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Zugriffsschutz in verteilten Systemen: 
 

Ein effizientes Zugriffsschutzverfahren bei 
beliebiger Granularität der Rechte 

 

Ramon Mörl 

 
Abstrakt: Die Anzahl der Objekte einerseits und die Anzahl der Zugreifer (Subjekte) andererseits ist in 

weitgespannten Netzen sehr groß. Für Objekte eines Document Filing und Retrieval 
Services (Ablage Service) in verteilten Systemen wird deshalb ein effizientes 
Zugriffsschutzverfahren benötigt. 
Die bekannten Verfahren des Zugriffsschutzes zeigen insbesondere bei großen Mengen von 
Subjekten und Objekten einen hohen Speicherbedarf und/oder mangelhaftes 
Laufzeitverhalten. Das im weiteren beschriebene Verfahren bietet innerhalb einer 
administrativen Einheit bei geringem Speicherbedarf eine hervorragende Laufzeit. Um eine 
bestimmte Schutzpolitik durchzusetzen, kann man die jeweils nötige Menge von Rechten 
selbst definieren. 
Alle möglichen Zugriffsrechte auf ein Objekt werden in einem Schema auf ganze Zahlen 
abgebildet. Ein zweites Schema beschreibt alle vorhandenen Kompetenzen eines Subjekts 
(Funktion oder Stellung einer Person, Mitgliedschaft in Gruppen, Sicherheitsklasse u.s.w.). 
Durch das Schema wird eine eindeutige Reihenfolge festgelegt. Dadurch können die 
Kompetenzen eines Subjekts in einem Bitfeld beschrieben werden. Pro Objekt benötigt man 
maximal für jedes gewünschte Recht ebenfalls ein Bitfeld. Der Vergleich beider Bitfelder 
liefert als Ergebnis, ob das Subjekt auf das Objekt mit dem benötigten Recht zugreifen darf. 
Ein ACL-Verfahren ergänzt das beschriebene System für Zugriffe von Subjekten außerhalb 
der administrativen Einheit. 
Der Einsatz erfolgt in einem Ablage-Service nach ISO DIS 10166 [DFR1] [DFR2]. Als 
Authentifikationsinstanz wird ein Adreßbuch nach ISO IS 9594 [DIRECT] bzw. CCITT X.500 
verwendet. 

Abstract: Large networks deal with a huge number of objects (files, documents etc.) and subjects 
(users, processes etc.). For this reason, a document filing and retrieval service needs an 
efficient access control mechanism. 
A problem with the known methods of access control, especially when huge amounts of 
subjekts and objects are being handled, is the demand they place upon memory-resources 
and/or cpu-time. The method discussed below shows a way to proof access rights within an 
administrative unit which is fast and which uses only a small amount of memory. In order to 
perform the security policy you require, you are allowed to define your own set of rights 
(read, copy, append etc.). 
The mapping of all these possible rights onto integers is defined by a right-scheme-file. 
Another scheme-file describes all the necessary attributes of a subject (i.e. position or role of 
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a person in an enterprise, membership in a group or the security class to which a person 
belongs). This scheme defines a definite sequence. Therefore the attributes of a subject can 
be described by a bit-field. For an object you need at most as many bit-fields as you want 
different rights to define. For one subject you need one bit-field. The comparison of those 
two bit-fields shows whether or not the user gets the right he requested. 
For checking the access rights of users outside the administrative unit an ACL-mechanism is 
included. 
The described method of access control exists within a document filing and retrieval service 
that is in accordance with ISO DIS 10166 [DFR1] [DFR2]. A directory service corresponding 
with ISO IS 9594 [DIRECT] and CCITT X.500 performs the authentication. 
Sowohl die TCSEC (Orange Book) [TCSEC] als auch die IT-Sicherheitskriterien [ITSICH] 

beschäftigen sich im Rahmen allgemeiner Betrachtungen zur Betriebssystemsicherheit mit der Frage des 
Zugriffsschutzes.  Dort werden die Begriffe DAC (Discretionary Access Control, benutzerbestimmbarer 
Zugriffsschutz) und MAC (Mandatory Access Control, obligatorischer Zugriffsschutz) geprägt. Ein modernes 
Zugriffsschutzverfahren sollte beide Methoden unterstützen [WECK]. 

Zur Durchsetzung einer bestimmten Schutzpolitik müssen den Anwendern und der Administration 
geeignete Mittel zur Verfügung gestellt werden. Sind diese Mittel nicht einfach in der Handhabung und auch 
für EDV-Laien verständlich, sind Mängel in der Durchsetzbarkeit der Schutzpolitik die Folge. 

