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Geschäftsverkehr mit dem „magischen
Staub“ der Kryptographie
Digitale Schlüssel bringen Leipziger IT-Sicherheitsexperten auf Erfolgskurs 

Bruce Schneier, einer der weltweit be-
kanntesten IT-Sicherheitsexperten, be-
schrieb Kryptographie bis zum Beginn
der 90er Jahre als „eine Art magischen
Staub“, der auf Programmen und Syste-
men liegt und diese unanfechtbar macht.
Bis dahin war er davon überzeugt, dass
alle IT-Systeme durch angewandte Kryp-
tographie sicher gemacht werden können.
Eine ganze Generation von Programmie-
rern und Sicherheitsexperten verschwor
sich in seinem Geiste mit dem 128-Bit-
Schlüssel und der Idee der Publik Key In-
frastructure. IT-Experten weltweit waren
überzeugt, hundertprozentig sichere Sy-
steme zu schaffen... 

Erst Ende der 90er Jahre geriet diese
Bastion ins Wanken: Man realisierte in
Fachkreisen, dass alle Schlüssel zwar auf
verlässlichen Algorithmen basieren, die
aber an sich mit Ihrer Funktionsfähigkeit
noch keine Garantie für Sicherheit bein-
halten. Von Menschenhand in Systeme
eingebaute Sicherheitslücken gerieten ins
Blickfeld der Programmierer. Es wurde
klar, dass Sicherheit vielmehr ein umfas-
sender Prozess ist, kein einzelnes Pro-
dukt. 

„Und in diesem Prozess geht es immer
um drei Dinge“ so Steffen Scholz, Ge-
schäftsführer der procilon IT-Logistics
GmbH, Leipzig. „Es geht um Vertraulich-

Ob im privaten Gebrauch, in Geschäftsprozessen von Unternehmen oder Behörden – mit dem Vormarsch digi-
taler Datenaufbewahrung und -übertragung steigt systematisch auch das Bedürfnis nach mehr Sicherheit: Es
geht um den verlässlichen Schutz von Kundendaten, automatisierten Geschäftsprozessen oder weltweit vernetz-
ter Produktentwicklung genauso wie um den sicheren Behördengang des Bürgers im Internet, die Nutzung einer
Kreditkarte oder um die geschützte Privatsphäre in e-Mails.

Symmetrische Kryptographie
Vorteile: schnelle, einfach zu implementie-
rende Algorithmen; Nachteile: Schlüssel muss
vor der Kommunikation ausgetauscht werden,
Austausch muss gesichert erfolgen. Für jede
Beziehung ist ein eigener Schlüssel erforder-
lich.
Asymmetrische Kryptographie
Vorteile: kein geheimer Schlüsselaustausch,
jeder verfügt allein über seinen Schlüssel, das
Schlüsselpaar ist für alle Kommunikationsbe-
ziehungen, es gibt einen Nachweis der Urhe-
berschaft gegenüber Dritten; Nachteil: sehr
langsame Langzahlarithmetik.
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keit, um Integrität und Authentizität: Da-
ten müssen in öffentlichen Netzen vor un-
befugtem Zugriff geschützt werden. Sie
müssen ihren Adressaten unverfälscht er-
reichen. Und der Absender eines Doku-
mentes muss klar erkennbar sein.“

Um IT-Systeme sicherer zu machen,
benutzen Computerspezialisten mit der
Kryptographie eine alte Methode, die
Ver- und Entschlüsselung von Daten. Der
Wortstamm selbst (griech. krypto = ge-
heim, versteckt) deutet auf die frühen
Vorläufer aus der griechischen Antike
hin. Damals wie heute wurden Daten im

Interesse der Geheimhaltung nach be-
stimmten Regeln (Algorithmen) ver- und
später wieder entschlüsselt. Diese Trans-
formation macht(e) es Unbefugten un-
möglich, die Originalnachricht zu rekon-
struieren. 

Die meisten kryptographischen Ver-
fahren (Algorithmen) sind mittlerweile
öffentlich zugänglich. Und so hängt die
Sicherheit der Datenspeicherung und -
übertragung lediglich von der Geheim-
haltung und Handhabung der entspre-
chenden Schlüssel ab. Dass dies kein
leichtes Spiel ist, bestätigt die aktuelle

Anwendungspraxis der drei kryptogra-
phischen Verfahren Private-Key, Public-
Key und Hybrid.

In Anbetracht der Anwendungsfülle
unterschiedlicher Zertifikate (z.B. im In-
ternet SSL, PGP, VPN, IPsec u.a.) und
Herausgeber (Trust Center) sind mehr
denn je Standards gefragt, die eine glaub-
würdige Basis für die handhabbare Inte-
gration von Sicherheitstechnologie in Ge-
schäfts- und private Datenaustauschpro-
zesse geben. 

„Wenn Zertifikate und digitale Signa-
turen als ‚digitale Ausweise’ künftig IT-
Systeme lückenlos sicher machen sollen,
dann stellen sich neben Fragen der Tech-
nologie eine ganze Reihe von Fragen der
Handhabung“, so Torsten Rienaß, Leiter
Softwareentwicklung der procilon IT-Lo-
gistics GmbH: „Wer darf ein Zertifikat
herausgeben? Wie wird es herausgege-
ben? Welche Autorisierung beinhaltet es?
Welche Gültigkeit hat es? Wer zertifiziert
die Herausgeber von Zertifikaten? ...“ 

Das Thema der integrierten digitalen
Signatur beschäftigt die Leipziger proci-
lon IT-Logistics GmbH seit ihrer Grün-
dung Mitte 2001. Inzwischen hat sich das
Unternehmen mit eigenen Entwicklun-
gen in diesem Bereich als System- und
Softwarehaus für sichere Daten- und Pro-
zessdienste etabliert. So ist die Soft-
wareschmiede als Innovationspartner in
strategischen Partnerschaften mit nam-
haften Herstellern der Branche (z.B.
IBM) verbunden und profiliert sich mit
marktfähigen Softwareproduktreihen als
anspruchsvoller Dienstleister für öffentli-
chen Dienst und Mittelstand. 

Genannt werden soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere der Daten-
und Diensteprozessor ProGOV, der als
serviceorientierte Plattform die rechtssi-
chere Kommunikation mit Hilfe von
OSCI sowie die Einbindung der elektro-
nischen Signatur unterstützt. Im Rahmen
aktueller Entwicklungen existieren für
ProGOV verschiedenste Einsatzmöglich-
keiten u.a. für Verwaltungseinrichtungen,
Rechenzentren oder Formularanbieter. –
Machen wir uns künftig auf noch mehr
Staub in deutschen Amtsstuben gefasst,
so lange es im Interesse der Datensicher-
heit der „magischen Staub der Kryptogra-
phie“ ist. R. Hrushchak

(Weitere Informationen unter:
www.procilon.de)


