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Kurzfassung

Diese Arbeit gibt einen Überblick über bestehende logikbasierte Sprachen, die geeignet

sind Autorisierungsvorgänge zu modellieren. Unter dem Aspekt von gridspezifischen

Autorisierungsvorgängen mit dem Schwerpunkt auf Delegation und Widerruf von Rech-

ten wird eine der Sprachen ausgewählt. Diese Sprache wird die Modellierung der Au-

torisierungsvorgänge besser bewältigen als die anderen vorgestellten Sprachen. Mit ihr

werden letztendlich typische Autorisierungsszenarien in einem Grid (als Beispiel dient

hier die Grid-Middleware „gLite“) modelliert.
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1 Einleitung

Grid-Umgebungen weisen naturgemäß eine stark verteilte Infrastruktur auf. Damit ein

solches Netzwerk sicher und auch wirtschaftlich betrieben werden kann, sind Authenti-

fizierungs- und Autorisierungsvorgänge unerlässlich. Im Folgenden beschäftigt sich die

Arbeit ausschließlich mit der Autorisierung.

1.1 Grid-Umgebungen und Autorisierung

Ist erstmal die Identität eines Nutzers oder einer Komponente in einem Grid verifiziert,

stellt sich die Frage, welche Berechtigungen der Nutzer oder die Komponente auf den

beteiligten Ressourcen hat. Hierzu werden bisher die einzelnen Benutzer in virtuellen

Organisationen zusammengefasst und bekommen innerhalb dieser bestimmte Rollen zu-

gewiesen (globale Autorisierung). Diese Benutzereigenschaften werden mit sogenann-

ten Attribut-Zertifikaten (X.509) übermittelt. Die Benutzerrechte werden dann inner-

halb des Grid mit einem Gridjob verknüpft und somit an jede Ressource weitergeleitet

bzw. delegiert, die für die Abarbeitung des Jobs nötig ist. Dort findet dann jeweils eine

Überprüfung der Rechte anhand von eigenen Richtlinien der Ressource statt (lokale Au-

torisierung). Eine Einschränkung der delegierten Rechte im Delegationspfad lassen die

Zertifikate nicht zu. Ein Benutzer kann mittels dieser Zertifikate seine eigenen Rechte

auch nicht an andere Benutzer delegieren.

Weitere Schwierigkeiten bei der Verwendung von Zertifikaten entstehen dann, wenn ei-

nige oder alle Rechte eines Benutzers widerrufen werden. Auch wenn innerhalb des

Grids die verwendeten Zertifikate eine Zeitbegrenzung haben (sogenannte Kurzzeit-

Zertifikate), sind die Zertifikate meist länger gültig als der Gridjob im Grid verweilt.

Hieraus könnte ein Sicherheitsproblem entstehen. Und eine zentrale Blacklist für wi-

derrufene Zertifikate skaliert nicht ausreichend.
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1 Einleitung

1.2 Logikbasierte Sprachen und Autorisierung

Einen anderen Ansatz zur Autorisierung als die bisher verwendeten Zertifikate bieten

logikbasierte Sprachen. Mittels Fakten und Regeln wird der Wahrheitsgehalt von Aus-

sagen hergeleitet und anhand diesem eine Autorisierungsentscheidung getroffen. Die

Vorteile der logikbasierten Autorisierung liegen in der Delegation von Rechten, in der

feineren Granularität von Rechten und in den Widerrufseigenschaften einer logikba-

sierten Sprache. Desweiteren lässt sich ein solches System bezüglich der Autorisierung

komplett dezentral realisieren.

Bei der Entwicklung solcher Systeme muss jedoch ein besonderes Augenmerk auf die

Zeit-Komplexität für das Treffen von Entscheidungen gelegt werden. Herleitungen des

Wahrheitsgehaltes einer Aussage aus Regeln und Fakten sind sehr stark von der verwen-

deten Sprache und ihrer Implementierung abhängig. Für praktische Anwendungen sollte

eine polynomielle Laufzeit eingehalten werden. Auch der benötigte Speicherbedarf ist

nicht zu vernachlässigen, da meistens viele Benutzer auf ein System zugreifen wollen,

welches für jeden einzelnen die Autorisierung überprüfen muss.

1.3 Zielsetzung dieser Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit sollen mehrere logikbasierte Sprachen zur Autorisierung eva-

luiert werden. Grundlage der Evaluierung ist die Eignung der Sprachen, Autorisierungs-

vorgänge innerhalb von Grid-Infrastrukturen modellieren zu können. Mit Hilfe einer

geeigneten Sprache sollen dann Modelle von typischen Vorgängen in einem Grid er-

stellt werden. Hieran wird sich zeigen, in welchem Grad die ausgewählte Sprache dafür

geeignet ist. So lassen sich eventuell benötigte Erweiterungen identifizieren.

1.4 Gliederung der Arbeit

In Kapitel zwei werden die für Autorisierungsvorgänge relevanten Systeme und Kom-

munikationswege innerhalb von Grid-Infrastrukturen näher beschrieben. Dies soll die

Strukturen verdeutlichen, die der späteren Modellierung der Autorisierung zugrunde

liegen. Es soll auch als Grundlage für das Erkennen von sinnvollen Auswahlkriterien

dienen, anhand derer eine geeignete Sprache identifiziert wird.
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1.4 Gliederung der Arbeit

Im dritten Kapitel wird eine Auswahl an logikbasierten Sprachen zur Modellierung von

Autorisierungsprozessen vorgestellt. Aus diesen wird im vierten Kapitel eine Sprache

ausgewählt. Hierzu werden für die Autorisierung in Grid-Infrastrukturen relevante Kri-

terien herausgearbeitet und die einzelnen Sprachen aus dem dritten Kapitel miteinander

verglichen.

Die eigentliche Modellierung von typischen Autorisierungsvorgängen wird im fünften

Kapitel behandelt. Hier werden mehrere Szenarien im Detail vorgestellt und modelliert.

Im sechsten und letzten Kapitel wird diese Arbeit noch einmal zusammengefasst und

es wird ein Ausblick auf weiterführende Möglichkeiten im Bereich der logikbasierten

Autorisierung gegeben.
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1 Einleitung
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2 Autorisierung in

Grid-Infrastrukturen

In diesem Kapitel sollen die für ein Grid so wichtigen Autorisierungsvorgänge näher be-

leuchtet werden. Es ist naheliegend, dass nicht jeder Benutzer alle verfügbaren Rechte

in einem Grid erhält. Wenn man in ein Unternehmen schaut, haben auch nicht alle An-

gestellten die gleichen Aufgaben und Rechte, bei firmeninternen Entscheidungen mitzu-

wirken. Dies ist auch nicht zuletzt eine Frage der Sicherheit. Ist dieses Unternehmen ein

sehr großes und agiert es weltweit, so sind seine Niederlassungen auch auf der gesamten

Welt verteilt und es bedarf besonderer Methoden, sämtliche Mitarbeiter zu koordinie-

ren. Auch in einem Grid herrscht eine verteilte Infrastruktur vor, die koordiniert werden

will.

2.1 Extrem verteilte Infrastruktur

Computing-Grids weisen im Allgemeinen eine stark verteilte Infrastruktur auf. Am Bei-

spiel des „LHC-Computing-Grids“ (LCG) am CERN wird deutlich, wie sich ein Grid

über fast den gesamten Erdball verteilen kann. Betrachtet man nur die Datenspeicherung

der am CERN stattfindenden Experimente in dem Teilchenbeschleuniger LHC, ist dieses

ansich schon sehr aufwendig. Die Experimente liefern pro Jahr ca. 4PB an Rohdaten.

Diese werden zum einen zentral im sogenannten „Tier 0“ gespeichert und zum anderen

über „Tier 1“, „Tier 2“ und „Tier 3“ weltweit verteilt. Zwischen diesen Datenspeichern

existiert jeweils eine Verbindung mit sehr hoher Kapazität, um die Daten in möglichst

kurzer Zeit übertragen zu können. Die Speicherkapazität der Storage-Elemente an einer

Einrichtung nimmt mit absteigender Hierarchie zwar ab, dafür steigt die Anzahl der be-

teiligten Institutionen. Auf diese Weise können Wissenschaftler weltweit auf die Daten

zugreifen, ohne dass der zentrale Datenspeicher am CERN zu stark belastet wird. Hinzu

kommen noch weitere ca. 2, 5PB an Daten durch die Aufbereitung der Rohdaten pro
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2 Autorisierung in Grid-Infrastrukturen

Jahr und zahlreiche Computing-Cluster auf denen Software zur Analyse der Daten und

weiterer Berechnungen läuft.

Um einen Eindruck von der Größe dieses Systems zu bekommenn, ist in Abbildung 2.1

eine Übersicht1 über die geographische Verteilung des LCG dargestellt.

Abbildung 2.1: Geogra�sche Verteilung der Gridkomponenten im LHC-
Computing-Grid

2.2 Virtuelle Organisationen

Die zahlreichen Komponenten und Benutzer in einem Grid werden durch sogenannte

virtuelle Organisationen strukturiert. Virtuelle Organisationen sind durchaus mit rea-

len Unternehmen, wie oben angedeutet, vergleichbar. Sie sind ein strukturierter Zusam-

menschluss von Personen und technischen Ressourcen mit dem Ziel, ein gemeinsames

Problem zu lösen. Nur sind diese virtuellen Organisationen mit Hilfe der elektronischen

1Die Karte wurde von �GoogleMaps� erstellt und stammt von der Internetseite des �National
Grid Service�: http://goc02.grid-support.ac.uk/googlemaps/sam.html (Oktober 2007)
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2.3 Rollenbasierte Benutzer

Vernetzung wesentlich flexibler als Unternehmen im klassischen Sinne, die an ein oder

wenige Firmengebäude gebunden sind.

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung von virtuellen Organisationen

In der Abbildung 2.2 sind beispielhaft drei Institute und drei virtuelle Organisationen

dargestellt. Die Mitglieder einer virtuellen Organisation können aus beliebig vielen geo-

graphisch verteilten Institutionen stammen. Dabei können die Mitglieder reale Personen,

Systeme oder auch Daten sein. Ihre Zusammensetzung lässt sich jederzeit ändern und

den entsprechenden Erfordernissen anpassen.

2.3 Rollenbasierte Benutzer

Innerhalb von virtuellen Organisationen werden allen Benutzern Rollen zugewiesen. Ein

Mitglied einer virtuellen Organisation hat, sobald es einer virtuellen Organisation ange-

hört, die allgemeinen Berechtigungen, die jedes mitglied dieser virtuellen Organisation

hat. Durch die Zuweisung von Gruppen können Benutzer weitere Berechtigungen in-

nerhalb der VO erhalten. Spezielle kurzzeitige Berechtigungen werden durch eine Rol-

le, die ein Benutzer ausnahmsweise einnehmen kann, vergeben. Je mehr verschiedene

Gruppen und Rollen in einer virtuellen Organisation vorhanden sind, umso fein granu-

larer können diese Berechtigungen gestaltet werden. Ein Überblick über eine mögliche

Rollenhierarchie in einer virtuellen Organisation ist in Abbildung 2.3 zu sehen. Auf der
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2 Autorisierung in Grid-Infrastrukturen

untersten Stufe steht die Gruppe mit den wenigsten bzw. geringsten Berechtigungen,

dementsprechend steht oben in dem Hasse-Diagramm die mächtigste Gruppe.

VO 1

Admin

Projekt A Projekt B Projekt C

Koordinator A Koordinator B Koordinator C

Leitung

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung einer Rollenhierarchie mit einem Hasse-
Diagramm

Der Übergang von Gruppen zu Rollen verschwimmt im Folgenden, da häufig von ei-

nem Modell der rollenbasierten Zugangskontrolle gesprochen wird. In diesem Modell

gibt es zur Modellierung nur Rollen und keine Gruppen mehr. Innerhalb einer virtuellen

Organisation kann die Leitung frei über die einzelnen zu vergebenden Berechtigungen

der Organisation bestimmen. Sie entscheidet, welcher Benutzer welche Berechtigun-

gen erhält. Dabei ist es nicht überraschend, dass die einzelnen Rollen synonym für die

Funktion eines Benutzers innerhalb der virtuellen Organsiation stehen, und Hierarchien

entstehen, die firmen- oder projektinternen Strukturen ähneln. Es exisitert auch immer

eine Rolle (hier „VO 1“), der alle Mitglieder einer virtuellen Organisation angehören.

Sie symbolisiert die Menge an Berechtigungen, die alle Mitglieder gemeinsam haben.

Es kann kein Mitglied ohne Rolle existieren, da es dann auch keine Berechtigungen hat

und nicht im Netz der virtuellen Organisation agieren kann. Oft findet man auch eine

Rolle, die zu der Hierarchie eher parallel angesiedelt ist und sich nicht in die hierarchi-

sche Strukur einordnet. Sie dient dann administrativen Zwecken wie zum Beispiel der

Systemadministration. Die Mitglieder der virtuellen Organisationen können auch meh-

rere Rollen gleichzeitig annehmen oder Mitglied in mehreren virtuellen Organisationen

sein.
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2.4 Delegation von Rechten

2.4 Delegation von Rechten

Innerhalb einer Rollenhierarchie wie zum Beispiel in Abbildung 2.3 können Berech-

tigungen vererbt bzw. delegiert werden. Ein Benutzer, der eine bestimmte Rolle ein-

nimmt, kann theoretisch an alle Rollen, die im Hasse-Diagramm direkte Nachfolger

sind, seine eigenen Berechtigungen delegieren. Je nach delegierter Berechtigung können

die Delegierten diese Berechtigungen frei weiter delegieren, nur bis zu einer bestimm-

ten Tiefe im Hasse-Diagramm delegieren oder auch gar nicht delegieren. In der Realität

von „gLite“-basierten Grids werden die Benutzer einmal einer virtuellen Organisation

und bestimmten Gruppen und Rollen innerhalb dieser Organisation Zugewiesen. Die-

se Zuweisungen sind statisch und können vom Benutzer nicht selbstständig verändert

werden.

Viel häufiger treten allerdings Delegationen von Benutzern an Zertifikate bzw. deren

Schlüssel auf. Immer dann, wenn ein Benutzer irgendeine Aktion im Grid ausführen

möchte, sind immer Komponenten und Systeme des Grids daran beteiligt. Diese Kom-

ponenten übernehmen die Ausführung und benötigen daher die Berechtigungen des Be-

nutzers, die für diese Aufgabe notwendig sind. Die Berechtigungen sind implizit durch

die Angabe von Gruppe und Rolle im Zertifikat gegeben. Dieses Zertifikat begleitet den

Gridjob eines Benutzers bis dieser erledigt ist. Man kann auch das Weiterreichen des

Zertifikats von einer Komponente zur nächsten als Delegation betrachten, jenachdem

ob man gerade den eigentlichen Rechteinhaber oder den Delegationsweg des Zertifikats

im Grid genauer modellieren will.

2.5 Widerruf von Rechten

Genauso wichtig wie die Vergabe von Berechtigungen durch Delegation ist der Widerruf

von Berechtigungen. Sollte eine einmal vergebene Berechtigung ewig bestehen bleiben,

verstößt dieses gegen jedes denkbare Sicherheitskonzept.

Sobald ein Mitarbeiter oder irgendeine andere Ressource eine virtuelle Organisation

verlässt, ist es unumgänglich dass er auch die Berechtigungen, die er durch die Mit-

gliedschaft in dieser virtuellen Organisation erlangt hat, auch wieder verliert. Auch die

delegierten Berechtigungen an Programme sollten möglichst sofort nach der Beendi-

gung der jeweiligen Aufgabe widerrufen werden. Nur so kann sichergestellt werden,

dass immer nur die am geringsten mögliche aber nötige Menge an Berechtigungen zur
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2 Autorisierung in Grid-Infrastrukturen

Zeit vergeben ist. Alle anderen Vereinbarungen bei der Rechtevergabe stellen potentielle

Schwachstellen in der Sicherheit des Systems dar.
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3 Logikbasierte Sprachen

Die Nutzung logikbasierter Sprachen zur Autorisierung hat ihre Ursprünge in der Ent-

wicklung der sogenannten BAN-Logik [BAN90]. Sie wurde von Burrows, Abadi und

Needham zur Analyse von Authentifizierungsprotokollen entwickelt. Schon kurze Zeit

später wurde mittels dieser Logik eine eigene Software zur logikbasierten Authentifi-

zierung genutzt und mit der SRC-Logik begann dann auch die Verwendung der logikba-

sierten Sprachen in der Autorisierung.

Diese Grundlagen wiederum fanden Verwendung in anderen logikbasierten Sprachen,

die jede für sich eine andere Eigenschaft von verteilten Systemen hervorhebt. Im Fol-

genden werden die Sprachen Binder-Language, Security Policy Assertion Language,

Delegationslogik, PeerAccess, SRC-Logik und RDM2000 näher vorgestellt. In Abbil-

dung 3.1 ist eine Übersicht über die Beziehungen der einzelnen Sprachen untereinander

dargestellt.

Prolog Datalog

Binder

SecPAL

⊃

Delegationslogik PeerAccess

BAN-Logik

SRC-Logik

RDM2000 erweiterte
SRC-Logik

berücksichtigt RBAC96-Modell

Abbildung 3.1: Eine Übersicht über logikbasierte Sprachen zur Autorisierung
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3 Logikbasierte Sprachen

3.1 Binder-Language

Die Binder-Language [DeT02] wurde 2002 am Microsoft Research Center entwickelt.

Sie basiert auf der Sprache Datalog, eine eingeschränkte Teilmenge von Prolog, und ist

der Vorgänger von SecPAL (siehe Abschnitt 3.2). Die Sprache Binder hat keine direk-

te Implementierung von höheren Sicherheitskonzepten wie zum Beispiel „Delegation“.

Aber durch flexible Programmiereigenschaften auf den unteren Abstraktionsebenen las-

sen sich entsprechende Konzepte relativ einfach umsetzen.

3.1.1 Lokale Autorisierung mit Binder

Die Komponenten von Datalog werden für die lokale Autorisierung verwendet. Darüber

hinaus gibt es in Binder zusätzliche Komponenten, mit denen in verteilten Umgebungen

kommuniziert werden kann. Dadurch lässt sich eine globale Autorisierung realisieren.

Das einfachste Konstrukt in Binder sind Fakten. Sie bestehen immer aus einem Prädikat

und mindestens einem konstanten Term, auf den das Prädikat angewendet wird. Mit

Fakten lassen sich unter anderem Zugangskontrolllisten (ACLs) auf einfache Art und

Weise erstellen:

can(john_smith, read, resource_r).

can(john_smith, write, resource_r).

can(fred_jones, read, resource_r).

...

Die Fakten lassen sich zu Regeln erweitern, in denen bestimmte Eigenschaften an Be-

dingungen geknüpft sind. Hierzu werden Variablen verwendet, die immer mit Groß-

buchstaben beginnen, um sie von den Konstanten unterscheiden zu können. Durch die

Verknüpfung von Fakten und Regeln lassen sich auch einfache Sicherheitskonzepte wie

die Einteilung in Gruppen oder Rollen umsetzen.

can(X, read, resource_r) :-

employee(X, company).

employee(john_smith, company).

...
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3.1 Binder-Language

Diese noch recht einfachen Binder-Programme lassen sich natürlich auch mit herkömm-

lichen Sicherheitssprachen realisieren. Aber bei dem folgenden Beispiel reichen die

Komponenten dieser Sprachen nicht mehr aus und die Vorteile von Binder bzw. allen

anderen logikbasierten Sprachen werden deutlich.

can(X, read, resource_r) :-

employee(X, company),

boss(Y, X),

approves(Y, X, read, resource_r).

employee(john_smith, company).

boss(fred_jones, john_smith).

approves(fred_jones, john_smith, read, resource_r).

...

In diesem Beispiel wird einer Entität X nur dann lesender Zugriff auf resource_r ge-

währt, wenn X ein Mitarbeiter der Firma company ist, Y sein Vorgesetzter ist und das

Zugriffsrecht bestätigt.

Die Syntax sämtlicher Regeln und Fakten der Binder-Language ist durch eine Gramma-

tik gegeben. Die Grammatik sieht in EBNF wie folgt aus:

<statement> ::= <clause>

<clause> ::= <head> [ ":-" <body> ] "."

<head> ::= <atom>

<body> ::= [ <atom> ("," <atom>)* ]

<atom> ::= [ <context> "say<s" ] <pred> [ "(" <args> ")" ]

<pred> ::= <constant>

<args> ::= <term> ("," <term>)*

<term> ::= <constant>

| <variable>

<context> ::= <term>

<constant> ::= <lower> <idchar>*

| """ <strchar>* """

<variable> ::= <upper> <idchar>*

| "_" <char>*
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3.1.2 Kommunikation in verteilten Systemen

Ein einziges zentrales Binder-Programm für eine verteilte Umgebung wäre viel zu un-

übersichtlich und schwer zu pflegen. Damit aber gerade in solchen verteilten Systemen

eine logikbasierte Autorisierung mittels Binder stattfinden kann, hat jede einzelne Kom-

ponente des Systems ein eigenes lokales Binder-Programm. Um Informationen - genau-

er Fakten und Regeln - austauschen zu können, kommunizieren die lokalen Programme

über Zertifikate miteinander. Ähnlich wie in SDSI/SPKI-Infrastrukturen verwenden die

einzelnen Entitäten Schlüsselpaare, um exportierte Zertifikate zu signieren und die Her-

kunft von importierten Zertifikaten zu verifizieren. In den Zertifikaten stehen dann Fak-

ten oder Regeln, die die jeweilige Entität exportiert hat und die von anderen Entitäten

dann importiert werden können.

Wenn zum Beipiel die Personalabteilung der Firma company die Aussage

employee(john_smith, company).

in einem Zertifikat mit dem eigenen Schlüssel rsa:3:c1ebab5d (verkürztes Beispiel)

signiert und dann exportiert, dann wird dieser Fakt von einer anderen Entität in der Form

rsa:3:c1ebab5d says

employee(john_smith, company).

importiert. Dieser importierte Fakt wirkt aber erst dann an lokalen Autorisierungsent-

scheidungen mit, wenn er durch die Regel

employee(X, company) :-

rsa:3:c1ebab5d says

employee(X, company).

in einen lokalen Fakt der importierenden Entität umgewandelt wird. Andernfalls wird

die importierte Aussage nicht beachtet und sie wirkt sich auch nicht auf etwaige Ent-

scheidungen aus.

3.1.3 Höhere Sicherheitskonzepte und Sicherheit

Verlässt man die untere Ebene, auf der konkrete Autorisierungen mit Prädikaten rea-

lisiert werden, und möchte komplexere Autorisierungsmechanismen wie zum Beispiel
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Delegationen implementieren, ist man gezwungen, die jeweils lokalen Binder-Program-

me kommunizieren zu lassen. Jenachdem wie diese Kommunikationswege festgelegt

werden, lassen sich so entsprechende Autorisierungsmechanismen verwirklichen.

Berechtigungen werden in Binder dann erteilt, wenn die entsprechenden Prädikate bzw.

ihr Wahrheitsgehalt sich aus den Regeln und Fakten herleiten lassen. Da die Entitä-

ten über Zertifikate miteinander kommunizieren, lässt sich die Beweisführung für eine

Berechtigung von zentralen Entitäten wie zum Beispiel einem Fileserver auf die anfra-

genden Clients verlagern. In einem solchen Fall führt der Client den Nachweis, dass er

berechtigt ist auf Daten zuzugreifen, und der Server muss nur noch den Beweis auf Kor-

rektheit überprüfen. Auf diese Weise lassen sich zentrale Entitäten, die viele Anfragen

bearbeiten müssen, entlasten.

Allerdings entstehen dadurch und durch die Monotonie von Binder - ein Fakt bleibt

auch dann herleitbar, wenn weitere Informationen dem System hinzugefügt werden -

Probleme beim Widerruf von Berechtigungen. Um den Widerruf von Berechtigungen

verlässlich zu gestalten, wurden drei mögliche Erweiterungen von DeTreville vorge-

schlagen:

1. Eine Möglichkeit besteht darin, bestimmte Aussagen nach einer festgelegten Zeit

einfach ablaufen zu lassen. Dies ist ähnlich wie bei Zertifikaten, die nach einer

festgelegten Zeit ihre Gültigkeit verlieren. Diese Zeitspanne sollte möglichst kurz

sein, trotzdem weiß man nie, ob sie nicht doch zu lang war.

2. Eine zweite Möglichkeit ist es, für die Prädikate und Regeln eine Aktualisierung

zu erzwingen. Dies geschieht, indem der Aussage ein fresh vorangestellt wird.

Das bedeutet, dass diese Aussage bei jeder Verwendung neu aus ihrem Kontext

hergeleitet werden muss inklusive der nötigen Im- und Exporte von Zertifikaten.

3. Die dritte Möglichkeit besteht darin, dass zu jeder Aussage parallel ein Status-

Flag existiert, welches die Gültigkeit der jeweiligen Aussage anzeigt. Dies ist

zwar nicht ganz unproblematisch, möchte man aber DRM-Sprachen modellieren,

ist ein solches Status-Flag zwingend erforderlich.
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3.2 Security Policy Assertion Language

Die Security Policy Assertion Language (SecPAL) wurde 2006 vom Microsoft Research

Center entiwckelt [BFG06]. Bei der Entwicklung von SecPAL wurde Wert auf

• die Ausdrucksfähigkeit,

• eine klare und lesbare Syntax,

• eine prägnante und eindeutige Bedeutung,

• auf geringen Rechen- und Speicheraufwand und

• Erweiterbarkeit

gelegt. SecPAL setzt dabei auf existierenden Microsoft-Produkten wie zum Beispiel

dem Microsoft Windows Compute Cluster Server 2003, dem .NET Framework, der Win-

dows Communication Foundation und dem Active Directory Verzeichnisdienst auf. Dar-

über hinaus werden Standards wie zum Beispiel XML und Protokolle für Web Services

für die Kommunikation zwischen den Schnittstellen verwendet.

3.2.1 Syntax von SecPAL

Die Syntax der Security Policy Assertion Language basiert im Wesentlichen auf den drei

Konstrukten Aussagen (Assertions), Einschränkungen (Constraints) und Sicherheitsbe-

dingungen (Safety Conditions). Es existieren noch weitere komplexere Konstrukte, die

sich alle aber auch mit den hier vorgestellten Basis-Konstrukten ausdrücken lassen. Eine

dataillierte Darstellung der gesamten Syntax kann man in der Spezifikation von SecPAL

[DH07] nachlesen.

Aussagen

Eine Autorisierungsregel ist eine Menge von Aussagen. Diese Aussagen sind immer wie

folgt aufgebaut:

A says fact if fact1, . . . , factn, c

A ist bei einer Aussage der Aussteller (Issuer) der Aussage. Die Fakten fact und fact1
bis factn sind Zuweisungen von Eigenschaften an Entitäten und c sind die zugehörigen
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Einschränkungen, die weiter unten erläutert werden. Die einzelnen Fakten einer Aussa-

ge können sich wie in Tabelle 3.1 zusammensetzen, wobei das Zeichen „|“ für mehrere

Auswahlmöglichkeiten steht.

fact ::= e verbphrase
e ::= x Variable

| A Konstante
verbphrase ::= pred e1 . . . en mit n = Arität(pred) ≥ 0

| can say_D fact Delegation)
| can act as e Umbenennung von Entitäten

pred ::= can read [−] benutzerde�nierte Prädikate
| has access from [−] till [−]
| . . .

D ::= 0 keine Redelegation
| ∞ Redelegation

Tabelle 3.1: Syntax der Aussagen in SecPAL

Konstanten repräsentieren Daten wie zum Beispiel IP-Adressen, Unified Resource Lo-

cators (URL) oder Uhrzeiten. Oft werden auch Metavariablen als Konstanten verwendet,

die für bestimmte Entitäten stehen. Variablen erstrecken sich immer nur über die Men-

ge der verwendeten Konstanten, nie über Prädikate oder Fakten. Bei Fakten wird von

verschachtelten Fakten gesprochen, wenn in ihnen ein can say wie in „Charlie can

say0 Bob can read f“ enthalten ist. Ist dieser Ausdruck in einem Fakt nicht enthalten,

wie zum Beispiel in „Bob can read f“, dann spricht man von flachen Fakten.

Einschränkungen

Die oben beschriebenen Aussagen können Einschränkungen unterliegen. Diese Ein-

schränkungen beziehen sich auf numerische Eigenschaften oder auch Pfade in Namens-

und Dateiräumen usw. Der sogenannte Basisbereich der Einschränkungen ist in der Ta-

belle 3.2 dargestellt.

Diesen Basisbereich an Einschränkungen kann man durch eigene beliebig erweitern.

Die einzige Bedingung, die an die eigenen Einschränkungen gestellt wird, ist die Über-

prüfung der Gültigkeit von Einschränkungen in polynomieller Zeit in ihrer jeweils va-

riablenfreier Variante.

Für eine Einsschränkung c wird |= c geschrieben, gdw. c variablenfrei und gültig ist.

Im Basisbereich wird Variablenfreiheit und Gültigkeit durch die Angaben in Tabelle

3.3 betimmt. Die bezeichnung für eine Konstante A ist dabei [[A]] = A. Funktionen
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c ::= True
| e1 = e2
| e1 ≤ e2 numerische Ungleichheit
| e1 � e2 Pfad-Beschränkung
| e matches pattern regulärer Ausdruck
| not(c) Negation
| c1, c2 Konjunktion

e ::= x
| A
| f(e1, . . . , en) für n = Arität(f) ≥ 0

f ∈ {+,−, CurrentT ime, . . . } vorhandene Funktionen
pattern ∈ {Regulärer Ausdruck}

Tabelle 3.2: Syntax der Einschränkungen in SecPAL

f(~e) = f(e1, . . . , en) sind dann definiert, wenn ~e variablenfrei (konstant) ist. Allerdings

kann ~e vom System abhängig sein wie bei e1 = CurrentT ime(). in diesem Fall wird

angenommen und verlangt, dass e1 zumindest für die Zeit einer Evaluierung konstant

ist.

|= True
|= e1 = e2 gdw. [[e1]] und [[e2]] die selben Konstanten sind
|= e1 ≤ e2 gdw. [[e1]] und [[e2]] numerische Konstanten sind

und [[e1]] ≤ [[e2]] gilt
|= e1 � e2 gdw. [[e1]] und [[e2]] Pfad-Konstanten sind und

[[e1]] ein Nachfolger von oder gleich [[e2]] ist
|= e matches pattern gdw. [[e]] eine String-Konstante ist,

die dem Muster pattern entspricht
|= not(c) gdw. |= c nicht zutri�t
|= c1, c2 gdw. |= c1 und |= c2

Tabelle 3.3: Wahrheitsgehalt bei Einschränkungen in SecPAL

Sicherheitsbedingungen

Die Ausdrucksfähigkeit einer solchen logikbasierten Sprache steigt mit der Menge an

verschiedenen Klassen für die Einschränkungen. Allerdings geht dies nur auf Kosten der

Laufzeit. Selbst wenn eine Klasse an sich noch in polynomieller Laufzeit entscheidbar

ist, ist keinesfalls sichergestellt, dass dies auch dann zutrifft, wenn zwei oder mehre-

re Klassen vermischt werden. So kann die Komplexität des Rechenaufwandes schnell

steigen bis hin zur Unentscheidbarkeit.
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Bei anderen Sprachen wie zum Beispiel [BS04, LM03] wird an dieser Stelle die Anzahl

der zur Verfügung stehenden Klassen der Einschränkungen reduziert. Dies schränkt al-

lerdings auch die Ausdrucksfähigkeit einer Sprache ein. Bei SecPAL wird die Anzahl

der Klassen nicht eingeschränkt, es wird lediglich sicher gestellt, dass die Einschränkun-

gen zum Zeitpunkt der Auswertung variablenfrei sind. Wenn „A says fact if fact1,

. . . , factn, c“ eine Aussage ist, dann ist diese Aussage sicher, gdw.