Die bekannten Ansätze für einen Zugriffsschutz mit Capabilities [WECK], ACLs [ACLDE] 
[STRACK] oder Key-Lock-Verfahren [CHAN87] [CHAN86] [CHCH86] [WUHW] enthalten unterschiedliche 
Nachteile: 
- ACLs und Capabilities unterstützen nur DAC-Verfahren, Discretionary Access Control entsprechend den 

TCSEC (Orange Book). 
- ACLs und Capabilities werden leicht sehr groß und sind dann für den Benutzer nur schwer verständlich, 

insbesondere, wenn auch für Gruppen von Personen Einträge vorhanden sind und einzelne Benutzer 
mehreren Gruppen angehören können. 

- ACLs und Capabilities sind sehr speicheraufwendig, da netzweit unterscheidbare Namen für jeden Eintrag 
abgelegt werden müssen. 

- ACLs und Capabilities sind für Retrieval-Anwendungen zu zeitintensiv. 
- Single-Key-Lock-Verfahren sind mit zeitaufwendigen Algorithmen zur Änderung der Rechte verbunden. 

Das Ziel des Zugriffsschutzes ist es, alle nicht authorisierten Zugriffe eines Subjekts (Benutzer, 
Prozeß etc.) auf ein Objekt (Datei, Prozeß, Gerät etc.) sicher abzulehnen, authorisierte Zugriffe jedoch 
zuzulassen. Dazu muß auch die Art des Zugriffs betrachtet werden. Eine Unterteilung in "Lesen" und 
"Schreiben" genügt heutigen Anforderungen nicht mehr. Rechte wie "Kopieren", "Drucken", "Versenden", 
"Erweitern", "Verändern", "Löschen", "Vernichten" etc. sind in verschiedenen Umgebungen notwendig. Die 
zur Verfügung stehenden Rechte entscheiden letzten Endes, ob ein Anwender sein Objekt so geschützt wie 
möglich und so offen wie nötig ablegen kann. Eine frei administrierbare Rechtegranularität, die hierarchische 
und nicht hierarchische Rechte enthalten kann, garantiert, daß in einer speziellen Umgebung das benötigte 
Rechteprofil definierbar ist. 

Die Rechte eines Firmenmitarbeiters hängen unter anderem von seiner Stellung in der Firma ab, 
etwa als Abteilungsleiter im Personalbüro. Zusätzlich können dem Mitarbeiter noch Funktionen übertragen 
werden, etwa Mitglied im Betriebsrat oder Leiter der Gruppe X zu sein.  Außerdem kann eine Person mit 
Befugnissen ausgestattet werden, etwa im Auftrag der Firma handlungsbevollmächtigt zu sein. Im folgenden 
wird auf die Stellung, alle Funktionen und die Befugnisse einer Person als die Kompetenzen dieser Person 
Bezug genommen [WILKE]. 

Es soll herausgestellt werden, daß auch die Gruppenzugehörigkeit einer Person in diesem Sinn 
einer Kompetenz entspricht. Diese Kompetenzen können alle auch verbal formuliert werden. Innerhalb einer 
administrativen Einheit, etwa einer Firma, sind diese Kompetenzen definiert und ihre Definition ändert sich 
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selten. Dagegen verändern sich die Kompetenzen, die eine Person besitzt, häufiger. Zum Beispiel durch die 
Ausübung einer Vertretung. Die Kompetenzen einer Person stellen nun gewissermaßen ihren 
Schlüsselbund dar. 

Für den Zugriff auf jedes EDV-Objekt wird festgelegt, welche Kompetenzen für ein bestimmtes 
Zugriffsrecht benötigt werden. Das sind die Schlösser. Um eine konkrete Zugriffsberechtigung zu 
überprüfen, genügt es nun, festzustellen, ob alle Kompetenzen, die für den gewünschten Zugriff benötigt 
werden, auch bei dem Benutzer vorhanden sind (passende Schlüssel). Die naheliegende Möglichkeit, bei 
jedem Objekt alle (zum Beispiel verbal formulierten) Kompetenzen abzulegen, die für einen bestimmten 
Zugriff benötigt werden, und bei jedem Benutzer die Kompetenzen abzulegen, die dieser besitzt, führt zu 
hohem Speicherverbrauch und schlechter Laufzeit. 

Deshalb wird ein Kompetenzen-Schema eingeführt. Das Schema enthält alle Kompetenzen, die in 
einer administrativen Einheit, etwa einer Firma, vorhanden sind. Dort liegen die Kompetenzen verbal 
formuliert. Durch die Reihenfolge, in der die Kompetenzen in dem Schema abgelegt sind, entsteht eine 
implizite Numerierung der Kompetenzen. Außerdem ist die maximale Anzahl der vorhandenen 
Kompetenzen definiert. 

