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Motivation

 Speicherung in der Cloud ist praktisch
 Auf beliebigen Geräten

 An beliebigen Orten

 Zu beliebiger Zeit

 Speicherung muss mit Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung einhergehen

 Suche über Metadaten muss möglich sein

 Verfahren müssen so einfach wie möglich sein

 Austausch von Daten muss möglich sein



Verschlüsselung

 Verfahren sind verfügbar
 Symmetrisch, z.B. AES

 Asymmetrisch, z.B. RSA

 Verschlüsselung wird üblicherweise auf der
Leitung verwendet (ssl, https, mail)

 Verschlüsselung für speichernde Zwecke ist
 schwierig

 unkomfortabel und daher

 fast nicht benutzt



Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

 Die einzige Art der sicheren Verschlüsselung
 Email

 Telefonie

 ...

 Öffentliche Schlüssel können beliebig
ausgetauscht werden

 Geheime Schlüssel sind und bleiben geheim,
sie werden auf privaten Geräten, Sticks oder in
speziellen Speichern gespeichert, aber
hoffentlich nie in der Cloud



Ende-zu-Ende-Verschlüsselung I

 Jeder Benutzer hat ein eigenes Schlüsselpaar
 Öffentlicher Schlüssel π: für jeden offen

 Geheimer Schlüssel σ: für niemand zugreifbar

 πσ = σπ = id

 Jedes Datum D (z.B. Datei) wird mit neu
generiertem symmetrischen Schlüssel α (z.B.
AES) verschlüsselt und gespeichert: α(D)



Ende-zu-Ende-Verschlüsselung II

 α wird nicht gespeichert, sondern πα

 πα kann nur mittels zugehörigem σ
entschlüsselt werden: σ(πα) = (σπ)α = α

 Sollen mehrere Benutzer D lesen können, so
muss für jeden dieser Benutzer πα gespeichert
werden

 Zu jedem D müssen also n≥1 Schlüssel πα
gespeichert werden



SecureBase

 Speichert in einer zentralen Datenbank
 alle öffentlichen Schlüssel π aller Benutzer und

 alle Zugriffsschlüssel πα für alle Dokumente D

 alle Metadaten MD zu allen Dokumenten D,
ebenfalls verschlüsselt als α(MD)

 Die eigentlichen Dokumente D können
verschlüsselt als α(D) irgendwo in der Cloud
gespeichert werden



Datenbankgröße

 Annahmen:

 Wir verwenden RSA-4096, damit haben
Zugriffsschlüssel ein Größe von 512 Byte

 Ein Dokument habe im Mittel 4 Zugriffsschlüssel und
ca. 1 kB Metadaten, zusammen also 3 kB

 Für einen Benutzer mit 105 Dokumenten ergibt sich
eine Datenbankgröße von 3 x 105 kB oder 300 MB

 Für 104 Benutzer ergibt sich insgesamt:
3 x 1012 B = oder 3 TB

 Datenbankunterstützung erforderlich



Sicherheit

 Jedes Dokument hat eigenen zufälligen
Schlüssel

 Jeder Benutzer hat auf jedem Gerät ein
anderes zufälliges Schlüsselpaar

 Der private Schlüssel verlässt das Gerät NIE

 RSA für Schlüsselpaare mit Länge 4096bit

 AES/CBC als symmetrische Verschlüsselung
mit Länge 128bit



Mehrfachschlüssel

 Bei Verlust des geheimen Schlüssels sind alle
Dokumente unlesbar !

 Daher sieht SecureBase für jeden Benutzer
mehrere Schlüssel vor
 Backup, falls ein Schlüssel verloren geht

 Mehrere Geräte zum Zugriff auf die gleichen
Dokumente

 SecureBase hält Mehrfachschlüssel
automatisch konsistent, nachdem sie gepairt
wurden



Pairing

 Ein neuer Schlüssel eines Benutzers wird
konsistent zu alten Schlüsseln gehalten, indem
er mit einem alten Schlüssel gepairt wird

 Zugriffsschlüssel werden für alle gepairten
Schlüssel erzeugt

 Damit kann mit allen Schlüsseln eines
Benutzers auf alle Dokumente zugegriffen
werden



Vertrauen

 Benutzer sind bezüglich ihrer Schlüssel
vollständig isoliert

 Um Dokumente zwischen Benutzern zu teilen,
können Benutzer Zugriffsrechte für einzelne
Dokumente an einzelne andere Benutzer
verteilen

 Vorher muss sichergestellt sein, dass der
Benutzer tatsächlich der "richtige" ist

 Analogie zum Web of Trust



Formalisierung

 Wenn Benutzer A dem Benutzer B vertraut,
signiert A einen öffentlichen Schlüssel von B

 Dazu vergleicht A den Fingerabdruck des
Schlüssels von B in der Datenbank mit dem
Fingerabdruck, den er von B auf einem anderen
Kanal erhalten hat (z.B. über Telefon, Papier,
QR-Code oder NFC)

 Sind die Fingerabdrücke gleich, signiert A
diesen Schlüssel von B und vertraut ihm



Architektur

 SecureBase besteht aus einer Cloud-
Datenbank und einer lokalen Datenbank

 Die lokale Datenbank ist eine Teilmenge für den
verwendeten Schlüssel K des Benutzers U und
enthält
 Alle Zugriffsschlüssel für K

 Alle für U autorisierten anderen Benutzer mit ihren
Signaturen

 Alle für K zugänglichen entschlüsselten und
indexierten Metadaten

 Einzelne verschlüsselte Dokumente als Cache





Synchronisation und Offlinebetrieb

 Zwei-Wege-Synchronisation
 Geänderte lokale Dokumente in die Cloud

 Geänderte Dokumente aus der Cloud

 Konfliktresolution über Datum

 Offline-Betrieb
 Alle gecachten Dokumente sind verfügbar

 Änderungen werden lokal gespeichert

 Bei Netzwerkverbindung kann synchronisiert
werden



Suchmöglichkeiten

 Im SecureBase Server kann nicht gesucht
werden, da die Dokumente dort verschlüsselt
sind

 Die Synchronisation der Datenbank für einen
Schlüssel K entschlüsselt die Metadaten und
indexiert sie zu Suchzwecken

 Der eigentliche Zugriff auf die Dokumente
erfolgt on-Demand 

 Offline-Laden von Dokumenten ist möglich



Zusammenfassung

 SecureBase ist ende-zu-ende-verschlüsselt

 SecureBase ist komfortabel

 Ein Java-Framework (Open Source) muss in
jede SecureBase Anwendung eingebunden
werden 

 Ein graphischer Prototyp zum Speichern und
Austauschen von Dokumenten ist prototypisch
verfügbar auf
 Swing Plattformen und Android 

 IOS (zukünftig)
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