• alle bedingenden Fakten fact1, . . . , factn nicht verschachtelt sind,

• alle Variablen in c auch an anderen stellen in der Aussage auftreten und

• alle Variablen aus fact in bedingten Fakten vorkommen, wenn fact nicht ver-

schachtelt ist.

Als Beispiel kann man die beiden Aussagen

1. A says x can read Foo if x 6= Alice

2. A says x can say0 y can read z if x 6= Alice

betrachten. Die erste Aussage ist unsicher, weil die Variable x in keinem bedingenden

Fakt vorkommt. Die Aussage wird erst dann sicher, wenn man zum Beispiel den be-

dingenden Fakt „x is a user“ in die Aussage einfügt. Die zweite Aussage dagegen ist

sicher, da die Variable x auch in dem verschachtelten Fakt vorkommt. Hier ist auf Grund

der Verschachtelung kein bedingender Fakt nötig.

3.2.2 Semantik von SecPAL

Die Entwickler von SecPAL wollten keine aufwendige Semantik wie zum Beispiel das

Übersetzen in ein gewöhnliches Logikprogramm. Stattdessen wird SecPAL durch das

Anwenden von nur drei Ableitungsregeln ausgewertet. Um die Ableitungsregeln zu er-

läutern, benötigt man zunächst eine Aussage aus der Menge aller Aussagen AC:

(A says fact if fact1, . . . , factk where c) ∈ AC.

Für die Anwendung der einzelnen Ableitungsregeln benötigt man eine Substitution θ,

die die Variablen in Konstanten und Variablen überführt, und die leere Substitution ε.
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Dies folgt direkt aus der Bedingung, dass die Aussagen in SecPAL zur Zeit der Aus-

wertung variablenfrei sein müssen. Die Menge der freien Variablen einer Aussage X

werden mit vars(X) bezeichnet.

Jede der drei Ableitungsregeln besteht aus mehreren Vorraussetzungen und einer ein-

zigen Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung hat die Form AC, D |= A says fact ,

wobei vars(fact) = ∅ ist und das Delegations-Flag D den Wert 0 oder ∞ annimmt.

Die Ableitungsregeln sind dann richtig angewendet, wenn sich die Schlussfolgerung aus

der Menge der AussagenAC herleiten lässt. Ist das Delegations-Flag D = 0, so darf die

Regel (can say) nirgends in der Auswertung einer Aussage vorkommen.

Die Regel (cond) überprüft alle bedingenden Fakten facti und die Randbedingungen c

einer Aussage auf ihren Wahrheitsgehalt, nachdem sämtliche Variablen durch Konstan-

ten ersetzt wurden. Dazu müssen sämtliche bedingende Fakten mit derselben Delegati-

onstiefe D herleitbar seien wie die Schlussfolgerung selbst.

(cond):

AC, D |= A says factiθ for all i ∈ {1, . . . , k} |= cθ vars(factθ) = ∅
AC, D |= A says factθ

Die Regel (can say) verbindet eine „can say“-Aussage von A mit einer Zuweisung von

B. Dabei muss die Delegationstiefe in der Schlussfolgerung D = ∞ sein. Weiterhin

muss die Zuweisung von B mit derselben Delegationstiefe D wie die Delegationstiefe

in der „can say“-Aussage von A überprüft werden. Im Falle von D = 0 muss also die

Zuweisung von B ohne die Regel (can say) herleitbar sein.

(can say):

AC,∞ |= A says B can sayD fact AC, D |= B says fact

AC,∞ |= A says fact

Die Regel (can act as) weist der EntitätB alle Rechte und Fakten zu, die auch die Entität

C hat. Dabei muss allerdings herleitbar sein, dass C diese Rechte auch wirklich hat und

dass B im Namen von C handeln darf.

(can act as):

AC, D |= A says B can act as C AC, D |= A says C verbphrase

AC, D |= A says B verbphrase
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Die Relation „can act as“ ist offensichtlich transitiv, da aus AC, D |= A says B can

act as B′ und AC, D |= A says B′ can act as B′′ die Aussage AC, D |= A says

B can act as B′′ folgt.

Die folgenden Propositionen stellen grundlegende Eigenschaften dar, die durch Anwen-

dung der drei Ableitungsregeln entstehen:

• Wenn AC, D |= A says fact, dann gilt vars(fact) = ∅.

• Wenn AC, 0 |= A says fact, dann gilt AC,∞ |= A says fact.

• Wenn AC1, D |= A says fact, dann gilt AC1 ∪ AC2, D |= A says fact.

• Sei ACA die Menge aller Zuweisungen in AC deren Aussteller A ist. AC, 0 |= A

says fact gdw. ACA, 0 |= A says fact.

Autorisierungsabfragen

Autorisierungsentscheidungen werden getroffen, indem eine Abfrage an einen Kontext

aus Aussagen gestellt wird. Diese Aussagen können lokale oder importierte Regeln sein.

Die Abfragen sind wie in Tabelle 3.4 aufgebaut und enthalten neben der atomaren Ab-

frage auch Randbedingungen, logische Verknüpfungen und Negation.

q ::= e says fact
| q1, q2
| q1 or q2
| not(q)
| c
| ∃x(q)

Tabelle 3.4: Syntax von Abfragen in SecPAL

Differenzierende Strukturen wie die Trennung von Aufgaben, definieren von Schwell-

werten oder verbietende Regeln lassen sich durch negative Bedingungen realisieren.

Stehen diese allerdings in Verbindung mit einer rekursiven Sprache können Unein-

deutigkeiten, erhöhter Rechenaufwand oder gar Unentscheidbarkeit auftreten ([Ull94,

Rev02]). Jedoch lassen sich diese Schwierigkeiten vermeiden, indem Negationen nur in

Autorisierungsabfragen erlaubt sind. Bei den meisten Regeln lässt sich so eine Trennung

zwischen Negation und Rekursion herstellen.
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Die Semantik der einzelnen Autorisierungsabfragen ist durch die Relation AC, θ ` q
definiert und lässt sich der Tabelle 3.5 entnehmen. Dabei steht θ−x für die Substitution,

die durch den Wertebereich dom(θ)− {x} gegeben ist. Sie ist gleich der Substitution θ

innerhalb des gegebenen Wertebereichs. Es lässt sich leicht feststellen, dass AC, θ ` q
impliziert dom(θ) ⊆ vars(q). Ferner ist vars(∃x(q)) durch vars(q)− {x} definiert.

AC, θ ` e says fact gdw. AC,∞ |= eθ says factθ,
und dom(θ) ⊆ vars(e says fact)

AC, θ1θ2 ` q1, q2 gdw. AC, θ1 ` q1 und AC, θ2 ` q2θ1
AC, θ ` q1 oder q2 gdw. AC, θ ` q1 oder AC, θ ` q2
AC, ε ` not(q) gdw. AC, ε 6` q und vars(q) = ∅
AC, ε ` c gdw. |= c
AC, θ|−x ` ∃x(q) gdw. AC, θ |= q

Tabelle 3.5: Semantik von Autorisierungsabfragen in SecPAL

Wenn man nun eine Abfrage q an einen Autorisierungskontext AC stellt, liefert ein Au-

torisierungsalgorithmus als Ergebnis die leere Menge (Ablehnung der Abfrage) oder

eine Menge (befürwortende Antwort), die die leere Substitution ε enthält, wenn die Au-

torisierungsabfrage q variablenfrei war. Derselbe Algorithmus liefert wesentlich mehr

Informationen als „Ja“ oder „Nein“, wenn die Abfrage q Variablen enthält. In diesem

Fall erhält man eine Menge mit sämtlichen Substitutionen, für die die Abfrage positiv

entschieden wurde.

Sicherheitsbedingungen für Abfragen

Auch für die Autorisierungsabfragen benötigt man Sicherheitsbedingungen. Sie stellen

sicher, dass

1. die Menge der Substitutionen in der Antwort endlich ist, vorausgesetzt die Zu-

weisungen im Autorisierungskontext sind sicher, und

2. die Unterabfragen der Form not(q) und c zum Zeitpunkt der Auswertung unter der

Annahme, dass konjunktive Abfragen von links nach rechts ausgewertet werden,

variablenfrei sind.

Um Aussagen über die Sicherheit von Abfragen zu machen, benötigt man noch eine

Ableitungsrelation der Form I  q : O, wobei q eine Abfrage und I,O Mengen von

Variablen sind. I ist die Menge der Variablen, die vor der Auswertung von q instantiiert
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werden und I ] O ist die Menge der Variablen, die nach der Auswertung garantiert

instantiiert werden. Die folgenden sechs Ableitungsrelationen sind ausreichend, um eine

eindeutige Aussage über die Sicherheit einer Anfrage treffen zu können.

fact is �at
I  e says fact : vars(e says fact)− I

I  q1 : O1 I ∪O1  q2 : O2

I  q1, q2 : O1 ∪O2

I  q1 : O1 I  q2 : O2

I  q1 oder q2 : O1 ∩O2

I  q : O vars(q) ⊆ I
I  not(q) : ∅

vars(c) ⊆ I
I  c : ∅

I  q : O x /∈ I
I  ∃x(q) : O − {x}

Eine Autorisierungsabfrage q ist sicher, gdw. eine Menge von Variablen O existiert, so-

dass ∅  q : O. Die Sicherheit einer Autorisierungsabfrage kann durch das rekursive

Auswerten aller Unterabfragen und die dadurch mögliche Konstruktion von O über-

prüft werden. O ist durch I und q eindeutig festgelegt. Einige Beispiele für sichere und

unsichere Autorisierungsabfragen sind in Tabelle 3.6 dargestellt.

Sichere Abfragen

1. A says C can read Foo
2. x says y can read f , x = A
3. x says A can read f , B says y can read f , x = y
4. (x says y can read f oder y says x can read f), x = y
5. x says y can read f , not(y says x can read f)
6. not(∃x(A says x can read Foo))

Unsichere Abfragen

1. A says B can say0 C can read Foo
2. x = A, x says y can read f
3. x says A can read f , B says y can read f , x = w
4. (x says y can read f oder y says z can read f), x = y
5. x says y can read f , not(y says z can read f)
6. ∃x(not(A says x can read Foo))

Tabelle 3.6: Beispiele für sichere und unsichere Autorisierungsabfragen in SecPAL
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3.3 Delegationslogik

In seiner Dissertation „Delegation Logic: A Logic-based Approach to Distributed Au-

thorization“ [Li00] entwickelt Ninghui Li die Sprache Delegation Logic (DL). Diese

Sprache erweitert bekannte auf Logik basierende Sprachen wie zum Beispiel Prolog

oder Datalog um Funktionen, die in der verteilten Autorisierung benötigt werden. Die

wichtigsten Eigenschaften von DL sind

• die beschreibende Semantik,

• die Modellierung komplexer Zusammenhänge der Autorisierung (Vertrauen, De-

legation) in verteilten Systemen,

• die beweisbare Zustimmung innerhalb der Autorisierungsvorgänge

• und die Ausgewogenheit von Modellierungsvermögen, Rechenaufwand und Ver-

ständlichkeit.

Im Folgenden werden die Erweiterungen genauer vorgestellt. Die Erweiterungen ver-

folgen zwei Richtungen: Delegation und nicht monotones Schlussfolgern. Bei den Er-

weiterungen zur Delegation werden Eigenschaften berücksichtigt wie zum Beispiel die

Delegationstiefe oder die Darstellung von komplexen Entitäten. Die nicht monotonen

Eigenschaften beinhalten die klassische Negation, Negation als Fehler und priorisierte

Bearbeitung von Konflikten.

3.3.1 Monotone Delegationslogik D1LP

Syntax

1. Das Alphabet von D1LP besteht aus Konstanten, Variablen und Prädikatsymbo-

len. Variablen werden dabei immer durch ein „?“ am Anfang gekennzeichnet. Die

Konstanten beinhalten die Menge der Entitäten, wobei sich andere Konstanten

hiervon unterscheiden sollten. Für den Urheber einer Autorisierungsentscheidung

steht die reservierte Entität „Local“.

Wenn eine Variable für eine Entität steht, wird sie Entitätsvariable genannt und

kann nur zu einer Entität instanziiert werden. Ein Term ist immer eine Konstante

oder eine Variable und ein Entitätsterm ist immer eine Entität oder Entitätsvaria-

ble.

24



3.3 Delegationslogik

2. Eine atomare Formel hat die Form

pred(t1, . . . , tn),

wobei pred ein Prädikatsymbol ist und die ti Terme sind. Atomare Formeln ste-

hen für Vertrauen bzw. für eine Überzeugung. Steht eine atomare Formel für eine

(sicherheitsrelevante) Aktion, dann bedeutet dies, dass diese Aktion ausgeführt

werden soll. Dabei hat eine atomare Formel immer mindestens einen Term als

Argument. Dies stellt sicher, dass sowohl die Semantik als auch das Verfolgen

von Schlussfolgerungen bei D1LP endlich sind. Beispiele für atomare Formeln

sind „isBusinessKey(keyBob,Bob)“, „goodCredit(?X)“ oder „remove(file1)“.

3. Eine direkte Aussage hat die Form

X says af,

wobei X ein Entitätsterm, „says“ ein Schlüsselwort und af eine atomare For-

mel ist. X wird dabei als Aussteller oder Issuer bezeichnet. Die Bedeutung von

direkten Aussagen ist, dass X Vertrauen in die Aussage oder Aktion af hat. Bei-

spiel hierfür sind „keyBob says goodCredit(Carl)“ oder „keyTom says purcha-

se(Computer, 1500)“.

4. Eine statische ungewichtete Schwellwert-Struktur hat die Form

threshold(k, [A1, . . . , An]),

wobei „threshold“ ein Schlüsselwort und k eine positive Integer-Zahl ist. Die

Ai sind Entitäten für die gilt Ai 6= Aj für 1 ≤ i 6= j ≤ n. k wird als Schwell-

wert und „[A1, . . . , An]“ als Schwellwert-Pool bezeichnet. Zum Beispiel bedeutet

„threshold(2, [cardA, cardB, cardC])“, dass diese Schwellwert-Struktur eine

atomare Formel genau dann unterstützt, wenn mindestens zwei Entitäten aus dem

Schwellwert-Pool diese atomare Formel unterstützen.

5. Eine statische gewichtete Schwellwert-Struktur hat die Form

threshold(k, [(A1, w1), . . . , (An, wn)]).

Die Bedeutung der gewichteten Schwellwert-Struktur entspricht der Bedeutung

der ungewichteten. Hier werden lediglich die einzelnen Entitäten zusätzlich durch

die wi (positive Integer-Zahlen) gewichtet. Um eine atomare Formel zu unterstüt-

zen, muss die Summe der zustimmenden gewichteten Entitäten den Schwellwert

k übersteigen.
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6. Eine dynamische ungewichtete Schwellwert-Struktur hat die Form

threshold(k, ?X,Prin says pred(. . .?X . . . )),

wobei k der Schwellwert, ?X eine Entitätsvariable und „Prin says pred(. . .

?X . . . )“ eine direkte Aussage ist, in der die Variable mindestens einmal vor-

kommt. Auf diese Weise erhält man einen dynamischen Schwellwert-Pool, indem

man ?X mit allen entsprechenden Entitäten substituiert. Ist die Anzahl der Enti-

täten, für die die direkte Aussage „wahr“ ist, größer oder gleich dem Schwellwert

k, so ist der benötigte Schwellwert erreicht.

7. Wenn in D1LP eine Schwellwert-Struktur auftritt, hat sie immer eine der drei

oben genannten Formen.

8. Eine Entitäts-Struktur wird aus Entitäten und Schwellwert-Strukturen mit Kon-

junktionen (Komma), Disjunktionen (Semikolon) und runden Klammern zusam-

mengesetzt. Eine Entitäts-Struktur kann zum Beispiel so aussehen:

(threshold(1, ?X, companyA says accountant(?X)),

threshold(1, ?Y, companyA says manager(?Y ))).

Dieser Ausdruck beschreibt alle Entitäten, die sowohl Manager als auch Accoun-

tant in der Firma „A“ sind. Solche Konstrukte sind durchaus hilfreich, um rollen-

basierte Autorisierung zu modellieren.

9. Eine Delegationsaussage hat die Form

X delegates af^d to ES,

dabei ist X eine Entität oder entsprechende Variable, af eine atomare Formel, d

eine natürliche Zahl oder das Asterisk-Symbol und ES eine Entitätsstruktur. Dies

bedeutet, dass X (der Issuer oder Aussteller) eine Aussage af an eine Entität

oder Entitätsstruktur delegiert. d ist dabei die Tiefe der Delegation (das Asterisk-

Symbol steht für eine unbegrenzte Tiefe). Zum Beispiel bedeutet

Bob delegates goodCredit(?X)^1 to Carl,

dass Bob Carl in der Frage vertraut, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht.
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10. Eine Spricht-für-Aussage der Form

Y speaks_for X on af

bedeutet, dass Y alle Rechte bezüglich der atomaren Formel af hat, die auch

X hat. Dabei sind X und Y Entitäten oder Entitätsvariablen. Diese Aussage ist

zunächst gleichbedeutend mit

X delegates af^ ∗ to Y,

allerdings gibt es auch wichtige Unterschiede, die weiter unten erläutert werden.

11. Eine Kopf-Aussage ist eine direkte Aussage, eine Delegationsaussage oder eine

Spricht-für-Aussage.

12. Eine Rumpf-Aussage ist eine Rumpf-direkte Aussage, eine Rumpf-Delegations-

aussage oder eine Spricht-für-Aussage.

13. Eine Rumpf-direkte Aussage verallgemeinert die direkte Aussage in der Form,

dass der Issuer bzw. Aussteller nicht zwingend eine Entität sein muss, sondern

auch eine Entitätsstruktur wie zum Beispiel in der Aussage

threshold(2, [cardA, cardB, cardC]) says accountGood(?X)

sein kann.

14. Eine Rumpf-Delegationsaussage ist eine Verallgemeinerung der Delegationsaus-

sage, da der Issuer oder Aussteller nicht nur eine Entität sondern auch eine En-

titätsstruktur sein kann. Im Gegenzug muss aber der Delegierte eine Entität, eine

Entitätsvariable oder eine Konjunktion von Entitäten sein. Entitätsstrukturen sind

hier nicht erlaubt.

15. Eine Rumpf-Formel wird aus Rumpf-Aussagen konstruiert, indem die Rumpf-

Aussagen mit Konjunktionen (Komma), Disjunktionen (Semikolon) und runden

Klammern zusammengesetzt werden.

16. Aus Kopf-Aussagen und Rumpf-Formeln werden die Regeln oder auch Klauseln

gebildet. Sie haben die Form

K if R,

wobeiK eine Kopf-Aussage, der sogenannte „Kopf“ der Regel, undR eine Rumpf-

Formel, der sogenannte „Rumpf“ der Regel, ist. Hat eine Regel keinen Rumpf, so
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wird das Schlüsselwort if weggelassen. In diesem Fall wird die Regel auch Fakt

genannt.

Der Issuer oder Aussteller einer Regel wird durch den Kopf der Regel bestimmt.

Ist der Issuer des Kopfes eine Entität, so ist diese auch der Issuer der Regel. Sollte

der Issuer des Kopfes eine Entitätsvariable sein, so ist immer das Entitätssymbol

Local der Aussteller der Regel. Hierzu ein kleines Beispiel:

• Der Aussteller der beiden Regeln „A says p if B says q“ und „A dele-

gates p^1 to B“ ist A.

• Aber bei den beiden Regeln „A speaks_for B on p“ und „?X says p(a)

if Local says c(?X, a)“ ist Local der Aussteller.

Intuitiv bedeutet dies, dass der Issuer einer Regel derjenige ist, der die Rechte

besitzt, eine solche Regel auszustellen.

17. Ein Programm ist eine endliche Menge von Regeln. Man spricht auch von einem

Logik-Programm (LP) oder einem Regelsatz.

18. Eine Anfrage wird durch „F?“ gestellt. F ist dabei immer eine Rumpf-Formel.

Anmerkungen zur Delegationstiefe Bei der Delegationstiefe lassen sich zwei Sich-

ten unterscheiden. Zum einen lässt sich die Tiefe als Vertrauen auffassen, das der Is-

suer in die delegierte Entität hat. Je größer die Tiefe ist, umso größer ist auch das

Vertrauen in die Entität, an die delegiert wurde. Als Beispiel sei die atomare Formel

goodCredit(?X) genannt. Je mehr man der delegierten Entität in der Beurteilung ande-

rer bezüglich dieser Formel vertraut, umso größer kann man die Delegationstiefe wäh-

len. Allerdings wird in den meisten praktischen Szenarien eine Tiefe von drei nicht

überschritten, da man sonst sehr schnell die Kontrolle verlieren kann.

Die zweite Sicht lässt sich als „Redelegation“ interpretieren. Zum Beispiel kann ein

Issuer das Recht, eine Datei zu lesen, delegieren. Je nach Tiefe der Delegation, kann

der Delegierte dieses Recht dann mit einer entsprechend verminderten Tiefe an andere

redelegieren. Dies lässt auch eine freie Verteilung für den Fall der unbegrenzten Tiefe

zu.

Zusammenfassend kann man sagen, dass DL mit beschränkter und unbeschränkter De-

legationstiefe arbeitet. Generell existieren drei Möglichkeiten, wie über die Delegation

entschieden werden kann:
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1. keine Kontrolle und somit freie Redelegation für jeden,

2. die sogenannte boolsche Kontrolle, bei der entweder keine oder freie Redelegation

erfolgen kann,

3. Kontrolle über die Delegationstiefe mittels ganzer Zahlen ohne die „∗“ Option.

Die Entwickler von DL haben sich für die dargestellte Variante entschieden, da sie die

boolsche Kontrolle mit einschließt, aber auch die Möglichkeit der Tiefenkontrolle bie-

tet. Um die Breite im Delegationsbaum zu kontrollieren, lassen sich Konjunktionen von

Entitäten als Delegierte verwenden. Eine ausführliche Diskussion zur Kontrolle der De-

legation findet man in [EFL+99].

Anmerkungen zur Spricht-für-Aussage Die Spricht-für-Aussage in DL ist eine

sehr mächtige Aussage. Wenn X für Y bezüglich einer atomaren Formel af spricht, so

hat X sämtliche Rechte an af wie auch Y . Der Unterschied zur Delegation liegt darin,

dass X selbst dann für Y sprechen kann, wenn Y das Recht der Delegation von af gar

nicht besitzt. Dadurch könnte Y die Restriktionen bezüglich der Tiefe einer Delegation

umgehen. Genau aus diesem Grund darf nur die „oberste Vertrauensebene“ Local diese

Spricht-für-Aussagen ausstellen. Bei der Entscheidung, ob Local dies macht, ist Local

allerdings unter Umständen auf Aussagen anderer Entitäten angewiesen.

Die Spricht-für-Aussagen finden dann Verwendung, wenn Entitäten keine Aussagen

machen können. Zum Beispiel die Namen von Entitäten in X.509-Zertifikaten oder in

SPKI/SDSI. An die Namen von Entitäten sind immer Schlüsselpaare gebunden, welche

die eigentlichen Aussagen machen. Mittels der Spricht-für-Aussagen können Rechte an

den Namen einer Entität delegiert werden, ohne dass man dabei die Verbindung zu ei-

nem Schlüssel berücksichtigen muss.

Die Absicht der hier verwendeten Spricht-für-Aussage ist ähnlich der in der SRC-Logik

in Abschnitt 3.5 [ABLP93, LABW92]. Allerdings ist diese Aussage in DL feingranu-

larer, da sie sich auf bestimmte atomare Formeln einschränken lässt. Sie wird in DL

auch nur von Local vergeben und nicht von anderen Entitäten selbst. Die Spricht-für-

Aussage in der SRC-Logik entspricht eher der Delegation in DL, ist aber auch prinzipiell

unbeschränkt in ihrer Tiefe.
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Semantik

Die Semantik in der Delegationslogik definiert ein minimales Modell für jedes Pro-

gramm P aus D1LP. Somit erhält man auch zu jeder Abfrage Q eine Antwort relativ zu

P . Dies geschieht durch die Transformationen Trans und RevTrans. Dabei überführt

Trans das Programm P in ein gewöhnliches Logik-Programm O.

O = Trans(P)

Die Sprache von O wird mit LOP bezeichnet. Nun kann man mit den üblichen Verfah-

ren der verwendeten gewöhnlichen Logik ein minimales Modell MO des Programms

O berechnen. Die Transformation RevTrans bildet dieses minimale Modell in D1LP

ab.

MP = RevTrans(MO)

MP ist erneut ein minimales Modell, allerdings in D1LP-Syntax. Durch diese Transfor-

mationen wird das gesamte Modell von P berechnet. Daher wird diese Vorgehensweise

auch vollständige oder Vorwärts-Schlussfolgerung genannt. Eine grafische Darstellung

der Transformationen in DL befindet sich in Abbildung 3.2.

D1LP Q

D1LP P

D1LP M
P

OLP Q

OLP O

OLP M
O

Trans

Trans
Beant-
worten

RevTrans

Beant-
worten

Schluss-
folgern

Abbildung 3.2: Transformationen in D1LP: Der durchgezogene Weg entspricht
der �vollständigen Schlussfolgerung�, der gestrichelte Weg ent-
spricht der direkten Beantwortung der Abfrage (Rückwärts-
Schlussfolgerung)

Um sich einiges an Rechenaufwand zu sparen, kann man die Rückwärts-Schlussfolge-

rung anwenden. Hierbei werden lediglich das Programm P und die Abfrage Q in ein
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gewöhnliches Logikprogramm übersetzt. Jetzt kann man die Abfrage direkt in der ge-

wöhnlichen Logik beantworten und muss nicht das gesamte minimale Modell berech-

nen.

Zur Bestimmung der Komplexität der Transformationen definiert Li die beiden Größen

D und N . D ist die größte ganze Zahl, die die Delegationstiefe in einem Programm P
beschreibt. Dabei wird angenommen, dass D in realistischen Szenarien nicht größer als

fünf ist. N ist die Größe eines Programms P . Die Größe wird dabei durch die Summe

der Symbole (Variablen, Konstanten, Schlüsselwörter, logische Operatoren, . . . ) in ei-

nem Programm bestimmt. Ein grober Überblick über die Komplexität soll hier genügen,

eine genaue Darstellung samt der Herleitung befindet sich in [Li00].

Komplexität der Transformation O = Trans(P) in D1LP Als weitere Größe

zur Bestimmung der Komplexität führt Li den sogenannten WachstumsfaktorW ein mit

|O|/|P| = O(W ). Der Wachstumsfaktor für die Transformation ist O(N3D2). Hieraus

lässt sich nun die Komplexität der Transformation herleiten.

Platzbedarf: O(N4D2)

Zeitbedarf: O(N4D2)

Diese Angaben entsprechen dem schlechtesten Fall. In der Praxis hat sich gezeigt, dass

der durchschnittliche Wachstumsfaktor geringer ist, da die komplexen Schwellwert-

strukturen für den schlechtesten Fall verantwortlich sind, sie in der Praxis aber nur ver-

einzelt auftreten.

Komplexität von Schlussfolgerungen in D1LP Die Komplexität der Herleitung

eines minimalen Modells eines D1LP Programms P lässt sich aus analogen Berechnun-

gen für OLPs herleiten.

Platzbedarf: O(Nv+4D2)

Zeitbedarf: O(Nv+4D2)

Dabei wird angenommen, dass die Anzahl der Variablen in P durch V B(v) nach oben

beschränkt ist. Die Größe v gibt diese obere Grenze für die Anzahl der verwendeten

Variablen an.
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DL in Autorisierungsszenarien

Die Autorisierung in verteilten Umgebungen findet zwischen den Entitäten statt. Sie

sind die einzigen, die Berechtigungsnachweise vergeben und Anfragen stellen. Erhält

eine Entität eine Anfrage und Berechtigungsnachweise, die diese Anfrage unterstützen,

so wandelt die autorisierende Entität die Anfrage in eine Abfrage Q. Um diese Abfrage

entscheiden zu können, werden die Anfrage, die Berechtigungsnachweise und lokale

Regeln der Entität in ein DL-Programm (Regel-Satz) P gewandelt. Die Semantik von

DL bietet nun die Möglichkeit, Q relativ zu P beweisbar zu entscheiden.

Im folgenden Beispiel möchte ein Verkäufer ShopA bei einer Kundenbestellung über-

prüfen, ob dieser zahlungsfähig ist. Der Verkäufer vertraut der Bank BankB und den-

jenigen, denen die Bank vertraut, bei der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit. Zusätzlich

hat der Verkäufer einen Berechtigungsnachweis der Bank, in dem steht, dass die Bank an

die Zahlungsfähigkeit eines Kunden glaubt, wenn mindestens zwei von drei bestimmten

Kreditkartenunternehmen dem Kunden ein positives Kreditkonto bescheinigen. Diese

Regeln werden durch

ShopA says approveOrder(?X) if ShopA says creditRating(?X, good).

ShopA delegates creditRating(?X, ?R)^2 to BankB.