Um die Rechte frei administrierbar zu gestalten, wird ein Rechte-Schema eingeführt. Dabei kann 
zwischen hierarchischen Rechten und nicht hierarchischen Rechten unterschieden werden. Unter 
hierarchischen Rechten versteht man Rechte, auf denen im mathematischen Sinn eine Ordnung definiert ist. 
In der Ordnung höhere Rechte implizieren die tiefer liegenden. Eine hierarchische Rechtemenge kann zum 
Beispiel aus "Besitzen", "Löschen", "Verändern", "Anfügen", "Kopieren" und "Lesen" bestehen. 

Weil hierarchisch höher liegende Rechte die tiefer liegenden implizieren, ist es nicht nötig für jedes 
der hierarchischen Rechte eine Menge von Kompetenzen anzugeben. Sind die Kompetenzen für zwei 
aufeinanderfolgende Rechte gleich, so muß nur an dem hierarchisch höheren Recht die Kompetenzmenge 
vermerkt werden. Dadurch kann Speicherplatz gespart werden. 

Das Rechte-Schema enthält die Information, auf welche ganzen Zahlen die Rechte abgebildet 
werden. Zusätzlich ist der Index des größten hierarchischen Rechts vermerkt. Die nicht hierarchischen 
Rechte werden in beliebiger Reihenfolge nach dem größten hierarchischen Recht abgelegt. Fehlt ein Eintrag 
zu einem nicht hierarchischen Recht bei einem Objekt, dann wird dieses Recht nur dem Besitzer gewährt. 

Ist in einem Kompetenzen-Schema eine eindeutige Reihenfolge festgelegt, dann genügt es 
offensichtlich für jede Kompetenz ein Bit vorzusehen. Der Schlüsselbund eines Benutzers besteht also nicht 
aus vielen verbal formulierten Kompetenzen, sondern nur aus einer Bitfolge. An den gewünschten Objekten 
genügt es ebenfalls für jedes gewünschte Recht eine Bitfolge abzulegen. Der häufig nötige Prozeß der 
Zugriffsrechteprüfung wird dadurch schnell und speichersparend. Es muß nicht auf das Schema zugegriffen 
werden, sondern der Vergleich der Bitfolge des Subjekts mit einer Bitfolge am Objekt liefert bereits das 
Ergebnis. 

Folgender Algorithmus bestimmt die Zugriffsrechte eines Benutzers, dessen Kompetenzen 
bekannt sind: Lese den Kompetenzeintrag am Objekt, bei dem der Rechteeintrag mit dem gewünschten 
Recht übereinstimmt. Ist dieser nicht vorhanden, so überprüfe, ob ein hierarchisches Recht existiert, dessen 
Rechteeintrag größer als der gewünschte ist. Existiert mindestens einer, dann wähle den kleinsten, sonst 
wird das Zugriffsrecht abgelehnt. Vergleiche beide Bitfolgen mittels der Funktion: 

NOT gewünschte_Bitfolge OR Bitfolge_des_Benutzers 
Besteht die Ergebnis-Bitfolge nur aus L Werten, dann wird der Zugriff gewährt, sonst abgelehnt. 

In Bild 1 ist die Verwendung der Schemadateien erklärt. Nach den dort definierten Rechten darf 
das Subjekt Huber auf das Dokument1 mit den Rechten "Lesen", "Kopieren", "Anfügen", "Verändern, 
"Löschen" und "FAX" zugreifen. Maier darf das Dokument1 dagegen nur "Lesen", "Kopieren" und "Anfügen". 
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Durch das beschriebene Verfahren kann sowohl eine DAC-Politk als auch eine MAC-Politik oder 

eine Kombination von beiden durchgesetzt werden. Eine MAC-Politik entsteht durch Einführung von 
Sicherheitsklassen. Als Kompetenz kann zum Beispiel "allgemein verfügbar", "firmenvertraulich", "geheim" 
und "streng geheim" eingeführt werden. Diese Kompetenzen werden von der Administration bei den 
Benutzern gesetzt. Nur Benutzer, die die benötigte Kompetenz besitzen, also der Sicherheitsklasse 
angehören, erhalten den gewünschten Zugriff. 

