Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Lehrstuhl für Informatik IV
Kommunikation und verteilte Systeme
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Otto Spaniol

Diplomarbeit

Entwicklung und Evaluation eines einfachen und
effizienten Anonymisierungsverfahrens basierend auf
offenen Standards

vorgelegt von

Benedikt Westermann
Matrikelnummer 245182

Erstgutachter:
Zweitgutachter:

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Otto Spaniol
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Manfred Nagl

Betreuender Assistent:

Andriy Panchenko, M. Sc.

Abgabetermin:

28.01.2008

Inhaltsverzeichnis
1 Übersicht über die Diplomarbeit
2 Einführung in die Thematik
2.1 Erläuterung wichtiger Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Anonymität allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Sender- und Empfängeranonymität . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Pseudonymität und Anonymität . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Verbindungs- und Anwendungsdaten . . . . . . . . . . . .
2.1.5 Angreifermodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Notwendigkeit der Anonymisierung . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Anregungen zum Schutz sensibler Informationen . . . . .
2.2.2 Anonymisierung in der Gesellschaft und der Wissenschaft
2.2.3 Anonymisierung im Internet . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Vor- und Nachteile der Anonymisierung . . . . . . . . . .
2.3 Ziel und Aufgabe der Diplomarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3 Theoretische Hintergründe der Anonymisierung
3.1 Grundlagen zur Anonymisierung im Internet . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Grundlegende Idee der Anonymisierung . . . . . . . . . . .
3.1.2 Verwaltung von Informationen über Anonymisierungsserver
3.2 Ansätze zur Anonymisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 JonDonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3 Crowds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4 Tarzan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5 Besondere Eigenschaften der erwähnten Ansätze . . . . . .
3.3 Angriffe gegen Anonymisierungsnetze . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Einige Angriffsklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2 Angriffe über zeitliche Informationen . . . . . . . . . . . . .
3.3.3 Kontextabhängige Angriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.4 Angriffe auf die Verfügbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.5 Beispiele konkreter Angriffe gegen Tor und Crowds . . . . .
3.4 Wünschenswerte Eigenschaften für ein Anonymisierungsnetz . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
14
15
15

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

17
17
17
18
19
20
23
24
26
26
27
27
28
28
30
31
31

4
4 Geforderte Eigenschaften von Shalon
4.1 Geringe Komplexität . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Benutzung standardisierter Protokolle . . . . . .
4.3 Kurze Latenzzeiten und hohe Transferraten . . .
4.4 Skalierbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Schutz gegen lokale Angreifer . . . . . . . . . . .
4.6 Zusammenfassung der geforderten Eigenschaften

Inhaltsverzeichnis

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

5 Beschreibung von Shalon
5.1 Aufbau einer anonymen Verbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Verbindungen über mehrere Proxyserver . . . . . . . . . . . .
5.1.2 Arbeitsweise von CONNECT . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3 Aufbau einer Verbindung über mehrere Proxyserver . . . . .
5.1.4 Verschlüsselung zwischen den einzelnen Proxyservern . . . . .
5.1.5 Voraussetzungen für den Aufbau einer anonymen Verbindung
5.2 Verteilung der Server-Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Dezentraler Ansatz mit verteilten Hashtabellen . . . . . . . .
5.2.2 Prinzip einer verteilten Hashtabelle . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3 Verschiedene DHT-Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4 Beschreibung von Kademlia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.5 Probleme bei der Verwendung einer DHT . . . . . . . . . . .
5.3 Deskriptoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Wahl des Speicherformats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2 Aufbau eines unsignierten Deskriptors . . . . . . . . . . . . .
5.3.3 Signierte Deskriptoren zum Schutz gegen Angreifer . . . . . .
5.3.4 Verifikation des Deskriptors . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.5 Zwischenspeicherung der Deskriptoren . . . . . . . . . . . . .
5.4 Möglichkeiten, eine anonyme Verbindung zu verwenden . . . . . . .
5.4.1 Anfragen über das HTTP-Protokoll . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2 Anfragen über das SOCKS-Protokoll . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Anmerkungen zur Implementierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1 Reaktionszeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2 Aufrechterhaltung der vorbereiteten Verbindungen . . . . . .
5.5.3 Verwaltung vorbereiteter Verbindungen . . . . . . . . . . . .
5.5.4 Unterschiedliche IP-Adressen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.5 Ausfälle von Shalon-Servern innerhalb einer Proxykette . . .
5.5.6 Aufwand bei der Erzeugung symmetrischer Schlüssel . . . . .
5.5.7 Aktualität von Deskriptoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.8 Aktualisierung von Deskriptoren . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Vorläufige Ergebnisse bei der Entwicklung von Shalon . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

33
33
33
34
34
35
35

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

37
37
37
38
39
40
41
42
42
42
43
43
45
46
47
47
49
49
53
53
55
56
56
56
57
58
59
60
60
61
62
63

Inhaltsverzeichnis

5

6 Untersuchung und Evaluation von Shalon
6.1 Aufbau der Testumgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Einfluss der Virtualisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Einfluss mehrerer Benutzer auf Shalon . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Versuchsaufbau für Messung mit mehreren Benutzern . . . .
6.3.2 Zeit für den Aufbau einer anonymen Verbindung . . . . . . .
6.3.3 Umlaufzeiten eines Paketes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.4 Transferrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.5 Diskussion der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Vergleich von Shalon und Tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.1 Vorbereitungen für den Vergleich . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2 Vergleich der maximalen Leistung . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.3 Vergleich der Leistung einer Verbindung von Shalon und Tor
6.5 Abschätzung des Aufwands zur Verteilung der Deskriptoren . . . . .
6.5.1 Aufwand zur Suche aller Deskriptoren bei Shalon . . . . . . .
6.5.2 Aufwand für die Speicherung der Deskriptoren bei Shalon . .
6.5.3 Abschätzung des Aufwands für Tor . . . . . . . . . . . . . . .
6.5.4 Vergleich der beiden Ansätze zur Verteilung . . . . . . . . . .
6.6 Ergebnisse der Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Sicherheitsanalyse von Shalon
7.1 Sicherheitsanalyse einer anonymen Verbindung . . . . . .
7.1.1 Informationsaustausch zwischen den Proxyservern
7.1.2 Erzwingen von Pfaden . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.3 Unterschiede von Shalon und Tor . . . . . . . . . .
7.1.4 Angriffe gegen Shalon . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.5 Resümee der Analyse des Verbindungsaufbaus . .
7.2 Sicherheitsanalyse des Shalon-Verteilungssystems . . . . .
7.2.1 Sybil-Angriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.2 Weitere Angriffspunkte . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Ergebnisse der Sicherheitsanalyse . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

65
65
66
68
69
70
74
78
80
80
82
82
85
88
88
91
92
94
95

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

97
97
97
98
99
100
101
102
102
103
104

8 Zusammenfassung und Diskussion
8.1 Erreichte Ziele der Diplomarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Vorschläge für Verbesserungen sowie weiterführende Arbeiten . . . .
8.2.1 Benutzung des SOCKS-Protokolls statt des HTTP-Protokolls
8.2.2 Unterschiedliche Verschlüsselungsalgorithmen . . . . . . . . .
8.2.3 Sitzungs-Kontroll-Protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.4 Aufbau einer VPN-Verbindung . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.5 IPv6-Unterstützung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.6 Feste Kaskaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

107
107
108
108
109
109
110
110
110

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6

Inhaltsverzeichnis

8.3

8.2.7 Alternative Möglichkeiten zur Verteilung der Deskriptoren
8.2.8 Adaptive Verbindungsreservoirs . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.9 Größere Testumgebung mit realen Bedingungen . . . . . .
8.2.10 Abrufzeiten einer Webseite . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.11 Vergleich von Shalon und JonDonym . . . . . . . . . . . .
Übersicht über die Ergebnisse der Diplomarbeit . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