BankB says creditRating(?X, good) if

threshold(2, [cardW, cardX, cardY ]) says accountGood(?X).

repräsentiert. Wenn nun ein Kunde eine Bestellung an den Verkäufer schickt, so sollte

diese mindestens zwei Berechtigungsnachweise entsprechender Kreditkartenunterneh-

men beinhalten, deren Echtheit überprüfbar ist. Denn nur in diesem Fall wird der Ver-

käufer die Bestellung annehmen.

Da BankB lediglich ein Name ist und die eigentliche Vergabe von Berechtigungsnach-

weisen durch die Schlüssel der Entität BankB geschieht, kann man die obigen Regeln

durch weitere Spricht-für-Aussagen erweitern, um das Szenario korrekt zu modellieren.

Mit den Aussagen

ShopA says isBusinessKey(keyBankB,BankB).

?Key speaks_for ?X on creditRating(?Y, ?Z)

if Local says isBusinessKey(?Key, ?X).
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lässt sich eine Verbindung zwischen dem Namen der Bank und den entsprechenden

Schlüsseln herstellen.

In diesem Beispiel geschieht die komplette Autorisierung aus der Sicht des Verkäufers.

In DL gibt es immer nur eine bestimmte Sichtweise, also genau eine Entität, aus der die

Autorisierung vorgenommen wird. Diese Entität ist die momentane oberste Vertrauens-

ebene Local.

3.3.2 Nicht monotone Delegationslogik D2LP

In der nicht monotonen Version von DL wird D1LP und die damit verbundenen Delega-

tionsmechanismen um weitere Konstrukte erweitert. Eine Übersicht über nicht monoto-

ne Erweiterungen von OLPs findet man in [BD04, BG94]. Li hat sich für Generalized

Courteous Logic Programs (GCLP) entschieden. sie basieren auf den Courteous Logic

Programs (CLP). Durch CLP wird D1LP um Negationen und die Möglichkeit, Kon-

flikte abzuarbeiten, erweitert. Regeln können zu diesem Zweck mit Marken versehen

werden. Die Verwendung von GCLPs bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Mutex-

Randbedingungen und priorisierte Schlussfolgerungen zu verwenden.

Syntax von D2LP

D2LP wird auf einer eingeschränkten Version von D1LP aufgesetzt. Die eingeschränk-

te Variante von D1LP genügt der „delegation-query-free“-Einschränkung und wird mit

D1LPDQF bezeichnet. „delegation-query-free“ bedeutet, dass in keinem Regelrumpf

oder Abfragen eine Delegationsaussage vorkommt. Trotz dieser Einschränkung ist DL

nach wie vor mächtig genug, um die meisten Szenarien beschreiben zu können, der Re-

chenaufwand für das Beantworten von Abfragen wird jedoch geringer. Darüber hinaus

wird das Auflösen von Konflikten durch die eingeschränkte Variante vereinfacht. Im

Einzelnen wird D1LPDQF durch folgende Konstrukte ergänzt:

• klassische Negationen (¬) vor atomaren Formeln,

• „negation-as-failure“ (∼) vor Rumpf-Aussagen,

• Regeln können mit Marken versehen werden,

• es gibt Mutex-Aussagen und
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• es gibt ein vordefiniertes Prädikat overrides.

Im Folgenden werden kurz die Punkte in der Syntax angesprochen, die sich durch die

neuen Konstrukte ändern.

1. Eine atomare Formel hat nach wie vor die Form pred(t1, . . . , tn). Erweitert man

atomare Formeln mit der klassischen Negation, so erhält man die Literale

pred(t1, . . . , tn) oder ¬pred(t1, . . . , tn).

Zusätzlich wird ein reserviertes Prädikat overrides eingeführt, um die Priorisie-

rung von Aussagen zu ermöglichen.

2. Da jetzt Literale verwendet werden, ändern sich auch die übrigen Aussagen von

D1LPDQF wie folgt:

Aussage Syntax

direkte Aussage X says lit

Delegationsaussage X delegates lit^d to XS

Spricht-für-Aussage Y speaks_for X on lit

Dabei sind X und Y entweder Entitäten oder Entitätsvariablen, lit ist ein Literal

und XS ist entweder eine Entitätsvariable oder eine Entitätsstruktur.

Zusätzlich gibt es in D2LP jetzt Mutex-Aussagen. Hierbei werden zwei sich ge-

genseitig ausschließende Aussagen in einer zusammengefasst. Eine Mutex-Aus-

sage hat die Form

X says lit1 opposes lit2,

wobei X eine Entität oder Entitätsvariable ist und lit1 und lit2 sind Literale, die

sich gegenseitig ausschließen.

3. Eine Rumpf-Aussage ist entweder eine direkte Rumpf-Aussage der Form „XS

says lit“ oder oder eine „Negation-as-Failure“-Aussage, die die Form

∼ XS says lit

annimmt. XS ist auch hier entweder eine Entitätsvariable oder -struktur.
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4. Regeln werden in D2LP derart abgeändert, dass sie eine Marke (oder Label) er-

halten:

〈lab〉head if body.

Dabei beinhaltet der Kopf einer Regel eine direkte Aussage, eine Delegationsaus-

sage, eine Spricht-für-Aussage oder eine Mutex-Aussage. Der Rumpf der Regel

dagegen besteht nur aus der Konjunktion oder Disjunktion von Rumpf-Aussagen.

Andere Aussagen dürfen im Rumpf einer Regel nicht auftreten. Die Marken wer-

den benötigt, um Konflikte zwischen direkten Aussagen auflösen zu können.

Semantik von D2LP

Im Fall von D2LP ist die Semantik ähnlich zu der von D1LP. Es wird lediglich bei

der Transformation in ein OLP ein Zwischenschritt eingebaut. Ein D2LP Programm P
wird zunächst in ein GCLP Programm G überführt und dann von dort in ein OLP Pro-

gramm O. Jetzt kann hieraus ein minimales Modell für das Logikprogramm hergeleitet

werden und mittels RevTrans wieder zurück in ein minimales Modell von D2LP über-

führt werden (umfassende Schlussfolgerung). Natürlich gibt es auch hier die Möglich-

keit, eine Abfrage gleich nach der Transformation in OLP zu beantworten (Rückwärts-

Schlussfolgerung). Eine grafische Übersicht über die Transformationen befindet sich in

Abbildung 3.3

D1LP M
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OLP Q

OLP O

OLP M
O

Trans Beant-
worten

RevTrans
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worten

Schluss-
folgern

Trans
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GCLP PTransD1LP P

GCLP M
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D1LP Q

RevTrans

Abbildung 3.3: Transformationen in D2LP: Der durchgezogene Weg entspricht
der �vollständigen Schlussfolgerung�, der gestrichelte Weg ent-
spricht der direkten Beantwortung der Abfrage (Rückwärts-
Schlussfolgerung)
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In der Tabelle 3.7 wird eine Übersicht über den Rechen- und Platzaufwand der einzelnen

Transformationen in D2LP gegeben.

Transformation Zeitbedarf Platzbedarf
D2LP → GCLP O(N3D) O(N3D)
GCLP → OLP O(N3) O(N3)

Tabelle 3.7: Komplexität der Transformationen in D2LP

3.4 PeerAccess

Auch PeerAccess bietet sowohl ein Framework als auch eine eigene Sprache, um die

unterschiedlichsten Autorisierungsszenarien zu modellieren. Die Autoren legen dabei in

ihrem Entwurf ([WZB05]) Wert darauf, dass ihr Ansatz sämtliche Szenarien modellie-

ren kann und bisherige Arbeiten zu diesem Thema immer nur einen Teil der benötigten

Werkzeuge berücksichtigen.

Sind in einem Autorisierungsszenario Dritte beteiligt, das heißt wenn eine Entität zu-

nächst Rechte oder Berechtigungsnachweise bei einer dritten Entität einholen muss be-

vor sie bei der eigentlichen autorisierenden Entität eine Autorisierung erhält, dann müs-

sen Regeln darüber existieren, welche Entität mit welchen Informationen wie umzuge-

hen hat. Desweiteren können Hinweise über den Ort, an dem eine Entität entsprechende

Informationen bekommen kann, den Zeitbedarf eines Autorisierungsprozesses erheblich

verkürzen.

3.4.1 Das Framework, die Sprache und die Regeln

Das Framework von PeerAccess basiert hauptsächlich auf den einzelnen Wissensbasen

(WB), die jede Entität besitzt, und der Kommunikation untereinander. Bei den Wissens-

basen unterscheidet man zwischen globalen WB P und lokalen WB Pj . Die globalen

WB sind durch

P = {(j,Pj) | j ∈ N}

definiert. N ist dabei die Menge der Entitäten. Die Kommunikation geschieht entwe-

der durch das unaufgeforderte Senden von Nachrichten (sogenanntes „Pushing“, uni-

direktional) oder durch Anfragen an andere Entitäten (sogenanntes „Pulling“, bidirek-

tional). Zum Framework gehört auch das übergeordnete Verhalten einer jeden Entität.
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Durch dieses Verhalten wird bestimmt, welche Informationen an wen verschickt wer-

den, wessen Abfragen wie bearbeitet werden usw. Es wird durch die „Event-Condition-

Action“-Regeln (aus einem Ereignis und verschiedenen Bedingungen folgt eine Aktion)

beschrieben.

Die lokalen Wissensbasen beinhalten das Wissen einer Entität (Basis-Richtlinien) und

die Informationen, die diese Entität von anderen bekommt (Nachrichten von anderen

Entitäten). Dazu kommen Regeln, die das Verschicken und Empfangen von Informa-

tionen ähnlich wie eine Firewall filtern (Enthüllungs-Richtlinien) bzw. welche Informa-

tionen an wen verschickt werden dürfen (Veröffentlichungs-Richtlinien), und Hinweise,

wo bestimmte und benötigte Informationen zu bekommen sind (Überprüfungshinweise).

Diese Regeln basieren weitestgehend auf einer gewöhnlichen Logiksprache, die durch

wenige Konstrukte der BAN-Logik ([BAN90]) erweitert wurde. Eine Übersicht über

das Framework und die Kommunikation in PeerAccess ist in Abbildung 3.4 dargestellt.

Abbildung 3.4: Wissensbasis (links) und Kommunikationsformen (rechts) von
PeerAccess. Pfeile in eine Richtung symbolisieren das �Pushing�
und Pfeile in zwei Richtungen das �Pulling� von Informationen.

Die Sprache, in der die Richtlinien von PeerAccess verfasst werden, besteht aus ei-

ner modalen Basis-Sprache, die die grundlegenden Autorisierungsrichtlinien und die

dazugehörigen Regeln abbildet, und einer modalen Metasprache, die die Metarichtlini-

en für das dynamische Verhalten des Systems angibt. Im Folgenden werden die Basis-
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Richtlinien und Veröffentlichungs-Richtlinien genauer beschrieben. Für ein grundlegen-

des Verständnis von PeerAcces ist dies ausreichend.

Die Basis-Sprache und die Meta-Sprache sind prinzipiell gleich aufgebaut. Die Spra-

chen bestehen aus Literalen (Konstanten, Variablen und Prädikaten). Eine Teilmenge

N der Konstanten beinhaltet alle Namen der Entitäten in der Autorisierungsumgebung.

Die Variablen lassen sich immer eindeutig entweder der Basis-Sprache oder der Meta-

Sprache zuordnen. Fakten sind Ausdrücke der Form „P signs α“ oder „P lsigns α“,

wobei P ∈ N und α ein Literal ist. Der Unterschied zwischen signs und lsigns wird

später erläutert. Regeln haben die Form

f0 ← f1 ∧ · · · ∧ fn,

dabei entsprechen Regeln mit n = 0 den Fakten. Regeln der Basis-Sprache dürfen nur

Basis-Fakten beinhalten. Regeln der Meta-Sprache hingegen können im Regelrumpf

sowohl Basis-Fakten als auch Meta-Fakten (gekennzeichnet durch die Verwendung der

entsprechenden Variablen) enthalten. Der Regelkopf muss allerdings immer ein Meta-

Fakt sein.

Basis-Richtlinien

Der Aufbau der Basis-Richtlinien wurde oben schon beschrieben. Allerdings muss der

Unterschied zwischen direkt signierten (signs) und logisch signierten (lsigns) Re-

geln noch näher erläutert werden. Eine von Alice direkt signierte Regel oder auch Fakt

bedeutet, dass diese Regel oder Fakt innerhalb von Alice Wissensbasis unwiderlegbar

gültig ist. Dabei ist es egal, in wessen Wissensbasis sich diese Regel oder Fakt momen-

tan befindet. Wenn eine von Alice logisch signierte Regel sich in einer Wissensbasis

einer anderen Entität befindet, bedeutet dies, dass die andere Identität einen Beweis hat,

der zu der Schlussfolgerung führt, dass Alice diese Regel auch direkt signieren wür-

de, wenn sie den Beweis vorgelegt bekommt. Hierdurch lassen sich Konstrukte für das

Deligieren von Rechten erzeugen, wie sich in den drei Beispielen weiter unten zeigen

wird.

Die drei wichtigsten Eigenschaften der direkt und logisch signierten Regeln sind:

1. Wenn eine direkt signierte Regel innerhalb einer Wissensbasis gültig ist, dann ist

auch die entsprechende logisch signierte Regel innerhalb der Wissensbasis gültig.
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2. Wenn die Fakten f1 bis fn und die logisch signierte Regel f ← f1 ∧ · · · ∧ fn

innerhalb einer Wissensbasis gültig sind, dann ist f innerhalb dieser Wissensbasis

ebenfalls gültig.

3. Wenn eine von Alice logisch signierte Regel innerhalb ihrer Wissensbasis gültig

ist, dann ist die entsprechende direkt signierte Regel innerhalb der Wissensbasis

von Alice auch gültig.

Diese Eigenschaften müssen in jeder Interpretation einer Wissensbasis eingehalten wer-

den. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass vor dem Austauschen von Nach-

richten zwischen den Entitäten jede lokale WB einer Entität nur selbstsignierte Regeln

enthält. Dies hat zu Folge, dass zu jeder nicht selbstsignierten Regel in einer lokalen

Wissensbasis eine selbstsignierte Regel in der Wissensbasis der entsprechenden Entität

vorhanden ist.

BEISPIEL 1A: In disem Beispiel besitzt und verwaltet Bob alle Zugangsrechte zu

einem Cluster (Abbildung 3.4). Da Bob seine eigenen Entscheidungen über den Zugang

zum Cluster trifft, muss die Aussage „Bob signs auth(cluster, Alice)“ in Bobs WB

wahr sein. Eine Liste von Gruppen oder Personen, die Zugang zum Cluster haben, kann

Bob in seiner lokalen WB speichern oder aber an einen externen Service deligieren - in

diesem Fall den CAS.

Bob:

Bob lsigns auth(cluster, X)← CAS signs auth(cluster, X)

Diese Basis-Richtlinie sagt aus, dass Bob Alice den Zugang zum Cluster gewähren wird,

wenn Bob eine entsprechende und signierte Aussage vom CAS erhält.

BEISPIEL 2A: Vertauscht man nun einen Buchstaben in Bobs WB,

Bob:

Bob lsigns auth(cluster, X)← CAS lsigns auth(cluster, X)

benötigt Bob in diesem Fall einen Beweis, der auch den CAS überzeugen würde, dass

Alice das Zugangsrecht erhalten darf, um Alice eben dieses zu gewähren. Der eigent-

liche Beweis muss dabei nicht zwingend vom CAS kommen. Dies bietet dem CAS die

Möglichkeit, aus Sicherheitserwägungen seine Zugangsregeln in eine Datenbank (CAS-

DB) auszulagern und somit seine privaten Schlüssel besser zu schützen. Die CAS-DB

kann für dieses Szenario wie folgt aussehen:
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CAS-DB:

CAS signs auth(cluster, X)←
CAS signs authgroup(cluster, G) ∧ CAS signs member(G, X)

CAS signs authgroup(cluster, grid)

CAS signs member(grid, Alice)

Um Alice nun den Zugang zum Cluster zu gewähren, genügt es Bob eine Nachricht zu

senden, die diese Regel und Fakten beinhaltet. Bob kann daraus schlussfolgern, dass

„CAS lsigns auth(cluster, Alice)“ gültig ist.

BEISPIEL 3A: Wenn man in der Regel der CAS-DB nun ebenfalls ein lsigns an-

stelle von signs verwendet, hat man die Möglichkeit, die Zugehörigkeit zu Gruppen

weiter zu deligieren. Die Regeln der CAS-DB werden dann wie folgt erweitert:

CAS-DB:

CAS signs auth(cluster, X)←
CAS lsigns authgroup(cluster, G) ∧ CAS lsigns member(G, X)

CAS signs authgroup(R, G)←
O lsigns authgroup(R, G ∧ CAS lsigns owner(R, O)

CAS signs member(G, X)←
O lsigns member(G, X) ∧ CAS lsigns owner(G, O)

Verö�fentlichungs-Richtlinien

Weiter oben wurden bereits die Nachrichten angesprochen, mit denen die einzelnen

Entitäten Fakten und Regeln austauschen können. Es liegt auf der Hand, dass dies

nicht beliebig geschehen darf. Um den Datenaustausch zu reglementieren, dienen die

Veröffentlichungs-Richtlinien. Sie haben die Form

P signs srelease(φ, S,R)← f1 ∧ · · · ∧ fn

und legen fest, wer welche Informartionen an wen weitersenden darf. P , R und S sind

Entitäten, φ ist eine Basis-Richtlinie oder Überprüfungshinweis und f1 bis fn sind Fak-

ten. Diese Richtlinie bedeutet nun, dass die Entität S eine Regel φ, die von P direkt

signiert wurde, an R weitersenden darf, wenn

1. φ innerhalb der Wissensbasis von S gültig ist und
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2. P lsigns srelease(φ, S,R) oder R = S oder R = P innerhalb der Wissens-

basis von S gültig ist.

Mit anderen Worten, die Entität S darf die Regel nur an sich selbst oder P verschicken,

es sei denn P ist damit einverstanden, dass die Regel an Dritte versendet wird. Das Prä-

dikat srelease steht für sogenannte „sticky-policies“. Dies bedeutet, dass der Urheber

der Regel die Kontrolle über ihre Verbreitung behält. Allerdings ist es von der jeweiligen

Implementierung des Frameworks abhängig, ob dies auch so umgesetzt wird. Weitere

Sicherheiten gibt es nicht. Zusätzlich können nach Bedarf eigene Prädikate definiert

werden. Dadurch erhält man ein hohes Maß an Flexibilität.

Anhand der vorhergehenden drei Beispiele kann man sich die Auswirkungen der Ver-

öffentlichungs-Richtlinien noch einmal vergegenwärtigen.

BEISPIEL 1B: Möchte Bob Alice mitteilen, dass er sie für den Cluster autorisiert

hat, kann er seine WB um folgende Regeln erweitern:

Bob:

Bob lsigns srelease(Bob signs auth(X,Y ),Bob,Y )

Bob lsigns srelease(Bob signs auth(X,Y ),Y ,X)

Die erste Regel sagt aus, dass Bob eine Autorisierungsentscheidung an den Empfänger

der Nachricht deligiert. Wenn Alice nun ihren Zugang zum Cluster beim Cluster gel-

tend machen will, muss sie erneut diese Autorisierungsentscheidung deligieren. Dazu

benötigt sie die zweite Regel. Alice WB sieht nun wie folgt aus:

Alice:

Bob signs auth(Cluster,Alice)

Bob signs srelease(Bob signs auth(X,Y ),Y ,X)

Mit diesen Regeln ist es Alice nun möglich, den Cluster zu nutzen. Allerdings müssen

Alice Rechte in vielen verteilten Szenarien weiter delegiert werden (zum Beispiel be-

nötigt ein Algorithmus einen weiteren Algorithmus und muss dementsprechend weitere

Rechte delegieren). Die obigen Regeln erlauben es aber nur, die enthaltenen Rechte an

eine weitere Entität zu senden. Erweitert Bob seine Veröffentlichungs-Richtlinien um

Bob:

Bob lsigns srelease(Bob signs auth(X,Y ),Z,W )← Z 6= Bob
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kann Alice die so erhaltenen Rechte an beliebig viele Entitäten delegieren (höhere Dele-

gationstiefe). Möchte Bob die Menge der Entitäten einschränken, an die Alice delegie-

ren kann, muss er dies über die bedingenden Fakten in einer Regel steuern. Nur Alice

kann noch nicht entscheiden, wer die von ihr delegierten Informationen sehen kann, da

sie keine Bedingungen der Regel hinzufügen kann. Hierzu muss Bob seine dritte Richt-

linie noch abändern:

Bob:

Bob lsigns srelease(Bob signs auth(X,Y ),Z,W )←
Z 6= Bob ∧ Y lsigns condRelease(Bob signs auth(X,Y ),Z,W )

Durch die Verwendung weiterer restriktiverer Veröffentlichungs-Richtlinien kann Alice

sogar steuern, welche Informationen von Bob an wen weitergeleitet werden, unabhängig

von Bob. Um seine Autorisierungsentscheidungen an den CAS abzugeben, muss Bob

seine WB noch durch folgende Regeln erweitern:

Bob:

Bob lsigns auth(cluster, X)← CAS signs auth(cluster, X)

Bob lsigns srelease(Bob signs auth(cluster, X)←
CAS signs auth(cluster, X), Z, W )

BEISPIEL 2B: Für den Fall, dass der CAS seine Autorisierungsaufgaben aus den

oben genannten Gründen an die CAS-DB delegiert, enthalten die Wissensbasen von

Bob und der CAS-DB die folgenden Regeln:

Bob:

Bob lsigns auth(cluster, X)← CAS signs auth(cluster, X)

Bob lsigns srelease(Bob signs auth(cluster, X)←
CAS lsigns auth(cluster, X), Y , Z)

CAS-DB:

CAS signs auth(cluster, X)←
CAS signs authgroup(cluster, G) ∧ CAS signsmember(G,X)

CAS signs authgroup(cluster, grid)

CAS signsmember(grid, Alice)

Wenn man denselben Ansatz für die Veröffentlichungs-Richtlinien wie im Beipiel 1B

verfolgen möchten, stößt man auf das Problem, dass die CAS-DB keine vom CAS direkt

signierten Fakten herleiten kann. Die CAS-DB kann nur vom CAS logisch signierte

Fakten herleiten. Hierzu muss der CAS seiner Datenbank erlauben, sämtliche Details
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ihrer Schlussfolgerungen zu veröffentlichen. Dazu benötigt die CAS-DB noch weitere

Regeln.

CAS-DB:

CAS signs srelease(CAS lsigns auth(cluster, X)←
CAS signs authgroup(cluster, G) ∧ CAS signsmember(G,X), Y , Z)

CAS signs srelease(CAS signs authgroup(X,G)Z,W )

CAS signs srelease(CAS signsmember(G, Y )Z,W )

Um dieses Beispiel einfach zu halten, kann der CAS sämtliche Informationen öffent-

lich weiter verbreiten. In einem realistischen Szenario muss so etwas natürlich deutlich

restriktiver gehandhabt werden.

BEISPIEL 3B: In diesem Beispiel sollen die Veröffentlichungsregeln betrachtet wer-

den, wenn der CAS die Gruppenzugehörigkeit nicht selbst verwaltet, sondern der CAS-

DB überlässt. Dann besteht die Wissensbasis der CAS-DB aus den oben genannten

Basis-Regeln, einigen gesammelten Fakten und den Veröffentlichungs-Richtlinien des

CAS, die die Verbreitung der Informationen steuern:

CAS-DB:

CAS signs auth(cluster, X)←
CAS lsigns authgroup(cluster, G) ∧ CAS lsignsmember(G,X)

CAS signsmember(G,X)←
O lsignsmember(G,X) ∧ CAS lsigns owner(G,O)

CAS signs authgroup(R,G)←
O lsigns authgroup(R,G) ∧ CAS lsigns owner(R,O)

CAS signs owner(grid, gridOwner)

CAS signs owner(cluster, Bob)

gridOwner signsmember(grid, Alice)

Bob signs authgroup(cluster, grid)

CAS signs srelease(CAS signs auth(cluster, X)←
CAS lsigns authgroup(cluster, G) ∧ CAS lsignsmember(G,X), Y , Z)

CAS signs srelease(CAS signsmember(G,X)←
O lsignsmember(G,X) ∧ CAS lsigns owner(G,O), Y , Z)

CAS signs srelease(CAS signs authgroup(R,G)←
O lsigns authgroup(R,G) ∧ CAS lsigns owner(R,O), Y , Z)
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Wenn Alice nun Zugang zum Cluster haben will, muss sie Bob davon überzeugen, dass

„CAS lsigns auth(cluster, Alice)“ innerhalb der WB von CAS-DB gültig. Dies ist

hier durchaus der Fall, allerdings darf die CAS-DB nur direkt signierte Regeln veröf-

fentlichen. Die Lösung besteht also darin, dass die CAS-DB nicht diese einzelne Regel

veröffentlicht, sondern eine Reihe von Fakten und direkt signierten Regeln, die es Alice

ermöglichen, die benötigte Aussage selbst herzuleiten.

3.4.2 Semantik

Um die Bedeutung der Regeln und Fakten in PeerAccess formal zu beschreiben, bedarf

es einiger Definitionen zur Interpretation und Modellbildung von Regeln und Fakten.

Mögliche Welten Eine mögliche Welt W ist eine Menge von logisch signierten und

variablenfreien Fakten, die der Vorausssetzung genügt, dass (X = X) ∈ W für

ein variablenfreies X und (X 6= Y ) ∈W für jedes verschiedene Paar von X und

Y .

Interpretation Eine Interpretation I in PeerAccess ist eine Menge, die für jede Entität

eine lokale Interpretation enthält.

I = {(j, Ij) | j ∈ N}

Eine lokale Interpretation ist durch Ij = (Wj , Sj) definiert, wobeiWj eine Men-

ge von möglichen Welten und Sj eine Menge von direkt signierten Regeln anderer

Entitäten ist.

Modell (|=) Eine Interpretation I ist ein Modell einer oder mehrerer Regeln innerhalb

einer beliebigen Entität A (oder auch global), wenn

1. I |=A φ, für eine logisch signierte und variablenfreie Regel φ der Form f ←
f1∧· · ·∧fm, gdw. für jede WeltW ∈ WA entweder f ∈W oder mindestens

ein fj /∈W mit 1 ≤ j ≤ m.

2. I |=A φ, für eine logisch signierte und nicht variablenfreie Regel φ, gdw.

für jede variablenfreie Instanz φ′ von φ ist I |=A φ′ gültig.

3. I |=A φ, für eine direkt signierte Regel φ, gdw. die beiden folgenden Bedin-

gungen erfüllt sind:

• φ ∈ SA, gdw. φ ist direkt von A signiert und
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• I |=A φ′, wobei φ′ das logisch signierte Pendant zu φ ist.

4. I |=A Φ, für eine Menge Φ von Regeln, gdw. für alle φ ∈ Φ ist I |=A φ. In

diesem Fall sagt man auch „I ist ein Modell von Φ in A“ und „Φ ist wahr in

IA“.

5. I |= P , für eine globale Wissensbasis P , gdw. I |=A PA für alle Entitäten

A ∈ N . Hier sagt man „I ist ein Modell von P“ und „P ist wahr in I“.

Diese Definition der Interpretation gilt für alle Instantiierungen eines PeerAccess-Frame-

works. Das Prädikat srelease, welches für das Veröffentlichen von Regeln zuständig

ist, impliziert drei weitere Anforderungen, denen jede Instantiierung genügen muss. A

und B sind dabei beliebige Entitäten, C,D und E sind Variablen oder ebenfalls beliebi-

ge Entitäten. φ ist eine direkt von B signierte Regel und f1 bis fn sind beliebige Fakten.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Gültigkeit einer Veröffentlichung unabhängig von

der Gültigkeit der veröffentlichten Regel ist.

1. Eine Entität kann eine direkt signierte Regel nur an sich selbst oder den Aus-

steller der Regel schicken: Wenn I |=A φ und φ direkt von B signiert ist, dann

folgt daraus, dass I |=A B lsigns srelease(φ,A,B) und I |=A B lsigns

srelease(φ,A,A)

2. Wenn Bob Carla erlaubt, bestimmte Informationen unter bestimmten Bedingun-

gen zu verbreiten, dann sollte Bob ihr auch erlauben, genau dieses herausfinden

zu können: Dem Benutzer sollte es nicht erlaubt sein, Veröffentlichungsregeln für

Veröffentlichungsregeln zu schreiben, da dies sehr kompliziert ist. Mit dieser An-

forderung und der unter Punkt drei können entsprechende Regeln automatisch er-

zeugt werden. Wenn I |=A φ ist und φ die Form „B lsigns srelease(ψ,C,D)

← f1 ∧ · · · ∧ fn“, dann ist auch I |=A B lsigns srelease(φ,A,C). Alice darf

Bobs Veröffentlichungsregel φ an Carla weiterleiten, da φ Carla unter bestimmten

Bedingungen erlaubt, Informationen weiter zu verbreiten.

3. Wenn Bob Carla erlaubt, Informationen an Doug zu schicken, und gleichzeitig er-

laubt er Doug wiederum, Informationen an Edward zu schicken, dann ist natürlich

Carla berechtigt dies zu erfahren und die Veröffentlichungsregel selbst kann über

Carla zu Doug geleitet werden: Wenn I |=A B lsigns srelease(φ,C,D) ←
f1∧· · ·∧fn und I |=A ψ, wobei ψ von der Form B lsigns srelease(φ,D,E)

← f1 ∧ · · · ∧ fn ist, dann ist auch I |=A B lsigns srelease(ψ,A,C)
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Innerhalb des PeerAccess-Frameworks werden im Laufe der Zeit Nachrichten zwischen

den einzelnen Entitäten verschickt. Mit jeder Nachricht wächst das Wissen einer lokalen

WB und man kann eine zeitliche Entwicklung betrachten. Ausgehend vom Anfangszu-

stand (es wurden noch keine Nachrichten verschickt) lässt sich dies durch eine Sequenz

I1, I2, . . . ausdrücken. Dabei wird ein Schritt durch die Menge der parallel verschick-

ten Nachrichten definiert. Allerdings ist das Wissen einer lokalen WB nach oben be-

schränkt, wenn man annimmt, dass eine Entität kein Wissen löschen kann und neues

Wissen nur aus den empfangenen Nachrichten bezieht. Somit gibt es ein kanonisches

Modell P , durch dessen Interpretation das maximal erreichbare Wissen aller Entitäten

repräsentiert wird. Als Gegenstück gibt es das isolierte Modell, welches das Maximum

an Wissen vor dem Versenden von Nachrichten einer jeden Entität darstellt. Im Folgen-

den werden einige Operationen auf den Interpretationen definiert.

