
Credential-basierte Ad-hoc-Authentifikation für Funknetze 
 
Zusammenfassung 
Ein mobiler Nutzer möchte mit seinem tragbaren Endgerät eine sichere Verbindung zu einem 
Funk-Zugangspunkt (Access Point, AP) eines ihm unbekannten lokalen Funknetzes (Wireless 
Local Network, WLAN) aufbauen. Hierfür sind die gängigen Authentifikationsverfahren im 
Allgemeinen ungeeignet, denn sie beruhen auf a priori Wissen über eine feste Nutzergruppe 
oder auf einer Public Key Infrastruktur (PKI). Die Identität der mobilen Nutzer des 
Funknetzes sind jedoch im vor hinein unbekannt. Eine PKI ist nur dann sicher nutzbar, wenn 
die Sperrliste für die Nutzer jederzeit abgerufen werden kann, was jedoch unrealistisch ist. 
Die von uns hier vorgeschlagene Lösung dieses Authentifikationsproblems beruht auf ad-hoc 
generierten Berechtigungsnachweisen (Credentials). Der sichere Austausch dieser Credentials 
zwischen dem mobilen Endgerät und dem AP (hier beispielhaft über Infrarot) ist die Basis für 
die anschliessende Authentifikation über Funk.  
 
Noch ein Authentifikationsverfahren? 
Authentifikation und Schlüsselverwaltung sind Grundvoraussetzungen für eine sichere 
Kommunikation. Authentifikations- und Schlüsselverwaltungsmechanismen müssen jedoch  
für die jeweilige Netzumgebung ihres Einsatzes angepasst sein. Einschränkungen der mobilen 
Geräte (z.B. CPU, Speicher und Betriebsenergie), der Funkverbindung (z.B. Bandbreite und 
Reichweite) und die spezifischen Angriffe in Funknetzen (Abhörangriffe, Spoofing, 
Impersonation, Replay, usw.) benötigen besondere Konzepte und Lösungen für die Mobilität. 
Übliche Lösungskonzepte für die gegenseitige Authentifikation zwischen dem mobilen Gerät 
und dem AP basieren auf einer Public Key Infrastruktur. Im mobilen Szenario mit 
unbekannten Netzen sind diese jedoch im Allgemeinen aus folgenden Gründen ungeeignet:  

• Verschiedene, gegenseitig unbekannte Root-Zertifikate. Das Endgerät kann nicht 
diese Vielzahl von Public Key Zertifikaten vorrätig haben und hat keinen Online-
Zugang, um sie sich sicher zu besorgen. 

• Zu hoher Ressourcenverbrauch für die asymmetrische Kryptografie durch die 
Nutzung der PKI. 

• Zu hohe Kosten für die Organisation der Infrastruktur. 
• Sperrlisten müssten vor dem Verbindungsaufbau für das mobile Endgerät verfügbar 

sein, wegen nicht vorhandenem Online-Zugang. 
Um einen Alternativmechanismus zu entwerfen, muss zunächst der Angreifer modelliert 
werden. 
 
Angreifermodell 
Ein Angreifermodell beschreibt die Mächtigkeit des Angreifers, die von den 
Protokolldesignern angenommen wird. Jedes Sicherheitskonzept baut auf einem 
Angreifermodell auf. 
Der Fokus dieses Angreifermodells ist der Kommunikationskanal und nicht die Endpunkte 
der Kommunikation (mobiles Endgerät und AP), diese werden als hinreichend geschützt 
vorausgesetzt. Für die Prä-Authentifikationsphase (siehe unten: Phase I) wird ein Kanal 
benutzt, den anzugreifen nur mit extrem hohem technischen und organisatorischem Aufwand 
möglich wäre (hier: Infrarotkommunikation). In den weiteren Phasen ist die Funkstrecke 
abzusichern, denn diese kann potenziell von einem Angreifer kompromittiert werden: Der 
Angreifer könnte die Kommunikation abhören, den Nachrichteninhalt ändern (spoofing) und 
sich als Sender einer Nachricht ausgeben (impersonation) oder Nachrichten wieder einspielen 
(replay). 
 



Schritte des Credential-basierten Authentifikationsprotokolls 
Um eine sichere Authentifikation in Ad-hoc-Funknetzen herzustellen, schlagen wir folgende 
Vorgehensweise vor:  
I. Prä-Authentifikation: Sichere und faire Geheimniserzeugung und Austausch der 
Geheimnisse über einen sicheren Kanal. Fair bedeutet, dass kein Gerät alleine die 
Geheimnisse bestimmt und somit eine Master-Slave Beziehung entstehen würde. 
II. Verifikation und Schlüsselerzeugung: Das Vorliegen des Geheimnisses auf dem 
jeweils anderen Gerät wird von jedem Gerät überprüft. Ist das Resultat positiv, dann werden 
mittels der Geheimnisse stärkere Schlüssel für die Funkstrecke erzeugt. 
III. Sichere Kommunikation: Hier muss eine eventuelle kurzzeitige 
Verbindungsunterbrechung gehandhabt werden. 
IV. Aufheben der Sicherheitsassoziation: Löschen der Credentials und der Schlüssel nach 
einer definierten Zeit. Diese Zeit kann von Kontextparametern abhängen, vordefiniert oder 
zwischen den Kommunikationspartnern ausgehandelt sein. Selbst wenn ein 
Kommunikationspartner seinen Schlüssel nicht löschen würde, kann er mit diesem nichts 
mehr anfangen, da das Gerät des Kommunikationspartners dem Protokoll entsprechend alte 
Schlüssel nicht mehr akzeptiert. 
 