111
111
111
111
112
112

A Anlagen

113

Abbildungsverzeichnis

121

Tabellenverzeichnis

123

Index

125

Literaturverzeichnis

129

Erklärung

135

1 Übersicht über die Diplomarbeit
Diese Diplomarbeit ist dem Bereich Anonymität, Sicherheit und Schutz der Privatsphäre im Internet zuzuordnen. Der Schwerpunkt liegt auf der Anonymität im Internet,
insbesondere auf Verfahren zur Anonymisierung im Internet.
Alle praktisch existierenden Verfahren sind wegen ihrer hohen Komplexität aufwendig
zu realisieren. Das Ziel der Diplomarbeit lautet daher: Die Entwicklung und Evaluierung
eines schlanken und einfach zu implementierenden Verfahrens zur Anonymisierung, das
auf standardisierten Protokollen basiert. Es soll ähnliche Sicherheitseigenschaften wie
die der praktisch realisierten Verfahren haben.
Neben Problemen, die auf eine hohe Komplexität der Verfahren zurückzuführen sind,
treten auch Probleme bei der Skalierbarkeit im Rahmen der Verteilung der Informationen über ein Anonymisierungsnetz auf. Daher werden die Ursachen der Skalierungsprobleme in dieser Arbeit analysiert. Im Übrigen wird ein alternativer Ansatz zur Verteilung der Informationen über ein Anonymisierungsnetz, der eine gute Skalierbarkeit
bietet, herausgearbeitet.
Zunächst werden grundlegende Begriffe erläutert und die Bedeutung der Anonymisierung in der Gesellschaft, Wissenschaft und Technik, speziell bei der Informationsübertragung im Internet beschrieben. Im Anschluss werden wichtige Anonymisierungsverfahren vorgestellt und besondere Merkmale herausgearbeitet. Neben den Verfahren
werden auch verschiedene Angriffsklassen gegen die Anonymisierungsnetze erklärt.
Die Entwicklungsziele des in der Arbeit zu entwickelnden Verfahrens werden aufbauend auf den vorher herausgearbeiteten Merkmalen gesetzt. Dieses zu entwickelnde
Verfahren hat den Namen Shalon. Der Name ist ein Akronym und steht für:
Scalable HTTP-based Anonymisation Lightweight Overlay Network.
Die Idee von Shalon sowie dessen Umsetzung werden im Kapitel 5 beschrieben. Insbesondere wird dort auf den Aufbau einer anonymen Verbindung eingegangen. Neben
dem Aufbau einer Verbindung wird auch beschrieben, wie Shalon die Informationen
über das Anonymisierungsnetz an die Benutzer verteilt. Dabei werden unter anderem
Alternativen diskutiert, wie diese Informationen gespeichert werden. Außerdem wird
besprochen, wie die im Netz zu verteilenden Informationen vor unbefugter Veränderung geschützt werden können. Im Übrigen werden interessante Probleme erläutert, die
während der Implementierung gelöst werden mussten.
Das anschließende Kapitel beschäftigt sich mit der Untersuchung und Evaluation von
Shalon. Der erste Aspekt, der untersucht wird, ist die Performanz. Dazu wird unter-
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sucht, welchen Einfluss die Anzahl der Benutzer auf Shalons Leistung hat. Anschließend
wird ein Vergleich der Performanz von Shalon und Tor, einem bekannten Anonymisierungsverfahren, durchgeführt. Der zweite Aspekt ist die Analyse des Aufwands und der
Effizienz für die Verteilung der Informationen über das Anonymisierungsnetz. Analysiert werden die Ansätze von Shalon und Tor. Für die Analyse wird der Aufwand der
Verteilung abgeschätzt und anschließend diskutiert.
In der anschließenden Sicherheitsanalyse wird untersucht, welche Angriffe gegen Shalon möglich sind. Dazu werden Angriffe auf den eigentlichen Anonymisierungsprozess
betrachtet sowie Angriffe auf das Verteilungssystem.
Das letzte Kapitel fasst die gesammelten Ergebnisse dieser Diplomarbeit zusammen
und stellt mögliche Verbesserungen vor.

2 Einführung in die Thematik
Dieses Kapitel stellt zentrale Begriffe für die Diplomarbeit vor. Weiter wird die Rolle der
Anonymität in der heutigen Zeit für die Gesellschaft und die Wissenschaft dargestellt.
Insbesondere wird auf die Bedeutung der Anonymität innerhalb des Internets eingegangen. Im letzten Teil des Kapitels wird die Aufgabe und das Ziel der Diplomarbeit
festgelegt.

2.1 Erläuterung wichtiger Begriffe
2.1.1 Anonymität allgemein
Ein zentraler Begriff in der Diplomarbeit ist die Anonymität. Die Bedeutung der Anonymität, wie sie hier benutzt wird, ist wie folgt definiert1 [PH00]:
„Anonymität ist der Zustand, in dem ein Subjekt nicht aus einer Menge von
Subjekten, der Anonymitätsmenge, identifiziert werden kann.“
In der obigen Definition kann ein Subjekt beispielsweise eine Person oder ein Computer sein. Die Anonymitätsmenge besteht aus allen möglichen Subjekten, die eine Aktion
verursacht haben könnten. Eine Aktion kann beispielsweise das Versenden einer E-Mail
oder das Abrufen einer Internetseite sein.
Die Anonymisierung ist der Prozess, der die Anonymität für ein Subjekt schafft. Dies
geschieht indem die Zuordnung zwischen einer Aktion und dem Subjekt aufgehoben
wird. Folglich kann nicht mehr unterschieden werden, welches der möglichen Subjekte
die Aktion ausgeführt hat.
Die obige Definition der Anonymität unterscheidet sich jedoch geringfügig von der
juristischen Definition, die im §3 Nr. 6 des Bundesdatenschutzgesetzes steht [bds]:
„Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden
können.“
Die Definition aus dem Bundesdatenschutzgesetz ist, verglichen mit der ersten Definition aus [PH00], abgeschwächt. In dem Gesetz wird nämlich noch die Möglichkeit
1

Aus dem englischen übersetzt
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Senderanonymtatsmenge

Empfangeranonymitatsmenge

Kommunikationsnetzwerk
:

:

:

Abbildung 2.1: Sender- und Empfängeranonymitätsmenge
eingeräumt, auch dann noch von Anonymität zu sprechen, selbst wenn diese mit einem hohen Aufwand aufgehoben werden kann. Dies erlaubt die erste Definition nicht.
Praktisch relevanter ist aus diesem Grund die zweite hier vorgestellte Definition. Beispielsweise kann bei vielen Anonymisierungsdiensten im Internet die Anonymität aufgehoben werden, wenn die Betreiber eines Anonymisierungsdienstes kooperieren und
anhand eines Vergleiches der Log-Dateien den Benutzer ausfindig machen. Aus diesem
Grund wird oft auch von bedingter Anonymität gesprochen.

2.1.2 Sender- und Empfängeranonymität
Bei der Anonymität wird zwischen der Sender- und der Empfängeranonymität unterschieden. Bei der Senderanonymität kann der Urheber einer Aktion nicht identifiziert
werden. Bei der Empfängeranonymität kann der Empfänger einer Aktion nicht von den
anderen möglichen Empfängern unterschieden werden.
Die möglichen Sender werden in einer so genannten Senderanonymitätsmenge zusammengefasst, die Empfänger in einer Empfängeranonymitätsmenge. Diese beiden Anonymitätsmengen sind in Abbildung 2.1 dargestellt. Übernommen wurde die Abbildung mit
kleinen Änderungen aus [PH00].
Beide Mengen müssen jedoch nicht, wie in Abbildung 2.1 dargestellt, disjunkt sein,
sondern können sich auch überlappen. Folglich kann ein Subjekt gleichzeitig in der
Senderanonymitätsmenge wie auch in der Empfängeranonymitätsmenge enthalten sein
[PH00].