Vereinigung (⊕) Für zwei Interpretationen I und I ′ bei einer Entität A ist die Verei-

nigung definiert durch

IA ⊕ I ′A = ((WA ∪W ′
A), (SA ∩ S′A))

I ⊕ I ′ = {(B, IB ⊕ I ′B) | B ∈ N}

P ist unter der Vereinigung abgeschlossen, d.h. die Vereinigung zweier Modelle

aus P ist wieder ein Modell aus P

Schnittmenge (�) Für zwei Interpretationen I und I ′ bei einer EntitätA ist die Schnitt-

menge definiert durch

IA � I ′A = ((WA ∩W ′
A), (SA ∪ S′A))

I � I ′ = {(B, IB � I ′B) | B ∈ N}

P ist unter der Schnittmenge abgeschlossen, d.h. die Schnittmenge zweier Mo-

delle aus P ist wieder ein Modell aus P

Relation (�) Die Relation für zwei Interpretationen I und I ′ und eine beliebige Entität

A ist definiert durch

IA � I ′A gdw. (WA ⊇ W ′
A) und (SA ⊂ S′A)

I � I ′ gdw. IB � I ′B für alle B ∈ N

I ≺ I ′ gdw. I � I ′ und I 6= I ′
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I ′ wird auch obere Grenze für I genannt. Die Relation ist reflexiv, transitiv und

antisymmetrisch, da sie eine Halbordnung auf den Interpretationen darstellt.

Weitere Definitionen, die das Verhalten der einzelnen Entitäten beschreiben und die

das spätere Schlussfolgern und Stellen von Abfragen betreffen, werden im Folgenden

dargestellt.

Isoliertes Modell Die Vereinigung aller Modelle einer Wissensbasis P bilden ihr iso-

liertes Modell. es wird mit P bezeichnet und stellt den sogenannten „Viewpoint“

einer Entität dar.

Verö�entlichbarkeit Eine von B direkt signierte Regel φ kann von A nach C unter

der Interpretation I veröffentlicht werden, gdw. φ ist gültig unter IA und I |=A B

lsigns srelease(φ,A,C).

Stabilisierte Interpretation Eine Interpretation I ist stabilisiert, gdw. für alle Entitä-

ten A, B und C und alle Regeln φ, die direkt von B signiert wurden und von A

nachC veröffentlicht werden können, ist φ unter der Interpretation I in der Entität

C gültig.

Nachrichten Bei den Nachrichten unterscheidet man zwischen globalen, lokalen, (ma-

ximal) gültigen und neuen Nachrichten.

1. Eine globale Nachricht ist durch M = {(A,MA) | A ∈ N} definiert,

wobeiMA eine endliche Menge von direkt signierten Regeln ist. Eine Regel

m ∈MA ist eine lokale Nachricht für die Entität A.

2. M ist eine neue Nachricht für die Interpretation I , gdw. es existiert eine

Entität A und eine Regel φ ∈MA, sodass I 6|=A φ.

3. M ist eine gültige Nachricht für die Interpretation I , gdw. für alle Entitäten

A und alle Regeln φ ∈MA existiert eine Entität B, sodass φ von B nach A

unter der Interpretation I veröffentlichbar ist.

4. M ist eine maximal gültige Nachricht für die Interpretation I , gdw. für jede

gültige Nachricht M ′ für I und für alle Entitäten A ist M ′
A ⊆MA.

Transitionen und Nachfolger Definitionen des unmittelbaren Nachfolgers, Transi-

tionssequenz und Fairness:
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1. Eine Interpretation I ′ ist ein unmittelbarer Nachfolger von I (I ⇒ I ′), gdw.

es existiert eine gültige Nachricht M für I , sodass I �M = I ′. Man sagt,

I führt zu I ′ durch Nachricht M und M sendet m an I ′ der Entität A, wenn

m ∈ MA. I ′ ist ein nicht trivialer Nachfolger von I , wenn M eine neue

Nachricht für I ist.

2. Eine Sequenz I1, I2, . . . von Interpretationen ist eine Transitionssequenz,

gdw. I1 ⇒ I2 ⇒ . . . .

3. Eine Transitionssequenz ist fair, gdw. für jedes j > 0, jede gültige Nachricht

M j für Ij , jede Entität A und jede Regel m ∈ M j
A existiert eine Interpre-

tation I l in der Sequenz, die durch das Senden einer gültigen Nachricht M l

zu I l+1 führt, und m ∈M l
A.

Obere Grenze Sei Seq eine unendliche Sequenz von Interpretationen I1, I2, . . . , so-

dass I1 � I2 � . . . . I ist eine obere Grenze von Seq, gdw. für alle j ist Ij � I .

Dabei ist die Vereinigung von oberen Grenzen innerhalb der Relation abgeschlos-

sen.

1. Wenn I � Ia und I � Ib, dann I � (Ia ⊕ Ib).

2. Die Schnittmenge I � I ′ von zwei oberen Grenzen einer Sequenz Seq von

Interpretationen bleibt eine obere Grenze für Seq.

Fixpunkt Sei Seq eine unendliche Sequenz von Interpretationen I1, I2, . . . , sodass

I1 � I2 � . . . . Die Vereinigung von allen oberen Grenzen I∗ von Seq ist der

Fixpunkt von Seq.

Kanonisches Modell Das kanonische Modell P der WB P ist die Schnittmenge der

Fixpunkte aller Transitions-Sequenzen von P .

3.4.3 Beweisführung und Abfragen

Wenn eine Entität eine Anfrage erhält, muss sie eine entsprechende Abfrage an die ei-

gene Wissensbasis verifizieren. Das Verifizieren geschieht durch Herleiten aus Regeln

und Fakten. Hierbei wird zwischen lokalem Herleiten und globalem Herleiten unter-

schieden. Beim lokalen Herleiten wird nur auf Wissen aus der eigenen Wissensbasis

zugegriffen. Hierfür stehen folgende Regeln zur Verfügung:
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Instantiierung Aus einer logisch signierten Regel φ aus PA wird eine Instanz von φ

hergeleitet.

Modus Ponens Aus der logisch signierten Regel f ← f1∧· · ·∧fm und den einzelnen

Fakten f1, . . . , fm wird der Fakt f hergeleitet.

Signatur Aus einer von A logisch signierten Regel wird die entsprechende direkt sig-

nierte Regel hergeleitet.

Selbstverö�entlichung Aus einer von B direkt signierten Regel φ wird „B lsigns

srelease(φ,A,B)“ und „B lsigns srelease(φ,A,A)“ hergeleitet.

srelease-1 Aus einer Regel φ der Form „B lsigns srelease(ψ,C,D)← f1 ∧ · · · ∧
fn“ kann die Regel „B lsigns srelease(φ,A,C)“ hergeleitet werden, wobei

A, B, C und D verschiedene Entitäten sind.

srelease-2 Aus einer Regel der Form „B lsigns srelease(φ,C,D)← f1∧· · ·∧fn“

und einer Regel ψ der Form „B lsigns srelease(φ,D,E) ← f1 ∧ · · · ∧ fn“

kann man die Regel „B lsigns srelease(ψ,A,C)← f1 ∧ · · · ∧ fn“ herleiten,

wobei B, C, D und E unterschiedliche Entitäten sind.

Man spricht von einer lokalen Herleitungssequenz, wenn für eine Folge P1
A, . . . ,Pn

A

von Wissensbasen der Entität A, die WB P i+1
A durch Anwendung von maximal einer

der obigen Regeln von der WB P i
A für alle 1 ≤ i < n erreicht werden kann. Für die

globale Herleitung gibt es lediglich nur eine Herleitungsregel mittels einer Nachricht.

Nachricht Aus einer Menge Φ ⊆ PA von Regeln, wobei jede Regel φ ∈ Φ direkt von

einer Entität C signiert ist und „C lsigns srelease(φ,A,B)“ ∈ PA, kann man

die Menge Φ für PB herleiten.

Man spricht von einer globalen Herleitungssequenz, wenn für eine Folge P1, . . . ,Pn

von globalen Wissensbasen, für alle Entitäten A und alle 1 ≤ i < n entweder

1. die Sequenz P i
A, P i+1

A eine lokale Herleitungssequenz ist oder

2. die WB P i+1
A von der WB P i

B einer Entität B durch Anwendung einer Nachricht

erreicht werden kann.
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Eine Wissensbasis P in diesem System kann eine Regel φ für eine Entität A herleiten,

wenn eine Herleitungssequenz P1, . . . ,Pn mit φ ∈ Pn existiert. Diese Herleitungsse-

quenz nennt man dann einen Beweis für φ bei der Entität A. Man schreibt auch P `A φ

bzw. PA `A φ wenn nur lokale Herleitungsregeln benutzt wurden. Beweise, die nur

lokale Regeln verwenden, beschreiben die Sicht einer Entität auf eventuelle Autorisie-

rungen. Bei der Verwendung von globalen Regeln wird das Verhalten des Systems als

Ganzes beschrieben. Desweiteren genügen die so konstruierten Beweise den folgenden

Eigenschaften.

Lokale Korrektheit Wenn PA `A φ, dann ist P |=A φ für jede Wissensbasis P , Regel

φ und Entität A.

Lokale Abgeschlossenheit Wenn P |=A φ ist, dann ist PA `A φ für jede Wissensba-

sis P und jede variablenfreie Regel φ.

Globale Korrektheit Wenn P `A φ, dann ist P |=A φ für jede Wissensbasis P , Regel

φ und Entität A.

Globale Abgeschlossenheit Wenn P |=A φ ist, dann ist P `A φ für jede Wissensba-

sis P und jede variablenfreie Regel φ.

Eine Entität kann nicht immer einen Beweis ausschließlich auf der Basis ihres eigenen

Wissens führen. Häufig ist es nötig, weitere Informationen von anderen Entitäten zu

sammeln. Hierzu können pauschal sämtliche anderen Entitäten abgefragt werden, aller-

dings ist dies in großen und verteilten Systemen sehr aufwendig. In PeerAccess wurden

hierzu sogenannte Hinweise zur Beweisführung entwickelt. Sie sind syntaktisch nahezu

identisch mit den bereits bekannten Regeln.

A signs find(φ,B,C)← f1 ∧ · · · ∧ fn

Zusätzlich existiert auch hier das logisch signierte Gegenstück. Diese Hinweise sind

darüber hinaus Metaregeln. Der obige Hinweis sagt aus, wenn B die Aussage φ bewei-

sen will, dass A vorschlägt, B solle unter den Bedingungen f1, . . . , fn die Entität C

nach φ fragen. Analog zu den Veröffentlichungsregeln werden auch die Hinweisregeln

nicht ineinander verschachtelt. Dies führt nur zu komplexeren Strukturen ohne inhaltli-

che Vorteile.

Alice kann zum Beispiel ein Vermittler-Prädikat definieren, welches ihr dabei hilft, Zu-

gang zu einem Grid zu bekommen. Alice hat dann Folgendes in ihrer WB stehen:
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Alice:

Alice lsigns GridBroker(David)

Alice lsigns GridBroker(Edith)

Alice lsigns find(O lsigns auth(R,X),Alice, B)←
Alice lsigns GridResource(R) ∧ Alice lsigns GridBroker(B)

Mit diesen Regeln weiß Alice, dass sie einen der Vermittler fragen sollte, wenn sie ihre

Zugangsberechtigung zum Grid nachweisen soll. Die Vermittler werden dann allerdings

nicht mit einer Entscheidung antworten, auch wenn sie könnten, sondern mit einem

Verweis an Bob, den Verwalter der Berechtigungen.

Abfragen in PeerAccess sind in runden Klammern eingeschlossene Fakten, denen ein

Fragezeichen vorangestellt wird. Eine mögliche Abfrage ist zum Beispiel:

?(CAS lsigns auth(cluster,Alice)∧

(CAS lsigns srelease(CAS lsigns auth(cluster,Alice),Alice,cluster)))

Man kann annehmen, dass im Allgemeinen Abfragen veröffentlichbar sind. Im folgen-

den Beispiel kann man die Verwendung von Abfragen in PeerAccess in Verbindung mit

dem Beweisen von Fakten sehen.

BEISPIEL 1C: Bob erstellt und signiert wieder seine eigenen Autorisierungsent-

scheidungen, wobei er dabei auf direkt signierte Aussagen vom CAS vertraut. Alice

beginnt die Kommunikation, indem sie Bob eine Abfrage schickt:

?(Bob lsigns auth(cluster,Alice))

Wenn Bob diese Abfrage erhält, versucht er sie mittels seiner eigenen WB zu verifizie-

ren. Seine WB enthält unter anderem folgende Regeln:

Bob:

Bob lsigns auth(cluster,X)← CAS lsigns auth(cluster,X)

Bob lsigns find(CAS signs auth(cluster,X), X ,CAS)← X 6= Bob

Bob lsigns srelease(

Bob signs find(CAS signs auth(cluster,X), X ,CAS)← X 6= Bob, Y, Z)

Bob schaut nun zunächst nach, ob die Abfrage in seiner WB wahr ist. Dies ist nicht der

Fall. Nun versucht Bob die Abfrage lokal herzuleiten, was ihm nicht gelingt. Er müsste,

um die Abfrage beantworten zu können, CAS nach weiteren Fakten fragen. Allerdings
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bieten ihm seine Hinweise zur Beweisführung diese Möglichkeit nicht und es bleibt

ihm lediglich, und das ist so gewollt, Alice mit den nötigen Regeln und Hinweisen zu

versorgen, sodass sie sich direkt selbst an den CAS wenden kann.

3.5 SRC-Logik

Abadi et al. haben die BAN-Logik zu einer auf Autorisierung spezialiserten logikba-

sierten Sprache, genannt SRC-Logik ([ABLP93]), weiter entwickelt. Ihr Ziel war es,

eine auf der Modallogik basierende Sprache zu entwerfen, die möglichst leichtgewich-

tig ist. Sie sollte ohne großen Aufwand von Entwicklern zur Modellierung und Analyse

von Autorisierungsvorgängen in realen Projekten verwendet werden können. Desweite-

ren sollte die Sprache verteilte und dezentral organisierte Systeme unterstützen und die

Delegation von Rechten berücksichtigen.

3.5.1 Syntax, Axiome und Semantik

Die Algebra der Entitäten

Bevor die eigentliche Syntax vorgestellt wird, werden hier einige formale Schreibweisen

und ihre Bedeutung für die Entitäten innerhalb eines Autorisierungsvorganges angege-

ben. Zwei der grundlegenden Operatoren sind auch hier die Konjunktion und Disjunk-

tion:

A ∧B: A und B stellen die selbe Anfrage. Dies impliziert allerdings nicht, dass A und

B dies gemeinsam getan haben. ∧ ist dabei assoziativ, kommutativ und idempo-

tent.

A ∨B: Die Disjunktion repräsentiert die Gruppe, deren alleinige Mitglieder A und B

sind. Wenn Gruppen von Entitäten behandelt werden, so wird die Disjunktion

meist durch eine Implikation ersetzt. Ist die Entität A Mitglied in der Gruppe G,

so wird dies durch A ⇒ G ausgedrückt. Die Implikation ist transitiv und ermög-

licht die Verwendung von Gruppenmitgliedschaften und Untergruppen. Weitere

Operatoren auf Gruppen wie Schnittmenge und Subtraktion werden weiter unten

erläutert.
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Um die Anforderungen der angestrebten Ziele zu erfüllen, werden neuartige Operatoren

benötigt:

A as R: Die Entität A hat die Rolle R.

B|A: Diese Entität erhält man, wenn B im Namen von A spricht. Allerdings ist hierbei

unsicher, ob A wirklich die entsprechenden Rechte an B delegiert hat. Definition:

B|A says s, wenn B says A says s. B|A wird als „B zitiert A“ gesprochen. | ist

dabei assoziativ und verteilt sich über ∧.

A for B: Diese Entität erhält man, wenn B im Namen von A spricht und A dieses

Recht nachweisbar an B delegiert hat.

Hieraus lassen sich nun Aussagen über die Beziehungen zwischen den Entitäten in der

Form

(B ∧ C) for A = (B for A) ∧ (C for A)

formulieren und ableiten. Es kann auch mittels der Implikation eine Ordnung über den

Entitäten angegeben werden. A ⇒ B bedeutet, dass A mindestens so mächtig ist wie

B, und man spricht „A impliziert B“ oder „A spricht für B“.

Die Modallogik als Bestandteil der SRC-Logik

Um alle Funktionalitäten eines Autorisierungsvorganges abzudecken, wird diese Alge-

bra für Entitäten noch durch eine modale Logik erweitert. Die Syntax ihrer Formeln

definiert sich induktiv wie folgt:

• Eine abzählbare Menge an elementaren Aussagen p0, p1, p2, . . . sind Formeln;

• Wenn s und s′ Formeln sind, dann sind auch ¬s und s ∧ s′ Formeln;

• Wenn A und B Entitäten sind, dann ist A⇒ B eine Formel;

• Wenn A eine Entität und s eine Formel ist, dann ist A says s eine Formel.

In dieser Syntax werden die gängigen Abkürzungen für boolsche Operatoren wie zum

Beispiel die logische Implikation (⊃) oder Gleichheit (=) verwendet. Der Operator

controls ist durch

A controls s = (A says s) ⊃ s

definiert. Die grundlegenden Axiome entsprechen denen der normalen Modallogik:
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• Wenn s eine Instanz einer aussagenlogischen Tautologie ist, dann ` s;

• Wenn ` s und ` (s ⊃ s′), dann ` s′;

• ` A says (s ⊃ s′) ⊃ (A says s ⊃ A says s′);

• Wenn ` s, dann ` A says s für jedes A;

• Wenn s eine gültige Formel der Entitätenalgebra ist, dann ist auch ` s.

Weitere Axiome verknüpfen die Entitätenalgebra mit der Modallogik:

• ` (A ∧B) says s ≡ (A says s) ∧ (B says s);

• ` (B|A) says s ≡ B says A says s;

• ` (A⇒ B) ⊃ ((A says s) ⊃ (B says s)).

Für die oben eingeführte Relation ⇒ existieren ähnliche, aber schwächere, Varianten.

Zum einen gibt es die Relation A → B, die verwendet wird, wenn für jedes s gilt,

wenn A says s dann B says s. Mit Quantoren lässt sich die Relation A → B auch

als ∀x((A says x) ⊃ (B says x)) definieren. Eine weitere wichtige Beziehung unter

Entitäten ist

(A says false) ⊃ (B says false).

Sie lässt sich durch A 7→ B abkürzen. Da diese neuen Relationen sehr ähnlich der

Relation ⇒ sind und keine wirklichen Vorteile für die Autorisierung bringen (ebenso

die Quantoren), wurden sie von Abadi et al. in der SRC-Logik nicht übernommen.

Die Semantik der SRC-Logik

Die einfachste Semantik der SRC-Logik ist eine sogenannte Kripke-Semantik, die auf

Zugänglichkeitsrelationen basiert. Dabei ist eine Struktur bzw. Modell M ein Vier-

Tupel 〈W, w0, I,J 〉, dessen Elemente wie folgt definiert sind:

• W ist wie üblich eine Menge von möglichen Welten;

• w0 ist eine bestimmte Welt inW;

• I ist eine Interpretationsfunktion, die jedes Symbol einer Aussage auf die Teil-

menge vonW abbildet, in der die Aussage wahr ist;
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• J ist eine Interpretationsfunktion, die jedes Entitätssymbol auf eine binäre Re-

lation überW abbildet (die sogenannte Zugänglichkeitsrelation des Entitätssym-

bols).

Die Interpretationsfunktion J wird durch eine BedeutungsfunktionR ergänzt. Dadurch

können nicht nur einzelne Entitätssymbole von J abgebildet werden, sondern auch gan-

ze Entitätsstrukturen. Die grundlegenden Beziehungen, aus denen sich alle Strukturen

ableiten lassen, sind im Folgenden dargestellt:

R(Ai) = J (Ai)

R(A ∧B) = R(A) ∪R(B)

R(B|A) = R(A) ◦ R(B)

Ebenso gibt es eine Bedeutungsfunktion E , die die Interpretationsfunktion I erweitert. E
ist eine Abbildung von Formeln (zusammengesetzten Aussagen) auf atomare Aussagen,

sodass diese dann interpretiert werden können.

E(pi) = I(pi)

E(¬s) = W − E(s)

E(s ∧ s′) = E(s) ∩ E(s′)

E(A says s) = {w | R(A)(w) ⊆ E(s)}

E(A⇒ B) =

W, wenn R(B) ⊆ R(A)

∅, sonst

Man sagt auch, E bildet jede Formel auf ihre Erweiterung ab. Diese Erweiterung ist

für alle Welten, in denen die Formel wahr ist, durch R(C)(w) = {w′ | wR(C)w′}
gegeben.

Eine beliebige Formel s ist wahr in einer Welt w mit einem ModellM, wenn w ∈ E(s).
Diese Formel s ist ebenfalls wahr im ModellM, wenn sie in der bestimmten Welt w0

wahr ist. In diesem Fall sagt man auch „M erfüllt s“ und schreibt dies als M |= s.
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Ist s in allen Modellen wahr, so schreibt man auch |= s. Dies ist gleichbedeutend mit

einer Tautologie im syntaktischen Bereich, sodass man von ` s auf |= s schließen kann.

Allerdings sind die oben aufgeführten Axiome nicht in sich abgeschlossen, sodass die

Aussage

(C says (A⇒ B)) ≡ ((A⇒ B) ∨ (C says false))

zwar wahr ist, sich aber nicht mit den Axiomen beweisen lässt.

Eine weitere Unvollständigkeit besteht in der Repräsentation der Entitäten durch die

Axiome. Um dies zu vermeiden schlagen Abadi et al. eine leicht modifizierte Semantik

vor. Ein Modell M ist nun ein Sechs-Tupel der Form 〈W, w0, I,J ,P,F〉. Dabei ist

P die Halbgruppe der Entitäten und F ist ein Homomorphismus von den Entitäten P
zu der RelationW2. Die Funktionen J und R bilden die Entitäten jetzt nicht mehr auf

binäre Relationen ab, sondern auf einzelne Entitäten. Die Abbildung der so erhaltenen

einzelnen Entitäten auf die binären Relationen übernimmt nun F . Nachfolgend ist die

neue Semantik aufgeführt. Die nicht dargestellten Axiome haben sich nicht verändert.

R(Ai) = J (Ai)

R(A ∧B) = R(A) ∧R(B)

R(B|A) = R(A) ◦ R(B)

. . .

E(A says s) = {w | F(R(A))(w) ⊆ E(s)}

E(A⇒ B) =

W, wenn R(A)⇒ R(B)

∅, sonst

Diese Semantik lässt es zu, dass zwei verschiedene Entitäten auf ein und dieselbe Rela-

tion abgebildet werden.

3.5.2 Rollen in der SRC-Logik

Rollen können in der SRC-Logik von jeder Entität beliebig angenommen werden. Da-

durch erhaltenA as R undA|R dieselbe Bedeutung. Damit hierdurch keine Sicherheits-

lücken entstehen, werden Rechte nicht an Rollen geknüpft sondern an die Verknüpfun-

gen zwischen Entitäten bzw. Gruppen und den Rollen, denen sie zugeordnet sind. Eine

beliebige Entität A kann so die Rolle GRole (sie beinhaltet die Rechte der Gruppe G)

annehmen. Somit gilt A as GRole. Die Entität, die jetzt die Anfrage von A bearbeitet,
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prüft nun nicht, ob die Rolle GRole dazu berechtigt ist, sondern ob A as GRole dazu be-

rechtigt ist. Diese Regel wird die bearbeitende Entität nicht in ihrem System finden. Dort

wird lediglich stehen, dass die GruppeG in dieser Rolle Zugriff erhält, alsoG as GRole.

Somit erhält die Entität A nur dann Zugriff auf dem jeweiligen System, wenn es zu der

Gruppe G gehört.

Diese Notation greift auch, wenn es sich nicht um Rollen, sondern um Ebenen in der

Hierarchie der Entitäten handelt. So kann ein Programm P auf einem SystemA eine An-

frage s an ein anderes System (eine Entität) stellen. Dies wird durch A says P says s

formuliert. Analog zum obigen Beipiel ist dies gleichbedeutend mit A|P says s. Auf

Grund der Eigenschaften von | (Monotonie, Multiplikativität und Assoziativität) lassen

sich weitere Eigenschaften bezüglich der Rollen herleiten.

• Die Monotonie von | für die Entitäten als auch für die Rollen besagt, wenn eine

Entität A vertrauenswürdiger oder mächtiger als eine Entität A′ ist und eine Rolle

R vertrauenswürdiger oder mächtiger als eine RolleR′ ist (A⇒ A′ undR⇒ R′),

dann gilt auch (A as R) ⇒ (A′ as R′). Somit lässt sich auch unter den Rollen

eine Hierarchie aufbauen.

• Die Multiplikativität von | bedeutet, dass die Konjunktion von Entitäten A∧B in

einer Rolle R identisch ist zu der Konjunktion von jeder einzelnen Entität in der

Rolle R:

(A ∧B) as R = (A as R) ∧ (B as R).

Übertragen auf die Konjunktion von Rollen gilt:

A as (R ∧R′) = (A as R) ∧ (A as R′).

• Auf Grund der Assoziativität ergeben sich Zusammenhänge zwischen den Rollen

und der Delegation (siehe nächster Abschnitt):

B|(A as R) = (B|A) as R und

B for (A as R) = (B for A) as R.

• Des Weiteren weisen die Rollen die Eigenschaften der Idempotenz (R|R = R)

und Kommutativität (R′|R = R|R′) auf. Daraus folgt:

A as R as R = A as R und

A as R as R′ = A as R′ as R.
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• Weiterhin gilt A ⇒ (A as R) für alle Entitäten A. Unter der Verwendung ei-

ner Einheit lässt sich dies in 1 ⇒ R umschreiben. In dem Modell der Binär-

Relationen bedeutet dies, dass Rollen eine Teilmenge der Identitätsrelation sind.

Hieraus lassen sich die Eigenschaften Idempotenz und Kommutativität für die

Rollen herleiten.

3.5.3 Delegation in der SRC-Logik

Abadi et al. betrachten drei verschiedene Szenarien der Delegation, die alle durch die

SRC-Logik beschrieben werden können. Als Beispiel dient ein Benutzer A der seine

Rechte an einen Rechner (Software) B delegiert, der mit den delegierten Rechten Zu-

griff auf einen Fileserver C erhalten soll. Dabei gelten die allgemeinen Annahmen, dass

die Entitäten synchronisierte Uhren haben, dass Felder für Zeitstempel, Sequenznum-

mern, usw. in den Nachrichten vorhanden sind und ausgewertet werden, und dass die En-

titäten digitale Signaturen erstellen können (zum Beispiel mit dem RSA-Algorithmus).

Diese Schlüsselpaare der Signaturen werden mit KA für den öffentlichen Teil der Si-

gnatur von A und K−1
A für den privaten Teil der Signatur von A bezeichnet. Die Formel

K says X steht für das Zertifikat X , dass mit K−1 verschlüsselt wurde (alternativ:

{X}K−1). Die Zertifikate der Entitäten A und B werden von der CA S ausgestellt. Dar-

aus folgt KS says KA ⇒ A und KS says KB ⇒ B. KS ist dabei der öffentliche

Schlüssel von S.

Delegation ohne Zerti�kate (1) Dies ist die einfachste Variante der Delegation.

Ihr zeitlicher Verlauf sieht wie folgt aus:

1. B möchte im Namen vonA die Anfrage r an C stellen. Also sendetB die signier-

te Anfrage in der Form KB says A says r an C.

2. Wenn C jetzt diese Anfrage erhält, weiß C, dass B diese Anfrage im Namen

von A gestellt hat. C weiß aber nicht, ob A dieses wirklich an B delegiert hat.

Letztendlich fragt C seine ACL und gewährt den Zugriff (oder nicht).

Für die logische Herleitung der Zugriffentscheidung muss C zunächst darauf vertrauen,

dass KS wirklich der öffentliche Schlüssel von S ist:

KS ⇒ S.
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Zusammen mit dem Zertifikat KS says (KB ⇒ B), welches von S signiert wurde,

ergibt sich

S says (KB ⇒ B).

Man kann davon ausgehen, dass S im Falle der von S ausgestellten Zertifikate vertrau-

enswürdig ist; also gilt S controls (KB ⇒ B). Daraus folgt dann

KB ⇒ B.

Zusätzlich hat C die Nachricht von B, in der die Abfrage r im Namen von A steht

(KB says A says r). Daraus kann C sofort

B says A says r

ableiten. Diesen Ausdruck wiederum kann man in

(B|A) says r

umschreiben. Nun muss C nur noch seine ACL fragen, ob ein entsprechender Eintrag

vorhanden ist.

Delegation mit Zerti�katen (2) Bei dieser Variante der Delegation werden die

Berechtigungen von A mittels eines Delegationszertifikats an B delegiert. Im Einzelnen

geschieht dabei Folgendes:

1. Nach der Authentifizierung sendetA ein mit seinem Schlüssel signiertes Zertifikat

an B, um zu zeigen, dass A die Berechtigungen auch wirklich an B delegiert hat.

2. Wenn B nun eine Anfrage r im Namen von A an C stellt, ist A im weiteren

Verlauf nicht mehr involviert. B übermittelt einfach nur die Anfrage KB says A

says r zusammen mit dem Zertifikat von A an C.

3. An dieser Stelle kann sich C nun sicher sein, dass B im Namen von A handelt,

und kann über die Autorisierung anhand der eigenen ACL entscheiden.

Um auszudrücken, dassB vonA delegiert wurde, verwendet man die NotationB serves

A. Somit lässt sich das Delegationszertifikat durch

KA says (B serves A)
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beschreiben. Nachdem die Zertifikate von S überprüft wurden, erhält man A says (B

serves A). Wenn nun C der Delegation von A vertraut, folgt daraus unmittelbar

((B|A) says r) ∧ (B serves A).

Löst man die Konjunktion auf, so erhält man

(B for A) says r.

An diesem Punkt kann C jetzt wieder seine ACL fragen, ob die Berechtigung erteilt

werden kann.

