigungs-Vertragsverhältnisses aktualisiert. 

Ordnungsmerkmal 
Das Ordnungsmerkmal wird von der Kartenausgabestelle im Zuge der 
Immatrikulation bzw. zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses auf der Karte 
ini tialisiert. 
Das Ordnungsmerkmal kann von der Kartenausgabestelle bei Bedarf modifiziert 
werden. 

Statusgruppe 

PIN 

Die Statusgruppe wird von der Kartenausgabestelle in den Speicher der 
Chipkarte geschrieben. 

Eine individuelle PIN, die der KartenausgabesteIle nicht bekannt ist, wird im 
Zuge der Personalisierung auf die Karte geschrieben. Es wird eine fünfstellige 
Zahl für die PIN verwendet. Der/die Karteninhaber / in erhält diese PIN separat 
in einem versiegelten Umschlag ausgehändigt. 
Anschließend ist die PIN nur noch vom/von der Karteninhaber/in 
modifizierbar. Die PIN kann nicht kopiert oder von der Karte gelesen werden. 
Sie wird nur für die Authentisierung des/ r Campuskarteninhabers/ in 
gegenüber der Chipkarte verwendet. 
Generierung und Übergabe der geheimen initialen PIN wird in Anlage 8: 
"Sicherheit bei der Personalisierung", S. 45, genauer beschrieben. 

PUK 
Neben der PIN wird ebenfalls eine geheime und individuelle PUK im Rahmen 

der Personalisierung auf der Chipkarte aufgebracht. Die PUK ist zehn Stellen 

lang und sie kann nicht geändert werden. Die PUK steht ebenfalls in dem PIN
Brief, der dem Karteninhaber bzw. der Karteninhaberin bei der Ausgabe der 

Campuskarte mit übergeben wird. 

Generierung und Übergabe der geheimen PUK wird in Anlage 8: "Sicherheit bei 

der Personalisierung", S. 52, genauer beschrieben. 

Generierung und Zugriff auf die privaten Signatur-, Chiffrier- und 
Au th en ti si eru ngssc hl üssel 



Die privaten Signatur-, Chiffrier- und Authentisierungsschlüssel werden im Rahmen 
der Campuskarten-Initialisierung durch das Trust Center direkt auf der Chipkarte 
generiert. Das Verfahren der sicheren Generierung der Schlüsselpaare wird in der 
Anlage 8: "Sicherheit bei der Personalisierung", S. 52, genauer beschrieben. Private 
Schlüssel sind grundsätzlich ausschließlich auf der Chipkarte gespeichert. 

Aus dienstlichen Erfordernissen müssen jedoch die privaten Chiffrierschlüssel für ein 
Key-Recovery (Schlüssel-Wiederherstellung) gespeichert und im Trust Center 
aufbewahrt werden. Voraussetzungen und Bedingungen für ein Key-Recovery sind in 
§ 14 Nr. 6 der Dienstvereinbarung genannt. 

Bei Kartenverlust wird dem/der Karteninhaber/in eine neue Campuskarte mit neuen 
Schlüsseln ausgestellt. 

Die Schlüssel werden nur für Operationen verwendet, die explizit vom/von der 
Campuskarteninhaber / in durch Eingabe seiner/ihrer PIN autorisiert werden müssen. 

Beschreibung und Erläuterung der Daten für die optische Personalisierung 

Der Datensatz zur optischen Personalisierung besteht aus den folgenden 
Informationen: 

1. digitales Bild des Hochschulangehörigen, 
2. Titel 

3. Vor- und Zuname, 
3. Ordnungsmerkmal (Matrikelnummer; Mitarbeiternummer, die nicht mit der 

Personalnummer identisch ist), 
4. Versionsnummer (die wievielte Karte ist es für den Hochschulangehörigen). 

Das folgende Bild ist ein Beispiel für eine personalisierte Campuskarte: 

Dienstausweis 
Technische Universität Berlin 

liIeI 

Prof. Dr. 
Vomame 

Karlhein1z-Eberhard 
Friederich-Ingmar 
Nacmome 
Mustennann zu 
Musterhausen 

~ ';-:,~-=;-:. -~~-- ~-7~..,' 

..... :.. A ~ ~ - - ,_ •• 

_ c . . . 
'.::(" ,_ ; - ~ • < -; üT 

.'" 
VSS Jobticket 

'\c Beri in ABC 
"'=0 ... 

169089999990 

IIIII1II 
Abb.: elektronischer Dienstausweis 
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Im optischen Aufdruck wird das Ordnungsmerkmal wie folgt zu einer 12-stelligen 
Zahl erweitert: 

eindeutige Kennung der Hochschule (4 Stellen), 

Ordnungsmerkmal (7 Stellen), wobei die Nummer rechtsbündig steht und von 

links mit Nullen aufgefüllt wird, 

Versionsnummer (1 Stelle). 

Die so entstandene 12-stellige Zahl wird sowohl als Klartext als auch in Form eines 
Barcodes (Strichcode) auf den Kartenkörper aufgetragen. Sie dient den 
Universitätsbibliotheken im Verbund der Berliner und Brandenburgischen 
Hochschulen als Benutzernummer. Damit kann die Campuskarte auch als 
Bibliotheksausweis genutzt werden. 



Anlage 8: "Sicherheit bei der Personalisierung" 

Das Sicherheitskonzept zur Ausstellung der Campuskarten für Hochschulangehörige 
und der benötigten Zertifikate wird in drei Abschnitten beschrieben. 

Zertifizieru ngsi nfras truktur 

Die beiden Teilbereiche des Trust Centers, die ZertifizierungssteJle (CA) und die 
Kartenausgabestelle (RA), sind in getrennten Geb~uden untergebracht. Die 
Sicherheitsanforderungen sind in der Anlage 1465 unter Hinweis auf das TU-Netz, 
im Detail beschrieben. 

Das folgende Bild beschreibt die globale Zertifizierungsinfrastruktur, inklusive 
einigen technischen Details, wie Einsatz von Hardware-Security-Modulen (HSM) und 
der geforderten Mindest1~nge der kryptographischen Schlüssel für die 
Zertifizierungsstelle und End-Nutzer (Benutzer/innen und Server). Weitere Details 
sind in den Zertifizierungsrichtlinien der TUB festgeschrieben. 

Legende: 
Grenzen eines 

Rechnersystems 

Es besteht die Möglichkeit, die CAs der einzelnen i 

Hochschulen durch eine übergeordenete CA I 
(z.B. DFN-PCA) zertifizieren zu lassen. 

- -----/~-.-:;:;;-.::::: 

/' 
/' 

/' 

1 OffRne-CA 

+HSM 

ZertiflkalQ 

HSM = Hardware Security Modul I CA = Certification Authority (Trustcenter) 

Weitere 
Trustcenter 

an den Hochschulen in 

Berlln und Bandenburg 
mit 

vergleichbarer Struktur 
wie TUB 

DFN = Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes eV. I PCA = Policy Certification Authority 
------ . __ ... _--_. __ .. --- .. _------_ ........ - ---

Abb.: Zertifizierungsstruktur 

Generierung der SchJüsselpaare und Verwaltung der privaten Chiffrierschlüssel 

Es wird eine Generierung der privaten Schlüssel direkt auf der Chipkarte angestrebt. 
Ist dies aus technischen Gründen nicht durchführbar, werden die benötigten 
Schlüssel paare auf einem Stand-Alone-Rechner (Rechner hat keine 



Netzwerkverbindung) der CA generiert und anschließend im Speicher der Chipkarte 
abgelegt. Dieser Vorgang ist mit dem Löschen aller generierten privaten Schlüssel im 
Speicher des CA-Rechners abzuschließen, so dass die auf der Chipkarte gespeicherten 
Exemplare die einzig existierenden sind. Dieser Vorgang ist Teil der Chipkarten
Initialisierung, die in Anlage 9: "Systembeschreibung Personalisierung" ,5. 55, 
beschrieben wird. 