2.1.3 Pseudonymität und Anonymität
In dem Gebiet der Anonymität ist es wichtig zwischen der Anonymität und der Pseudonymität zu unterscheiden.

2.1 Erläuterung wichtiger Begriffe
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Bei der Pseudonymität werden Identifikatoren, die Pseudonyme2 , zur Identifizierung
der Subjekte benutzt, unter denen die Aktionen der Subjekte ausgeführt werden [PH00].
Ein Subjekt führt verschiedene Aktionen mit demselben Pseudonym aus, mit dem die
einzelnen Aktionen miteinander verknüpfbar bleiben. Ein Beispiel für ein Pseudonym ist
eine IP-Adresse, die ein Benutzer von seinem Internetanbieter bekommt. Die IP-Adresse
wird für die Kommunikation mit Anderen verwendet und kann durch den Anbieter
einem Internetanschluss und somit meistens einem Benutzer zugeordnet werden. Zu
beachten ist laut [PH00], dass die Benutzung von Pseudonymen keinerlei Aussage über
die Anonymität des Subjektes macht. So kann öffentlich bekannt sein, dass ein Subjekt
ein bestimmtes Pseudonym benutzt, wie es etwa bei Künstlernamen der Fall sein kann.
In der Literatur wird zwischen verschiedenen Typen von Pseudonymen unterschieden. Dies ist aber für die Diplomarbeit nicht von Interesse. Nähere Details zu den unterschiedlichen Pseudonymen können in „Anonymity, Unobservability, and Pseudonymity:
A Consolidated Proposal for Terminology“ [PH00] nachgelesen werden.

2.1.4 Verbindungs- und Anwendungsdaten
Bei den Informationen, die über die Datenleitung verschickt werden, wird zwischen Informationen unterschieden, die auf der Verbindungsebene entstehen, den Verbindungsdaten, und Informationen, die auf der Anwendungsebene entstehen, den Anwendungsdaten. Verbindungsdaten geben Auskunft darüber, wer miteinander kommuniziert. Anwendungsdaten hingegen geben Auskunft über den Inhalt einer Kommunikation.
Zum einen können die Verbindungsdaten die Anonymität gefährden, etwa die Anonymität eines Kontaktmanns eines Journalisten, falls überprüft wird, durch welche Server
E-Mails an den Journalisten gesendet wurden. Zum anderen können die Anwendungsdaten auch die Anonymität gefährden, wenn personenbezogene Informationen in der
E-Mail an den Journalisten enthalten sind. Dementsprechend müssen die Verbindungsdaten wie auch die Anwendungsdaten geschützt werden, um Anonymität gewährleisten
zu können.
Bei den Anwendungs- und Verbindungsdaten ist problematisch, dass diese auf den
„ersten Blick“ nicht immer als schützenswert erscheinen. Erst zusammen mit weiteren
Daten können Informationen entstehen, die geschützt werden müssen.
Die Anwendungsdaten können z.B. mit Hilfe der Kryptographie geschützt werden.
Jedoch reicht Kryptographie allein nicht aus um auch die Verbindungsdaten zu schützen.

2.1.5 Angreifermodell
Eine interessante Frage bei der Betrachtung von Anonymisierungsdiensten ist: Gegen
wen schützt ein Anonymisierungsdienst im Internet. Die Diplomarbeit wird das Angrei2

Pseudonym (griech.): falscher Name
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fermodell aus [DSCP02] verwenden. In dieser Veröffentlichung werden die Fähigkeiten
eines Angreifers wie folgt beschrieben [DSCP02]3 :
• „Interner/Externer: Ein interner Angreifer hat Zugriff auf eine oder
mehrere Komponenten eines Systems (z.B. kann der Angreifer eine Komponente daran hindern, Nachrichten zu senden, oder er hat möglicherweise Zugriff auf interne Informationen der Komponente); ein externer
Angreifer kann nur einen Kommunikationskanal kompromittieren (z.B.
kann er Nachrichten abfangen oder verändern).“
• „Passiver/Aktiver: Ein passiver Angreifer kann nur eine Kommunikation belauschen oder interne Informationen lesen; einem aktiven Angreifer ist es möglich, Nachrichten hinzuzufügen, zu entfernen und zu
verändern oder interne Informationen anzupassen.“
• „Lokal/Global: Ein globaler Angreifer hat Zugriff auf alle Kommunikationssysteme, während ein lokaler Angreifer nur einen Teil der Betriebsmittel kontrollieren kann.“
Eine Fähigkeit aus einer der oben genannten Kategorien kann beliebig mit den Fähigkeiten der anderen Kategorien kombiniert werden. Beispielsweise ist es einem lokalen
aktiven internen Angreifer möglich, einen Server aus dem Anonymisierungsnetz zu einem beliebigen Verhalten zu bewegen, so etwa, dass der Server jede 5. Nachricht erneut
in das Anonymisierungsnetz einschleust.
Mit Hilfe dieses Angreifermodells werden im Folgenden die einzelnen Anonymisierungsansätze, z.B. Tor, mit dem in der Arbeit entwickelten Ansatz verglichen.

2.2 Notwendigkeit der Anonymisierung
2.2.1 Anregungen zum Schutz sensibler Informationen
Computer und die digitale Datenverarbeitung haben in den letzten Jahren die Gesellschaft stark beeinflusst und verändert. Mit der digitalen Datenverarbeitung sind neue
Möglichkeiten entstanden, Daten zu erheben, zu bearbeiten und miteinander zu verknüpfen.
Eine Buchhandlung im Internet kann beispielsweise genau nachvollziehen, welche Bücher sich ein Besucher der Seite angeschaut hat, indem sie jede von dem Besucher aufgerufene Seite speichert und automatisch kategorisiert. Durch die Analyse der angeschauten Bücher kann der Händler Aussagen über das Kaufverhalten machen. Die Daten, auf
dessen Basis der Händler diese Aussage treffen kann, werden auch als (Kunden-)Profil
3

aus dem englischen übersetzt
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bezeichnet. Eine anschließende Bestellung des Besuchers ermöglicht dem Händler das
Profil einer Person zuzuordnen.
Die Informationen über Menschen werden heute im Internet von verschiedenen Unternehmen angeboten. Zu den interessanten Informationen zählen die Kontaktadressen. Dazu gehören unter anderem die Postanschrift, Telefonnummer und die E-MailAdresse(n). Außerdem sind das Einkommen, das Konsumverhalten, die Wohngegend,
der Familienstatus, der Freundeskreis und die Präferenzen einer Person wertvolle Informationen. Die Preise für diese Informationen variieren stark und sind von vielen
Faktoren abhängig, z.B. Aktualität und Bekanntheitsgrad der Information. Bei den
Unternehmen, die diese Informationen verkaufen, schwanken die Preise zwischen e 99
und e 1000 pro 1000 Adressen [ceb]. Neben den oben aufgeführten Informationen stellen z.B. noch Daten über Erkrankungen und die genetische Disposition interessante
Informationen dar.
Es sind nicht alle Informationen über einen Menschen für Dritte bestimmt. Sie müssen
daher gegen einen Missbrauch durch Dritte geschützt werden. Sensible Daten können
beispielsweise benutzt werden um Menschen auf Grund von Erkrankungen zu diskriminieren. Im Buch „Database Nation“ [Gar01](Seite 129) wird als Beispiel angeführt,
dass einem Mann Beförderungen vorenthalten wurden, nachdem ungewollt seine Blutdruckerkrankung bekannt geworden war. Des Weiteren können Menschen auf Grund
der Preisgabe sensibler Informationen verfolgt werden. Ein harmloseres Beispiel für
den Missbrauch von Informationen stellt ungewollte Werbung dar.
Die Anonymisierung stellt eine Möglichkeit dar sich vor dem Missbrauch sensibler
Daten zu schützen.