Delegation ohne Authenti�zierung des Delegierten (3) Bei dieser weiteren Va-

riante wird die Authentifizierung zwischen B und C weggelassen. Stattdessen wird B

ausschließlich von A authentifiziert. Dabei geschieht Folgendes:

1. Nach der gegenseitigen Authentifizierung zwischen A und B sendet A ein von

ihm signiertes Delegationszertifikat anB. Zusätzlich enthält dieses Zertifikat einen

Schlüssel Kd und den Namen (DN) von B. Der private Schlüssel K−1
d bleibt bei

A und B.

2. B kann jetzt eine mit Kd signierte Anfrage r im Namen von A an C stellen.

3. Da C die Echtheit von B und die Delegation mit dem Schlüssel Kd überprüfen

kann, vertraut er diesen. Jetzt folgt wieder die Überprüfung der Anfrage r anhand

der ACL von C.

Diese Form der Delegation wird allerdings nicht weiter verfolgt und demzufolge auch

nicht verwendet, da die hier benötigte NotationA on B einige Probleme beim Abschlie-

ßenden überprüfen mit den ACLs verursacht. So kann eine ACL dem BenutzerB for A

den Zugang gewähren, A on B aber nicht. Um die Sprache möglichst einfach zu halten

wird daher auf die Verwendung von „on“ verzichtet.

Die formale Darstellung der Delegation und die daraus abzuleitenden Axiome werden

einfacher und eingängiger, wenn eine dedizierte Entität D, eine Art Delegationsserver,

verwendet wird. Dieser ist kein realer Server, der irgendwo im Netzwerk zu finden ist,

sondern ein rein formales Gebilde. D bestätigt Delegationen. Wenn A etwas an B de-

legieren will, reicht es aus, dass A dem Server D mitteilt, dass D dies bestätigen soll,
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wenn B im Namen von A handelt. Formal bedeutet dies: Wenn B|A says s, dann D|A
says s. Intuitiv kann man sagen, dass D im Namen von A handelt, wenn einer der

Delegierten von A eine entsprechende Anfrage stellt. Somit kann B for A auch als

(B ∧D)|A geschrieben werden.

Die hier gewählte formale Darstellung der Delegationen hat folgende Konsequenzen:

• for ist in beiden Argumenten monoton.

• for ist in beiden Argumenten multiplikativ. Dies folgt aus der Multiplikativität

von | und der Definition von for.

(B ∧B′) for (A ∧A′) = (B ∧B′ ∧D)|(A ∧A′)

= ((B ∧D) ∧ (B′ ∧D))|(A ∧A′)

= ((B ∧D)|A) ∧ ((B ∧D)|A′)

∧((B′ ∧D)|A) ∧ ((B′ ∧D)|A′)

= (B for A) ∧ (B for A′)

∧(B′ for A) ∧ (′B for A′)

• B for A ist immer definiert, auch wenn A keine Delegation an B ausgesprochen

hat.

(B|A) ∧ (C for A) ⇒ ((B ∧ C) for A)

(B|A) ∧ (C for A) ⇒ (B for A)

• Wenn D|D ⇒ D, dann weist der Operator for eine Eigenschaft der schwachen

Assoziativität auf:

C for (B for A)⇒ (C for B) for A.

Dies folgt direkt aus der Assoziativität und Multiplikativität von |.

C for (B for A) = (C ∧D)|((B ∧D)|A)

= (C|B|A) ∧ (C|D|A) ∧ (D|B|A) ∧ (D|D|A)

⇒ (C|B|A) ∧ (C|D|A) ∧ (D|B|A) ∧ (D|A)

⇒ (C|B|A) ∧ (D|B|A) ∧ (D|A)

⇒ ((C for B)|A) ∧ (D|A)

= (C for B) for A
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Die andere Richtung der Implikation ist nicht gültig, da C for (B for A) zwar

C|D|A impliziert,(C for B) for A aber nicht.

• Wenn A ⇒ D|A gültig ist, dann ist auch (A ∧ (B|A)) ⇒ (B for A) auf Grund

der Multiplikativität von | gültig.

A ∧ (B|A) ⇒ (D|A) ∧ (B|A)

= ((B ∧D)|A)

= B for A

Aussagen, die A selbst macht, müssen nicht durch eine entsprechende Aussage

auf einem Delegationsserver überprüft werden.

• Aus A ⇒ D|A und A = A|A folgt A = A for A. Die Idempotenz von |
impliziert die Idempotenz von for.

A for A = ((A ∧D)|A)

= (A|A) ∧ (D|A)

= A ∧ (D|A)

= A

3.5.4 RBAC-Erweiterung für die SRC-Logik

Die Modellierung der rollenbasierten Zugangskontrolle ist in [ABLP93, LABW92] un-

zureichend, wenn man die Funktionen von Rollen wie in RBAC [FSG+01] versteht

(dies ist in der Grid-Middleware gLite der Fall). In der SRC-Logik können Entitäten be-

stimmte Rollen adoptieren, was dazu führt, dass die Rechte der Entitäten eingeschränkt

werden. Dies bedeutet aber auch, dass die Entitäten von Anfang Berechtigungen be-

sitzen. ein grundlegendes Prinzip in RBAC ist aber, dass alle Entitäten zunächst kei-

ne Berechtigungen haben, und erst durch die Adoption einer Rolle die entsprechenden

Berechtigungen erhalten. Aus diesem Grund haben Kosiyatrakul, Older und Chin eine

weitere Modallogik entwickelt [KOC05], die auf der SRC-Logik aufsetzt.

Rollenbasierte Zugangskontrolle

In herkömmlichen Verfahren der Zugangskontrolle werden Benutzern direkt Berech-

tigungen zugeteilt (zum Beipiel bei ACLs). Im RBAC-Modell wird diese Zuordnung
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indirekt über Rollen vorgenommen. Es gibt zum einen die Zuordnung von Benutzern zu

Rollen und die Zuordnung von Rollen zu Berechtigungen. Somit kann einem Benutzer,

der eine Anfrage stellt, nur dann der Zugang gewährt werden, genau dann wenn er in

einer Rolle handeln darf, die Zugang zu der entsprechenden Anfrage hat. Um dies zu

realisieren, gibt es im RBAC-Modell drei Arten von Entitäten: Die Benutzer, die Rollen

und die Berechtigungen. Zusätzlich gibt es die Zuweisung UA von Benutzern zu Rollen

((U,R) ∈ UA) und die Zuweisung PA von Berechtigungen zu Rollen ((p,R) ∈ PA).

Rollenvererbung Sie wird im RBAC-Modell durch eine Halbordnung auf den Rollen

dargestellt. Wenn eine Rolle R2 von einer Rolle R1 erbt (R1 � R2), dann ist jeder Be-

nutzer, der der Rolle R1 zugeordnet ist, auch implizit der Rolle R2 zugeordnet. Bei den

Berechtigungen verhält es sich umgekehrt. Alle Berechtigungen der Rolle R2 können

implizit auch der Rolle R1 zugeordnet werden. Die Mengen der authorisierten Benutzer

und Berechtigungen einer Rolle R sind wie folgt definiert:

authorized_users(R) =

{U ∈ USERS | ∃R′ ∈ ROLES. (R′ � R) ∧ ((U,R′) ∈ UA)}
authorized_permissions(R) =

{P ∈ PRMS | ∃R′ ∈ ROLES. (R � R′) ∧ ((p,R′) ∈ PA)}

Aus diesen Definitionen lassen sich direkt die beiden folgenden Eigenschaften herleiten:

1. Wenn R1 � R2, dann authorized_users(R1) ⊆ authorized_users(R2).

2. Wenn R1 � R2, dann authorized_permissions(R2) ⊆
authorized_permissions(R1).

Trennung von Aufgaben Diese Randbedingung bzw. Einschränkung wird durch

RBAC unterstützt. Die statische Trennung von Aufgaben SSD ist eine Menge von Paa-

ren (rs, n), wobei rs eine Menge von sich gegenseitig auschließenden Rollen ist und

n ≥ 2. Wenn (rs, n) ∈ SSD, dann darf kein Benutzer n oder mehr Rollen aus rs

gleichzeitig zugeordnet sein. Die statische Trennung ist eine Randbedingung sowohl

für die Rollenhierarchie als auch für die Benutzerzuordnung UA. Folglich müssen �
und UA überprüft werden, ob sie der Randbedingung SSD genügen. Bei der dynami-

schen Trennung von Aufgaben DSD werden die Randbedingungen ebenfalls durch ein
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Paar (rs, n) angegeben. Die Menge rs ist in diesem Fall die Menge der Rollen, die ein

Benutzer gleichzeitigt aktiviert hat. In anderen Worten, ein Benutzer kann beliebig vie-

len Rollen zugeordnet sein, er darf aber nur weniger als n Rollen aus rs gleichzeitig

im System benutzen. Die aktiven Rollen werden durch die Funktion session_roles(s)

ermittelt und der „Rolle-Aktivierungs-Monitor“ überwacht die Einhaltung der DSD.

Erweiterungen der Syntax und Semantik der SRC-Logik

Die verwendeten Entitäten werden durch die folgende abstrakte Notation beschrieben.

A ist dabei eine abzählbare Menge von einfachen Entitäten bzw. deren Namen.

P ::= A

| P & Q

| P |Q

| P forA Q

Bei den zusammengesetzten Entitäten steht P & Q für eine Entität, die die gemeinsa-

men Eigenschaften von P und Q repräsentiert. P |Q ist eine Entität, die für die Entität

„P zitiert Q“ steht. P forA Q ist lediglich eine andere Schreibweise für P |Q & A|Q.

Dies bedeutet, dass A für die Berechtigung von P bürgt, im Namen von Q zu handeln.

Die Syntax der Logik ist durch eine abstrakte Notation im Folgenden dargestellt. p ist

dabei ein beliebiges Element aus einer abzählbaren Menge an atomaren Aussagen.

ϕ ::= p

| ¬ϕ

| ϕ1 ∧ ϕ2

| ϕ1 ∨ ϕ2

| ϕ1 ⊃ ϕ2

| ϕ1 ≡ ϕ2

| P says ϕ

| P ⇒ Q

| P �T Q

| P servesAT Q

| P <T Q
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Die unteren drei Zeilen sind die Erweiterung, die von Kosiyatrakul et al. vorgenommen

wurden. Die übrigen Formeln können in der Menge T zusammengefasst werden. Die

atomaren Aussagen repräsentieren Berechtigungen und Anfragen, während P says ϕ

bedeutet, dass P die Aussage ϕ tätigt, und P ⇒ Q die weiter oben beschriebene Re-

lation zwischen zwei Entitäten ist, durch die Aussagen einer Entität zugeordnet werden

können.

Die neu eingeführten Formeln sind schwächere Versionen der Relation⇒, da nur Eigen-

schaften aus der Menge T den Entitäten zugeordnet werden können. Bei der Relation

P �T Q handelt es sich um dieselbe Relation wie bei⇒, es gilt aber die Beschrän-

kung auf die Menge T . Gesprochen wird diese Relation „P wurde nachgeahmt von Q

mit T “. Die Relationen P servesAT Q und P <T Q sind leichter verständliche Schreib-

weisen (syntaktischer Zucker) für P |Q �T A|Q bzw. (P ⇒ Q) ∧ (Q �T P ).

Die Semantik wird auch in diesem Fall auf Strukuren der Kripke-Semantik gegründet.

Es gibt ein ModellM = 〈W, I,J 〉 analog zu dem in der SRC-Logik. Allerdings wird

die Abbildung J wie folgt zu der Funktion J̃ erweitert.

J̃ (A) = J (A)

J̃ (P&Q) = J̃ (P ) ∪ J̃ (Q)

J̃ (P |Q) = J̃ (P ) ◦ J̃ (Q)

= {(w1, w3) | ∃w2. (w1, w2) ∈ J̃ (P ) ∧ (w2, w3) ∈ J̃ (Q)}

Die erweiterte Bedeutungsfunktion EM[[−]] wird durch den Index M gekennzeichnet.

Sie bildet die Formeln auf die möglichen Welten ab, in denen sie wahr sind. Die Defini-

tion der Bedeutungsfunktion sieht folgendermaßen aus:

EM[[p]] = I(p)

EM[[¬ϕ]] = W − EM[[ϕ]]

EM[[ϕ1 ∧ ϕ2]] = EM[[ϕ1]] ∩ EM[[ϕ2]]

EM[[ϕ1 ∨ ϕ2]] = EM[[ϕ1]] ∪ EM[[ϕ2]]

EM[[ϕ1 ⊃ ϕ2]] = EM[[¬ϕ1]] ∪ EM[[ϕ2]]

EM[[ϕ1 ≡ ϕ2]] = EM[[ϕ1 ⊃ ϕ2]] ∩ EM[[ϕ2 ⊃ ϕ1]]
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EM[[P says ϕ]] = {w | J̃ (P )(w) ⊆ EM[[ϕ]]}

= {w | {w′ | (w,w′) ∈ J̃ (P )} ⊆ EM[[ϕ]]}

EM[[P ⇒ Q]] =

W, wenn J̃ (Q) ⊆ J̃ (P ) ⊆

∅, sonst

EM[[P �T Q]] =

W, wenn ∀s ∈ T. P says s ⊃ Q says s

∅, sonst

EM[[P servesAT Q]] = EM[[P |Q �T A|Q]]

EM[[P <T Q]] = EM[[(P ⇒ Q) ∧ (Q �T P )].]

Ist eine Formel ϕ in einer Welt w und unter einem ModellM war, schreibt man (M, w)

|= ϕ. Dies gilt dann, wenn w ∈ EM[[ϕ]].M erfüllt ϕ, wenn ϕ in allen Welten w unter

dem Modell M wahr ist, also (M, w) |= ϕ für alle w ∈ W . Die Formel ϕ wird als

„gültig“ bezeichnet, wenn sie durch alle ModelleM erfüllt wird.

Diese Kripke-Strukturen bieten eine semantische Interpretation der Logik. Die seman-

tische Ebene eignet sich aber nicht, um irgendwelche Aussagen aus den Regeln und

Fakten herzuleiten. Daher haben Kosiyatrakul et al. einige Regeln auf der logischen

Ebene aufgestellt, um Aussagen herzuleiten. Die Formel ϕ ist gültig (durch alle Kripke-

Strukturen erfüllt), wenn sie herleitbar ist (also ` ϕ). Die Herleitungsregeln lauten im

Einzelnen:

` ϕ
, wenn ϕ eine Instanz einer aussagenlogischen Tautologie ist

` ϕ ` ϕ ⊃ ϕ′

` ϕ′
` ϕ

` P says ϕ
(für alle P )

` (P says (ϕ ⊃ ϕ′)) ⊃ (P says ϕ ⊃ P says ϕ′)

` ϕ
, wenn ϕ eine gültige Formel der Entitätenalgebra ist

` P says (ϕ1 ∧ ϕ2) ≡ (P says ϕ1) ∧ (P says ϕ2)

` (P |Q) says ϕ ≡ P says Q says ϕ

` (P ⇒ Q) ⊃ ((P says ϕ) ⊃ (Q says ϕ))
für alle ϕ

` (P �T Q) ⊃ ((P says ϕ) ⊃ (Q says ϕ))
für alle ϕ ∈ T
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Die Herleitungsregeln werden nun noch durch einige Regeln ergänzt, die sich auf die zu

der Logik ergänzten neuen Relationen beziehen. Sie ermöglichen die Herleitung der in

RBAC geforderten Beziehungen zwischen Benutzern und Rollen sowie zwischen Rollen

und Berechtigungen.

` (P �T Q) ∧ (Q �T R) ⊃ (P �T R)
(� Trans)

` (P �T1 Q) ⊃ (P �T2 Q)
(für alle T2 ⊆ T1) (� Sub)

` (P �T Q) ⊃ (R|P �T R|Q)
(� Mon)

` (P servesAT Q) ∧ (P |Q says s) ⊃ (P forA Q says s)
(∀s ∈ T ) (Rollen Del)

` P <T P
(< Ref)

` (P <T1 Q) ∧ (Q <T2 R) ⊃ (P <T1∩T2 R)
(< Trans)

` (Q1 <T2 Q2) ∧ (P servesAT1
Q1) ⊃ (P servesAT2

Q2)
(∀T2 ⊆ T1) (Rollen Sub)

RBAC-Vereinbarungen in der Zugangs-Kontroll-Logik

Die Logik muss die einzelnen, im Folgenden beschriebenen Komponenten darstellen

können, um die für RBAC spezifischen Vereinbarungen herleiten und entscheiden zu

können. Die Beschreibung bezieht sich dabei auf einen Benutzer U , der in der Rolle R

die Anfrage q stellt. Ein sogenannter Referenz-Monitor trifft eine Zugangsentscheidung

basierend auf UA und PA. Der Zugang wird dann gewährt, wenn der Benutzer in der

Rolle R agieren darf (U ∈ authorized_users(R)) und wenn q eine gültige Berechti-

gung der Rolle R ist (q ∈ authorized_permissions(R)).

RBAC Entitäten In der Logik werden Benutzer und Rollen als Entitäten und Berech-

tigungen als einfache Aussagen dargestellt. Die Mengen UA und PA werden in

einem einzigen Ausdruck

U servesRA
ap(R) R

kombiniert repräsentiert. RA ist dabei eine „Role Authority“ (ähnlich wie eine

CA), die bestätigt, dass der Benutzer U die Berechtigung hat, im Namen der Rolle

R zu handeln. ap(R) ist eine Menge von Aussagen, die den Berechtigungen in

authorized_permissions(R) entsprechen. Man kann diese beiden Mengen als

äquivalent betrachten.
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Die letztendliche Entscheidung über den Zugang fällt der Referenz-Monitor an-

hand von Einträgen in einer oder mehreren ACLs. Die einzelnen Einträge werden

durch

((U forRA R) says q) ⊃ q

repräsentiert. Diese Aussage bedeutet, dass der Benutzer U eine Anfrage q stellt,

während er in der RolleR aktiv ist, und dass q eine gültige Berechtigung der Rolle

R ist.

Benutzeranfragen Da das RBAC-Modell vorgibt, dass ein Benutzer direkt selbst eine

Aussage bzw. in diesem Fall eine Anfrage tätigt, sind bei einer Anfrage immer

mindestens zwei Entitäten vorhanden. Jeder Benutzer muss in einer Rolle aktiv

sein. Um dies auszudrücken wird eine Anfrage immer von U |A (U zitiert R) ge-

stellt. Der says-Operator wird dann für die eigentliche Anfrage verwendet. Somit

entsteht der Ausdruck

U |R says q,

wenn der Benutzer U mit der aktiven Rolle R die Anfrage q stellt. Die Kon-

junktion wird verwendet, wenn mehrere Anfragen gleichzeitig gestellt werden.

So können Ausdrücke wie zum Beispiel

U |R says (q1 ∧ q2)

(U |R1 says q1) ∧ (U |R2 says q2)

als Anfrage entstehen. Dabei ist allerdings noch nicht sichergestellt, ob der Be-

nutzer im Namen dieser Rolle agieren darf. Dies muss dann noch durch den

Referenz-Monitor überprüft werden.

Rollenvererbung Die Rollenvererbung besteht aus Relationen der Form R1 � R2, die

in der Logik durchR1 <ap(R2) R2 dargestellt werden. Dies wiederum ist eine ver-

einfachende Schreibweise für (R1 ⇒ R2)∧(R2 �ap(R2) R1). Dabei muss dieser

Ausdruck allen Eigenschaften (Reflexivität, Transitivität und die Teilmengen au-

torisierter Benutzer sowie Berechtigungen von verwandten Rollen) der Vererbung

genügen. Hierzu müssen die logischen Regeln und deren Semantik folgende Ei-

genschaften aufweisen:

• Für alle Rollen R muss ` R <ap(R) R gelten. Diese Regel ist eine Instanz

der <-Reflexivitätsregel (< Ref).
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• Für alle Rollen R1, R2 und R3 muss gelten:

` (R1 <ap(R2) R2 ∧R2 <ap(R3) R3) ⊃ R1 <ap(R3) R3.

Immer wenn R2 � R3, dann ist auch authorized_permissions(R3) eine

Teilmenge von authorized_permissions(R2) (bzw. ap(R3) ⊆ ap(R2))

und ap(R3) = ap(R3) ∩ ap(R2). Folglich ist diese Regel eine Instanz der

<-Transitivitätsregel (< Trans).

• Für alle Rollen R1 und R2, Benutzer U und „Role Authorities“ RA muss

gelten:

` (R1 <ap(R2) R2 ∧ U servesRA
ap(R1)

R1) ⊃ (U servesRA
ap(R2)

R2).

In diesem Fall ist U ein autorisierter Benutzer von R1 und R1 vererbt an

R2. Dadurch ist U automatisch ein autorisierter Benutzer von R2. Dies ent-

spricht dem Ausdruck ap(R2) ⊆ ap(R1) und somit ist diese Regel eine

Instanz der Rollenhierarchie (Rollen Sub).

Herleiten von Zugangskontrollentscheidungen Mit Hilfe eines kleinen Beispiels

soll die Vorgehensweise beim Herleiten von Autorisierungsentscheidungen verdeutlicht

werden. Gegeben ist die Rollenhierarchie R1 � R2 � R3. Die Rolle R1 hat keine

expliziten Zugriffsrechte auf die Datei x, die Rolle R2 darf schreibend (wrx) und die

Rolle R3 nur lesend (rdx) auf die Datei zugreifen. Der Benutzer Alice ist der Rolle R1

zugeordnet. Diese Rollenhierarchie wird in der Logik durch

(R2 <{rdx} R3) ∧ (R1 <{rdx,wrx} R2)

ausgedrückt. Die Zuordnung von Alice zu der Rolle R1 wird mit

Alice servesRA
{rdx,wrx} R1

angegeben. Diese beiden Ausdrücke bilden die Grundlage zur Herleitung einer Zu-

gangsentscheidung. Wenn Alice jetzt die Datei x lesen will, stellt sie die Anfrage Alice

| R3 says rdx. Jetzt muss der Referenz-Monitor die Möglichkeit haben den Ausdruck

(Alice saysRA R3) says rdx herzuleiten, damit Alice die Datei lesen kann. Aus der

Rollenherarchie folgt auf Grund der Transitivität

R1 <{rdx} R3,
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sodass sich zusammen mit der Zuordnung von Alice zu der Rolle R1 durch die Regel

(Rolle Sub) der Ausdruck Alice servesRA
{rdx} R3 entsteht. Aus diesem Ausdruck lässt

sich mit der ursprünglichen Anfrage und der Rollendelegations-Regel (Rolle Del) der

Ausdruck

(Alice saysRA R3) says rdx

herleiten. Somit erhält Alice die Leserechte für die Datei x.

Trennung von Aufgaben (formal) Die bereits weiter oben erwähnten Randbedin-

gungen zur Teilung der Aufgaben (sowohl die dynamische als auch die statische) haben

keinen direkten Einfluss auf die Herleitung von Zugangsentscheidungen, da sie beim

Entwurf der Regeln berücksichtigt werden. Unter Umständen kann es aber sinnvoll sein,

Regeln auf die Einhaltung dieser Randbedingungen innerhalb von Schlussfolgerungen

zu überprüfen. Daher soll im folgenden eine kurze formale Beschreibung dieser Randbe-

dingungen gegeben werden. Sie werden in einer Logik höherer Ordnung (HOL „Higher

Order Logic“) angegeben, können aber in die SRC-Logik überführt werden:

Statische Trennung von Aufgaben Die Relation der Rollenvererbung R1 � R2 ist

eine partielle Ordnung mit den üblichen Eigenschaften. Die daraus entstehen-

de Rollenhierarchie wird häufig als Hasse-Diagramm dargestellt (ein gerichteter

Graph, dessen Kanten die Vererbung kennzeichnen). Daher lässt sich das Hasse-

Diagramm auch als eine Menge HSD von Paaren darstellen ((R1, R2) ∈ HSD,

wenn im Diagramm genau eine Kante zwischen R1 und R2 ist). Die Relation

� kann man nun als reflexive, transitive Hülle von HSD relativ zur Menge der

Rollen ROLES auffassen und es ergibt sich

rhRel HSD ROLES = {(R1, R2) |
(R1 ∈ ROLES)∧
(R2 ∈ ROLES)∧
(RTC(CURRY HSD) R1 R2)},

wobei (CURRY HSD) R1 R2 äquivalent zu (R1, R2) ∈ HSD ist und das

Prädikat RTC die Elemente der reflexiven, transitiven Hülle der Relation identi-

fiziert. Das obige Beispiel lässt sich also durch
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HSD = {(R1, R2), (R2, R3)},

ROLES = {R1, R2, R3} und

rhRel HSD ROLES = HSD ∪ {(R,R)|R ∈ ROLES} ∪ {(R1, R3)}

repräsentieren. Die Benutzer einer Rolle sind sowohl durch die Benutzerzuwei-

sung als auch durch die Rollenvererbung festgelegt. Bei den Berechtigungen der

Rollen ist dies ebenso der Fall. Daher werden die autorisierten Benutzer und Be-

rechtigungen wie folgt definiert:

authorized_users R UA HSD ROLES =

{U |∃R′.(R ∈ ROLES) ∧ ((R′, R) ∈ rhRel HSD ROLES)∧
(U,R′) ∈ UA}

authorized_permissions R PA HSD ROLES =

{p|∃R′.(R′ ∈ ROLES) ∧ ((R,R′) ∈ rhRel HSD ROLES)∧
(p,R′) ∈ PA}

Wie oben erwähnt wird die Teilung der Aufgaben durch die Menge SSD be-

stimmt. Um nun eine RBAC-Vereinbarung auf die Einhaltung der Aufgabentei-

lung zu überprüfen, müssen sowohl die Benutzerzuweisung zu den Rollen sowie

die Rollenhierarchie mit einbezogen weden. Das Prädikat isConsistent gibt an,

ob die Randbedingungen eingehalten wurden.

∀ UA SSD HSD ROLES. isConsistent UA SSD HSD ROLES =

∀rs n. (rs ⊆ ROLES) ⊃ (FINITE rs) ⊃
(n ≥ 2) ⊃ (rs, n) ∈ SSD ⊃
(∀ t. (t ⊆ rs) ⊃ (CARD t ≥ n) ⊃

(¬∃U. ∀r. (r ∈ t) ⊃ (U ∈ authorized_users r UA HSD ROLES)))

CARD t gibt dabei die Anzahl der Elemente in t zurück und FINITE s über-

prüft, ob die Menge s endlich ist.

Dynamische Trennung von Aufgaben Die formale Randbedingung für die dyna-

mische Aufgabentrennung lässt sich auf analoge Weise herleiten. Bei ihr wird

überprüft, dass ein Benutzer nicht n oder mehr Rollen gleichzeitig in einer Sessi-

on aktiviert hat. Hierzu wird das Prädikat SessionSatisfies eingeführt, das wie

folgt definiert ist:
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∀ s DSD ROLES. SessionSatisfies s DSD ROLES =

∀ rs n. (rs ⊆ ROLES) ∧ (FINITE rs) ∧ (n ≥ 2) ∧ (CARD rs ≥ n)∧
((rs, n) ∈ DSD) ⊃
(rall t. (t ⊆ rs) ∧ (t ⊆ session_roles(s)) ⊃ (CARD t < n)

Sowohl die statische als auch die dynamische Aufgabentrennung stellen in dieser Form

sicher, dass zwei sich gegenseitig auschließende Rollen weder an eine Rolle gleichzeitig

vererben können noch gleichzeitig in einer einem Benutzer zugeordneten Session aktiv

sein können.

3.6 RDM2000

RDM2000 wurde von Zhang et al. entwickelt. Es ist eine Weiterentwicklung des rollen-

basierten „Role-based Access Control“-Modell (RBAC96) von Sandhu et al. [SCFY96]

in Verbindung mit dem „Role-based Delegation“-Modell (RBDM0) von Barka und Sand-

hu [BS00]. Der Schwerpunkt liegt auf der Zugangskontrolle in großen, verteilten und

dezentralen Systemen [ZAC01]. In [ZAC03] gehen Zhang et al. zusätzlich auf das Wi-

derrufen von bereits ausgesprochenen Autorisierungen ein. Ebenso befinden sich dort

auch Erläuterungen zu einer ersten beispielhaften Implementierung, auf die hier aber

nicht näher eingegangen wird.

3.6.1 RBAC96, RBDM0 und Erweiterungen zur Delegation

Das RBAC96-Modell besteht aus Entitäten und Relationen, wie sie in Abbildung 3.5

dargestellt sind. Die Viele-zu-Viele-Beziehungen zwischen Benutzern und Rollen (Be-

nutzerzuweisung) und zwischen Rollen und Berechtigungen (Berechtigungszuweisung)

ermöglichen eine feingranulare und sehr flexible Zuweisung zwischen einem Benutzer

und seinen Berechtigungen. Bei den Benutzern unterscheidet man zwischen

originalen Benutzern, direkt einer Rolle zugewiesene Benutzer, und

delegierten Benutzern, an eine Rolle delegierte Benutzer.

Im Zusammenhang mit den Benutzern spricht man von originalen Benutzerzuweisungen

(UAO) und delegierten Benutzerzuweisungen (UAD). Die Funktionen Users_O(r) und
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Randbed.
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Abbildung 3.5: Relationen im RBAC96-Modell (links) und Relationen im
RDM2000-Modell (rechts).

Users_D(r) liefern jeweils die originalen und delegierten Benutzer einer Rolle r. Eine

Session ist eine momentane Abbildung von Benutzern auf die Rollen, deren Berechti-

gungen gerade in Anspruch genommen werden. Dabei kann ein Benutzer mehrere Sessi-

ons einrichten, denen wiederum mehrere Rollen angehören. Eine Session kann aber im-

mer nur von einem einzigen Benutzer eingerichtet werden. Die Funktion Sessions(u)

liefert alle Sessions des Benutzers u, die Funktion Roles(s) liefert alle Rollen einer

Session s und die Funktion Permissions(s) liefert alle Berechtigungen, die über die

Rollen mittelbar in einer Session s zur Verfügung stehen.

Die Rollenhierarchie besteht aus Viele-zu-Viele-Zuweisungen innerhalb der Menge der

Rollen. Sie dient dazu, die Strukturen von Berechtigungen und Verantwortlichkeiten in-

nerhalb einer Organisation zu modellieren. Die Rollen unterliegen einer partiellen Ord-

nung≥, sodass bei einer gegebenen Ordnung x ≥ y die Rolle xmindestens die gleichen

Berechtigungen wie die Rolle y hat. Somit ist x automatisch auch Mitglied von y. Eine

partielle Ordnung ist reflexiv, transitiv und antisymmetrisch.