Einzige Ausnahme des oben beschrieben Vorgangs ist die sichere Verwahrung einer 
Kopie aller privaten Chiffrierschlüssel, die für dienstliche Zwecke genutzt werden. 
Diese Schlüssel werden in einem speziellen und besonders geschützten Recovery
Verzeichnis gespeichert. 

Dieses Vorgehen ist erforderlich, um bei Ausscheiden eines/r Mitarbeiters/in oder 
Verlust der Campuskarte die verschlüsselten Dokumente wieder lesbar zu machen. 
Der Zugriff auf die in der CA gespeicherten dienstlichen Chiffrierschlüssel ist 
besonders zu schützen und zu regeln. Die Kopien der privaten ChiffrierschlüsseI 
werden in einem feuerfesten Tresor, der in einem fensterlosen Raum der CA 
aufgestellt ist, sicher verwahrt. Der Raum ist mit einer Brandmelde-, Einbruchmelde-, 
Zutrittskontroll- und Videoüberwachungseinrichtung versehen. 

Die Zugriffsregelungen auf die Kopien der privaten Schlüssel sind in der Anlage 2, S. 
16, festgelegt. 

Konzept zur sicheren Übergabe der PIN/PUK an die Karteninhaber/innen 

Der Einsatz einer PIN (persönliche Identifikationsnummer) dient dem Schutz der 
personenbezogenen Daten und der privaten Schlüssel auf der Campuskarte. Mit ihr 
wird die Sicherheit erhöht, da nicht mehr allein der Besitz der Campuskarte, sondern 
Besitz (die Karte selbst) und persönliches Wissen (die PIN) notwendig sind, um 
verbindliche Aktionen mit der Karte durchzuführen. Für die Campuskarte werden 
nur Chipkarten eingesetzt, die es dem/r Inhaber/in erlauben, seine/ihre PIN selbst 
zu wählen bzw. zu ändern. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch schon bei der 
Ausgabe der Campuskarte eine initiale PIN gesetzt. Damit reduziert sich die 
Problematik der "sicheren PIN" auf die Frage, wie dem/ der Inhaber/in sowohl die 
Karte als auch die initiale PIN auf eine "sichere" Art und Weise ausgehändigt werden 
kann. Dies gilt auch für die PUK, den Schlüssel, mit dem eine gesperrte Karte wieder 
entsperrt werden kann. 

Jedem/r Karteninhaber/in wird bei Ausgabe der Chipkarte sowohl eine individuelle 
initiale PIN als auch eine PUK übergeben, die nur ihm/ ihr bekannt ist. Die Übergabe 
der sicheren PIN und PUK erfolgt in Form eines PIN/PUK-Briefes. Voraussetzung für 
diese Vorgehensweise ist ein Verfahren zur sicheren Erzeugung der PIN und der 
PUK, einer sicheren Herstellung der PIN/PUK-Briefe und einer sicheren Übergabe 
des Briefes zusammen mit der Karte. Erstes Problem ist durch die Verwendung von 
zuverlässigen Algorithmen zur PIN- und PUK Erzeugung, letzteres durch persönliche 
Übergabe von Karte und PIN /PUK-Brief an den/ die Berechtigte/ n zu lösen. Der 



Prozess der PIN/PUK-Briefherstellung ist vollständig abgekoppelt von der 
eigentlichen Personalisierung. Dies wird erreicht, indem die PIN/PUK-Briefe schon 
vor der Personalisierung gefertigt und in größerer Stückzahl in der 
Kartenausgabestelle gelagert werden. Des weiteren wird ein Datensatz erzeugt, der 
aus einer eindeutigen Nummer (einem Index) und zwei zufällig erzeugten Zahlen, die 
einer PIN bzw. PUK entsprechen, besteht. Dieser Datensatz wird in einer Datenbank 
der Kartenausgabestelle abgelegt. 

Zur Herstellung der PIN/PUK-Briefe bekommt die Druckerei eine Kopie dieses 
Datensatzes. Nun können in der Druckerei die eindeutigen Indizes in das Adressfeld 
und die jeweiligen PIN- und PUK-Codes in den geschützten Bereich des Formulars 
gedruckt werden. Der Index wird sowohl als Zahl als auch als Barcode aufgedruckt. 
Danach werden diese Formulare gefaltet und zugeklebt und die Kopie des 
Datensatzes vernichtet. Die PIN/PUK -Briefe sind fertig und können an die 
Kartenausgabestelle übergegeben werden. Ein weiterer Schutz dieser PIN/PUK-Briefe 
ist nicht notwendig; sollten sie verloren gehen, werden sie auch niemals verwendet. 
Sie enthalten keinerlei verwertbare Information. 

In der Kartenausgabestelle kann nun der PersonaJisierungsvorgang durchgeführt 
werden. Beim Beschreiben der Chipkarte wird willkürlich irgendein PIN/PUK-Brief 
aus dem Aufbewahrungsbehälter "herausgefischt", der Index mit dem Barcode-Leser 
eingelesen, die zugehörige PIN und PUK aus der Datenbank herausgesucht und auf 
der Karte als PIN bzw. PUK gesetzt. Eine Zuordnung von Index oder PIN bzw. PUK 
zu dem/der Kartenempfänger/in findet nicht statt. Der PIN/PUK-Brief wird dann an 
den/ die Karten inhaber / in zusammen mit seiner/ihrer Campuskarte ausgehändigt. 

Für den/die Kartenempfänger/in bedeutet dieses Vorgehen mehr Sicherheit und 
Komfort, denn er/sie besitzt nun eine individuelle PIN bzw. eine nicht änderbare 
PUK und ein Dokument, in dem seine/ihre PIN bzw. PUK vermerkt ist. Nach der 
Kartenübergabe hat der/die Karteninhaber/ in die Möglichkeit, die PIN zu ändern. 
Eine Änderung der PUK ist nicht möglich. Die Entsperrung einer Chipkarte ( PUK
Funktion) ist nur in der Kartenausgabestelle nach Identifizierung der Person möglich. 



Anlage 9: "Systembeschreibung Personalisierung" 

In diem bereits beschriebenen zweiteiligen Modell des Trust Centers teilen sich 
Kartenausgabestelle und Zertifizierungsstelle die Aufgaben, wobei die 
Kartenausgabestelle für die Identifizierung der Personen, die eine Chipkarte erhalten 
sowie für die Personalisierung der Chipkarten und für Reklamationen zuständig ist. 
Alle anderen Dienste werden von der Zertifizierungsstelle abgewickelt. WeHere 
Details sind der Anlage13, S. 65, zu entnehmen. 

Im Folgenden wird zunächst die Systemstruktur des Trust Center, danach die 
lnitialisierung der Chipkarten-Rohlinge und zum Schluss der Ablauf eines 
Personal isieru ngsvorgangs beschrieben. 

Systemstruktur 

Das folgende Bild beschreibt die beiden Bereiche des Trust Centers an der TUB und 
ihre einzelnen Komponenten. 
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Abb.: Trust Center 

Die bei den Bereiche des Trust Centers (Kartenausgabestelle und Zertifizierungsstelle) 
werden im Folgenden nur soweit beschrieben, wie es zum Verständnis d~s 

Campuskartensystems benötigt wird. Eine vollständigere Beschreibung ist den 
jeweiligen Sicherheits- und Betriebskonzepten zu entnehmen. 