Protokollablauf in Phase I 
Die beiden Geräte erzeugen jeweils ein eigenes Credential über einen Random Number 
Generator. Anschliessend tauschen sie sich ihre Credentials sicher über den Infrarotkanal aus 
(three way handshake), so dass jede Kommunikationseinheit ihr eigenes Credential und das 
Credential vom Kommunikationspartner besitzt. Hierbei übermittelt der AP zusätzlich eine 
private IP-Adresse an das mobile Endgerät, um es in der darauf folgenden Phase mit dieser 
Identität ansprechen zu können. Diese Phase sollte von kurzer Dauer sein, da Infrarot eine 
geringe Reichweite hat, der mobile Nutzer also nahe an die Schnittestelle des AP herantreten 
muss und währenddessen nicht mobil sein kann. Nach Abschluss der Prä-
Authentifikationsphase schalten beide Kommunikationseinheiten auf Funkverbindung um. 
 
Protokollablauf in Phase II 
In der Verifikations- und Schlüsselerzeugungsphase einigen sich die beiden Geräte auf  einen 
gemeinsamen Verschlüsselungsalgorithmus, einen MAC-Algorithmus und eine Diffie-
Hellmann-Gruppe (aus der Cipher Suite beider Geräte). Anschliessend beweisen sie sich 
gegenseitig das Vorliegen der Credentials und die Integrität der bisher offen ausgetauschten 
Nachrichten.  
Für die Protokollbeschreibung sei A der AP und B das mobile Gerät. A gibt seine Cipher 
Suite CSA in der Reihenfolge seiner Prioritätensetzung B bekannt. B wählt hieraus eine 
Teilmenge, die Cipher Suite CSB aus. Mittels der Credentials (CA, CB), der Noncen (NA, NB) 
und dem resultierenden Diffie-Hellmann-Schlüssel (gab) der beiden öffentlichen Diffie-
Hellmann Werte ga und gb werden die geheimen Sitzungsschlüssel (KA, KB) und die geheimen 
MAC-Schlüssel (MA, MB) generiert. Die Diffie–Hellmann-Guppe wird nur dann ausgewählt, 
wenn das mobile Gerät für die sichere Kommunikationsphase (Phase III) Schlüssel mit 
Perfect Forward Secrecy (PFS) benötigt, ansonsten werden alle Schlüssel ohne Diffie-
Hellmann-Werte generiert. Am Ende erfolgt die gegenseitige Authentifikation zwischen dem 
AP und dem mobilen Endgerät über die berechneten Werte HASH-A und HASH-B. Durch 
die Überprüfung der Hashwerte (bzgl. ihrer Parameter: siehe unten) wird die gegenseitige 
Authentifikation und die Integrität sowie die Authentizität der früheren Nachrichten 
festgestellt. 
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In die Berechnung des Hashs gehen die in den Klammern genannten Parameter ein (vor dem 
Komma steht der Schlüssel und || bezeichnet die Verkettung/Konkatenation der Parameter): 
HASH-B (MB, gb || ga || NB || NA || CA || CSB) 
HASH-A (MA, ga || gb || NA || NB || CB || CSA) 
Durch die Verwendung von  CA und CB im Hash ist der  Nachweis für die 
Geräteauthentifikation geliefert,  NA und NB beweisen die Aktualität der Nachrichten 
(timeliness). 
 
Protokollablauf in Phase III 
Bei einem (kurzzeitigen) Ausfall einer authentifizierten Verbindung, muss die Möglichkeit 
bestehen, dass der legitime mobile Anwender die Verbindung wieder herstellen kann.   
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1. Schritt: 
Wenn die Verbindung abgebrochen wurde, sendet der AP eine Aufforderung an das mobile 
Gerät, dass dieses sich für den erneuerten Verbindungsaufbau authentifizieren soll. Der AP 
übermittelt hierbei die neue Nonce NA’ und den neuen HASH-A’ als Challenge: 
HASH-A’ = MAC(MA, NA’ || CB). 
 
2. Schritt: 
B verifiziert den HASH-A’, welcher den Nachweis der Kenntnis des Credentials B enthält 
und überprüft die Aktualität anhand der Nonce. Anschliessend  sendet B seine Response, die 
analog zu Schritt 1 aufgebaut ist. Die Kommunikation kann jetzt fortgesetzt werden. 
 
Zusammenfassung und Ausblick 
Wir haben ein allgemeines Verfahren vorgestellt, welches es ermöglicht zwischen zwei 
Geräten eine Sicherheitsassoziation herzustellen mit minimaler Nutzerinteraktion (d.h. auch 
für Geräte ohne oder mit eingeschränkter Nutzerschnittstelle). 
Die Protokolle und deren Sicherheitseigenschaften konnten hier nicht in der gebotenen 
Detailliertheit wiedergegeben werden. Ein Protokoll für den Fall der Erzeugung desselben 
Credentials durch gemeinsame Kontexterfahrung zweier Geräte (z.B. kurzzeitiges akustisches 
Signal oder elektrischer Kontakt) und die anschliessende Vorgehensweise für diesen Fall 
wurden ebenfalls spezifiziert. Diese Erweiterungen, die Ergebnisse der noch ausstehenden 
formalen Überprüfung der Protokolle und experimentelle Ergebnisse werden in einem 
Nachfolgepapier veröffentlicht. 
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