2.2.2 Anonymisierung in der Gesellschaft und der Wissenschaft
Die Anonymisierung nimmt eine bedeutende Rolle in unserer Gesellschaft ein. Mit Hilfe
der Anonymisierungstechniken werden z.B. geheime Wahlen, Meinungsumfragen und
medizinische Untersuchungen durchgeführt. Unter bestimmten Umständen würden sich
Menschen ohne Anonymisierung nicht trauen, zu Wahlen zu gehen oder Angaben bei
Meinungsumfragen zu machen.
Bei medizinischen Untersuchungen ist der sensible Umgang mit den erhobenen Daten
von großer Bedeutung. Dies ist beispielsweise wichtig bei der genetischen Epidemiologie4
[WJTD02]:
• Die Erbsubstanz der Probanden enthält zahlreiche Informationen über den Patienten.
4

Epidemiologische Studien untersuchen die Verteilung von bestimmter Merkmale in der Bevölkerung.
Bei der genetischen Epidemiologie wird die DNA, das Erbmaterial, auf bestimmte Merkmale untersucht.
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• Eine Gefahr entsteht durch die Möglichkeit, die Erbsubstanz über einen langen
Zeitraum zu lagern und zu vervielfältigen. Zukünftige Untersuchungen des Materials könnten mit Hilfe noch unbekannter Methoden neue Informationen über
den Probanden liefern.
• Untersuchungen der Erbsubstanz können Informationen über andere Familienangehörige ergeben.

Um den Missbrauch der Informationen zu vermeiden, werden auch bei solchen Studien
Anonymisierungstechniken angewandt.

2.2.3 Anonymisierung im Internet
Im Internet werden bei jeder Nachricht, die über das Internet-Protokoll (IP) versendet
wird, ein Absender sowie ein Empfänger angegeben. Über diese Adressen sind in der
Regel die kommunizierenden Parteien zu identifizieren (vgl. 2.1.3). Die Problematik im
Internet besteht darin, dass nicht nur die Kommunikationspartner an der Kommunikation beteiligt sind, sondern noch eine Reihe weiterer Parteien, die in der Lage sind,
Informationen aus der Kommunikation zu extrahieren.
So ist beispielsweise der lokale Netzadministrator in der Lage, die Kommunikation
zu „belauschen“. Der Zugriff auf die Daten ist nicht nur dem Administrator, sondern
auch den verschiedenen Internet-Anbietern und manchmal auch durch die Regierungen
der Länder, über die die Daten laufen, möglich. Die Gefahr das Fremde, die nicht
an der Kommunikation beteiligt sind, durch das „Belauschen“ dieser Kommunikation
Informationen erlangen können, hat sich durch die zunehmende Verbreitung drahtloser
Netzen vergrössert.
Alle diese Parteien haben die Möglichkeit, aus den Anwendungs- und Verbindungsdaten (vgl. 2.1.4) Informationen zu extrahieren. Dabei kann dies bei den Anwendungsdaten durch Kryptographie verhindert werden. Diese Möglichkeit ist bereits gut erforscht
und findet in vielen Bereichen Anwendung, z.B. bei Onlinebanking und Einkäufen über
das Internet. Allerdings hilft Kryptographie nicht, falls einer der Kommunikationspartner gegenüber dem anderen Kommunikationspartner anonym bleiben möchte. In diesem
Fall müssen die Daten auf der Anwendungsebene anonymisiert werden.
Im Gegensatz dazu ist der Schutz der Verbindungsdaten bislang weniger gut erforscht.
Die Verbindungsdaten sind von großer Bedeutung, wie die Diskussionen um die Vorratsdatenspeicherung5 [EU06] zeigt. Die Anonymisierung bietet eine Möglichkeit sich
gegen die Extraktion von Informationen aus den Verbindungsdaten zu schützen.
5

Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es um die Speicherung von Verbindungsdaten über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren.
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2.2.4 Vor- und Nachteile der Anonymisierung
Aus den Verknüpfungen zwischen Handlungen mit den agierenden Personen, den Subjekten (vgl. Abschnitt 2.1.1), können viele Informationen gewonnen werden, so z.B.
welche Vorlieben, Interessen, Gewohnheiten oder Krankheiten ein Mensch hat. Informationen dieser Art können für Dritte interessant sein, etwa für Versicherungen, Werbeagenturen und Regierungen.
Für staatliche Institutionen hat die Zuordnung einer Handlung zu einer Person den
Vorteil, dass Verbrechen schneller aufgeklärt und potentielle Täter abgeschreckt werden
können.
Im Gegensatz dazu bietet die Trennung von Handlung und handelnder Person, also die Anonymisierung, auch viele Vorteile. In einigen Ländern ist es den Menschen
nicht möglich, ihre eigene Meinung ohne Angst vor Strafe oder im schlimmsten Fall
dem Tod zu äußern. Damit ist eines der fundamentalen Rechte des Menschen, das im
Artikel 19 der Menschenrechte [Nat48] verankert ist, eingeschränkt. Um den Menschen
zu ermöglichen, ihre eigene Meinung ohne Angst vor Konsequenzen zu äußern, werden
Anonymisierungsdienste benötigt.
Ein weiteres Argument für die Anonymisierung ist die informationelle Selbstbestimmung des Menschen. Diese soll dem Menschen ermöglichen, selbst zu entscheiden, welche Informationen er gegenüber Dritten herausgeben möchte. Auf der einen Seite hat die
Preisgabe von Informationen den Vorteil, dass interessierte Firmen anhand der Informationen bessere Beratungen für Kunden anbieten können. Ein Beispiel sind E-Mails,
die an Kunden verschickt werden, in denen interessante Neuerscheinungen vorgestellt
werden. Auf der anderen Seite hat die Herausgabe von Informationen viele Nachteile.
Erstens ist es möglich, Menschen mit sensiblen Informationen zu erpressen. Zweitens
können sensible Daten wie medizinische Befunde missbraucht werden. Beispielsweise
können Menschen auf Grund von Vorerkrankungen oder genetischer Disposition diskriminiert werden. Dies kann sich dadurch ausdrücken, dass Menschen mit Vorerkrankungen von bestimmten Versicherungsleistungen ausgeschlossen oder ihnen Arbeitsplätze
vorenthalten werden. Drittens können Informationen, die Firmen sammeln, auch für ungewollte Werbung, der sogenannten Spam, verwendet werden. [Gar01] Weitere Beispiele
liefert das Buch „Database Nation“ [Gar01].

2.3 Ziel und Aufgabe der Diplomarbeit
Es gibt heute bereits viele theoretische Ansätze zur Anonymisierung von Verbindungen
im Internet. Leider sind nur wenige von denen praktisch umgesetzt und benutzbar.
Problematisch an den realisierten wie auch an den theoretischen Ansätzen ist deren
hohe Komplexität und der damit verbundene Entwicklungsaufwand.
Aufgabe der Diplomarbeit ist es, ein neues Verfahren zur Anonymisierung zu implementieren und zu evaluieren. Dieses Verfahren soll einfach, leicht verständlich und gut
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skalierbar sein. Außerdem soll es gleichzeitig ähnliche Eigenschaften besitzen wie die
bereits existierenden Verfahren.
Die Implementierung wie auch die Evaluierung des Verfahrens teilen sich in zwei Themenbereiche auf. Zum einen wird der Aufbau einer anonymen Verbindung untersucht,
zum anderen die Verteilung der Informationen über die Server, die den Anonymisierungsdienst anbieten. Diese Informationen, im Folgenden auch Server-Informationen
genannt, geben Auskunft darüber, welche Server es gibt und welche Verbindungen durch
diese Server anonymisiert werden können. Gespeichert werden diese Informationen innerhalb sogenannter Deskriptoren.
Für beide Themenbereiche sollen die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit gegen
verschiedene Angriffe untersucht werden. Zudem soll auch das neue Anonymisierungsverfahren mit den anderen Anonymisierungsdiensten hinsichtlich der Sicherheit und der
Leistungsfähigkeit verglichen werden.