Der RA-Bereich. 
Dieser Bereich ist die Schnittstelle zwischen den Stellen, die die personenbezogenen 
Daten halten (Personal verwaltung oder Studierendenverwaltung), und der 
Zertifizierungsstel1e. Die RA an der TUB wird nur im Auftrag einer der 
daten haltenden Stellen tätig, d.h. sie verwaltet keine eigenen personenbezogenen 
Daten und führt auch keine eigene Registrierung durch, da ja alle Personen als 
Hochschulangehörige schon registriert sind. 

Die RA besteht aus den folgenden tedmischen Komponenten: 

• Den RA-Clientrechnern, auf denen die Personalisierungssoftware läuft. Die 
Benutzung dieser Software ist durch eigene Chipkarten gesichert. 

• Der RA-Proxy-Server ist als Application-Level-Gateway Teil des 
Firewallsystems, das das RA-Netz vom öffentlichen Netz trennt. Über einen 
RA/CA Transceiver können die RA-Clients mit dem CA-System 
kommunizieren und entweder Zertifizierungs-Requests oder Zertifikat
Rückrufe absetzen. Der authentische und integere Transport der Daten wird 
mit Hilfe eines VPN (Virtual Private Network), das exklusiv zwischen RA und 
CA geschaltet ist, realisiert. RA-Client und CA-Server können nicht direkt 
miteinander kommunizieren, sondern nur über ihre jeweiligen Transceiver
Programme. Der RA-Proxy nimmt nur Aufträge, die von seinen RA-Clients 
kommen, oder Ergebnisse vom CA-Proxy, an. 

• Einem Datenbank-Server, der die Bilddatenbank hält. Nach Abschluss der 
Personalisierung werden die Bilder gelöscht. 

• Fotoautomaten, die die Hochschulangehörigen zur Erstellung der benötigten 
digitalen Fotos für die Personalisierung kostenfrei im Selbstbedienungsbetrieb 
nutzen können. Fotoautomaten und Bild-Datenbank sind über ein separates 
Netzwerk miteinander verbunden. 

Dieses Netzwerk und das eigentliche RA-Netz sind durch eine Firewall getrennt. Die 
Fotoautomaten sind im Gegensatz zU den anderen technischen Komponenten frei 
zugänglich. 

Darüber hinaus greifen die RA-Clients im Rahmen einer Personalisierung auf Daten 
der Hin tergrundsy steme, d.h. die Datenbanken der Personal- und der 
Studierendenverwaltung, zu und holen die benötigten personenbezogenen Daten für 
die Personalisierung bzw. melden die Ausgabe einer Campuskarte. 

Der CA-Bereich. 
Kernaufgabe der CA ist die Vergabe und Verwaltung von Zertifikaten für öffentliche 
Schlüssel (Public Key) sowohl für Personen als auch für Server. Ein Zertifikat bestätigt 
die Zuordnung eines öffentlichen Schlüssels zu einer identifizierten Person oder 
einem identifizierten Server. 

Die CA hält diese Information jederzeit für jede Person über öffentlich erreichbare 
Kommunikationsverbindungen nachprüfbar und abrufbar bereit. Hierfür werden 
öffentliche Verzeichnisse geführt, die Auskunft geben über die Echtheit und 



Gültigkeit von Schlüsseln, die das TU-Trust Center vergeben hat und über die 
Tatsache, dass sichere Standards bei der Generierung und Verwaltung der Schlüssel 
sowie bei der Kartenerstellung und Kartenvergabe eingehalten werden. Sie sind nicht 
identisch mit dem bereits beschriebenen Zertifikatsabfragedienst und 
Kartensta tu sabfragedienst. 

Weitere Aufgaben sind die Initialisierung der Chipkarten, Generierung der 
Schlüssel paare und Kartennummern, sichere Verwahrung der Kopien der privaten 
Chiffrier-Schlüssel für den Dienstgebrauch und die Verwaltung der Chipkarten, der 
Zertifikate und der Zertifikats-Widerruflisten (Revocation Lists). 

Zur Durchführung dieser Aufgaben hat die CA eine Reihe von technischen 
Komponenten: 

• Einen CA-Server zur Bearbeitung der Aufträge zur Zertifizierung der Schlüssel, 
die sich auf den Campuskarten befinden. Die Zertifizierungs-Requests 
kommen im Rahmen der Personalisierung von den RA-Clients, daher muss 
dieser CA-Server online erreichbar sein. Damit eine unautorisierte Nutzung des 
privaten Schlüssels der Zertifizierungsstelle verhindert wird, wird ein 
spezielles Sicherheitsmodul eingesetzt. Dieses enthält den privaten 
Zertifizierungsschlüssel der CA und ist sowohl gegen mechanische Angriffe, 
z.B. durch Vergießung in Harz, als auch gegen vielfältige elektronische 
Angriffe abgesichert. Jeder physische und elektronische Angriff führt zum 
Löschen des geheimen Schlüssels im Sicherheitsmodul. 

• Ein CA-Proxy-Server ist als Application-Level-Gateway Teil des 
Firewallsystems, wodurch das CA-Netz vom öffentlichen Netz getrennt wird. 
Der CA/RA Transceiver ist das Gegenstück zu dem RA/CA Transceiver auf 
Seiten der RA. Der CA-Proxy nimmt nur Aufträge entgegen, die über den RA
Proxy von den RA-Clients kommen und reicht diese an den Personen-CA
Server zur Bearbeitung weiter; die Antworten werden in umgekehrter 
Richtung zurückgeschickt. Der authentische und integere Transport der Daten 
wird mit Hilfe eines VPN (Virtual Private Network) realisiert, das exklusiv 
zwischen RA und CA installiert ist. 

• Ein zweiter CA-Server, der an kein Rechnernetzwerk angeschlossen ist, enthält 
die TUB Root-CA, die CA zur Zertifizierung der Server und den Dienst zur 
Initialisierung der Chipkarten-Rohlinge. Er hat ebenfalls ein spezielles 
Sicherheitsmodul zur Speicherung der privaten CA-Schlüssel. 

Die beiden Verzeichnisdienste "Zertifikats-Abfragedienst (ZertAD)" und 

"Kartenstatus-Abfragedienst (KSAS)", die schon In der Anlage 5: 

"Systembeschreibung Public Key Infrastruktur", S. 32, beschrieben wurden, werden 

ebenfalls in der CA verwaltet. Sie bilden die Schnittstelle zwischen dem Trust Center 
und den chipkartenbasierten Anwendungen. Die originären Daten zur Verwaltung 

der Zertifikate, der Campuskarten und der widerrufenen Zertifikate 
(Sperrmanagement) werden auf dem Verzeichnis-Server gehalten, der geschützt im 



sicherem CA-Netz steht. Der öffentliche Verzeichnis-Server ist wegen der 

Anforderung nach hoher Verfügbarkeit als Cluster realisiert. 

Auf mehreren CA-Clientrechnern laufen die Tools zur Administration der 

verschiedenen CA-Dienste, wobei die Administration der Dienste im sicheren CA

Netz und der Dienste im öffentlichem Netz strikt getrennt auf verschiedenen CA

Clients laufen. 

Initialisierung der Campuskarte 

Die "statischen" Daten für die optische Ausgestaltung der Chipkarte wie Name der 
Hochschule, Hochschullogo etc. werden schon bei der Herstellung der Chipkarten
Rohlinge aufgebracht. 