Eine DAC-Politik verlangt, daß Rechte für einzelne Benutzer und/oder Benutzergruppen vergeben 
werden können. Besonderer Wert sollte hierbei auf den Plural der Formulierung gelegt werden. Es ist keine 
Schwierigkeit, für jeden namentlich erwähnten Benutzer und jede Gruppe eine eigene Kompetenz zu 
vergeben. Die Anzahl der nötigen Kompetenzen erhöht sich dadurch aber extrem, was insbesondere 
deshalb nicht wünschenswert ist, weil die Länge der Bitfolgen der Anzahl der Kompetenzen entspricht. Mit 
Mitteln der Mathematik läßt sich diesem Problem auf einfache Weise beikommen. Teilt man zum Beispiel die 
Kompetenz der Gruppenmitgliedschaft auf 21 Bits auf und setzt pro Gruppe 10 Bits in den 21 Bits, so kann 
man (21 über 10)=352716 verschiedene Gruppen unterscheidbar ablegen [MÖRL]. 

Über die Grenzen einer administrativen Einheit hinaus ist das beschriebene Verfahren nicht 
anwendbar, da ein gemeinsamer Administrator der Kompetenzen Voraussetzung ist und bestimmte 
Positionen auch nur innerhalb einer Organisation Gültigkeit besitzen (Abteilungsleiter, Mitglied im Betriebsrat 
etc.). Für einen netzweiten Zugriffsschutz außerhalb der administrativen Einheit kann auf bekannte 
Verfahren zurückgegriffen werden. Ein ACL-Verfahren bietet sich für die netzweite Rechtevergabe an, da bei 
ACLs Normierungsbestrebungen im Gange sind (IEEE P1003.6). Da die firmeninterne Rechtevergabe mit 
dem Key-Lock-Verfahren bereits ausreichend berücksichtigt wurde, reduziert sich die Länge der ACLs 
drastisch, denn es werden nur externe Berechtigte über die ACL verwaltet. 

Für die Sicherheit des Verfahrens ist die Verwaltung der Schema-Dateien und die Authentifizierung 
der Benutzer [RULAND] sowie die Authentifizierung der Gruppenmitgliedschaft von entscheidender 
Bedeutung. Das beschriebene Zugriffsschutzkonzept ist in einen Ablage-Service integriert, der dem ISO-
Normvorschlag DIS 10166 (Document Filing und Retrival) [DFR1] [DFR2] [ECMA] folgt. Dabei können die 
ACLs der Objekte und die für den Zugriff auf das Objekt benötigten Kompetenz-Bitfolgen als Attribute der 
Objekte sicher und normkonform verwaltet werden. Die Schema-Dateien werden als Objekte der Ablage 
(Dokumente) für jeden lesbar verwaltet. Nur die Administration darf diese bearbeiten. 

Als Authentifikationsinstanz wird ein Adreßbuch entsprechend dem ISO-Normentwurf 9594 
[DIRECT] bzw. dem CCITT-Vorschlag der Serie X.500 verwendet. Dadurch können die Benutzerdaten 
(eindeutiger Name, Gruppenzugehörigkeiten und Kompetenzen eines Benutzers) sicher verwaltet werden. 
Das Credential des Benutzers (Passwort, Ticket, Token o. ä.) wird transparent durch den Service gereicht. 
Dadurch kann ein beliebiger Authentifikationsmechanismus angeschlossen werden. Die einzige Bedingung 
an diesen ist, daß das verwendete Adreßbuch mit dieser Methode arbeiten kann. Aus diesem Grund kann 
auch ein System wie KERBEROS [KERBEROS] verwendet werden. 

Um die häufigsten Fälle möglichst performant zu gestalten, wurde das ACL-Verfahren  mit dem 
Key-Lock-Verfahren folgendermaßen verbunden (siehe Bild 2): Zuerst wird der Benutzername mit dem 
Eigentümernamen und dem Namen des Administrators verglichen. In beiden Fällen wird jedes Recht 
genehmigt. Dann wird anhand der Kompetenzen überprüft, ob der Benutzer Zugriffsrechte besitzt. In den 
meisten Fällen sind nach diesen Prüfungen vorhandene Zugriffsberechtigungen erkannt. Danach wird mit 
Hilfe des ACL-Mechanismus überprüft, ob dieser Zugriffsrechte gewährt. Um unnötige ACLs an allen 
Objekten zu vermeiden, wird ein ablagenweit definiertes Default-Recht eingeführt, welches die Rechte der 
Allgemeinheit im Falle einer fehlenden ACL definiert. Erst wenn auch durch den ACL-Mechanismus der 
Zugriff verweigert wurde, wird der Zugriff vollständig abgelehnt. 

[ACLDE] Nuss Greg, Brief an IEEE P1003.6 Mitglieder zum Thema ACL-Design, Hewlett Packard Company, 
März 1988 
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