Alle Beziehungen unterliegen noch den Randbedingungen. Die Beziehungen im RBAC-

96-Modell und einige Komponenten aus dem RBDM0-Modell lassen sich wie folgt for-

mal zusammenfassen.

Elemente des RBAC96-Modells:

• U , R, P und S sind Mengen von Benutzern, Rollen, Berechtigungen und Sessi-

ons.

• UA ⊆ U×R ist eine Viele-zu-Viele-Zuweisung zwischen Benutzern und Rollen.
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• PA ⊆ P × R ist eine Viele-zu-Viele-Zuweisung zwischen Berechtigungen und

Rollen.

• RH ⊆ R×R ist eine partiell geordnete Rollenhierarchie.

• Sessions : U → 2S ist eine Funktion, die einen Benutzer auf Sessions abbildet.

• Roles : S → 2R ist eine Funktion, die eine Session auf Rollen abbildet.

• Permissions : S → 2P ist eine Funktion, die eine Session auf die zugehörigen

Berechtigungen abbildet.

Elemente des RBDM0-Modells:

• UAO ⊆ U×R ist eine Viele-zu-Viele-Zuweisung zwischen originalen Benutzern

und Rollen.

• UAD ⊆ U × R ist eine Viele-zu-Viele-Zuweisung zwischen delegierten Benut-

zern und Rollen.

• UA = UAO ∪ UAD.

• Users : R → 2U ist eine Funktion, die jeder Rolle eine Menge von Benutzern

zuordnet.

Users(r) = {u|(u, r) ∈ UA}

• Users(r) = Users_O(r) ∪ Users_D(r)

Users_O(r) = {u|(∃r′ ≥ r)(u, r′) ∈ UAO}
Users_D(r) = {u|(∃r′ ≥ r)(u, r′) ∈ UAD}

In RDM2000 wird zunächst eine Delegationsrelation (DLGT) eingeführt. Sie besteht aus

originalen und delegierten Benutzerzuweisungen sowie Randbedingungen (Abbildung

3.5). Die Delegationen lassen sich auch hier wieder in zwei Gruppen aufteilen. Die

eine Gruppe setzt sich aus den originalen Delegationen (ODLGT) zusammen. Diese

Delegationen haben ihren Ursprung in originalen Benutzerzuweisungen. Dem stehen

die delegierten Delegationen (DDLGT) gegenüber. Sie werden von bereits delegierten

Benutzern ausgesprochen.

Elemente des RDM2000-Modells:

74



3.6 RDM2000

• DLGT ⊆ UA× UA ist eine Eins-zu-Viele Delegationsrelation. Eine solche Re-

lation kann durch ((u, r), (u′, r′)) ∈ DLGT repräsentiert werden. Dies bedeutet,

der Benutzer u in der Rolle r delegiert die Rolle r′ an den Benutzer u′.

• ODLGT ⊆ UAO × UAD ist eine originale Benutzerdelegation.

• DDLGT ⊆ UAD × UAD ist eine delegierte Benutzerdelegation.

• DLGT = ODLGT ∪DDLGT .

In RDM2000 gibt es sogenannte Ein-Schritt- und Mehr-Schritt-Delegationen. Sie die-

nen zur Kontrolle über die Verbreitung der Delegationen (Delegationstiefe). Aus meh-

reren Delegationen lässt sich ein Delegationspfad (DP) bilden. Er beginnt immer mit

einer originalen Benutzerzuweisung und wird durch die folgende Notation dargestellt:

uao0 → uad1 → · · · → uadi → · · · → uadn.

Mehrere Delegationspfade, die von derselben originalen Benutzerzuweisung ausgehen,

bilden einen Delegationsbaum. Um mit einem solchen Delegationsbaum arbeiten zu

können, existieren die Funktionen Prior, Depth und Path. Nachfolgend ist eine etwas

formnalere Definitoin der neuen Elemente zu finden.

Elemente und Funktionen einer Mehrschritt-Delegation:

• N ist eine Menge natürlicher Zahlen.

• DP ⊆ UA × UA ist eine geordnete Liste von Benutzerzuweisungen, die einen

Delegationspfad repräsentiert.

• DT ⊆ UA × UA ist eine Hierarchie von Benutzerzuweisungen, die einen Dele-

gationsbaum repräsentiert.

• Prior : UA→ UA ist eine Funktion, die eine Benutzerzuweisung einer nachfol-

genden Benutzerzuweisung zuordnet, sodass ein Delegationsrelation entsteht.

Prior(ua) = {ua′|ua ∈ UAD, (ua′, ua) ∈ DLGT}, wobei ua = (u, r)

Prior(ua) = {∅|ua ∈ UAO}

• Path : UA → DP ist eine Funktion, die Benutzerzuweisungen einem Delegati-

onspfad zuordnet.

Path(ua0) = {uan → · · · → ua0|uai = Prior(uai−1)},
wobei ua0 = (u, r).
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• Depth : UA → N ist eine Funktion, die die Delegationstiefe in einem Delegati-

onspfad berechnet.

Damit Autorisierungen bzw. Rollen delegiert werden können, gibt es den can_delegate-

Ausdruck. Mit einem Tripel (r, cr, n) ∈ can_delegate lässt sich ausdrücken, dass ein

Benutzer mit der Rolle r (oder einem Vorgänger von r) diese Rolle (oder einen Nachfol-

ger) an einen Benutzer delegieren kann, dessen Rollen den Vorbedingungen cr entspre-

chen, wenn die maximale Delegationstiefe n eingehalten wird. Ist cr = ∅, so können

die entsprechenden Rollen an jeden Benutzer delegiert werden.

Unter bestimmten Umständen ist es wichtig, einmal ausgesprochene delegierte Autori-

sierungen zu widerrufen. Hierfür wird der Prozess des Widerrufs in RDM2000 in drei

Dimensionen (Vergabeabhängigkeit, Dominanz und Verbreitung) unterschieden.

Die Vergabeabhängigkeit bezieht sich darauf, welcher Benutzer eine delegierte Rolle

widerrufen darf. Ist hierzu lediglich der delegierende Benutzer berechtigt, so spricht man

von einem vergabeabhängigen Widerruf GD („grant-dependent“). Darf jeder originale

Benutzer einer delegierenden Rolle eine entsprechende Rolle widerrufen, so spricht man

von einem vergabeunabhängigen Widerruf GI („grant-independent“).

Die Dominanz bestimmt, wie stark sich ein Widerruf auf die delegierten Rollen eines

Benutzers auswirkt. Bei einem schwachen Widerruf wird nur die eine im Widerruf ge-

nannte Rolle vom Benutzer zurückgenommen. Bei einem starken Widerruf werden alle

Rollen, die der im Widerruf benannten Vorgänger oder Nachfolger sind, zurückgenom-

men. Man kann auch sagen, dass der starke Widerruf eine Folge von vielen schwachen

Widerrufen ist.

Die Verbreitung eines Widerrufs wird in kaskadierend und nicht kaskadierend unterteilt.

Bei einem nicht kaskadierenden Widerruf wird nur die delegierte Rolle eines Benutzers

zurückgenommen. Nachfolgende Delegierte Rollen, die der Benutzer in der ursprüng-

lich delegierten Rolle ausgesprochen hat, bleiben hierbei unberücksichtigt. Bei einem

kaskadierenden Widerruf werden auch die nachfolgenden delegierten Rollen zurückge-

nommen.

In Abbildung 3.6 sind vier Beispiele für vergabeabhängige Widerrufe gegeben (verga-

beunabhängige Widerrufe sind analog, nur die Menge der Benutzer, die einen Widerruf

aussprechen können, kann größer sein). Den Beispielen liegt eine Rollenhierarchie zu-

grunde, in der die Rolle r1 Vorgänger der Rollen r2 und r3 ist. Die Rolle r2 ist ihrerseit
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Vorgänger von r4. In Abbildung 3.6(a) wird nur die Rolle r2 von Benutzer Cathy zu-

rückgenommen, da es sich um einen schwachen und nicht kaskadierenden Widerruf

handelt. Bei einem entsprechenden starken und nicht kaskadierenden Widerruf (Abbil-

dung 3.6(b)) verliert Cathy zusätzlich die Rolle r1, da diese ein Vorgänger von r2 ist.

Sollte bei diesen Widerrufen ein loch im Delegationsbaum entstehen, so übernimmt der

delegierende Benutzer die Aufgaben des Benutzers, der aus dem Baum entfernt wurde,

und wird somit direkter Vorgänger für die direkten Nachfolger des entfernten Benutzers.

In den Beispielen in den Abbildungen 3.6(c) und 3.6(d) entsteht dieses Problem nicht,

da hier kaskadierende Widerrufe vorliegen. Wird Cathy die Rolle r2 abgesprochen, so

werden auch alle Rollen anderer Benutzer zurückgenommen, die Cathy in der Rolle r2

ausgesprochen hat.

Wer welche delegierten Rollen widerrufen kann, wird durch die Relationen

can_revokeGD ⊆ R und can_revokeGI ⊆ R

festgelegt. (r) ∈ can_delegatGD bedeutet dabei, dass ein Benutzer mit der Rolle r

alle delegierten Rollen, die Nachfolger von r sind und die er selbst delegiert hat, wider-

rufen kann. Kein anderer Benutzer kann die von ihm delegierten Rollen zurückrufen.

Im Fall von (r) ∈ can_revokeGI kann ein Benutzer in der Rolle r diese Rolle oder

ihre Nachfolger von Benutzern, die im Delegationspfad nach ihm kommen, zurückrufen

ohne direkt die Delegation einmal veranlasst zu haben.

Elemente zur Delegation und Widerruf von Autorisierungen:

• Eine Vorbedingung CR ist ein boolscher Ausdruck mit Termen der Form x und x̄,

die reguläre Rollen repräsentieren, und den üblichen Operatoren „&“ (und) und

„|“ (oder); Zum Beipiel: CR = r1&r2|r3

• can_delegate ⊆ R × CR × N , wobei R eine Menge von Rollen und CR eine

Menge von Vorbedingungen sind, sowieN die maximale Delegationstiefe angibt.

• can_revokeGD ⊆ R.

• can_revokeGI ⊆ R.
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WNDR

John, r1

Cathy, r1 Cathy, r2 Dave, r3

Mark, r4 Lewis, r4

John, r1

Cathy, r1 Cathy, r2 Dave, r3

Mark, r4 Lewis, r4

(a)

SNDR

John, r1

Cathy, r1 Cathy, r2 Dave, r3

Mark, r4 Lewis, r4

John, r1

Cathy, r1 Cathy, r2 Dave, r3

Mark, r4 Lewis, r4

(b)

WCDR

John, r1

Cathy, r1 Cathy, r2 Dave, r3

Mark, r4 Lewis, r4

John, r1

Cathy, r1 Cathy, r2 Dave, r3

Mark, r4 Lewis, r4

(c)

SCDR

John, r1

Cathy, r1 Cathy, r2 Dave, r3

Mark, r4 Lewis, r4

John, r1

Cathy, r1 Cathy, r2 Dave, r3

Mark, r4 Lewis, r4

(d)

Abbildung 3.6: Diese Beispiele verdeutlichen die verschiedenen Widerrufe in
RDM2000: (a) Schwacher nicht kaskadierender Widerruf, (b) star-
ker nicht kaskadierender Widerruf, (c) schwacher kaskadierender
Widerruf, (d) starker kaskadierender Widerruf
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3.6.2 Die regelbasierte Sprache von RDM2000

Die Sprache, die zur Umsetzung der Delegationen und deren Widerruf verwendet wird,

ist ebenfalls regelbasiert. Eine solche Regel setzt sich aus einem Kopf H und einem

Rumpf B zusammen.

H ← B

Im Rumpf der Regeln werden logisch verknüpfte Terme verwendet, die eine Aktion (den

Regelkopf) auslösen können, wenn ihre Richtigkeit durch Schlussfolgerungen bewiesen

werden kann.

Funktionen

Die meisten Terme, die im Rumpf der Regeln verwendet werden, sind Funktionen.

Die in RDM2000 verwendeten Funktionen haben immer einen Namen, Argumente und

zwingend einen Rückgabewert. Die Funktionen gliedern sich in drei Gruppen:

Spezi�kationsfunktionen Diese Funktionen repräsentieren Systeminformationen aus

den RBAC96- und RDM2000-Komponenten. Einige weiter oben aufgeführte Sy-

stemfunktionen aus dem RDM2000-Modell, wie zum Beispiel Depth : U ∪R→
N , werden auf die Spezifikationsfunktionen abgebildet. Eine Übersicht über diese

Gruppe von Funktionen befindet sich in Tabelle 3.8.

Hilfsfunktionen Die Hilfsfunktionen sind boolsche Funktionen die zusätzliche Funk-

tionalität bringen wie zum Beispiel Vergleiche oder Negationen. Diese Funktio-

nen sind in Tabelle 3.9 aufgelistet.

Autorisierungsfunktionen Die Autorisierungsfunktionen definieren Autorisierungs-

entscheidungen und den Widerruf von Autorisierungen. Sie lassen sich wiederum

in grundlegende und hergeleitete Autorisierungsfunktionen unterteilen. Sie sind

in Tabelle 3.10 dargestellt.
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Abbildende Funktionen RDM2000 System- Bedeutung
funktionen

active(u, r, s) Liefert �wahr�, wenn der Benutzer u die
Rolle r in der Session s aktiviert hat.

conflicting(x, y) Liefert �wahr� bei einem Kon�ikt zwi-
schen x und y (Benutzer oder Rollen).

delegatable(u, r) Liefert �wahr�, wenn ein Benutzer u die
Rolle r delegieren darf. Die Funktion ist
bei einer originalen Benutzerzuweisung
(u, r) immer �wahr�.

depth(u, r) Depth : U ∪R→ N Liefert die Delegationstiefe einer Be-
nutzerzuweisung.

duration(u, r) Duration : UA→ T Liefert die Dauer einer delegierten Be-
nutzerzuweisung.

expires(t) Liefert �wahr�, wenn die Dauer t einer
Zuweisung abgelaufen ist.

junior(r, r′) ≤ Die Rolle r ist Nachfolger von r′.
path(u, r) Path : U ∪R→ DP Liefert den DP einer Benutzerzuwei-

sung (u, r).
prior(u, r) Prior : U ∪R→ U ×R Liefert die vorige Benutzerzuweisung

von (u, r) in einem DP.
permissions(s) Permissions : S → 2P Liefert alle Zuweisungen einer Session

s.
revoked_cascade(u, r) Liefert �wahr�, wenn eine Zuweisung im

DP von (u, r) widerrufen wurde.
revoke_strong(u, r, u′, r′) Liefert �wahr�, wenn (u′, r′) von (u, r)

stark widerrufen wurde.
roles(s) Roles : S → 2R Liefert alle aktiven Rollen einer Session

s.
senior(r, r′) ≥ Die Rolle r ist Vorgänger von r′.
sessions(u) Sessions : U → S Bildet einen Benutzer u auf eine Menge

von Sessions ab.
users(r) Users : R→ 2U Liefert alle Benutzer, die die Rolle r be-

sitzen.
users_o(r) Users_O : R→ 2U Liefert alle originalen Benutzer der Rol-

le r.
users_d(r) Users_D : R→ 2U Liefert alle delegierten Benutzer der

Rolle r.

Tabelle 3.8: Die Spezi�kationsfunktionen in RDM2000

Grundlegende Autorisierungsregeln

Die grundlegenden Autorisierungsregeln sind normale Regeln wie oben beschrieben.

Sie haben jedoch einen leeren Rumpf, weswegen sie immer „wahr“ sind. Sie stehen für

vordefinierte Sicherheitsregeln und Fakten.
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RSPL Funktionen Rückgabewert Bedeutung

in(x, y) Wahrheitswert Beschreibt die Zugehörigkeit von x zu y.
equals(x, y) Wahrheitswert Liefert �wahr�, wenn x = y.
lt(x, y) Wahrheitswert Liefert �wahr�, wenn x < y.
not(x) Wahrheitswert not(x) =!x, wobei x ein boolscher Ausdruck ist.

Tabelle 3.9: Die Hilfsfunktionen in RDM2000

Grundl. Autorisierungs- Hergeleitete Autorisierungs- Bedeutung
funktionen funktionen

allow(u, r, p, s) s. Regel 4
der_can_revoke_auto_cascade(u, r) s. Regel 8
der_can_revoke_auto_strong(u, r) s. Regel 9
der_can_revoke_auto_expire(u, r, rvk_opt) s. Regel 10

can_deleghate(r, cr, n) der_can_delegate(u, r, u′, r′, dlg_opt) s. Regel 1 + 5
can_revokeGD(r) der_can_revokeGD(u, r, u′, r′, rvk_opt) s. Regel 2 + 6
can_revokeGI(r) der_can_revokeGI(u, r, u′, r′, rvk_opt) s. Regel 3 + 7

error(u, r, u′, r′) s. Regel 11

Tabelle 3.10: Die Autorisierungsfunktionen in RDM2000

Regel 1: Eine Autorisierungsregel zur Delegation von Benutzer zu Benutzer hat die

Form:

can_delegate(r, cr, n)← .

Diese Regel bedeutet, dass ein Benutzer mit der Rolle r oder einer Rolle, die im

Delegationsbaum ein Vorgänger von r ist, genau diese Rolle oder eine im Delega-

tionsbaum nachfolgende Rolle an einen Benutzer delegieren kann, der die nötigen

Bedingungen cr erfüllt, wobei die maximale Delegationstiefe n nicht überschrit-

ten werden darf.

Regel 2: Eine Autorisierungsregel zum kaskadierenden vergabeabhängigen Widerruf

hat die Form:

can_revokeGD(r)← .

Diese Regel bedeutet, dass ein Benutzer mit der Rolle r einem Benutzer, an den

er die Rolle r oder einen Nachfolger dieser Rolle delegiert hat, diese Rolle auch

wieder absprechen kann. Im Falle des vergabeabhängigen Widerrufs kann dies

nur der delegierende Benutzer.

Regel 3: Eine Autorisierungsregel zum kaskadierenden vergabeunabhängigen Wider-

ruf hat die Form:

can_revokeGI(r)← .
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Diese Regel bedeutet, dass einem Benutzer mit der delegierten Rolle r oder einem

ihrer Nachfolger diese Rolle wieder von jedem Benutzer abgesprochen werden

kann, der eine Rolle hat, die im Delegationspfad Vorgänger von der zu widerru-

fenden Rolle ist.

Herleitungsregeln für Autorisierungen

Um einem individuellen Benutzer entsprechende Rollen und damit verbundene Rech-

te zuzuweisen, benötigt es Regeln zur Herleitung der dazugehörigen Autorisierung. In

diesem Fall stehen im Regelrumpf logisch verknüpfte grundlegende Autorisierungen,

Spezifikations- und Hilfsfunktionen. Diese Regeln lassen sich in vier Gruppen untertei-

len: Durchsetzung von Vereinbarungen zur Zugangskontrolle (Regel 4), Durchsetzung

von Delegationsvereinbarungen (Regel 5), Durchsetzung von Widerrufsvereinbarungen

(Regeln 6 bis 10) und Durchsetzung von rollenbasierten Randbedingungen (Regel 11).

Regel 4: Eine Regel zur Zugangskontrolle hat die Form:

allow(u, r, p, s)← active(u, r, s)&in(p, permissions(s)).

Nach dieser Regel erhält eine Benutzer u, dessen Rolle r in der Session s aktiv

ist, die Berechtigung p. Die Berechtigungen sind dabei an die Rolle r geknüpft,

egal ob der Benutzer ein originaler Benutzer ist oder die Rolle von einem anderen

Benutzer delegiert wurde.

Regel 5: Die Regel zur Herleitung einer delegierten Benutzer-Benutzer-Autorisierung

hat die Form

der_can_delegate(u, r, u′, r′, dlg_opt)←

active(u, r, s) & delegatable(u, r) &

can_delegate(r′′, cr, n) & senior(r, r′′) &

in(u′, cr) & junior(r′, r′′) & lt(depth(u, r), n).

Diese Regel besagt, dass ein Benutzer u mit der in der Session s aktivierten Rolle

r an den Benutzer u′ die Rolle r′ delegieren darf. Dabei müssen die Bedingungen

eingehalten werden, dass u die Rolle r′′ und somit auch r′ delegieren darf, seine

eigene Rolle muss Vorgänger der zu delegierenden sein, der delegierte Benut-

zer u′ muss die Randbedingungen cr erfüllen und die Delegationstiefe darf nicht
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überschritten werden. Natürlich können auch weitere oder andere Eigenschaften

in dem Regelrumpf stehen, damit eine Delegation ausgelöst werden kann.

Regel 6: Eine Herleitungsregel zur Autorisierung von vergabeabhängigen Widerrufen

hat die Form

der_can_revokeGD(u, r, u′, r′, rvk_opt)←

active(u, r, s) & can_revokeGD(r′) &

equals((u, r), prior(u′, r′)).

Nach dieser Regel kann einem Benutzer u′ die Rolle r′ untersagt werden, wenn

dies der delegierende Benutzer u mit einer in der Session s aktivierten Rolle r

auslöst. Die Beziehung (u, r) muss dabei Vorgänger von (u′, r′) sein. Die Option

rvk_opt gibt dabei an, in welcher Form (SCDR, WCDR, SNDR oder WNDR)

der Widerruf ausgeführt wird.

Regel 7: Eine Herleitungsregel zur Autorisierung von vergabeunabhängigen Widerru-

fen hat die Form

der_can_revokeGI(u, r, u′, r′, rvk_opt)←

active(u, r, s) & can_revokeGI(r′) &

in((u′′, r′′), path(u′, r′)).

Diese Regel sagt aus, dass ein beliebiger originaler Benutzer u mit der Rolle r

einem Benutzer u′ die delegierte Rolle r′ widerrufen kann. Dazu muss u die Rolle

r′ nicht selbst delegiert haben. Die Optionen für die ausführung des Widerrufs

sind in diesem Fall SCIR, WCIR, SNIR oder WNIR.

Regel 8: Eine Herleitungsregel zur Autorisierung eines automatischen kaskadierenden

Widerrufs hat die Form

der_can_revoke_auto_cascade(u, r)←

in((u′, r′), path(u, r)) &

revoked_cascade(u′′, r′′, u′, r′).

Wird eine Benutzerzuweisung (u′, r′) durch einen kaskadierenden Widerruf auf-

gelöst und befindet sich diese im Pfad path(u, r), so wird die Benutzerzuweisung

(u, r) ebenfalls automatisch gelöst.
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Regel 9: Eine Herleitungsregel zur Autorisierung eines automatischen starken Wider-

rufs hat die Form

der_can_revoke_auto_strong(u, r)←

senior(r, r′) &

revoked_strong(u′′, r′′, u, r′) &

der_can_revokeGI(u′′, r′′, u, r′,WNIR).

Nach dieser Regel werden alle Zuweisungen der Rollen r zu einem Benutzer u

automatisch schwach widerrufen, wenn ein Benutzer u′′ mit der Rolle r′′ die Be-

nutzerzuweisung (u, r′) stark widerruft und r ein Vorgänger von r′ im Delegati-

onspfad ist.

Regel 10: Eine Herleitungsregel zur Autorisierung eines automatischen und von einer

abgelaufenen Zeitbedingung ausgelösten Widerrufs hat die Form

der_can_revoke_auto_expire(u, r, rvk_opt)←

expires(duration(u, r)).

Hier wird eine Benutzerzuweisung (u, r) automatisch widerrufen, wenn sie mit

einer Gültigkeitsdauer versehen war und diese abgelaufen ist.

Regel 11: Eine Integritätsregel repräsentiert die Randbedingungen und hat die Form

error(u, r, u′, r′)← B.

Der Parameter einer Integritätsregel ist eine Delegationsrelation. Im Rumpf der

Regel lassen sich dann die Randbedingungen formulieren, die überprüft werden

sollen. Zum Beispiel sollte ein Benutzer nicht mehreren sich widersprechenden

Rollen angehören, wenn eine strikte Aufgaben- und somit Rollentrennung einge-

halten werden muss. Eine solche Bedingung lässt sich durch

error(u, r, u′, r′)← conflicting(r′, r′′) & in(u′, r′′)

ausdrücken.
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Sprachen

In diesem Kapitel sollen Kriterien herausgearbeitet werden, denen eine logikbasierte

Sprache idealerweise Rechnung tragen sollte, wenn sie zur Modellierung von Autorisie-

rungsvorgängen in einer Grid-Umgebung eingesetzt wird. Dabei ist grundsätzlich nicht

zu erwarten, dass die in Kapitel 3 vorgestellten Sprachen alle Kriterien gleichermaßen

erfüllen.

4.1 Kriterien zur Bewertung der einzelnen Sprachen

Die Autorisierung (neben vielen weiteren Aspekten) in Grid-Infrastrukturen muss hohen

Anforderungen gewachsen sein, da sie sowohl für die Benutzer als auch für die Betreiber

die Sicherheit bieten muss, dass wirklich nur die autorisierten Benutzer Zugang zu ent-

sprechenden Systemen erhalten. Um dies zu erfüllen, sind die Autorisierungsvorgänge

skalierbar (im produktiven Umfeld eines Grids sind in Zukunft zahlreiche Benutzer und

Systeme beteiligt), sie sind dezentral organisiert, usw. Im Folgenden werden diese und

weitere Eigenschaften der Autorisierung von „gLite“ in Grid-Infrastrukturen dargestellt

und ihre Notwendigkeit begründet. Eine logikbasierte Sprache, die die Autorisierung

modellieren soll, ist ebenfalls von diesen Eigenschaften der Autorisierung betroffen, da

diese von der Sprache modelliert werden müssen.

4.1.1 Dezentrale Organisation der Administration und
Zugangsberechtigungen

Das Erstellen und Hinterlegen von Zugangsrichtlinien ist aus mehreren Gründen dezen-

tral organisiert. Jeder Administrator in einem Grid, der an der Erstellung von Zugangs-

richtlinien beteiligt ist, verwaltet immer nur einen Teil der Ressourcen und Benutzer.
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Die Trennung zwischen lokaler und globaler Autorisierung wird von einigen vorgestell-

ten Sprachen verwirklicht. Dieses Konzept herrscht auch in der Grid-Middleware vor.

Auf der einen Seite gibt es die Administratoren für die globale Autorisierung. Sie sind

für die Strukturen innerhalb der virtuellen Organisationen verantwortlich. Je nach Grö-

ße der Organisationen kann diese Aufgabe auch auf mehrere Administratoren verteilt

werden, die dann jeweils ihren Teilbereich innerhalb der Organisation verwalten. Es ist

naheliegend, dass die so erstellten Regeln auch innerhalb dieser Organisation oder ihrer

Teilbereiche gespeichert und für andere Systeme im Grid zugänglich gemacht werden.

Es ist auch denkbar, eine weitere Instanz oberhalb der virtuellen Organisationen einzu-

richten, die für das Verwalten dieser verantwortlich ist. Auf der anderen Seite stehen

die Administratoren von Ressourcen, auf die im Grid zugegriffen werden kann. Auch

hier lassen sich die Zuständigkeiten auf mehrere Personen verteilen, die jeweils in ihrem

Bereich die lokale Autorisierung für die einzelnen Systeme und verwalten.

Die verteilte Infrastruktur der Wissensbasis stellt sicher, dass es keinen Single-Point-

of-Failure wie in einem zentral organisierten System geben kann. Es können zwar Tei-

le des Systems ausfallen und daher manche Atorisierungsentscheidungen nicht mehr

möglich sein, weil Informationen hierfür fehlen, aber für andere Bereiche funktionieren

die Autorisierungsmechanismen noch. Allerdings muss hierbei sichergestellt sein, dass

der Zugang zu Ressourcen nur bei einer positiven Autorisierungsentscheidung gewährt

wird. Wenn keine Entscheidung auf Grund eines Teilausfalls möglich ist, dann muss der

Zugriff prinzipiell verwährt werden.

Die logikbasierten Sprachen selbst bzw. ihre Frameworks müssen nicht dezentral struk-

turiert sein, aber sie müssen diese Eigenschaft modellieren können.

4.1.2 Sichere Herleitung von Autorisierungsentscheidungen

Die Autorisierungsentscheidungen in einem Grid müssen natürlich die Sicherheit bieten,

dass ausschliesslich die autorisierten Benutzer einen Zugang erhalten und auch nur zu

den Systemen, auf die zuzugreifen sie berechtigt sind. Zu dieser Sicherheit gehört auch,

dass sämtliche Autorisierungsvorgänge mit Sicherheit entscheidbar sind, gleich ob sie

einem Benutzer den Zugang gewähren oder nicht. Dieses lässt sich letztendlich an einem

Modell, das auf einer geeigneten logikbasierten Sprache aufbaut, formal beweisen.
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4.1.3 Gute Performanz

Die Vielzahl an Mitgliedern und Systemen in einem Grid bedingt auch eine sehr große

Anzahl an Autorisierungsentscheidungen, die für das Funktionieren der Zusammenar-

beit im Grid verantwortlich sind. Aus diesem Grund sollte der Prozess der Herleitung

einer solchen Entscheidung möglichst geringen Bedarf an Ressourcen haben, insbeson-

dere betrifft dies den Zeitbedarf einer Entscheidungsherleitung. Dies trifft auch auf die

Evaluierung eines auf Logik basierenden Modells zu, da man das Ergebnis in akzep-

tabler Zeit erhalten möchte. Dabei sind grundsätzlich zwei Wege zur Herleitung einer

Entscheidung denkbar. Zum einen können spezielle Interpreter für die jeweilige Spra-

che entwickelt werden und zum anderen können die Logikprogramme der speziellen

Sprachen in Logikprogramme bekannter Sprachen transformiert werden, für die bereits

Interpreter existieren. Die Transformation in eine bekannte Sprache ist in polynomieller

Zeit möglich, wie Li in seiner Arbeit über die Delegationslogik gezeigt hat ([Li00]). In

beiden Fällen sollten jetzt die noch zu entwerfenden Logikprogramme ebenfalls eine

akzeptable Zeitkomplexität haben.

Für den einzelnen Benutzer ist dies sicherlich nicht relevant, solange er nur mit einigen

wenigen anderen Benutzern von einem System autorisiert werden will. Entscheidend

hierbei ist, dass ein Grid eine Vielzahl an Autorisierungen vornehmen muss. Auch wenn

die Autorisierung im Allgemeinen dezentral geschehen sollte, stehen manche Ressour-

cen doch nur zentral im Grid zur Verfügung. Man denke dabei nur an einzelne oder

wenige Fileserver und Großrechner, auf die alle Benutzer für ihre Arbeit zugreifen müs-

sen. Abhängig vom jeweiligen Autorisierungsvorgang ist auch die Häufigkeit, mit der

unter den einzelnen an Autorisierungsentscheidungen beteiligten Systemen Nachrichten

ausgetauscht werden müssen.