Im Trust Center der TUB werden diese Chipkarten-Rohlinge vor der eigentlichen 
Personalisierung initialisiert. Dazu wird das Java-Cardlet für die 
Campuskartenanwendung mit dem definierten Datenmodell in den Speicher der 
Chipkarte geladen. Im nächsten Schritt wird eine Kartennummer generiert. Die 
Kartennummer ist zweiteilig, d.h. der erste Teil beinhaltet immer die Kennung der 
Hochschule und der zweite Teil die "eigentliche" eindeutige Kartennummer. Damit 
ist sichergestellt, dass Hochschulen ihre eigenen Kartennummern unabhängig 
voneinander und widerspruchsfrei erzeugen können. 

Im letzten Schritt werden die benötigten zwei bzw. drei RSA-Schlüsselpaare generiert. 
Falls dies nicht direkt auf der Chipkarte erfolgen kann, gehört zur Initialisierung auch 
ein Generator zur Erzeugung von elektronischen Schlüsselpaaren. 

Personalisierungsabla uf 

Unter dem Vorgang der Personalisierung wird sowohl das Übertragen und Speichern 
eines Personalisierungsdatensatzes auf eineChipkarte, als auch das Auftragen eines 
optischen Datensatzes auf dem Chipkartenkörper verstanden. Der 
Personalisierungsdatensatz ist im Detail in der Anlage 7 : "Datenmodell der 
Campuskarte" , S. 46, beschrieben. 

Im Folgenden wird der Ablauf eines Personalisierungsvorganges, der letztlich zur 
Ausgabe der Campuskarte führt, beschrieben. 

Im Zuge eines Immatrikulations- bzw. Einstellungsverfahrens werden die 
persönlichen Daten eines neuen Hochschulmitglieds aufgenommen und digital 
gespeichert. Als ein Ergebnis erhält der/die Bewerber/in eine schriftliche Bestätigung 
seiner/ihrer Immatrikulation bzw. Einstellung. Dieses Papier enthält auch einen 
Barcode-Aufdruck, der im weiteren Ablauf der Personalisierung als Schlüssel dient. 
Zunächst benötigt der/ die Hochschulangehörige ein Bild, das in digitaler Form zur 
Ausweisherstellung benötigt wird. Zur Erstellung des Bildes stehen ihm/ihr 

r::;:o 



Fotoautomaten zur Verfügung, die er/sie im Selbstbedienungsbetrieb nutzen kann. 
Die Bilderzeugung ist kostenfrei, der/die Hochschulangehörige identifiziert sich mit 
dem Barcode seiner/ihrer Immatrikulations- bzw. Einstellungsbescheinigung. Das 
Bild wird bis zur Herstellung des elektronischen Ausweises aufbewahrt. 

In der Kartenausgabestelle muss sich der/ die Hochschulangehörige sowohl mit dem 
Personalausweis, als auch mit der Immatrikulations- bzw. Einstellungsbescheinigung 
ausweisen. Die Sachbearbeiterin bzw. der Sachbearbeiter kann danach mit Hilfe des 
Barcodes die zur Herstellung des elektronischen Ausweises erforderlichen 
personenbezogenen Daten aus der Datenbank der jeweiligen datenhaltenden Stelle 
(Immatrikulationssamt oder PersonalsteIle) holen und das zugehörige Passbild aus 
der eigenen Bilddatenbank abrufen. Im nächsten Schritt wird ein initialisierter 
Chipkarten-Rohling eingelegt. Die sich auf dieser Karte befindliche Kartennummer 
und die öffentlichen Schlüssel (bei einem Dienstausweis sind es drei und bei einem 
Studierendenausweis sind es zwei Schlüssel) werden zur Erstellung der Zertifikate 
heruntergeladen und zusammen mit einem Zertifizierungs-Request an den 
Zertifizierungsserver der CA weitergeleitet. 

Sind die Zertifikate erstellt und liegen alle anderen notwendigen Daten vor, wird die 
Personalisierung entsprechend dem Datenmodell (s. Anlage 7, S.46) vorgenommen. Es 
werden die sichtbar zu machenden Bild- und Textinformationen mittels eines 
Chipkartendruckers auf der Karte optisch aufgebracht und die elektronisch zu 
speichernden Zertifikate und Daten in den Speicher des Chips der Karte geschrieben. 

Als nächstes nimmt die Sachbearbeiterin/ der Sachbearbeiter irgendeinen der 
PIN/PUK-Briefe und lässt den geheimen PIN/die geheime PUK aus der Datenbank 
auf die Chipkarte speichern. Der PIN/PUK-Eintrag wird aus der Datenbank gelöscht, 
PIN und PUK werden auf der Chipkarte aktiviert und der Personalisierungsvorgang 
wird milden folgenden Schritten abgeschlossen: 

• Die Campuskarte - evtl. in einer Kartenhülle - wird zusammen mit dem 
PIN/PUK-Brief dem/ der Hochschulangehörigen ausgehändigt. 

• Die/der neue Karteninhaber/in bekommt einen Merkzettel ausgehändigt, der 
neben nützlichen Informationen (diese können auch auf der Kartenhülle 
stehen) auch festlegt, was bei Verlust der Karte zu machen ist, wann eine 
Ersatzkarte auf Kosten des/der Hochschulangehörigen ausgegeben wird und 
welche Risiken bei nicht rechtzeitiger Meldung dem/ der 
Hochschulangehörigen entstehen können. 

• Kartennummer und Gültigkeitszeitraum werden in das KSAS eingetragen und 
der Status als gültige Karte gekennzeichnet. 

Parallel dazu werden auf Seiten der CA die neuen Zertifikate in das 
Zertifikatsverzeichnis eingetragen. 

Verfahre~ für die Erstellung der Campuskarte aus Sicht der Abt. II 
(Personalabteilung) der TU Berlin 



1. Ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin erhält gegen Vorlage seines/ihres 
Personalausweises von der Abt. H ein Schreiben, das eine Kennung als Barcode 
enthält. Dazu müssen die Beschäftigten zwei Arbeitsschritte in LOGA ausführen: 
a) Eindeutige Kennung und b) Schreiben mit Barcode generieren lassen. 

2. Mit diesem Schreiben geht der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin zur 
Kartenausgabestelle. 

3. Diese liest den Barcode ein und stellt damit automatisch eine Anfrage an einen 
Rechner der Abt. H. Die Anfrage wird in einer sicheren Zone (Firewall) zwischen 
Abt. II und Kartenausgabestelle abgelegt. Die Kartenausgabestelle kann nur bis in 
diese sichere Zone vordringen, sie kann nicht an die Rechner der Abt. II gelangen. 
Es besteht somit kein direkter Zugriff. 

4. Auf der Seite der Abt. II wird regelmäßig (etwa im 60-Sekundentakt) überprüft, ob 
eine neue Anfrage vorliegt. 

5. Sollte eine Anfrage vorliegen, wird eine Abfrage auf die Datenbank gestartet. 
Diese prüft ob es sich um eine zulässige Anfrage handelt. Falls "ja", werden alle 
für die Erstellung der Campuskarte relevanten Daten ermittelt und weitergeleitet. 

6. Die weitergeleiteten Daten werden protokolliert. Ab diesem Zeitpunkt geht die 
Abt. II davon aus, dass der/die Mitarbeiter/in seine/ihre Karte erhalten hat. 

7. Auf dem Schreiben mit dem Barcode quittiert der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin 
den Erhalt der Karte. Das Schreiben verbleibt in der Kartenausgabestelle. 

Dieses Verfahren verursacht in der Abt. II nur wenig Aufwand (ca. 60 Sek. pro Fall.) 
und ist extrem sicher, zumal als potentieller Angreifer nur ein Rechner in der 
Kartenausgabestelle in Frage kommt. 
Ist wegen Verlusts o.ä. die Zweitausstellung einer Campuskarte erforderlich, muss 
der Verlust sofort bei der Kartenausgabestelle gemeldet werden. Ein Antrag auf 
Ausstellung einer neuen Campuskarte ist bei der Personalabteilung zu stellen. Dort 
wird nach Überprüfung ggf. ein Berechtigungsschein zum Bezug der neuen 
Campuskarte erteilt. Das Verfahren wird dann wie oben beschrieben durchgeführt. 