3 Theoretische Hintergründe der
Anonymisierung
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Diplomarbeit vorgestellt
sowie die bekannten Verfahren zur Anonymisierung beschrieben. Dazu wird zunächst
die allgemeine Idee der Anonymisierung im Internet erläutert (vgl. 3.1.1). Anschließend werden die Vor- und Nachteile der zentralen sowie der dezentralen Ansätze zur
Verteilung der für den Betrieb notwendigen Informationen herausgearbeitet. Die Umsetzung der zuvor vorgestellten allgemeinen Idee wird mittels interessanter Ansätze im
Abschnitt 3.2 verdeutlicht. Des Weiteren werden deren Stärken und Schwächen analysiert und diskutiert. Neben dem Verfahren, das zur Anonymisierung verwendet wird,
wird für jeden der ausgewählten Ansätze erläutert, wie die Informationen über das
Anonymisierungsnetz an die Benutzer verteilt werden.
Der Abschnitt 3.3 fasst die wichtigsten Angriffe gegen Anonymisierungsnetze zusammen und verdeutlicht die Angriffe anhand kurzer Beispiele. Weiter werden auch
Voraussetzungen herausgearbeitet, die einen Schutz gegen bestimmte Angriffe versprechen.
Zuletzt werden die wichtigsten Eigenschaften der Ansätze sowie deren Schwächen
zusammengefasst und analysiert. Diese Ergebnisse stellen eine wichtige Grundlage für
den Entwurf des neuen Verfahrens Shalon dar.

3.1 Grundlagen zur Anonymisierung im Internet
Bei der Anonymisierung muss ein Zustand erreicht werden, in dem sich die Subjekte aus
der Anonymitätsmenge nicht unterscheiden (vgl. 2.1.1). Dies ist die zentrale Aufgabe der
Anonymisierung. Eine weitere Aufgabe, die mit der Anonymisierung in Zusammenhang
steht, ist die Lösung der Frage, wie Benutzer das Anonymisierungsnetz und dessen
Server finden.

3.1.1 Grundlegende Idee der Anonymisierung
Die Anonymisierung wird meist durch die Verschleierung der Herkunft bzw. des Ziels
erreicht. Zu diesem Zweck verbindet sich der Benutzer, also das Subjekt, mit dem Anonymisierungsnetz. Die Aufgabe des Anonymisierungsnetzes ist es, stellvertretend Aktionen für den Benutzer auszuführen. Eine Aktion kann z.B. der Aufruf einer Webseite
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sein oder die Annahme einer Anfrage durch einen Webserver, der dann das Subjekt
darstellt. Dabei besteht die Aufgabe des Anonymisierungsnetzes natürlich nicht nur
aus der stellvertretenden Ausführung einer Aktion, sondern auch in der Aufhebung der
Verknüpfung zwischen dem Benutzer und dessen Aktion. Hierfür wird das Wissen über
eine Aktion und deren Herkunft derart auf das Anonymisierungsnetz verteilt, dass kein
Mitglied das vollständige Wissen über die Aktion und deren Herkunft hat.
Wie jedoch in Kapitel 2 bereits erwähnt, bietet ein solcher Ansatz nur bedingte Anonymität. Mit Hilfe von Log-Dateien, die eine Zuordnung zwischen den ein- und ausgehenden Verbindungen speichern, kann nämlich theoretisch die Anonymisierung wieder
aufgehoben werden, wenn alle Serverbetreiber miteinander kooperieren. Nach der Vorratsdatenspeicherungs-Direktive [EU06] müssen innerhalb Europas solche Log-Daten
durch die Betreiber von Telekommunikationsanlagen, somit auch durch die Betreiber
der Anonymisierungsnetze erstellt werden. Damit wird es im Allgemeinen mit entsprechend großem Aufwand möglich, die Anonymisierung der Benutzer wieder aufzuheben,
falls alle Log-Dateien verfügbar sind.

3.1.2 Verwaltung von Informationen über Anonymisierungsserver
Ein Problem, das auch bei der Anonymisierung betrachtet werden muss, ist die Verteilung von Informationen über Server, die sich im Anonymisierungsnetz befinden. Generell kann zwischen zentraler und dezentraler Verwaltung unterschieden werden.
Bei dem Ansatz der zentralen Verwaltung der Informationen sowie deren Verteilung
wird ein möglicherweise mehrfach redundanter Server betrieben, der alle in dem Anonymisierungsnetz befindlichen Anonymisierungsserver kennt. Die Benutzer bekommen
nur die Adresse des zentralen Servers und können mittels dieser Adresse Informationen
über das Netz herunterladen.
Im Gegensatz zu dem zentralen Ansatz werden bei dem dezentralen Ansatz die Informationen über das gesamte Anonymisierungsnetz verteilt und durch dieses verwaltet.
Zentrale Ansätze zeichnen sich durch die Verfügbarkeit einer vollständigen Liste aller
Server aus, die durch den Benutzer vollständig oder teilweise heruntergeladen werden
kann. Dies ist von Vorteil, da der Benutzer damit eine größere Auswahl an möglichen
Wegen durch das Netz hat. Ein weiterer Vorteil liegt bei der einfacheren Verwaltung
der Server, da diese nur an einem Punkt geändert werden müssen. Nachteilig bei dem
zentralen Ansatz ist, dass bei einem Ausfall der Server der Anonymisierungsdienst nicht
weiter aufrecht erhalten werden kann. Dadurch sind die Server ein guter Angriffspunkt
für einen sogenannten Denial-of-Service-Angriff (vgl. Abschnitt 3.3), dessen Ziel die
Verschlechterung der Verfügbarkeit bzw. der komplette Ausfall des Systems ist. Der
größte Nachteil bei den meisten zentralen Ansätzen ist jedoch die schlechte Skalierbarkeit.
Die dezentrale Verteilung und Verwaltung hat den Vorteil, dass der Aufwand, der
mit der Abfrage der Informationen verbunden ist, auf alle Server in dem Netz verteilt
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wird. Im Übrigen führt der Ausfall von einzelnen Servern nicht zum Totalausfall des
Anonymisierungsdienstes. Jedoch hat die dezentrale Verwaltung auch große Schwächen
gegenüber der zentralen. Als erstes ist die höhere Komplexität zu nennen, die durch
die verteilte Lagerung der Informationen entsteht. Es kann auch schwerer sein, eine
komplette Sicht auf das Anonymisierungsnetz zu bekommen, da nur Teile der Informationen über das Netz auf einzelnen Servern vorhanden sind. Jedoch muss es nicht
unbedingt negativ sein, wenn nur ein Ausschnitt des Anonymisierungsnetzes bekannt
ist. Zuletzt ist als negativer Aspekt der erhöhte Verwaltungsaufwand auf Grund der
dezentralen Speicherung der Informationen zu nennen. Dies schließt beispielsweise eine
Synchronisation der Informationen sowie auch die Verhinderung einer Aufspaltung der
dezentralen Struktur durch Serverausfälle ein.
Die hier aufgeführten Vor- und Nachteile sind in der Tabelle 3.1 zusammengefasst.