4.1.4 Einfache Erstellung von Regeln

Da nicht davon auszugehen ist, dass immer Personen mit einer entsprechenden Vorbil-

dung als Administratoren eingesetzt werden, sollte die Einarbeitung in die Erstellung

eines Modells in kurzer Zeit erlernbar sein. Auch die eigentliche Syntax der Regeln

sollte in diesem Sinne so einfach wie möglich gehalten werden. Dies reduziert nicht nur

die Zeit, die zur Erstellung der Regeln notwendig ist, es minimiert auch die Fehler, die

bei der Erstellung gemacht werden können. Desweiteren ist die Laufzeit bei den Ent-

scheidungsalgorithmen geringer, wenn die Regeln möglichst einfach gehalten werden.
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4 Bewertung und Auswahl der Sprachen

4.1.5 Integration von RBAC96

Betrachtet man die aktuelle Version der Grid-Middleware „gLite“, wird für die Au-

torisierung der „Virtual Organisation Membership Service“ (VOMS) verwendet. Die-

ser arbeitet mit Attribut-Zertifikaten, die bei näherer Betrachtung die Mitglieder einer

virtuellen Organisation verschiedenen Rollen zuordnen. An dieser Stelle erscheint es

sinnvoll, dieses bisherige rollenbasierte Konzept in der Modellierung wieder aufzugrei-

fen. Die rollenbasierte Zugangskontrolle mit dem RBAC96-Modell ist ein standardi-

siertes Verfahren, die dieses Konzept übernommen hat. In RBAC96 werden Relationen

zwischen Benutzern und Rollen sowie zwischen Rollen und Berechtigungen definiert.

Hieraus lassen sich feingranulare Zugangsberechtigungen modellieren, die auch noch

Hierarchien und diverse Randbedingungen bzw. Einschränkungen berücksichtigen. Das

RBAC-Modell wurde unter anderem in den Arbeiten [FK92] und [FBK99] entwickelt

und in [FSG+01] vom NIST standardisiert.

4.1.6 Delegieren von Rechten

Eine logikbasierte Sprache, die Autorisierungsvorgänge modellieren soll und entspre-

chende Zugangsberechtigungen entscheiden muss, muss auch die Delegation von Rech-

ten beherrschen. Wie bereits im Abschnitt 2.4 erwähnt, werden an vielen Stellen in

einem Grid Rechte mittels Zertifikaten delegiert. Diese Delegationen müssen von der

logikbasierten Sprache modelliert werden können. Die logikbasierte Sprache sollte eine

leicht verständliche und im Ausdruck eindeutige Formulierung für die Delegation von

Rechten zur Verfügung stellen.

4.1.7 Widerrufen von Rechten

Genauso wie Rechte an andere Personen bzw. Benutzer oder an Programme und Sy-

steme im Grid delegiert werden, müssen diese Rechte auch wieder zurückgenommen

werden können. Für diesen Widerruf von Rechten müssen entsprechende Möglichkei-

ten in der Syntax einer logikbasierten Sprache vorhanden sein. Der Widerruf kann da-

bei sowohl automatisch geschehen, wenn die Gültigkeit eines Zertifikats nach einer be-

stimmten Zeit abläuft, oder es explizit zum Beispiel durch einen Eintrag in eine Blacklist

ungültig wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da der Widerruf von Rechten eine deutlich
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4.2 Auswahl einer geeigneten Sprache

entscheidendere Bedeutung für die Sicherheit innerhalb der Autorisierung hat als die

Delegation selbst.

4.1.8 Skalierbarkeit

Bei großen Forschungs- oder Entwicklungsprojekten werden in Zukunft immer mehr

Personen beteiligt sein, da die Projekte immer komplexer werden. Zur Bewältigung die-

ser Aufgaben werden auch immer mehr Ressourcen benötigt. Die physikalische Grund-

lagenforschung am CERN oder Simulationsprojekte in der Automobilindustrie oder der

Klimaforschung sind nur einige Beispiele. In allen Fällen ist mit einer steigenden An-

zahl von Benutzern und im Grid eingebetteter Systeme zu rechnen. Dies erfordert von

den Autorisierungsalgorithmen, dass sie mit der wachsenden Anzahl an Entitäten in

einem Grid weiterhin effektiv arbeiten. Dies betrifft vor allem die einzelnen lokalen

Wissensbasen und die Algorithmen zur Autorisierung, die im besten Fall in ihrer Platz-

und Zeitkomplexität nur linear mitwachsen.

4.2 Auswahl einer geeigneten Sprache

Hier sollen die Vor- und Nachteile der untersuchten Sprachen zusammenfassend darge-

stellt werden. Eine Übersicht über die Eigenschaften der logikbasierten Sprachen befin-

det sich in Tabelle 4.1.

Binder-Language: Mit der Binder-Language lassen sich zwar globale und lokale Au-

torisierungen modellieren, diese Sprache verlässt aber die untere Abstraktions-

ebene nicht. Deshalb müssen komplexere Sicherheitsstrukturen wie zum Beispiel

Delegation und Widerruf von Rechten nachträglich durch entsprechende Regeln

modelliert werden. Dies bringt eventuelle Unsicherheiten in die Systeme eines

Grids. Die Performanz der Logikprogramme der Binder-Language hängt eben-

falls von den erstellten Regeln und Fakten im System ab. Im schlechtesten Fall

sind die Regeln so unglücklich gewählt, dass sich bei der Herleitung von Ent-

scheidungen exponentielle Laufzeiten ergeben. Manche Autorisierungsvorgänge

könnten auch unentscheidbar sein. Des Weiteren wird bei den Entitäten im System

das rollenbasierte Konzept zur Zugangskontrolle nicht umgesetzt. Aber durch die

verteilte Wissensbasis, auf der die Autorisierungsentscheidungen getroffen wer-

den, zusammen mit der Fähigkeit über Zertifikate zu kommunizieren lässt sich
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4.2 Auswahl einer geeigneten Sprache

eine verteilte Infrastruktur erstellen, die auch mit steigender Anzahl an Benutzern

und Systemen skaliert. Eine Inferenz-Software für diese Logikprogramme dürfte

leicht zu entwickeln sein, da die Binder-Language auf gewöhnlichen Logikspra-

chen wie Prolog bzw. Datalog basiert.

Security Policy Assertion Language (SecPAL): SecPAL - die Weiterentwicklung

der Binder-Language - bietet jetzt bereits implementierte höhere Sicherheitskon-

zepte wie zum Beispiel Delegation und Widerruf von Berechtigungen. Die ein-

zelnen Logikprogramme, die sich an die Syntax von SecPAL halten, sind im-

mer entscheidbar. Auch auf die Zeitkomplexität haben die Entwickler Wert gelegt

und somit laufen die Logikprogramme in polynomieller Zeit. Dies wird durch

eine Transformation in die Sprache Datalog erreicht. Die Regeln und Fakten in

SecPAL können über das gesamte System verteilt sein, die einzelnen Program-

me tauschen die benötigten Informationen auf Basis von PKI und SOAP aus. Auf

Grund der Zeitkomplexität und verteilten Logikprogramme skaliert diese Spra-

che auch mit der Benutzer- und Systemanzahl. Allerdings wird in SecPAL noch

immer nicht die rollenbasierte Zugangskontrolle umgesetzt und die Implementie-

rung der Autoren basiert auf mehreren Standardprodukten von Microsoft. Dies

kann zu Problemen führen, da Grid-Infrastrukturen häufig aus UNIX-Systemen

aufgebaut sind und sich die Integration der Microsoft-Produkte als schwierig oder

unerwünscht gestalten könnte. Bei einer eigenen UNIX-basierten Implementie-

rung könnten rechtliche Probleme durch Lizenzen auftreten.

Delegationslogik: Auch die Logikprogramme der Delegationslogik können im Sy-

stem verteilt werden. Allerdings machen die Autoren keine explizite Aussage über

die Art und Weise, wie die Logikprogramme miteinander kommunizieren sollen

oder können. In den Logik-Programmen können ohne Probleme höhere Sicher-

heitskonzepte und Delegationen realisiert werden, da sie bereits bei der Syntax

berücksichtigt wurden. Ein Widerruf von Berechtigungen hingegen ist nur impli-

zit durch anschliessend geänderte Regeln möglich. Auch eine Umsetzung der rol-

lenbasierten Zugangskontrolle lässt sich in der Delegationslogik nicht finden. Da-

für lassen sich die Logikprogramme der Delegationslogik in polynomieller Zeit in

ein gewöhnliches Logikprogramm und auch wieder zurück transformieren. Wenn

dieses ebenfalls in polynomieller Zeit entschieden werden kann, hat die Delega-

tionslogik insgesamt eine polynomielle Laufzeit und ist dadurch und durch die

verteilte Wissensbasis auch skalierbar.
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4 Bewertung und Auswahl der Sprachen

PeerAccess: Dieses Framework besteht aus verteilten Wissensbasen und funktioniert

durch Informationsaustausch über Nachrichten. Um die Kommunikationswege

und -zeiten zu optimieren, werden Hinweise in den Wissensbasen hinterlegt, wo

entsprechende Informationen zu finden sind. Auch in diesem Framework wer-

den höhere Sicherheitskonzepte unterstützt und die Autorisierungsentscheidun-

gen sind nachweisbar sicher. Es ist ebenfalls möglich, Berechtigungen an Dritte

zu delegieren. Auch ein Widerruf von Berechtigungen ist implizit gegeben. Dieses

Framework ist darüber hinaus skalierbar, da keine zentralen Elemente Verwen-

dung finden. Allerdings wird durch PeerAccess das RBAC96-Modell in keiner

Weise unterstützt.

SRC-Logik: Die SRC-Logik wurde ursprünglich zur Modellierung von Autorisierungs-

vorgängen entwickelt, sie lässt sich aber auch zur eigentlichen Autorisierung bei

einer entsprechenden Implementierung verwenden. Dies ist auch die erste Spra-

che, die das RBAC96-Modell unterstützt - allerdings auch nur durch eine Erwei-

terung. Die Zugangsrichtlinien sind dezentral organisiert und durch die verwen-

dete Logik lassen sich sichere Entscheidungen treffen. Dies kann jedoch genau

wie die Performanz der Logikprogramme in Abhängigkeit von der Implementie-

rung variieren. Für die Delegation von Rechten wird von der Verwendung eines

zentralen Delegationsserver ausgegangen, was der ursprünglich dezentralen Aus-

richtung widerspricht und sich auch negativ auf die Skalierbarkeit auswirkt. Der

Widerruf von Berechtigungen erfolgt auch hier nur implizit über das Ablaufen

von Zertifikaten.

Role-Based Delegation Model 2000: Das RDM2000 - eine Weiterentwicklung des

RBAC96-Modells - wurde durch Funktionen zur Delegation und zum Widerruf

ergänzt. Die dem RDM2000 zugrunde liegende Algebra und Logik macht die Au-

torisierungsvorgänge nachvollziehbar und beweisbar sicher. Die zentrale Struktur

der beispielhaften Implementierung eines RDM2000-Frameworks steht der Ska-

lierbarkeit in einer weiten Verbreitung der Autorisierung entgegen. Die Zeit zur

Abarbeitung von Autorisierungen ist jedoch gering, da neben den Datenbankab-

fragen lediglich Logikprogramme involviert sind, die bei entsprechender Imple-

mentierung polynomielle Zeit benötigen. Durch die strikte Umsetzung des rol-

lenbasierten Zugangsmodells kann den Administratoren eine in der Darstellung

auf Graphen basierende grafische Regelerstellung leichter zur Verfügung gestellt
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4.2 Auswahl einer geeigneten Sprache

werden, indem sämtliche Berechtigungen, Rollen, Vererbungen und mögliche De-

legationen in einer Rollenhierarchie dargestellt werden.

Die strikte Umsetzung der rollenbasierten Zugangskontrolle (RBAC96) in einer logik-

basierten Sprache bzw. in einem Autorisierungsframework bietet die meisten Vorteile

für die Modellierung einer Grid-Infrastruktur, die auf „gLite“ basiert, wie zum Beispiel

das LCG. Zum einen werden so Konzepte wieder aufgegriffen, die bereits in „gLite“ ver-

wendet werden, und zum anderen bietet die Rollenhierarchie und die darauf basierende

Autorisierung mit Delegation und Widerruf mehrere grafische Modellierungsmöglich-

keiten der Zugangskontrolle für die Administratoren ([ALM06]).

Mit Hilfe der hier dargestellten Eigenschaften der einzelnen logikbasierten Sprachen

lässt sich RDM2000 als am besten geeignetste Sprache für die Autorisierung im Grid

herausarbeiten. Trotz der eher zentralen Struktur von RDM2000 in der Beispielimple-

mentierung der Autoren erfüllt es am ehesten die eingangs erwähnten Anforderungen.

Die zentrale Struktur kann durch ein entsprechendes dezentrales Konzept ersetzt wer-

den, indem die Kommunikationswege in den Autorisierungsentscheidungen ähnlich wie

Delegationen behandelt werden. Daher wird RDM2000 für die Modellierung der Bei-

spiele im nächsten Kapitel Verwendung finden.
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5 Modellierung verschiedener

Autorisierungsszenarien

In diesem Kapitel soll eine beispielhafte Grid-Infrastruktur nach der EGEE-Benutzer-

Anleitung [BCP+07] beschrieben werden, anhand derer anschließend verschiedene Sze-

narien im Grid modelliert werden. Die hier dargestellte Infrastruktur basiert auf den

Komponenten der Grid-Middleware „gLite“.

5.1 Eine Grid-Infrastruktur basierend auf �gLite�

Die in dieser Arbeit verwendete Grid-Infrastruktur ist in Abbildung 5.1 dargestellt. Es

zeigt die Kernkomponenten Workload Management Service (WMS), Virtual Organiza-

tion Membership Service (VOMS) und das Benutzer-Interface (UI). Die Speicherein-

heiten (SE), Computing Elements (CE) und Worker Nodes (WN) sind auf zwei Institute

(A und B) aufgeteilt, um die räumliche Trennung von Grid-Komponenten anzudeuten.

Die restlichen Elemente dienen dem Monitoring von Gridjobs (Logging & Bookkee-

ping), der Rechnungslegung (Accounting & Billing) sowie der Bereitstellung von Infor-

mationsdiensten über zur Verfügung stehende Ressourcen (Information-Service) und im

Grid gespeicherte Daten (File-Catalog). Die Darstellung wurde zugunsten der Übersicht

leicht vereinfacht, indem einige Subsysteme als eine Funktionseinheit mit dem überge-

ordneten System betrachtet werden. Nicht dargestellt sind die Dienste, mit denen ein

Benutzer direkt auf die gespeicherten Daten Einfluss nehmen kann (LCG Data Manage-

ment Tools). Mit ihnen lassen sich Daten im Grid archivieren, vervielfältigen und auch

wieder löschen. Es ist allerdings nicht möglich, einmal gespeicherte Daten zu verändern,

damit auf Grund der Möglichkeit der Vervielfältigung keine Inkonsistenzen auftreten.

Über das Benutzer-Interface kann sich der Benutzer authentifizieren (hierauf wird nicht

näher eingegangen), autorisieren - also eine ihm zur Verfügung stehende Rolle anneh-
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Abbildung 5.1: Übersicht über die beteiligten Grid-Komponenten

men - und seine Gridjobs dem System übermitteln. Im Einzelnen läuft eine Bearbeitung

eines Gridjobs wie folgt ab:

1. Der Benutzer erhält von einer CA, der der VOMS vertraut, ein Benutzer-Zertifikat.

Mit diesem Zertifikat kann der Benutzer sich beim VOMS anmelden und sei-

ne Rollenzugehörigkeiten beantragen, die ihm dann in Form von einem Attribut-

Zertifikat, welches auf dem Benutzer-Zertifikat basiert, ausgehändigt werden. Von

diesem Attribut-Zertifikat kann sich dann der Benutzer für jeden Gridjob, den er

an das Grid sendet, ein Proxy-Zertifikat ableiten, welches seine Rolle in der VO

und seine Authentizität bestätigt.

2. Der Benutzer übermittelt seinen Gridjob dann über das UI an den WMS in der

sogenannten Input-Sandbox zusammen mit dem Proxy-Zertifikat.

3. Der WMS sammelt jetzt Informationen, an welches CE der Job am besten ge-

schickt wird (Information-Service) und wo die Daten zu finden sind, die der Gri-

djob benötigt (File-Catalog).
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4. Jetzt wird der Gridjob an ein CE weitergereicht, welches den Job auf seinen WNs

bearbeiten lässt.

5. Die WNs fragen die benötigten Dateien bei den SEs ab und speichern große Da-

tenmengen, die bei der Bearbeitung des Jobs entstehen, auf den SEs.

6. Nach der Bearbeitung des Jobs erhält der Benutzer eine Nachricht vom WMS und

kann die Output-Sandbox vom WMS abrufen.

Während des gesamten Vorgangs werden vom WMS und den CEs Statusmeldungen

über den Gridjob an den Monitoring-Service L&B geschickt. Diese Statusmeldungen

können jederzeit vom Benutzer über das Benutzer-Interface beim L&B abgefragt wer-

den.

5.2 Eine Rollenhierarchie für die Beispiele

Nachdem im vorherigen Abschnitt die technische Infrastruktur des Grids für die Bei-

spielszenarien beschrieben wurde, soll hier die Struktur einer virtuellen Organisation

beispielhaft aufgebaut werden. In Abbildung 5.2 ist auszugsweise die Rollenhierarchie

der virtuellen Organisation dargestellt. Es wird der Bereich eines Projektes wiedergege-

ben, um den weitere hierarchische Strukturen der virtuellen Organisation existieren kön-

nen. Das Projekt besteht aus mehreren Mitarbeitern, die auf Grund ihrer Projektzugehö-

rigkeit alle die Rolle „Projekt-Mitarbeiter“ haben. An der Spitze der Projekt-Mitarbeiter

steht die Projektkoordinatorin Alice mit der Rolle als „Projektkoordinator“. Die übrigen

Mitarbeiter teilen sich auf die beiden Aufgabengebiete „Datenerfassung“ und „Daten-

analyse“ auf und erhalten die entsprechenden Rollen. Der Praktikant Tom hat hier die

wenigsten Rechte. Neben dem Projekt-Team existiert noch das Prozessmanagement,

dass für die korrekte Einhaltung und Verbesserung der Arbeitsabläufe verantwortlich

ist.

Die einzelnen Mitarbeiter haben entsprechend ihren Aufgaben unterschiedliche Berech-

tigungen im Grid. Der Mitarbeiter auf der untersten Stufe steht für die Gesamtheit der

Mitarbeiter in der virtuellen Organisation. Er hat keine projektspezifischen Berechtigun-

gen. Als nächstes kommt dann die Rolle, die alle Projekt-Mitarbeiter haben. In dieser

Funktion können sie allerdings nur lesend auf die projektbezogenen Daten zugreifen.

Die Mitarbeiter in der Datenerfassung können die von ihnen gesammelten Daten in ei-

nem bestimmten Format auf den Fileservern (SEs) im Grid speichern. Die Mitarbeiter
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Projektkoordinator

Prozessmanager

Datenerfassung Datenanalyse

Projekt-Mitarbeiter

Mitarbeiter

(a) Hasse-Diagramm

parent(PK,DE)
parent(PK,DA)
parent(DA,PM)
parent(DE,PM)
parent(PM,MA)
parent(PZ,MA)
senior(X,X)
senior(X,Y )←
parent(X,Y ).

senior(X,Z)←
parent(X,Y ),
senior(Y, Z).

junior(X,Y )←
senior(Y,X).

(b) Wissensbasis

Abbildung 5.2: Eine Rollenhierarchie für die Beispiele

in der Datenanalyse hingegen dürfen Gridjobs abschicken, mit denen die gespeicher-

ten Daten analysiert werden. Diese Mitarbeiter benötigen keinen schreibenden Zugriff

auf die SEs. Lediglich der Gridjob selbst bzw. die Maschine auf der er ausgeführt wird

benötigt Schreibrechte, um die Ergebnisse speichern zu können.

Benutzer Rolle Berechtigungen
Alice Projektkoordinator (PK) print_reports()

assign_user(u, r)
assign_permission(p, r)

Bob Prozessmanager (PZ) read_productivity_report()
Dave Datenerfassung (DE) write_data()
John
Jenny Datenanalyse (DA) run_jobs()
Scott
Tom Projekt-Mitarbeiter (PM) read_data()

read_info()
Mitarbeiter (MA)

Tabelle 5.1: Zuweisung von Benutzern und Berechtigungen zu den Rollen

An der Spitze des Teams steht die Projektkoordination. Sie kann zusätzlich zu den Rech-

ten, die die Mitarbeiter haben, die aus der Analyse stammenden Berichte drucken und in

ihrem Projektumfeld Benutzer und Berechtigungen bestimmten Rollen zuweisen. Das

Prozessmanagement hingegen übernimmt auch wichtige Funktionen, benötigt aber kei-
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ne speziellen Berechtigungen für die einzelnen Projekte. Hier bedarf es lediglich des

Auslesens der Produktivität, um die Arbeitsabläufe überwachen und gegebenenfalls op-

timieren zu können. Eine Übersicht über die Benutzer, Rollen und deren Berechtigungen

ist in Tabelle 5.1 dargestellt.

5.3 Modellierung ausgewählter Szenarien

Anhand der oben dargestellten Grid-Infrastruktur und der virtuellen Organisation wer-

den hier nachfolgend fünf verschiedene Arbeitsabläufe (Szenarien) innerhalb dieser

Beispiel-Umgebung erläutert. Die Autorisierungsvorgänge in den Beispielen werden

mit der Sprache RDM2000 modelliert, wobei sich die Angaben in den Beispielen auf

die jeweils notwendigen Komponenten beschränken.

5.3.1 Szenario 1: Einfügen eines Benutzers in eine VO und eine
Rolle

Zunächst soll ein Projekt-Mitarbeiter (PM) für einen befristeten Zeitraum als Urlaubs-

vertretung Aufgaben in der Datenerfassung übernehmen. Hierzu muss Alice als Projekt-

koordinatorin eine entsprechende Delegationsanfrage an das System (VOMS) senden,

damit Tom die entsprechende Rolle zugewiesen werden kann. Die Anfrage kann auch

von einer Person mit einer Rolle, die in der Hierarchie über der Projektkoordination

steht, vorgenommen werden. Sie wird in RDM2000 durch einen „Request“ modelliert

und besteht aus dem Typ der Anfrage, wer mit welcher Rolle diese Anfrage stellt, an

wen die genannte Rolle delegiert wird und einigen weiteren Optionen.

request : type = DLGT , project = grid1, delegating_user = Alice,

delegating_role = PK, delegated_user = Tom, delegated_role = DE,

option = TRUE, duration = 14, revoke_option = WCDR.

Der VOMS überprüft anhand des gültigen Proxy-Zertifikats, dass der jeweilige Benut-

zer, der die Anfrage stellt, auch wirklich Mitglied in einer Rolle ist, die die Berech-

tigungen zum Ändern einer Benutzerzuweisung hat. Dann folgt die Abarbeitung der

Delegationsanfrange bzw. auch der Widerrufsanfrage, indem Tom die neue Rolle zu-

gewiesen wird. Dabei muss darauf geachtet werden, dass alle Randbedingungen einge-

halten werden. Zuletzt wird der delegierende Benutzer über den Erfolg der Delegation
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benachrichtigt. Eine Übersicht über die einzelnen Abläufe ist in der Abbildung 5.3 dar-

gestellt. Jetzt kann Tom sich ein neues Proxy-Zertifikat erstellen und seine Aufgaben in

der neuen Rolle mit den entsprechenden Berechtigungen erfüllen.

VOMS DB

Proxy-Zertifikat und
Anfrage senden

Datenbank aktualisieren

Benutzer benachrichtigen

Benutzer

Gültigkeit der Anfrage prüfen

Abbildung 5.3: Transaktionen für das Einfügen und Entfernen eines Benutzers in
eine VO und Rolle

Die Wissensbasis, die die Verifizierung von Alice in der Rolle PK modelliert ist in

Tabelle 5.2 dargestellt. Es sind Informationen darüber enthalten, dass Alice der Rolle

PK angehört und auch in einer Session mit ihr aktiv ist, also am System angemeldet

ist. Zwischen den einzelnen Sessions wird hier nicht unterschieden, da für diese Anfra-

ge nur die Aktivität des Benutzers entscheidend ist. Mit der der_can_delegate()-Regel

werden die Voraussetzungen dafür modelliert, überhaupt eine Delegation veranlassen

zu dürfen. Der delegierende Benutzer muss dazu aktiv sein (active()), er muss prin-

zipiell Delegationen vergeben dürfen (delegatable()), die zu delegierende Rolle muss

in der Rollenhierarchie unter seiner eigenen sein und von ihm delegiert werden dür-

fen (can_delegate(), senior(), junior()), Tom muss sich in einer Gruppe von Benut-

zern befinden, an die delegiert werden darf (in()) und die Delegationstiefe darf nicht

überschritten werden (depth(), lt()). Der letzte Term in der der_can_delegate()-Regel

üerprüft, ob bei der gewählten Delegation ein Fehler auftritt. Die error()-Regel soll ver-

hindern, dass sich gegenseitig ausschließende Benutzer nicht dieselbe Rolle zugewiesen

bekommen oder sich gegenseitig ausschließende Rollen nicht einem Benutzer gleich-

zeitig zugewiesen werden. Die restlichen Regeln und Fakten modellieren die Vorausset-

zungen und Einschränkungen, die der zukünftige delegierte Benutzer erfüllen muss, um

eine entsprechende Delegation zu erhalten.
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der_can_delegate(U1, R1, U2, R2, opt)← active(Alice, PK,−).
active(U1, R1,−) & delegatable(Alice, PK).
delegatable(U1, R1) & depth(Alice, PK, 0).
senior(R1, R) & in(Alice, PK).
can_delegate(R,CR,N) &
in(U2, CR) & in(Tom,PM).
junior(R2, R) &
depth(U1, R1, D) & can_delegate(PK,DE, 2).
lt(D,N) &
not(error(U1, R1, U2, R2)). error(U1, R1, U2, R2)←

(conflicting(R2, R) & in(U2, R)) |
conflicting(DE,DA). (conflicting(U2, U) & in(U,R2)).
conflicting(Tom,Bob).

Tabelle 5.2: Wissensbasis im Grid beim Erstellen eines Benutzers

Nachdem die Delegation erfolgreich vom VOMS durchgeführt wurde, wird die Wis-

sensbasis durch den Fakt

in(Tom,DE)

erweiter. Somit ist das Modell der Rollenzugehörigkeit wieder konsistent zu der im

VOMS vorgenommenen Änderungen.

5.3.2 Szenario 2: Entfernen eines Benutzers aus einer VO und einer
Rolle

Die Modellierung der Delegationsanfrage von Alice bietet die Möglichkeit, Angaben

über einen automatischen Widerruf einer Delegation zu machen. So wurde im vorigen

Beispiel die Delegation zeitlich begrenzt. Der VOMS unterstützt allerdings solche Me-

chanismen nicht. Daher muss Alice die delegierte Rolle selbst widerrufen, wenn sie Tom

aus der Rolle DE entfernen will. Der Ablauf der einzelnen Transaktionen ist dabei ana-

log zu dem Ablauf im ersten Beispiel (siehe Abbildung 5.3). Die dafür nötige Anfrage

an den VOMS wird durch den folgenden „Request“ in RDM2000 modelliert:

request : type = RVK, project = grid1, revoking_user = Alice,

revoking_role = PK, revoked_user = Tom, revoked_role = DE,

option = WCDR, null, null.

Diese Anfrage wird wie bei der Delegation ebenfalls auf eine Regel abgebildet. Dabei

besteht in RDM2000 die Möglichkeit, ein Widerruf-Schema für diesen Vorgang anzu-

gegeben. Da in „gLite“ die Rollenzugehörigkeiten von einem Administrator verwaltet
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5 Modellierung verschiedener Autorisierungsszenarien

werden und die Benutzer nicht eigenmächtig ihre Rollen an andere Benutzer delegie-

ren können, kann hier auf ein bestimmtes Schema beim Widerruf verzichtet werden.

Es genügt, wenn Tom aus der Rolle DE entfernt wird, weil er keine Möglichkeit hatte

diese Rolle an andere zu delegieren. Auch wenn es beim VOMS nicht nötig ist, soll

hier beispielsweise das Widerruf-Schema WCDR angenommen werden, um die Model-

lierungseigenschaften von RDM2000 genauer zu betrachten. Dieses Widerruf-Schema

veranlasst, dass der jeweilige Benutzer aus der genannten Rolle entfernt wird und sämtli-

che von ihm in dieser Rolle ausgesprochenen Delegationen zusätzlich zurückgenommen

werden. Die gesamte Wissensbasis ist in Tabelle 5.3 dargestellt.

der_can_revokeGD(U1, R1, U2, R2, opt)← active(Alice, PK,−).
active(U1, R1,−) & can_revokeGD(DE).
can_revokeGD(R2) &
equals((U1, R1), prior(U2, R2)). in(Tom,DE)

der_can_revoke_auto_cascade(U1, R1)←
in((U2, R2), path(U1, R1)) &
revoked_cascade(U2, R2).

Tabelle 5.3: Wissensbasis im Grid beim Entfernen eines Benutzers

Die Angaben aus dem „Request“ werden der der_can_revokeGD()-Regel als Argu-

mente übergeben. Damit kann dann mit den vorhanden Fakten die Gültigkeit bestätigt

werden und die Zuweisung von Tom zu der Rolle DE wird gelöst (der Fakt in(Tom,

DE) wird aus der Wissensbasis gelöscht). Dazu muss der widerrufende Benutzer mit

der Rolle aktiv sein, mit der er die Delegation veranlasst hat. Zusätzlich er muss die

entsprechende Rolle widerrufen dürfen und er muss in der Rollenhierarchie mit seiner

eigenen Rolle Vorgänger von der zu widerrufenden Benutzerzuweisung sein. Zusätzlich

wird auf Grund der Option WCDR die zweite Regel ausgelöst, die für alle Benutzerzu-

weisungen die Bedingungen überprüft und sie gegebenenfalls auch entfernt.