Anlage 10: "Zugriffsberechtigungen Personalisierung" 

Das Trust Center der TUB ist gemäß dem dezentralen Modell in die bei den Bereiche 
"Kartenausgabestelle" und "Zertifizierungsstelle" aufgeteilt. Die Zuordnung der 
Verantwortlichkeiten/Zuständigkeiten zu einzelnen Komponenten folgt dieser 
Aufteilung, wobei grundsätzlich die Verantwortlichkeit für den Betrieb der Client
und Server-Rechner inklusive der Softwarekomponenten und Peripheriegeräte bei 
den jeweiligen Fachverantwortlichen bzw. ihren beauftragten Betreibern/innen liegt. 

Kartenausgabe 

Dieser Bereich besteht aus folgenden IT-Systemen und Software-Komponenten: 
RA-Arbeitsplatzcomputer (mit Chipkartenleser) 

Personal isieru ngssoftware 
Kartend rucker 

Firewal1system 
Application-Level-Gateway (RA-Proxy-Server) 

RA/ CA Transceiver 
Bild-Datenbankserver 

Pass fotos 
Fotoautomat 

Fotograf. 

In der Anlage 3 "Protokolldaten" , S. 21, ist festgelegt, welche Daten das 
Firewallsystem der Kartenausgabe wie lange und unter welchen Bedingungen 
protokollieren und wer sie auswerten darf. Eine Protokollierung von 
personenbezogenen Daten findet nicht statt. 

Zuständig für die Entwicklung, Anpassung und Konfiguration der oben explizit 
genannten Softwarekomponenten ist das neue IuK-Team "Trust Center und 
Sicherheitsdienste". Dies gilt ebenfalls für die Konfiguration des Firewallsystems und 
die Entwicklung/Anpassung des Application-Level-Gateway (RA-Proxy). 
Verantwortlich für den Betrieb, die Wartung und Administration der Firewall und der 
Server und Clients inklusive der aufgezählten Software komponenten ist ebenfalls die 
o.g. Arbeitsgruppe. 

Kontakt: 

und: 

Leiter / in der Arbeitsgruppe, z.Zt. Herr Klaus Nagel 
Tel: 314-25786 
Email: kId usn@pr{:.tu-her! i n.~ig 
Leiter/in des Trust Centers, z.Zt. Herr Gerd Schering 
Tel: 314-24383 
Email: ~hg_IL!!&~<;ii~I:?:. TT1-~rlj fl. I)E 



Zertifizieru ngsstelle 

Hierzu gehören die folgenden Software-Komponenten und Server: 

Firewallsystem 

Application-Level-Gateway (CA-Proxy-Server) 

CA/RA Transceiver 

CA-Server (1) 

TUB Personen-CA 

CA-Server (2) 

TUB Root-CA 

TUB Server-CA 

Chi p kartenini tialisierung 
Generierung von Kartennummern 

Key-Generator 

Verzeichnis-Server 

Zertifikats-Abfragedienst (ZertAD) 

Kartenstatus-Abfraged ienst (KSAS) 

Verzeichnis-Cluster 

Zertifikats-Abfragedienst (ZertAD) 
Kartenstatus-Abfragedienst (KSAS) 

Client-Rechner für Administrationszwecke. 

In der Anlage 3 "Protokolldaten" , S. 21, ist festgelegt, welche Daten das 
Firewallsystem der Zertifizierungsstelle wie lange und unter welchen Bedingungen 
protokollieren und wer sie auswerten darf. Neben den Daten, die sich in den 
Zertifikaten befinden, werden keine weiteren personenbezogenen Daten gespeichert 
(protokolliert). 

Zuständig für die Konfiguration und Anpassung des Firewallsystems und aller Server 
inklusive ihrer Dienste ist das neue luK-Team "Trust Center und Sicherheitsdienste". 
Verantwortlich für den Betrieb und die Wartung und Administration der Firewal1, des 
Application-Level-Gateway, der CA-Server und der Client-Rechner ist ebenfalls die 
o.g. Arbeitsgruppe. ( s.o.) 



Anlage 11: U Zugangsberechtigungen und -Kontrollen mit der 
Campuskarte" 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird die Campuskarte nicht im Zusammenhang mit 
Zugangskontrollsystemen, die z.B. Zugang zu Räumen regeln, eingesetzt (s. Anlage 1, 
S. 13). Falls diese Funktion eingeführt werden soll, ist diese Anlage geeignet 
auszufüllen und die Zustimmung der Personalvertretung einzuholen. 



Anlage 12: "Werbung auf der Campus karte" 

Die Rückseite der Campuskarte bzw. eine Seite einer möglichen Kartenhülle ist als 
Werbefläche vorgesehen. Diese Werbung dient der Finanzierung der Karte. Um 
besonderen Wünschen nach einer" werbefreien" Karte zu entsprechen, sind 5 Prozent 
der jeweils beschafften Karten bzw. Kartenhüllen ohne Werbeaufdruck verfügbar zu 
halten. 

Die Werbung auf der Campuskarte schließt folgende Bereiche aus: 
• Drogen, insbesondere Zigaretten und Alkohol 
• Politische und parteipolitische Werbung 
• Sexistische und frauenfeindliche Inhalte 
• Nazistische und rechtsradikale Inhalte 
• Rassistische und ausländerfeindliche InhaI te. 



Anlage 13: "Spezifikation der CA" 

Der zugehörige Text ist im Dokument "Sicherheits konzept für das Trust Center der 
TU Berlin und für die Kartenausgabestelle der Campuskarte" der Anlage 14, S. 74, 
enthalten. Das Sicherheitskonzept ist im TU-Netz veröffentlicht. 



Anlage 14 Sicherheits konzept für das Trustcenter der TU Berlin und die 
Kartenausgabestelle der Campuskarte 

Die Anlagen 14 enthält das If Sicherheitskonzept für das Trustcenter der TU Berlin 
und die Kartenausgabestelle der Campuskarte". In dieser Dienstvereinbarung 
erscheint es hinter dem Glossar und hat eine eigenständige Paginierung. 
Wegen der Größe seines Umfangs (162 Seiten) wird es nicht als persönliches Exemplar 
an die Beschäftigten der TUB verteilt, sondern nur im TU-Netz veröffentlicht. 



Glossar 

Access control 

Apache 

Applet 

Application-Ievcl 
Gateway 

Application Profile 

Application-Service 

Asymmetrische 
Verschlüsselung 

Authentisierung 

Authentizität 

Backend 

Browser 

CA 

Cardlet 

Challenge-Response
Verfahren 

Chiffrieren 

ClD 

Zugriffs- bzw. Zugangskontrolle. 

Name einer verbreiteten Webserver-Software. 

Kleines Javaprogramm, das in Verbindung mit einem Java-fähigen Internet Browser 
eingesetzt wird. 

Gateway auf Anwendungsebene. Diese Technologie stellt eine moderne Firewall
VariantE' dar. Nur die Datenpakete von bewilligten AnwE'ndungE'n werden vom 
umeren ins äußere Netz durchgelassen (und umgekehrt). Damit entfällt insbesondere 
die Möglichkeit, nicht berechtigte Pakete als berechtigte zu tarnen. 

Anwendungsprofil der Karte, d.h. Profit welches auflistet welche Dienste für den 
Karteninhaber verfügbar sind. 