Zentraler Ansatz:

Dezentraler Ansatz:

+ vollständige Sicht auf das Netz

+ Skalierbarkeit

+ geringer Verwaltungsaufwand

+ robust gegen Serverausfälle

-

Single Point of Failure

+ gute Lastverteilung

-

schlechte Skalierbarkeit

+/- komplette Sicht auf das Netz aufwendiger
- zusätzlicher Verwaltungsaufwand

Tabelle 3.1: Vor- und Nachteile der zentralen/dezentralen Informationsverwaltung

3.2 Ansätze zur Anonymisierung
In Abschnitt 3.1.1 wurde das allgemeine Prinzip der Anonymisierung vorgestellt. Es
gibt viele unterschiedliche Ansätze1 , wie dieses Prinzip umgesetzt werden kann, unter
anderem:
• DC-Netze [Cha88],
• The Onion Routing [DMS04],
1

Es sei angemerkt, dass sich die Diplomarbeit ausschließlich auf die Low-Latency-Verfahren beschränkt.
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• Freedom [BSG00],
• Crowds [RR98],
• JonDonym

[BFK00],

• MorphMix [RP02],
• Anonymizer [ano],
• Tarzan [FM02],
• Sason [TH06].
Die oben genannten Ansätze lassen sich bis auf den Ansatz der DC-Netze in zwei
Gruppen unterteilen: Client-Server-basierte Ansätze und P2P-Ansätze2 .
Das DC-Netz lässt sich nur schwer zu einer dieser beiden Kategorien zuordnen. Eher
stellt das DC-Netz eine andere grundlegende Idee zur Anonymisierung dar, bei der das
Gesamtwissen über eine Aktion nicht über mehrere Mitglieder des Anonymisierungsnetzes verteilt wird (vgl. 3.1.1). Stattdessen wird die Anonymität durch ein gleichzeitiges
Senden aller Teilnehmer erreicht (vgl. [Cha88]). Folglich wird die Anonymität durch
eine Verdeckung einer einzelnen Aktion durch andere Aktionen erreicht.
Bei den Client-Server-basierten Ansätzen handelt es sich um eine Menge von dedizierten Netzknoten, die extra für die Anonymisierung der Benutzer3 bereitgestellt werden,
selber jedoch keine anonymisierte Verbindungen brauchen oder erzeugen. Im Gegensatz
dazu werden die Benutzer bei den P2P-Ansätzen aktiv in den Anonymisierungsprozess
eingebunden und nehmen gleichzeitig die Rolle von Server und Benutzer ein.
Je zwei repräsentative Ansätze werden pro Gruppe im Folgenden vorgestellt. Bei
den Client-Server-basierten Ansätzen werden Tor [DMS04] und JonDonym (AN.ON4 )
[BFK00] beschrieben. Diese beiden Ansätze wurden implementiert und nehmen in der
Praxis eine bedeutende Rolle ein. Bei den P2P-basierten Ansätzen werden Crowds5
[RR98] und Tarzan[FM02] vorgestellt.
Die anderen oben aufgeführten Ansätze (Freedom, MorphMix, Anonymizer und Sason) werden im Folgenden nicht näher beschrieben.

3.2.1 Tor
Es werden bei Tor (The Onion Router) zwischen den Onion-Proxies und den OnionRoutern unterschieden. Der Onion-Proxy ist die Benutzeranwendung, die eine Verbin2

P2P: Peer-to-Peer bezeichnet einen Ansatz, der ohne dedizierte Server auskommt.
oder engl.: Clients)
4
AN.ON: Anonymität Online. AN.ON war bis 2007 ein Forschungsprojekt der TU Dresden und wurde
mit der Kommerzialisierung 2007 zu JonDonym umbenannt.
5
Crowd ist ein englisches Wort für Menschenmassen.
3
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dung über das Tor-Netz aufbaut. Die Onion-Router haben zusammen die Aufgabe, die
Verbindungen der Onion-Proxies zu anonymisieren.
Die grundlegende Idee von Tor ist, dass ein Datenpaket ähnlich einer Zwiebel6 aufgebaut ist. Jede Schicht des Datenpaketes entspricht einer Verschlüsselung der vorherigen
Daten mit einem symmetrischen Schlüssel. Der Onion-Router, der ein Paket empfängt,
„schält“ eine Schicht des Datenpaketes ab, indem er das Datenpaket entschlüsselt. Anschließend wird überprüft, wer der nächste Empfänger des Datenpaketes ist. Entweder
muss das Datenpaket zu einem weiteren Onion-Router weitergeleitet werden, der erneut
eine Schicht von der „Zwiebel“ entfernt, oder es ist bereits der letzte Onion-Router in
der Folge von Onion-Routern erreicht. Der letzte Router wird auch Exit-Node genannt.
Seine Aufgabe ist es, stellvertretend für den Onion-Proxy die Anfrage an den Zielrechner zu stellen. Standardmäßig werden die Anfragen der Onion-Proxies über drei OnionRouter geleitet, bevor der Exit-Node die Anfrage ausführt. Dies stellt einen Kompromiss
zwischen Anonymität und Performanz dar. Der Weg über diese Onion-Router wird in
Tor als Circuits bezeichnet und ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Welche Onion-Router
in einem Circuit sind, bestimmt der Onion-Proxy. Kommuniziert wird in dem Tor-Netz
über sogenannte Zell-Pakete , die eine feste Größe haben. Tor unterscheidet zwischen
verschiedenen Zell-Paketen. Es gibt beispielsweise eine spezielle Erstellungszelle, mit
der ein Circuit erstellt werden kann oder eine Relayzelle, die von den Onion-Routern
entlang des Circuits ver-/entschlüsselt und weitergeleitet wird. Jedes Zell-Paket besitzt
einen Kopf- und einen Datenbereich. Weitere Arten der Zell-Pakete können in [DMS04]
nachgelesen werden. Dort ist auch der genaue Aufbau der Zell-Pakete beschrieben.
Das Auslesen des Kopfbereiches eines Zell-Paketes durch einen Angreifer wird mit
einer Verschlüsselung der Verbindungen zwischen den einzelnen Onion-Router/-Proxies
unterbunden. Zu beachten ist, dass diese Verbindungsverschlüsselung nicht gleich der
zwiebelartigen Verschlüsselung ist, die bereits oben erläutert wurde (vgl. Abbildung
3.1).
Die Verteilung der Informationen über die einzelnen Onion-Router, die zum Aufbau
eines Circuits benötigt werden, werden über die sogenannten Tor-Verzeichnisserver
geregelt. Diese Verzeichnisserver sind Onion-Router, die noch zusätzliche Funktionen
übernehmen. Die Verzeichnisserver werden in der dritten Version des Tor-Verzeichnisprotokolls [TP07b] in zwei Kategorien unterteilt: Es gibt die autoritären Verzeichnisserver und die Verzeichniscaches. Die autoritären Verzeichnisserver verwalten und veröffentlichen die Server-Deskriptoren7 , die von den einzelnen Onion-Routern hochgeladen
werden, und stellen diese den Verzeichniscachen zur Verfügung. Des Weiteren erzeugen
die autoritären Verzeichnisserver ein sogenanntes Konsensus-Dokument. Dieses Dokument enthält eine kurze Zusammenfassung des Deskriptors eines Onion-Routers. Es re6
7

Onion (engl.): Zwiebel
Ein solcher Deskriptor ist eine Beschreibung einzelner Tor-Server und beinhaltet Informationen über
den Betreiber, wie auch über die Fähigkeiten des Servers und dessen Befugnisse, sich zu anderen
Servern zu verbinden.

22

3 Theoretische Hintergründe der Anonymisierung

Besitzt
..
Schlussel
K1 , K2 , K3

Besitzt
..
Schlussel
K3

Circuit ID i

Nachricht

Besitzt
..
Schlussel
K1

Besitzt
..
Schlussel
K2

Circuit ID j

Circuit ID k

Nachricht

Nachricht
Nachricht

Circuit ID i <−> Circuit ID j

TOR−Benutzer

Circuit ID j <−> Circuit ID k

TOR−Knoten

Legende:

Zielrechner

TOR−Knoten

TOR−Knoten

..
: bidirektional verschlusselte Verbindung

Inhalt

..
..
: Inhalt verschlusselt mit Schlussel K 3

: Zell−Paket

Inhalt

..
..
: Inhalt verschlusselt mit Schlussel K 2

..
: unverschlusselte Verbindung

Inhalt

..
..
: Inhalt verschlusselt mit Schlussel K 1

Abbildung 3.1: Darstellung eines Circuits
..