5.3.3 Szenario 3: Speichern von Daten auf den SEs

In diesem dritten Beispiel soll eine Datei mit erfassten Daten von Dave auf einem

Storage-Element (SE) im Grid gespeichert werden. Daten können in „gLite“ von einem

Benutzer mit den Data-Management-Tools (DMT) direkt auf einem Storage-Element

gespeichert werden. Die Data-Management-Tools aktualisieren nach dem erfolgreichen

Speichern die entsprechenden Einträge im Information-Service (IS) und im File-Catalog
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5.3 Modellierung ausgewählter Szenarien

(FC). Der Befehl zum Speichern der Datei data1.dat wird durch den folgenden „Re-

quest“ modelliert:

request : type = SAV E, project = grid1, user = Dave, role = DE,

file = data1.dat

Bei diesem und dem folgenden Beispiel besteht die Schwierigkeit in der Modellierung

der Funktion des Proxy-Zertifikats. Dieses wird zusammen mit dem Auftrag von der

Benutzerschnittstelle bzw. Benutzer an die Data-Management-Tools gesendet, da diese

nur mit einem entsprechenden Zertifikat Daten auf die SEs schreiben können. Dieser

Vorgang entspricht aber nicht der klassischen rollenbasierten Delegation wie in den vor-

herigen Beispielen, obwohl der Vorgang sich praktisch wie eine Delegation verhält. Ein

weiteres Problem besteht darin, dass in „gLite“ den einzelnen Komponenten keine Rol-

len zugewiesen werden. Die Rollenmitgliedschaften werden prinzipiell nur an Benutzer

vergeben. Um die einzelnen Transaktionen aus Abbildung 5.4 trotzdem mit RDM2000

modellieren zu können, muss man den einzelnen Komponenten zumindest formal ei-

gene Rollen zuweisen und die vorhandenen Delegationsmechanismen verwenden, da

in RDM2000 hierfür keine Konstrukte vorgesehen sind. Eine noch näher an den realen

Abläufen im Grid orientierte Modellierung betrachtet das vom Benutzer erzeugte Proxy-

Zertifikat bzw. seinen geheimen Schlüssel im Zertifikat als Entität DECert. Zertifikate

müssen hier ebenfalls eine initiale Rolle CERT in der Modellierung annehmen, da

sonst keine Delegation modelliert werden kann. In diesem Fall wird die Rolle DE von

Dave an das von ihm erzeugte Proxy-Zertifikat delegiert. Jede Komponente im Grid, die

im Besitz dieses Zertifikats ist, erhält die Berechtigungen der im Zertifikat genannten

Rollen des Benutzers. Somit wird bei der Delegation immer nur eine Delegationstiefe

von 1 zur Modellierung benötigt.

Die Data-Management-Tools erhalten für die Modellierung die Rolle DMTR. Sie wird

unabhängig von der Modellierung der Delegation wenigstens zur Modellierung der Zu-

griffsregeln benötigt und sie hat Berechtigungen für Anfragen an den Information-Ser-

vice und den File-Catalog sowie für das Aktualisieren von Einträgen auf diesen Kom-

ponenten. Diese Berechtigungen werden durch die beiden letzten allow()-Regeln in

der Wissensbasis ausgedrückt. Die erste allow()-Regel modelliert den Schreibzugriff

auf ein Storage-Element. Der ist für alle Benutzer mit der Rolle DE gestattet. Die De-

legation an des Proxy-Zertifikat, durch das die Data-Management-Tools die Daten in

den Speicher schreiben können, wird durch die der_can_delegate()-Regel modelliert.
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UI DMT IS FCSE
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Abbildung 5.4: Transaktionen zur Datenspeicherung in einem Grid

Sie ist ähnlich wie im ersten Beispiel aufgebaut. Die hierfür benötigte can_delegate()-

Regel gibt an, dass ein Benutzer mit der RolleDE diese an das Proxy-ZertifikatDECert

delegieren kann. Durch die Delegationstiefe von 1 wird in der Modellierung angedeutet,

dass das Proxy-Zertifikat diese Rolle nicht weiter delegieren kann. Eine Übersicht über

die erläuterten Regeln und Fakten der Wissensbasis ist in Tabelle 5.4 dargestellt.

der_can_delegate(U1, R1, U2, R2, opt)← allow(U,DE,write_data(), s)←
active(U1, R1, s) & active(U,DE,−) &
delegatable(U1, R1) & in(write_data(), permissions(s)).
can_delegate(R,CR,N) &
in(U2, CR) & allow(DMT,DMTR, get_info(), s)←
depth(U1, R1, D) & active(DMT,DMTR, s) &
lt(D,N) & in(get_info(), permissions(s)).
not(error(U1, R1, U2, R2)). &

allow(DMT,DMTR, update(), s)←
can_delegate(DE,CERT, 1). active(DMT,DMTR, s) &
active(Dave,DE). in(update(), permissions(s)).
delegatable(Dave,DE).
depth(Dave,DE, 0). Neuer Fakt nach Delegation:
in(DECert, CERT ). in(DECert, DE).

Tabelle 5.4: Wissensbasis im Grid bei der Datenspeicherung

Die Überprüfung, ob die delegierte Benutzerzuweisung sich in einem entsprechenden

Delegationspfad in der Rollenhierarchie befindet, kann hier nicht erfolgen, da die Rolle

CERT nicht in der Rollenhierarchie vorkommt.
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5.3.4 Szenario 4: Absenden und bearbeiten eines Grid-Jobs

Die häufigste Anfrage an ein Grid ist sicherlich das Abschicken eines Auftrages, den

ein Benutzer berechnet haben will. In diesem Beispiel möchte die Benutzerin Jenny zur

Analyse der zuvor gespeicherten Daten einen Algorithmus zur Auswertung berechnet

haben. Sie übermittelt über die Benutzerschnittstelle (UI) den Namen des Algorithmus,

der Algorithmus liegt bereits in einer Datei auf den Storage-Elementen, und den Namen

der Datei, in der die Daten gespeichert sind. Zusätzlich muss Jenny ihrer Anfrage an das

Grid ihr Proxy-Zertifikat mit den entsprechenden Rollen und implizit auch Berechtigun-

gen hinzufügen, ohne das der Job nicht ausgeführt werden kann. Der WMS übernimmt

dann die Verteilung des Jobs im Grid. Er ermittelt freie Kapazitäten auf geeigneten

WNs, lässt den Algorithmus auf entsprechenden WNs berechnen und übermittelt das

Ergebnis an den Benutzer. Dabei wird der Gridjob ständig von Jennys Proxy-Zertifikat

begleitet, sodass jede Komponente, die an der Abarbeitung des Jobs beteiligt ist, eine

Kopie des Zertifikats hat. Der Ablauf der Transaktionen ist in Abbildung 5.5 skizziert

und die Anfrage

request : type = COMPUTE, project = grid1, user = Jenny, role = DA,

data_file = data1.dat, alg_file = alg1.c, option = PRIO2

von Jenny wird wieder zur Modellierung auf die Regel der_can_delegate(Jenny,DA,

DACert, CERT , WCDR) bzw. auf der_can_delegate(Jenny, DA, WMS, WMS,

WCDR) abgebildet.

Auch hier kann dieser Vorgang auf unterschiedliche Art und Weise modelliert werden.

Zum einen kann als alleinige Delegation das Erstellen des Proxy-Zertifikats betrachtet

werden. Dies entspricht der realen Rollen- und Rechteverteilung in einem auf „gLite“

basierenden Grid. Zum anderen kann man aber auch jedes Weiterreichen des Proxy-

Zertifikats als eine Delegation von Komponente zu Komponente modellieren. Dies ist

sinnvoll, wenn man den Weg des Proxy-Zertifikats innerhalb der Grid-Infrastruktur nä-

her beleuchten will. Deshlab ist in der Tabelle 5.5 sowohl die modellierende Wissensba-

sis für die Delgation an das Proxy-Zertifikat (Tabelle 5.5(a)) als auch für die Delegation

von Komponente zu Komponente (Tabelle 5.5(b)) dargestellt.

Die Modellierung der Delegation an das Proxy-Zertifikat ist analog zu der Modellierung

im vorherigen Beipiel. Jenny erstellt das Proxy-Zertifikat mit der Rolle DA, dies ent-

spricht der Delegation mit der der_can_delegate()-Regel. Da das Zertifikat nach der
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Abbildung 5.5: Transaktionen bei der Bearbeitung eines Gridjobs

Delegation zusätzlich die Rolle DA hat, können alle Komponenten, die dieses Proxy-

Zertifikat übermittelt bekommen haben, die entsprechenden Berechtigungen zur Erfül-

lung ihrer Aufgaben nutzen. Die allow()-Regeln modellieren die Zugriffsrichtlinien für

die Ressourcen im Grid. Den Algorithmus alg1() darf nur ein Zertifikat mit der zusätz-

lichen Rolle DA ausführen, wohingegen der lesende Zugriff auf die Daten allen Proxy-

Zertifikaten gestattet ist, die von einem Projektmitarbeiter ausgestellt wurden. Die dritte

allow()-Regel modelliert die Berechtigung des WMS Informationen vom File-Catalog

und vom Information-Service anzufordern, damit der Gridjob bearbeitet werden kann.

Will man den Weg des Proxy-Zertifikats im Grid modellieren, so wird das Weiterreichen

des Proxy-Zertifikats als Delegation betrachtet. Hierzu werden alle beteiligten Kompo-

nenten die entsprechenden Rollen zugewiesen. Da das Proxy-Zertifikat mit dem Gridjob

zusammen vom WMS, der zunächst die Rolle WMSR besitzt, an ein CE mit der Rolle

CER gesendet wird, finden hier zwei aufeinander folgende Delegationen statt, sodass

man bei der Modellierung auf die richtigen Delegationstiefen achten muss. Jenny de-

legiert zunächst ihre Rolle DA mit der Tiefe 2 an den WMS. Dieser wiederum dele-

giert mit der Tiefe 1 die Rolle DA an ein CE. Das Computing-Element wurde in der

Übersicht mit den WNs zusammengefasst, um dieses Szenario übersichtlicher zu ge-

stalten. In einem realen grid würde hier sonst eine weitere Delegation vom CE zum WN

erfolgen. Dies hätte in der Modellierung zur Folge, dass eine weitere can_delegate()-

Regel benötigt würde und die Delegationstiefen der einzelnen Delegationen sowie die

allow()-Regeln noch ein wenig angepasst weden müssten. Da durch die vielen aufein-
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(a) Delegation an das Zerti�kat

der_can_delegate(U1, R1, U2, R2, opt)← allow(U,DA, alg1(), s)←
active(U1, R1,−) & active(U,DA, s) &
delegatable(U1, R1) & in(U,CERT ) &
can_delegate(R,CR,N) & in(alg1(), permissions(s)).
in(U2, CR) &
depth(U1, R1, D) & allow(U,R, read_data(), s)←
lt(D,N) & active(U,R, s) &
not(error(U1, R1, U2, R2)). & senior(R,PM) & in(U,CERT ) &

in(read_data(), permissions(s)).
can_delegate(DA,CERT, 1).
active(Jenny,DE). allow(WMS,WMSR, get_info(), s)←
delegatable(Jenny,DA). active(WMS,WMSR, s) &
depth(Jenny,DA, 0). in(get_info(), permissions(s)).
in(DACert, CERT ).

Neuer Fakt nach Delegation:
in(DACert, DA).

(b) Delegation zwischen Komponenten

der_can_delegate(U1, R1, U2, R2, opt)← allow(U,DA, alg1(), s)←
active(U1, R1, s) & active(U,DA, s) &
delegatable(U1, R1) & equals(U,CE) &
can_delegate(R1, CR,N) & in(alg1(), permissions(s)).
in(U2, CR) &
depth(U1, R1, D) & allow(U,R, read_data(), s)←
lt(D,N) & active(U,R) &
not(error(U1, R1, U2, R2)). & senior(R,PM) &

in(read_data(), permissions(s)).
can_delegate(DA,WMSR, 2).
can_delegate(DA,CER, 1). allow(WMS,WMSR, get_info(), s)←

active(WMS,WMSR, s) &
in(get_info(), permissions(s)).

Tabelle 5.5: Wissensbasis im Grid bei einer Job-Übermittlung

ander folgenden Delegationen mehrere Komponenten die Rolle DA besitzen, kann man

jetzt die Zugangsrichtlinien noch verschärfen, indem man zum Beispiel festlegt, dass

ein Algorithmus nur von einer Komponente CE und keinem Benutzer direkt ausgeführt

werden darf. Die Modellierung für diese Einschränkung ist in der ersten allow()-Regel

in Tabelle 5.5(b) zu finden. Bei dem Einlesen der Daten sind alle Benutzer zugelassen,

die dem Projekt angehören. Dies sind alle Benutzer, die die Rolle PM oder einen ih-

rer Vorgänger in der Rollenhierarchie besitzen. Nach den Delegationen befinden sich

zusätzlich die Fakten in(WMS,DA) und in(CE,DA) in der Wissensbasis.
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5.3.5 Szenario 5: Überprüfen weiterer Einschränkungen mit Hilfe
des Accounting & Billing

In vielen Bereichen der Nutzung von Grid-Infrastrukturen dürften mehr Bedingungen

für die Abarbeitung eines Gridjobs existieren als nur die Mitgliedschaft in einer entspre-

chenden Rolle innerhalb der virtuellen Organisation. Als Beispiel sollen hier Mitarbeiter

der Datenanalyse eine bestimmte Anzahl an Auswertungen (eine Auswertung entspricht

dabei einem Gridjob) pro Zeiteinheit nicht überschreiten und die gesamte Nutzungszeit

der Rechner darf eine bestimmte Dauer nicht überschreiten, wobei aber der jeweilige

Gridjob zu Ende gerechnet werden darf. Solche Einschränkungen entstehen zum Bei-

spiel dann, wenn die Kapazitäten des Grids in einem bestimmten Verhältnis auf die

Benutzer verteilt werden soll oder Rechenzeiten im Voraus bezahlt wurden und dann

aufgebraucht werden. In diesem Beispiel überprüft der WMS diese Einschränkungen

nachdem ihm ein Gridjob übermittelt wurde, indem er sich beim Accounting & Billing

nach eventuell vorhandenen Einschränkungen erkundigt (siehe Abbildung 5.6). Soll-

ten diese Einschränkungen nicht eingehalten werden, wird der Job abgelehnt, ansonsten

wird er weiter bearbeitet.

UI WMS A&B

Job senden

Randbedingungen
ermittelnn

Ergebnis sendenBenutzer
benachrichtigen

Job weiterleiten

Job
bearbeiten

:
:

:
:

Job ablehnen

Abbildung 5.6: Transaktionen für eine Überprüfung der Randbedingungen

Für die Modellierung dieser Einschränkung speichert das Accounting & Billing die An-

zahl der bereits erfolgreich bearbeiteten Gridjobs der Gruppe bzw. Rolle DA in der

Variablen count. Nach dem Ablauf eines festgelegten Zeitintervalls wird diese Variable

wieder auf „0“ gesetzt. Die maximale Anzahl der Gridjobs, die pro Zeiteinheit abgear-

beitet werden dürfen, ist in der Variablen max gespeichert. Die maximal zur Verfügung

stehende Rechenzeit wird in der Variablen t in der Form gespeichert, dass die jeweils
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benötigte Zeit für einen Gridjob von einem initialen Wert nach Ablauf des Gridjobs

subtrahiert wird. Eine Wissensbasis, die dieses Modell beschreibt ist in Tabelle 5.6 dar-

gestellt.

der_can_delegate(U1, R1, U2, R2, opt)← t = 12345.
. . . & count = 5.
not(expires(t)) & max = 10.
lt(count,max+ 1) &
. . . . allow(WMS,WMSR, get_constr(), s)←

active(WMS,WMSR, s) &
in(get_constr(), permissions(s)).

can_delegate(DE,CE & not(expires(t)) & lt(count,max+ 1), 1).

Tabelle 5.6: Wissensbasis im Grid zur Überprüfung von Randbedingungen

Um solche Einschränkungen für die Delegation in eine Überprüfung im Modell einbin-

den zu können, kann man zum einen den Parameter für Einschränkungen im can_de-

legate()-Ausdruck verwenden, indem die ursprüngliche Bedingung einer bestimmten

Rollenmitgliedschaft durch weitere Bedingungen in einem logischen Ausdruck erwei-

tert wird. Zum anderen können diese Einschränkungen im Regelrumpf der der_can_de-

legate()-Regel berücksichtigt werden. In der Wissensbasis sind beide Varianten aufge-

führt. In beiden muss nun der entstandene logische Term evaluiert werden, bevor eine

Delegation durchgeführt werden kann. Zusätzlich wird in der Wissensbasis die Zugangs-

richtlinie für das Abfragen der Einschränkungen beim Accounting & Billing modelliert.

5.4 Verfeinerung der Rechtedelegation

Die Modellierung der Rechtevergabe mit RDM2000 in den vorhergehenden Beispie-

len konnte nicht ganz exakt gestaltet werden, da in aktuellen Grid-Infrastrukturen das

Konzept der rollenbasierten Zugangskontrolle nicht konsequent umgesetzt wird. Zum

Beispiel entsprechen die Rollen in RBAC96 eher den Gruppen innerhalb der virtuellen

Organisationen. Dahingegen haben die Rollen innerhalb der virtuellen Organisation die

Funktion, einzelnen Benutzern für kurze Zeit weitere Berechtigungen einzuräumen, die

über die Berechtigungen ihrer Gruppe hinausgehen. Daher sollen hier noch zwei Erwei-

terungen kurz vorgestellt werden, die für zukünftige Arbeiten hilfreich sein könnten.
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5.4.1 Permission-Based Delegation Model PBDM

In den vorhergehenden Beispielen war es unkritisch, die Delegation von Berechtigungen

auf Basis von Rollenvererbung durchzuführen, da alle hier verwendeten Rollen nur we-

nige Berechtigungen haben (die sogenannte Benutzer-Benutzer-Delegation). Meistens

hat eine Rolle jedoch sehr viele Berechtigungen, was eine Delegation von einzelnen

oder wenigen Rechten erschwert. Hierzu müsste man dann eine Vielzahl von Rollen

zusätzlich erstellen, um eine so spezialisierte Delegation von Rechten zu ermöglichen.

Dieses aber führt wiederum zu erhöhtem administrativem Aufwand bei der Erstellung

und Pflege der Rollenhierarchie. Um auf der Basis von RBAC96 und RDM2000 auch

einzelne Berechtigungen von einer Rolle an eine andere zu delegieren (die sogenannte

Rolle-Rolle-Delegation), wurde das berechtigungsbasierte Delegationsmodell [ZOS03]

entwickelt. Eine Übersicht über dieses Delegationsmodell ist in Abbildung 5.7 darge-

stellt.

Die einzelnen Stufen des berechtigungsbasierten Delegationsmodells, die aufeinander

aufbauen und alle Erweiterungen von RBAC96 und ARBAC97 (administratives RBAC-

96, [SBM99]) sind, lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen:

PBDM0 In PBDM0 werden temporäre Delegationsrollen (DTR) eingeführt, um an ei-

ne Person sowohl einzelne Berechtigungen als auch komplette reguläre Rollen

(RR) delegieren zu können. Hierzu wird vom Delegierenden eine DTR erstellt, an

die dann Berechtigungen und Rollen delegiert werden. Dann wird diese temporä-

re Rolle einem Benutzer zugewiesen. Die temporären Rollen selbst dürfen keiner

anderen Rollen zugewiesen werden, um ungültige Rollenhierarchien zu vermei-

den. Die Delegationen können natürlich mehrere Schritte enthalten und so von

Benutzer zu Benutzer immer weiter delegiert werden. Der Widerruf von einmal

ausgesprochenen Delegationen wird ebenfalls unterstützt. In PBDM0 wird zusätz-

lich eine Rolle-Rolle-Zuweisung (RRA) eingeführt und sowohl die Benutzerzu-

weisungen (UA) als auch die Berechtigungszuweisungen (PA) werden in reguläre

Zuweisungen (UAR, PAR) und delegierte Zuweisungen (UAD, PAD) unterschie-

den. Eine Übersicht über die einzelnen Relationen in PBDM0 ist in Abbildung

5.7(a) dargestellt.

PBDM1 In PBDM0 besteht die Möglichkeit, dass ein bösartiger Benutzer relativ ein-

fach hochrangige Berechtigungen vergeben kann, ohne dass dies durch einen Si-

cherheitsbeauftragten verhindert werden kann. Um dies zu vermeiden, wird das
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Abbildung 5.7: Delegationsmodelle nach PBDM

Modell in PBDM1 so erweitert, dass die Berechtigungen aus den bisherigen re-

gulären Rollen auf das jeweilige Paar aus der regulären Rolle und der entspre-

chenden delegierbaren Rollen (DBR) aufgeteilt werden. Diese so entstandenen

Paare entsprechen den regulären Rollen in PBDM0. Ein Sicherheitsadministrator

ist nun dafür verantwortlich, die Berechtigungen einer Rolle zuzuweisen und die

Aufteilung in delegierbar und nicht delegierbar vorzunehmen. Diese Aufteilung

kann er jederzeit verändern. Nun werden noch Benutzer den einzelnen Rollen zu-

gewiesen, die ihrerseits Berechtigungen aus ihren delegierbaren Rollen oder auch

die gesamte Rolle an weitere Benutzer delegieren können, die sogenannten dele-

gierten Rollen. Der Widerruf auf Benutzerebene ist wie bei PBDM0. Zusätzlich

kann der Sicherheitsadministrator die Berechtigungen zwischen der regulären und
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5 Modellierung verschiedener Autorisierungsszenarien

der delegierbaren Rolle beliebig verschieben und Benutzer von Paaren regulärer

und delegierbarer Rollen widerrufen. Eine grafische Darstellung der Relationen

befindet sich in Abbildung 5.7(b).

PBDM2 In PBDM2 wird schlussendlich die Rolle-zu-Rolle-Delegation verwirklicht.

Hierzu werden die delegierbaren Rollen aus PBDM1 in fixierte (FDBR) und tem-

poräre (TDBR) delegierbare Rollen unterschieden. Die regulären Rollen und die

FDBR in PDM2 entsprechen den RR und den DBR in PBDM1. Die delegierten

Rollen entsprechen ebenfalls den delegierten Rollen in PBDM1 und PBDM0. Da-

bei ist jetzt der Besitzer einer DTR immer eine FDBR und kein Benutzer. Somit

ist auch immer ein Delegierender eine FDBR, also eine Rolle. Jetzt können Rolle

oder auch einzelne Berechtigungen an die temporären delegierbaren Rollen de-

legiert werden, da unter ihnen per definitionem keine Rollenhierarchie existiert.

Bei der Benutzerzuweisung werden die drei Rollenebenen RR, FDBR und TD-

BR als eine Rolle betrachtet. Allerdings werden bei diesem Modell auf Grund

der Zuordnung von Benutzern alle Delegationen von einem Sicherheitsadmini-

strator veranlasst. Auch der Widerruf von Delegationen wird in diesem Modell

unterstützt. Eine Übersicht über die Relationen ist in Abbildung 5.7(c) zu finden.

In der Abbildung 5.7(d) ist nocheinmal eine Gegenüberstellung der Relationen aus

RDM2000 und PBDM2 dargestellt, an der man die Flexibilität durch rollen- und berech-

tigungsbasierte Delegationen des neuen Modells erkennen kann. Durch die zusätzliche

Trennung der Bereiche für Sicherheit und Benutzerdelegation wurde die Sicherheit des

Modells erweitert.

5.4.2 Attribute-Based Delegation Model ABDM

In den bisherigen Delegationsmodellen ist die Auswahl eines Delegierten für eine De-

legation von Berechtigungen oder Rollen entweder an den Namen des Benutzers oder

aber seine Rolle gebunden. Im ersten Fall ist der Aufwand für den Delegierenden sehr

hoch, den entsprechenden Nutzer zu finden, im zweiten Fall ist nicht sichergestellt, dass

er den richtigen Nutzer findet, da alle Nutzer einer Rolle unterschiedliche Eigenschaften

und Qualifikationen besitzen können. Um in diesen Delegationsprozess mehr Transpa-

renz für den Delegierenden und mehr Sicherheit im Allgemeinen zu bringen, wurde von

Ye et al. das attributbasierte Delegationsmodell entwickelt ([YWF05]). Dieses gliedert

sich in eine restriktive Variante ABDM und in eine flexible Variante ABDMX.
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ABDM In der restriktiven Variante werden Delegations-Attribut-Ausdrücke (DAE) ver-

wendet, um sowohl den Benutzern als auch den Berechtigungen Eigenschaften

zuzuordnen. Bei Benutzern entsprechen diese DAE den Eigenschaften bzw. Fä-

higkeiten eines Benutzers und bei den Berechtigungen entsprechen sie einer Min-

destanforderung, die ein Benutzer erfüllen muss, um diese Berechtigung zu be-

kommen. Sie werden bei der Zuweisung von Benutzern zu Rollen ebenso berück-

sichtigt wie die Randbedingungen in RDM2000. Unter den DAE existiert eine

Ordnung bezüglich ihrer Dominanz. Bei den Benutzern wird zwischen bestimmt-

delegierten (Benutzer, denen Berechtigungen direkt auf Grund bekannter Eigen-

schaften delegiert werden; UDES) und unbestimmt-delegierten Benutzern (wur-

den auf Grund von Mindestanforderungen vom System ermittelt; UEES) unter-

schieden. Bei dem eigentlichen Vorgang der Delegation wird wie bei PBDM zu-

nächst eine temporäre delegierte Rolle (TDR) erstellt, der dann einzelne Berech-

tigungen oder ganze Rollen delegiert werden und denen letztlich Benutzer zuge-

wiesen werden. Die TDR kann die Funktionen und Aufgaben der DBR und DTR

aus PBDM vereinen, da für die TDR keine Rollenhierarchie existiert. Eine Gra-

fik des Modells befindet sich in Abbildung 5.8(a). URA und PRA sind dabei die

Zuweisungen von Benutzern und Berechtigungen zu den regulären Rollen, UDA

und UEA sind die Zuweisungen von temporär delegierten Rollen an UDES und

UEES und PDA ist die Zuweisung von Berechtigungen an die TDR.

ABDMX Nach dem ABDM Modell können Berechtigungen nur an Personen bzw. Rol-

len delegiert werden, die den Mindestanforderungen der Berechtigung genügen.

Es kann aber auch vorkommen, dass es sinnvoll ist, eine Berechtigung temporär

an weniger qualifizierte Rollen zu delegieren, ohne dass dabei ein Sicherheitsrisi-

ko entsteht. Hierzu werden die Berechtigungen in monotone Berechtigungen PM

und nicht monotone Berechtigungen PN aufgeteilt. Bei der Delegation von mo-

notonen Berechtigungen müssen die DAE eingehalten werden. Nicht monotone

Berechtigungen können beliebig temporär delegiert werden. Entsprechend teilen

sich auch die temporär delegierten Rollen und die Benutzerzuweisungen zu den

temporär delegierten Rollen in UDAM und UDAN bzw. UEAM und UEAN auf.

eine Übersicht über dieses Delegationsmodell befindet sich in Abbildung 5.8(b).

Allerdings fehlen in dem ABDM-Modell noch Konstrukte zur Trennung von Aufgaben

und Widerruf basierend auf Delegations-Attribut-Ausdrücken. In Abbildung 5.9 ist eine

Metrik zu Sicherheit und Flexibilität der hier behandelten RBAC-basierten Delegations-
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modelle dargestellt, nach der eine weitere Verwendung von ABDM vielversprechend

erscheint.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Überblick über sechs verschiedene logikbasierte

Sprachen zur Autorisierung gegeben. Sie wurden entweder zu dem Zweck entwickelt,

Autorisierungsvorgänge zu modellieren, oder sie wurden darüber hinaus für die Autori-

sierung in realen Softwareprojekten verwendet. Dadurch ist keine der Sprachen per se

für die Verwendung in Grid-Infrastrukturen geeignet, da sie alle die Besonderheiten des

jeweiligen Projektes berücksichtigen und dahingehend optimiert wurden.

6.1 Ergebnis dieser Arbeit

Die Auswertung in Abschnitt 4.2 hat gezeigt, dass die Sprache RDM2000 am ehesten

für den Einsatz in Grid-Infrastrukturen geeignet ist. Das Hauptaugenmerk wurde bei der

Auswahl bewusst auf die Umsetzung des RBAC96-Modells gelegt, da dieses zum einen

ein standardisiertes Modell ist und zum anderen die existierenden Strukturen in Autori-

sierungsumgebungen sehr gut wiedergeben kann. RDM2000 unterstützt darüber hinaus

auch die Modellierung von Delegationen und hat ein durchdachtes Konzept für den

Widerruf von Berechtigungen bzw. Delegationen. Die Beschränkung, dass die kleinste

Delegationseinheit die Rolle ist, kann durch die Erweiterungen in Abschnitt 5.4 aufge-

hoben werden. Dadurch lassen sich auch weitere Eigenschaften in die Autorisierungs-

entscheidungen mit einbeziehen - leichter und strukturierter als in dem letzten Beispiel

- und man muss sich nicht nur auf die jeweilige Rollenmitgliedschaft beschränken.

Defizite sind bei RDM2000 in der Modellierung von Kommunikationsstrukturen mittels

Zertifikaten vorhanden. Auch die Behandlung von Entitäten, die im realen Grid keine

Rollen besitzen, gestaltet sich nicht ganz einfach. In beiden Fällen muss man sich mit

Vereinfachungen behelfen.
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6.2 Zukünftige Arbeiten

Damit RDM2000 für die Modellierung von Autorisierungsvorgängen in Grid-Infrastrukturen

vollständig und problemlos eingesetzt werden kann, muss zunächst ein Modell für eine

verteilte Wissensbasis mit entsprechenden Kommunikationsstrukturen entwickelt wer-

den, damit ein wirklich dezentrales Szenario modelliert werden kann. Hierzu könnte

man überprüfen, ob sich die Modellierung von Zertifikaten und die Delegation in der

SRC-Logik nicht mit RDM2000 verbinden lässt.

Wenn es gelungen ist, die Autorisierung im Grid wirklich einwandfrei zu modellieren

bzw. mit Hilfe der logikbasierten Modellierung Unzulänglichkeiten zu beseitigen, dann

kann man dazu übergehen, das Autorisierungssystem eines Grids auf einem entspre-

chenden Modell aufbauend mit einer Logiksprache zu realisieren. In letzter Konsequenz

würde dann der Schritt folgen, eine Verschmelzung der Autorisierung mit der nach wie

vor benötigten Authentifizierung basierend auf Logiksprachen zu realisieren.
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