Bereitstellung von Anwendungen zur Nutzung via Internet, d.h. die Anwendungen 
selbst laufen nicht auf dem Rechner des Nutzers. 

Auch als Public-Key-Verfahren bekannt. Hier werden zwei zueinandergehörigE' 
Schlüssel, ein öffentlicher und ein privater, Schlüssel verwendet. Der öffentliche 
Schlüssd ist jedem zugänglich, der private nur dem/ der Besitze/ inr. Ein Klartext, der 
mit dem öffentlichen Schlüssel codiert wurde, kann nur mit dem privaten Schlüssel 
dpcodiert werden. SchlüsseIIängen ab 1024 BiL gelten als sicher. 

Durch den Vorgang der Authentisierung weist sich eine Person gegenüber einem 
System oder einer Anwendung als berechtigter und rechtmäßiger Benutzer/ innen aus. 
In der dektronischen Kommunikation wird durch die Authentisierung der Nachweis 
über die tat'lächliche Identität der Kommunikationspartner erbracht 

Die Authentizität einer Verbindung in einem IT-System ist gegeben, wenn die Partner 
sich gegenseitig zweifelsfrei erkannt haben und dieser Zustand für die Dauer der 

Verbindung erhalten bleibt. Sie wird durch den Vorgang der Authentisierung 
sichergestellt. Die Authentizität von übermittelten Informationen beinhaltet, dass die 
Informationen vollständig und unverändert übertragE'n werden und der Absender 
unzweifelhaft feststeht In d~~r Regel werden hierzu Passworte, Chipkarten und/ oder 
Verfahren der elektronischen Unterschrift genutzt. 

Bezeichnung für ein im Hintergrund laufendes System, das Daten für ein im 
Vordergrund laufendes zweites System (dem Prontend) zur Verfügung stellt. 

Eng!. "to browse", dt.: schmökern, blättern, umherstreifen; Programm zum Beb'achten 

von Web-Seiten. 

Eine "Certification Authority" (Zertifizierungsstelle) beglauhigt nach dem IntertlPt
Standard RFC 1422 öffentliche Schlüssel von registrierten Benutzer/innen. Dies setzt 
eUle Überprüfung der Identität der Person, an die der Schlüssel ausgehändigt wurde, 
voraus. Das Prinzip: Schlüssel, die ausgegeben werdE'n sollen, werden zusammen mit 
Kontrollangaben von der CA mit Hilfe ihres geheimen Schlüssels unterschrieben und 
in dieser Form als sog. Zertifikat verteilt. 

Kleines Applikalionsprogramm (Applet), das auf einer Smartcard läuft. 

Übliches Authentisierungsverfahren, bei dem der/die Nutzer / in "herausgefordert" 
bzw. "in Frage gestellt" (challenge) wird, und mit nur ihm/ihr bekannten 
Informationen antworten (response) muss, Z.B. durch die Verschlüsselung bestimmter 
Daten mithjlfe des nur ihm/ ihr bekannten privatem Schlüssels. 

Verschlüsseln, Verfahren zun~ Schutz von Daten vor unbefugter Einsichtnahme oder 
Manipulation. Die Verschlüss<c'lung eines Klartextes, d.h. der unverschlüsselten 
Infonnatioll, wird mithilfe eines bestimmten Verfahrens (Schlüssel) durchgeführt. 

CarL! ID, fdentifikationsmerkmal einer ChipkarLe. 



Client 

Cluster 

CN 

Daemon 

Datenbank 

Decorator 

Default 

Elektronische 
Signatur 

DNS 

Domain 

Dual interface Karte 

Firewall 

Frontend 

Hash-Wert 

Bezeichnung für einen Rechner oder eine KornpO!1Pnte, die die von einem anderen 

Rechner bzw. Programm (Server) zur Verfügung gestellen Dienste in Anspruch 
nimmt. Innerhalb eines Netzwerkes ist der Arheilsplatzrechner der Client, dem von 
einem Server Dienste zur Verfüp,ung gestellt werden (Client-Server-Modell). 

Ein Rechnercluster ist ein Verbund zusammengeschlossener Computer bzw. 
Prozessoren. 

"Common name", Nutzerkennung innerhalb des Zertifikats nach X509 (Standard, der 
unter anderem Formate für Zertifikate festlegt). 

Im Hintergrund eines Computersystems ständig laufendes Dienstprogramm, das bei 

bestimmten Ereignissen aktiv wird, ohne vom Nutzer gestartet werden zu müssen 
(Z.B. Verwaltung der Druckerwarteschlanp;e). 

Menge zusammengehöriger Dalcn, die als Ganzes verwaltet werden. 

Softwarekomponente innerhalb des Campuskartenprojektes, die die von den 

jewpiligen Anwendungen benötigte Nutzerkennuny, dem Ticket verschlüsselt 

hinzufügt. 

Standardeinstellung, dt.: Versäumnis, Unterlassung. Die Default-Einstellung eines 
Programms ist diejenige Einstellung, die angewandt wird, wenn der Nutzer es 
unterlässt, selbst eine Einstellung vorzunehmen. 

Als elektronische Signatur bezeichnet man einen Block (Hash-Wert), der mit dem 
privaten Schlüssel des Absenders verschlüsselt ist. Durch die Signatur lässt sich 
sicherstellen, dass ein Dokument La h,ächlich von deml der angegebenen Absender I in 
stammt (Identifizierung) und dass es auf seinem Weg durch das Internet nicht 
verändert wurde (Authentisierung). Die Überprüfung der elektronischen Signatur 
erfolgt mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders. Diese elektronische Unterschrift 
sichert darüber hinaus jedes elektronisch unterzeichnetes Dokument vor Verfälschung 
auf seinem Weg durch das Internet (Public-Key-Verschlüsselung). 

"Domai11 Name System" ist ein hierarchisch aufgebautes System für die Vergabe von 
Domain-Namen. Das DNS ordnet den logischen Namen von Rechnern im Internet eine 
IP-Adresse zu. Die DNS Datenbank läuft auf sog. DNS-Servern, die die 
entsprechenden Namen im Intenlet zur Verfügung stellt. 

dl.: Domiine, bezeichnet eine Gruppe zusammengphöriger Computer in einem 

Netzwerk, die über eine spezielle Adresse zu erreichen ist. Z.B gehören alle Internet
Rechner, die das Länderkürzel '.de' in ihrem Hostnamen führen, zur Top Level 
Domain Deutschland. 

Smartcard, die sowohl mit konl:aktbehafteten wie kontaktlosen Ausleseverfahren 
funktioniert. 

dt.: Brandmauer; Eine FirewaJl dient der kontrollierten Kommunikation zwischen 

einem internen Netz und einem externen Nelz, normalerweise dem Inten1et. Eine 
Firewall besteht aus einem oder mehreren Hardware- und Software-Komponenten, die 
dafür sorgen, dass die Kommunikation gemäg den vereinbarten Sicherheitsregeln 
(security policy) erfolgt. 

Sichtbares, im Vordergrund laufendes System zur Anzeige und Verarbeitung einer 

Datenmenge, z.B. einer Datenbank. Beinhaltet meist eine graphische 
Benutzeroberfläche. 

Dt. "Eingangstor"; Ein Gateway ermöglicht die Kommunikation zwischen Rechnern, 
die in unterschiedlichen Datennetzen oder Datei-Diensten integriert sind. Es dient 
dabei der Anpassung verschiedener Kommunikations-Systeme untereinander. 