Verteilung von Deskriptoren
Onion Proxy

Onion Router

laden
Teile
der Liste
herunter

signiertes
Konsesus Dokument

en
et
bi

laden
herunter

laden
herunter

bieten
an

1
signiertes
Konsesus Dokument

bieten
Kopie an

bieten an

sync
bieten an

Liste signierter
Deskriptoren

laden
signierten
Deskriptor
hoch

an

2

Liste signierter
Deskriptoren

Veroffentlichung von Deskriptoren

laden einzelne
Deskriptoren
herunter

sync

..
autoritare Verzeichnisserver
Verzeichniscaches

..
autoritare Verzeichnisserver

Verzeichniscaches

Abbildung 3.2: Ablauf der Veröffentlichung und Verteilung der Server-Deskriptoren
präsentiert eine einheitliche Sicht aller autoritären Verzeichnisserver auf das Tor-Netz
und kann durch die Onion-Proxies heruntergeladen werden. Die einzige Aufgabe der
Verzeichniscaches ist es, die signierten Deskriptoren sowie eine Kopie des KonsensusDokumentes den anderen Onion-Routern zur Verfügung zu stellen. Dies dient allein
der Entlastung der autoritären Verzeichnisserver8 [TP07b]. Der grobe Ablauf der Verteilung der Deskriptoren wird in Abbildung 3.2 skizziert. Die Onion-Proxies laden in
regelmäßigen Abständen das Konsensus-Dokument und anschließend die aktualisierten
sowie die neuen Deskriptoren herunter.
Eine Modifikation der Deskriptoren wird wie folgt verhindert: Zum einen wird jeder
Deskriptor der einen Onion-Router beschreibt, durch diesen Onion-Router signiert. Dies
8

Im Tor-Netz gibt es ungefähr 5-10 autoritäre Verzeichnisserver.
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Abbildung 3.3: Vereinfachte Funktionsweise einer Mix-Kaskade
soll eine Modifikation der Informationen unter anderem durch die autoritären Verzeichnisserver verhindern. Zum anderen wird das Konsensus-Dokument von den autoritären
Verzeichnisservern signiert. Damit wird eine Veränderung durch die weniger vertrauenswürdigen Verzeichniscaches unterbunden.

3.2.2 JonDonym
JonDonym [BFK00] basiert auf dem vom David Chaum vorgestellten Mix-Prinzip
[Cha81] und wurde bis 2007 unter dem Namen AN.ON als Forschungsprojekt der
TU-Dresden entwickelt und erforscht. JonDo9 bezeichnet das Benutzerprogramm für
JonDonym10 , ist aber nicht mit dem gleichnamigen Benutzerprogramm von Crowds zu
verwechseln.
JonDo stellt die Verbindung zu dem Mix-Netz her. Bei einem Mix-Netz handelt
es sich um eine Menge von Mix-Kaskaden mit deren Hilfe eine Verbindung anonymisiert wird. Eine Mix-Kaskade besteht meistens aus drei verschiedenen Mix-Servern, die
von unabhängigen Betreibern unterhalten werden (zumindest bei den kommerziellen
Kaskaden). Des Weiteren sind die Mix-Server und deren Reihenfolge innerhalb einer
Kaskade festgelegt. Somit kann der Benutzer sich aus verschiedenen festen Kaskaden
eine Kaskade wählen, die er für die Anonymisierung benutzt.
Die Aufgabe des Mix-Servers ist es, die Datenpakete von den JonDos bzw. von einem
anderen Mix-Server entgegenzunehmen. Ein eintreffendes Datenpaket wird dann von
dem Mix-Server entschlüsselt. Ähnlich wie bei Tor werden die Datenpakete von dem
9
10

JonDo kommt von dem Namen John Doe und entspricht dem Deutschen „Max Mustermann“.
http://www.jondos.de/ (18.10.2007)

24

3 Theoretische Hintergründe der Anonymisierung

Benutzer in Schichten verschlüsselt, so dass ausschließlich der letzte Mix-Server in der
Mix-Kaskade in der Lage ist, die vollständig entschlüsselte Anfrage zu lesen.
Bevor der Mix-Server die Daten weiterleitet, werden zunächst mehrere Datenpakete
gesammelt. Sobald ausreichend Datenpakete gesammelt worden sind, wird zufällig eine
Versendereihenfolge festgelegt. Dieser Vorgang wird als „Mixen“ bezeichnet. Ziel des
Mixens ist zu verhindern, dass ein globaler Angreifer (vgl. Abschnitt 2.1.5) durch die
Korrelation zwischen Eingangs- und Ausgangspaketen auf den Sender schließen kann.
Praktisch werden die Pakete in der derzeitigen Implementierung jedoch nicht „gemixt“.
Empfängt der letzte Mix-Server der Mix-Kaskade ein Datenpaket, entschlüsselt er
dieses und leitet die ursprüngliche Anfrage des JonDos an einen Caching-Server11 weiter. Der Caching-Server führt stellvertretend für den JonDo die Anfrage aus und leitet
die Antwort wieder über die gespiegelte Mix-Kaskade zurück zum JonDo. Der CachingServer hat das Ziel, sowohl die Anonymität, als auch die Leistung zu verbessern.
Die für den Betrieb notwendigen Informationen über die Mix-Kaskaden werden von
einem Info-Service verteilt. Zu den durch den Info-Service übertragenen Informationen
gehören [BFK00](übersetzt aus dem Englischen, Seite 120):
• „Adressen und öffentliche Schlüssel der Mixe“,
• „Informationen über die aktuelle Verkehrssituation“,
• „Verfügbarkeit der Mixe“,
• „Daten über den erreichbaren Grad der Anonymisierung, z.B. die Anzahl aktiver
Benutzer in dem Anonymisierungsnetz“.

3.2.3 Crowds
Der Ansatz Crowds [RR98] basiert im Gegensatz zu Tor und JonDonym auf einem P2PNetz, bei dem Pfade durch das Netz zufällig gewählt werden. Der ungefähre Ablauf ist
wie folgt:
1. Der Browser sendet seine Anfrage an das Benutzerprogramm, den sogenannten
Jondo.
2. Dieser Jondo wählt zufällig einen zweiten Jondo aus und übermittelt die Anfrage
an ihn.
3. Der gewählte Jondo wirft eine „gewichtete Münze“, um zu bestimmen, ob die
Anfrage von ihm oder einem weiteren zufällig gewählten Jondo ausgeführt wird.
4. Solange kein Jondo die Anfrage ausführt, wird Punkt 3 wiederholt.
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Abbildung 3.4: Aufbau einer Verbindung über Crowds