Der Hash-Wert ist eine eindeutige Prüfsumme über Daten oder eine Nachricht. 
Letztere kmm allerdings nicht aus der Prüfsumme rekonstruiert werden. Sichere 
Hash-Funktionen stellen darüber hinaus sicher, dass es nie zwei Nachrichten mit dem 
gleichen Hash-Wert besitzen. 
Die Hash-Funktion dient der Reduzierung des Reclwnaufwandes bei der 



Verschlüsselung im Public-Key-Verfahren. Insbesondere lässt sich mit diesem 
Verfahren die Integrität einer Nachricht zweifelsfrei feststellen: Der Hash-Wert wird 
digital unterschrieben und an die Nachricht angehängt. Der Empfänger wendet auf die 
Nachricht dieselbe Hash-Funktion an und vergleicht das Ergebnis mit der 
entschlüsselten elektronischen Unterschrift. 

Hintergrund-systeme Aus Sicht der Chipkarte sind alle EDV-Systeme als "Hintergrundsysteme" zu 
betrachten. Sie werden, nach Freigabe durch das KSAS, über die Middleware 
angesprochen. 

HSM (Hardware 
Security Module) 

Identificatore 

Implementierung 

Integrität 

IP 

fP-Adresse 

Java 

Java-Konsole 

Oberbegriff für Hardwarekomponenten für Sicherheit<;zweckt'. 

Java-Applet zur Authentisierung innerhalb des Campuskartenprojektes. 

Begriff, der die Umsetzung eines Problems bzw. dessen Lösung in eine 
Programmiersprache bezeichnE~t. 

Integrität bezc'ichnet die Korrektheit, Manipulationsfreiheit und Unversehrlheit von 
Daten und Informationen. Integrität ist dann gegeben, wenn die Informationen nur 
von Befugten in vorgesehener Weise verarbeitet werden. 

"Internet Protocol", das Grundprotokoil für die Datenübertragung im Internet. Es 
regell den Verbindungsauf- und -abbau sowie die FehlerkE'illlung. 

Eindeutige AdressE' eines an das Internet angeschlossenen Rechners. 

Objektorientierte, plattformunabhängige Programmiersprache für NE~tz-Anw('ndungen 

Ausgabebereich von J ava-Programmen 

Java-Laufzdt-umgebun Umgebung zum Ausführen von Java-Programmen 

Key-Recovery 

Klyptographie 

KSAS 

LAN 

LDAP 

Lo g, logging 

Middlewarc 

NRV 

Payment-Server 

PIN 

Möglichkeit, die geheimen Schlüssel wiederzugewinnen, z.B. durch sichere 
Hinterlegung eines Zweitschlüssels (Kopie) im Trust Center. Im Campuskartenprojekt 
ist diese Funktion für dienstliche Dokumente vorgesehen, da ansonsten im Falle einer 
Krankheitsvertretung oder eines plötzlichen Ausscheidens eines/r Mitarbeiters/in 
dessen/ deren dienstliche Daten für die Universität verloren wären. Für private 
Verschlüsselwlgen ist Key-Recovery nicht implementiert. 

Die Wissenschaft, die sich mit der Absicherung der Nachrichten beschäftigt. 

Kartcnstatus Abfragesystem; dient innerhalb des Campuskartenprojekts zur 
Überprüfung der Gültigkeit der Karte. 

"Local area ndwork", lokales Kommunikationsnetzwerk. 

"Lightweight Directory Accl'SS Protocol" ist ein standardisierter Verzeichnisdienst auf 
der Basis von TCP / IP, der die hierarchische Verwaltung von Modellen verschiedensler 
Klassen in eine Datenbank und die Suche nach diesen gestattet. 

Protokoll, Protokollierung von Vorgängen bei der Datenverarbeitung 

Middleware ist eine Menge von spezialisierten Diensten, die zwischen der 
Systemplattform und den Anwendungen angesiedelt sind und die Verteilung der 
Anwendungen unterstützen. 

"non-returning value", dt nicht wiederkehrender Wprt. Ausgabe einer 
mathematischen Funktion, in der Regel mit Zufalls- und Zeitkomponenten, die mit 
Sicherheit nicht wiederkehrL Wird im Campuskartenprojekt bei der Authentisierung 
eingesetzt. 

Online-Zahlungssystem, slpIlt in der Regel mehrere Zahlungs verfahren zur Auswahl 
(z.B. Kreditkarte, Lastschriftverfahren eoc.). 

"Persönliche Identifikationsnummer", die PIN ist die Geheimzahl z.B. einer 
Signaturkarte oder einer Geldkarte, mit der sich ein/ e Benutzer/ in gegenüber einem 
elektronischem Dienst authentifizieren kann, z.B. beim OnIine-Banking oder bei 
Geldausgabeau tomaten. 
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Pipe 

PKJ 

Port 

Privater Schlüssel 

Proxy 

Public Key 

RA 

Requesl 

Revocation 

RSA 

Query 

Server 

Servlet 

Session Key 

Sdipt 

Kommando zur Weiterleitung von Daten in eine Datei oder ein Programm 

"PubJic Key Infrastructure" ist die Gesamtheit der organisatorischen Maßnahmen, die 
für die vertrauenswürdige Ausgabe und Verifikation von Zertifikaten notwendig ist. 
Dies beinhaltet neben der Zertifikatserteilung auch die Führung öffentlich 
zugänglicher Verzeichnisse, die über die erteilten und an identifizierte Personpn 
ausgegebenen Schlüssel Auskunft geben sowie die Verwaltung von Rückruflisten für 
ungültige Zertifikate. 

Englische Bezeichnung für Schnittstelle. Verbindungsmöglichkeit eines Rechners mit 
Peripheriegeräten oder anderen Rechnern im Netz. TCP /IP- Anwendungen 
adressieren den/ dfie Kommunikationspartner / in zum einen über die IP-Adresse, zu m 
anderen über eine Port-Nummer, die den Dienst auf dem Zielrechner spezifiziert. Zu 
diesem Zweck gibt es standardisierte sog. "weil known ports". 

Der geheime Teil des asymmetrischen Schlüssdpaarps auf den ausschließlich der/die 

Besitzer/in Zugriff haben darf. Er dient zur Erzeugung elektronischer Signaturen und 
zur Ent'lchlüsseIung von verschlüsselten Nachrichten an den Schlüsselbesitzpr. Aus 
Sicherheitsgründen sollte er nicht auf der Festplatte gespeichert sein, sondern z.B. auf 
einer Crupkarte. 

Dt.: "Stellverb·pter". Ein Proxy ist ein Programm, das in einem Ndzwerk zwischen 

einem Client und einem Server liegt Der Client greift auf den Proxy-Server zu; dieser 
beantwortet die Anfrage selbst oder greift auf den eigentlichen Server zu und sendet 
dann die Ergebnisse an den Client. Proxy-Server dienen zur Verbindung von 
verschiedenen Netzen (z.B. in der Firewall zwischen Intranet und Intenlet oder als 
Gateways zwischen Telefonnetz und Internet), zum Ausfiltern von verbotenen 
Verbindungen (in Firewalls) und zum Zwischen speichern von mehrfach benötigten 
Dateien (Caching-Proxy). 

dt. öffentlicher Schlüssel; Der Public-Key ist der öffpntliche Teil des asymmeb'ischen 

Schlüsselpaares. Er dient dazu, Nachrichten an den/ die Inhaber/ in des öffentlichen 
Schlüssels zu verschlüsseln sowie dessen elektronische Signatur zu verifizieren 

Die Registration Authority ist eine Komponente der PKI (Public Key Infrastruktur). Sie 
ist zuständig für das sichere Erfassen notwendiger Personalien und stellt die Identität 
eines Antragstellers für ein Zertifikat gesichert fest. 

Dt. "Abfrage". Mit einem Rpquest fragt der Client (Diensbmlzer) beim Server 
(Dienstlieferant) einen bestimmten Dienst ab. 

Widerruf eines kompromittierten Zertifikates durch das Trust Center 

Nach seinen Erfindern Ronald Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman benanntes 
asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Die Idee des Verfahrens wurde 1978 
veröffentlicht. RSA ist das meistgenutzte asymmetrische Verfahren. 

Dt. "Frage"; Anfrage in einer Datenbank. 

Bezeichnung für einen Redmer oder eine Komponente, der Dienste oder Dokumente 
lwrei t., teIlt, auf die andere Rpchner oder Komponenten (sog. Clients) zugreifen 
können. 

S0rver Applet, eine Anwendung, die auf einem (Web-) Server läuft 

Temporär genutzter Schlüssel (Sitzungsschlüssel). Im PGP-Verfahren wird ein starker 

(symmetrische) Schlüssel mittels asymmetrischer Verschlüsselung ausgetauscht. Die 
weiteren Datenpakple werden mit dipsem Sitzungsschlüssel chiffriert. Diese 
Vorgehensweise liegt in dem äußerst hohen Rechen- und damit Zeitaufwand 
begründet, die pine asymmetrische Verschlüssdung der gesamten Sitzung erfordprn 
würde. 

Dl "Geschriebenes"; einp Textdatei, die eine Folge von Anweisungen enthält und von 
pnl.,prechenden Programmen als Befehlsfolge interprptiert wird. BpispieIsweise las5pn 
sich immer wiederkehrende Folgpn von Anweisungen für ein Datenbank-Programm 
mittels eines Skripts automatisieren. 
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Smartcard 

SSH 

SSL 

su 

Symmelrische 
Verschlüsselung 

Chip-Karte oder Karte mit anderem Datenspeicher in KreditkartengrölSe. Die auf den 

Chip-Karten gespeicherten Daten können von einem speziellen Lesegerät ("Smart 
Card Reader") gelesen werden. Es gibt auch kontaktlos lesbare Chip-Karten, deren 
Daten berührungslos durch dichtes Vorbeiführen der Karte an einem Lesegerät gelesen 
werden können. Siehe auch Ktyptoprozessor (-Karte). 

Sec ure Shelt verschlüsselte Variante einer Sl1Plt also eines Bestand teils eines 
Betriebssystems oder eines Programms, das als Schnittstelle zwischen Mensch und 
(unter Umständen über das Netz erreichbaren) Maschine fungiert. Shens sind nicht 
notwendigerweise graphisch orientiert. 

"Secure Socket Layer", ist eine Technologie, mittels der ein Web-Client den Server 
authentisieren katm und der Datenverkehr zwischen beiden verschlüsselt wird. SSL ist 
ein offener Standard der Firma Netscape Communications für die gesicherte 
Datenübertragung (DFÜ) im Internet. Das Verfahren basiert auf öffentlichen 
Schlüsseln (Public-Key-Verfahren). 

Steht für "super user" und bezeichnet einen UNIX-Systemadministrator, der für alle 
Konfigurations- und Wartungsarbeiten zustiindig ist. Der su (auch "rool" genatmt) hat 
Zugang zu allen Bereichen eines Rechnersystems (Root-Reehte). 

Bei symmetrischer Verschlüsselung wird der gleiche Schlüssel zum Ver- und 
Entschlüsseln der Nachricht benutzt. Trotz der Entwicklung guter Schlüssel bleibt 
grundsätzlich das Problem, dass der Sender dem Empfänger den Schlüssel mitteilen 
muss, und zwar auf eine Art und Weise, die es keinem Dritten erlaubt, den Schlüssel 
mitzuhören. 

TCP /TP "Transmission Control Protocol / Internet ProtocoI". Familie von Protokollen, die zum 
Datenaustausch zwischen Redmen1 -insbesondere über das Internet- dienen. 

Template In der Programmierung bezeichnet: ein Template eine Klasse oder eine modulare 
Einheit eines Quellcodes, die als Basis für eigenständige Code-Einheiten dient. 

Three-tier-architektur Tier, dt: Reihe, wie z.B. die Sitzreihe im Theater. Dreireihige, bei Internetprojekten weit 
verbreitete Systemarchitektur. Unterteilt in Frontend-Tier, d.h. die Bedienoberfläche 
auf dem Client-Rechner (z.B. ein Web-Browser), Backend-Tier, die sich auf 
Datenhaltung und Verwaltung konzentriert, und schließlich der Middle-Tier, die die 
eigentliche Anwend ung trägt. 

Ticket Ein Ticket ist eine Referenz, eine elektronische Bescheinigung, die nach der 
Authentisierung ausgestellt werden kalm. Sie weist den/die Ticket-Inhaber/in aus 
und berechtigt ihn/sie ohne weitere Auilientisierung für einen bestimmten Zeitraum 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu dürfen. 

Transceiver Transceiver ist ein zusammengesetztes Wort aus Transmitter (Sender) und Receiver 
(Empfänger), es bezeichnet also eim' kombinierte Sende/Empfangseinrichlung. 

Trust Center Trust Center wird häufig als Synonym für Zertifizierungsstelle (CertiJicalion 
Authority) benutzt. Ein genereller Unterschied besteht darin, dass ein Trust Center 
neben den Dienstleistungen einer CA auch die Generierung von asymmetrischen 
Schlüsselpaaren und die Personalisierung von Smartcards anbietet. Darüber hinaus 
kann ein Trust Center noch eine Reihe weiterer Dienste anbieten, wie z.B. elpktronische 
Zeitstempel und andere Notariatsdienste, digitale Wasserzeichenmarkierung, 
Soflwarekomponenlen für sichere Email, sicheres W\VW oder rollenhafiierle 
Zugriffskontrolle, etc. Es führt die Verzeichnissp über öffentliche Schlüssel. 

UDP "User Datagram Protocol", basiert auf dem Internet-Protokoll (IP) und regelt die 
Datenübertragung im Internet. 

URL "Uniform Resource Localor", dt.: einheitliche Ressourcen-Adresse: Adressp eines 
Objekts im Internet 

Vertraulichkeit Vertraulichkeit ist dann gewährleistet, wenn kein anderer als die Berechtigten Daten 
einsehen kann. 

VPN "Virlual Private Network". Ermöglicht sichere (private) Verbindungen für Netz-
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WWW 

Web-Browser 

Web-Server 

\:Votan 

Ze rtifika t 

Applikationen über ein öffentliches, unsicheres Medium wie das Internet. Damit die 
Datenübprlragung nicht von auGen eingesehen werden kann, gibt es ein sogenarmtes 
Tunneling-Protokoll, das die Dalen, die ausgetauscht werden, vef- bzw. entschlüssPlt. 

"World Wide Web". Dienst für verteilte HTML-Dokumente im Internet. 

C1ienl-Software für den Zugriff auf HTML-Dokumente und andere Internet / Intranet
Ressourcen. 

Server, der HTML-Dokunwnte und andere Inlernet-Ressourcen speichert und über das 
HTTP-Protokoll versendet bzw. entgegennimmt. 

Wotan isl die Bezeichnung für das Konzept zur Versorgung der Technischen 
Universität mit verteilter EDV-Kapazität. Wotan basiert auf einem TU-weiten Netz, 
das Rechner und andere Endgeräte untereinander sowie mit dem "Rest der Welt", 
insbesondere mit dem Internet, verbindet. 

Digitale Zertifikate sind das elektronische Gegenstück zu einem Ausweis. Sie geben 
Auskunft über die Zuordnung eines öffentlichen Schlüssels zu einer identifizierten 
Person bzw. einem identifizierten Server. 