Die Abbildung 3.4 stellt graphisch den Protokollablauf dar. In dem Szenario wird eine
Verbindung von Jondo 1 zu einem zufällig gewählten Jondo hergestellt. Im Anschluss
daran wird ein gemeinsamer Schlüssel für die Verschlüsselung zwischen den beiden
Jondos vereinbart. Als nächstes wirft der zweite Jondo eine gewichtete Münze, mit der
entschieden wird, ob der Pfad verlängert wird oder nicht. Im obigen Beispiel wäre das
Ergebnis Kopf. Somit wird die Verbindung zu einem weiteren zufällig gewählten Jondo
verlängert. Auch hier wird ein neuer Schlüssel zur Verschlüsselung zwischen Jondo 2
und 3 vereinbart. Nach dem erfolgreichen Schlüsselaustausch wirft auch der Jondo 3
seine gewichtete Münze, wobei das Ergebnis Zahl ist. Folglich wird durch diesen Jondo
die Verbindung zu dem Zielrechner erstellt. Alle Daten, die nun vom Initiator verschickt
werden, laufen über die gewählten Jondos.
Im Gegensatz zu Tor oder JonDonym sind die Nachrichten des Initiators entlang
des gesamten Pfades von allen Jondos zu lesen, da es keine zwiebelartige Verschlüsselung gibt. Ein weiterer Unterschied von Crowds zu Tor bzw. JonDonym ist die nicht
vorhersagbare Pfadlänge. Grund dafür ist der gewichtete Münzwurf eines jeden Jondos.
Die Verteilung der Informationen über die Peers werden über einen zentralen Server,
den sogenannten Blender abgewickelt. Der Blender regelt neben der Verwaltung der
öffentlichen Schlüssel, die für die Aushandlung der symmetrischen Schlüssel beim Pfadaufbau gebraucht werden, auch den Zutritt zu dem Crowd-Netz. Weitere Informationen
über Crowds können in [RR98] nachgelesen werden.
11

wird meistens auf dem gleichen Rechner betrieben, wie auch der Mix-Server
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3.2.4 Tarzan
Tarzan [FM02] basiert wie auch Crowds auf einem P2P-Ansatz, benutzt jedoch für die
Auswahl der Knoten einen anderen Ansatz. Ein weiterer Unterschied zu den bisher
vorgestellten Ansätzen ist, dass die Anonymisierung auf der Vermittlungsebene, und
nicht wie bei Tor, JonDonym und Crowds, auf einer Transportebene des OSI-Modelles
(vgl. Seite 54 [Tan03]) ansetzt. Dies hat den Vorteil einer transparenten Anonymisierung für die Anwendungen. Unter anderem ist so auch die Anonymisierung von UDPVerbindungen möglich.
Bei Tarzan werden anonyme Verbindungen, dies sind Verbindungen, bei der der Initiator anonym ist, entlang der sogenannte Mimiken aufgebaut. Eine Mimik besteht aus
einer festen Menge von Tarzan-Peers und berechnet sich durch eine global definierte
Funktion, wodurch jeder Tarzan-Peer überprüfen kann, wer zu der Mimik eines Anderen gehört. Voraussetzung dafür ist die Annahme, dass jeder Knoten die gleiche Sicht
auf das Netz hat. Ziel der Regel und ihrer globalen Überprüfbarkeit ist es, dass ein
Angreifer nicht die Möglichkeit hat, beliebige Knoten für seine Mimik zu wählen, mit
deren Hilfe die Anonymität aufgehoben werden könnte.
Ein weiterer interessanter Aspekt bei Tarzan sind die Verschleierungsdaten (Cover
Traffic), die über die Mimiken versendet werden. Ziel ist die Verschleierung des Initiators. Die Verschleierung funktioniert wie folgt: Der Initiator empfängt/sendet von/zu
allen seinen Mimiken Verschleierungsdaten. Falls er selbst Daten senden möchte, werden die Verschleierungsdaten nicht mehr an eine andere Mimik versendet, sondern durch
die zu sendenden Daten ersetzt. Da die Daten verschlüsselt sind, kann der Angreifer
nicht erkennen, ob ein Knoten Verschleierungsdaten sendet oder eigene. Somit kann ein
Angreifer nicht über den Zusammenhang von ein-/ausgehenden Daten feststellen, ob
jemand der Initiator einer Verbindung ist.
Die Anonymisierung bei Tarzan erfolgt über die Erstellung eines Tunnels, der über die
Mimiken verläuft. Der letzte Knoten, der stellvertretend für die anderen die Anfragen
stellt, der sogenannte PNAT, kann durch den Initiator außerhalb der Mimiken gewählt
werden.
Der Aufbau eines Tunnels funktioniert wie bei Tor über das Senden spezieller Kontrollpakete, mit denen ein Tunnel aufgebaut werden kann. Ähnlich wie bei Tor sind die
Daten in Tarzan zwiebelartig verschlüsselt. Bei jeder Weiterleitung durch einen Knoten
wird eine weitere Schicht abgebaut, so dass der PNAT die entschlüsselte Anfrage erhält.
Die Verteilung der Informationen wird in Tarzan über einen Gossip-Algorithmus geregelt, bei dem Änderungen sukzessive über alle Tarzan-Knoten verteilt [FM02] werden.

3.2.5 Besondere Eigenschaften der erwähnten Ansätze
Im Abschnitt 3.2 wurden einige bedeutsame Ansätze beschrieben. Tor und JonDonym
stellen die beiden bekanntesten Vertreter der sogenannten Low-Latency Anonymisie-
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rungsnetze dar, über die auch in den allgemeinen Medien berichtet wird12 . Durch die
Verbreitung und Bekanntheit der beiden Verfahren sind Aussagen über die tatsächliche
Verwendung von Anonymisierungsdiensten wie auch deren Eigenschaften im Betrieb,
möglich.
Bei Tor sind im Laufe des Betriebs immer neue Probleme mit der Skalierbarkeit
bezüglich der Verteilung der Server-Deskriptoren aufgetreten, so dass die Tor-Entwickler
mehrfach gezwungen waren, durch Verbesserungen an dem Verzeichnis-Protokoll die
Verzeichnisserver durch eine bessere Verteilung der Last zu entlasten [TP07b].
Eine Besonderheit bei JonDonym ist, dass es ein kommerziell und gewinnorientiert
betriebenes Anonymisierungsnetz ist. Bei JonDonym sind zur Zeit acht Kaskaden verfügbar [jon], von denen vier kommerziell betrieben werden. Messungen, die mit diesem
Anonymisierungsdienst erstellt wurden, zeigten die Bedeutung einer geringen Latenz
und eines hohen Datendurchsatzes für die Anonymisierungsnetze [Kö06]. In „Performance Comparison of Low-Latency Anonymisation Services from a User Perspective“
[WHF07] wird als Obergrenze eine Latenz von 4 Sekunden vermutet.
Crowds ist der erste Low-Latency-Ansatz, der auf einem P2P-Netz aufbaut. Hervorzuheben ist bei Crowds das einfache Protokoll, welches zur Anonymisierung verwendet
wird. Erst dieses ermöglichte eine umfassende mathematische Analyse, die zu teilweise
unerwarteten Ergebnissen führte. Dies zeigt die große Bedeutung einer geringen Komplexität bei einem Anonymisierungsverfahren.
Als einziges der vorgestellten Verfahren bietet Tarzan eine Anonymisierung, beginnend auf der Vermittlungsebene, an. Ein weiterer interessanter Aspekt bei Tarzan sind
die Verschleierungsdaten, die eine Informationsgewinnung durch einen globalen Angreifer einschränkt. Auch ist bei Tarzan hervorzuheben, dass versucht wird, die Informationen über die Server anhand von Gossip, einem dezentralen Ansatz, zu verbreiten.

3.3 Angriffe gegen Anonymisierungsnetze
3.3.1 Einige Angriffsklassen
Eine Schlüsselfrage bei den Anonymisierungsnetzen ist, vor welchen Angriffen ein Anonymisierungsnetz die Benutzer schützt. In der Literatur [Ray00, MD05] werden verschiedene Angriffsklassen gegen Anonymisierungsnetze beschrieben, z.B.:
• Brute-Force-Angriffe,
• Node-Flushing-Angriffe,
• Angriffe über zeitliche Informationen (engl.: Timing Attacks),
• Kontextabhängige Angriffe (engl.: Contextual Attacks),
12

Bsp: Computer Bild, Ausgabe 22/2007, Seite 64ff, Springer-Verlag
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• Angriffe auf die Verfügbarkeit (engl.: Denial-of-Service),
• Sting-Angriffe.

Die Timing-, Contextual- und Denial-of-Service-Angriffe sind für diese Diplomarbeit
von besonderem Interesse und werden im Folgenden näher beschrieben. Es gibt noch
eine Vielzahl weiterer Angriffe gegen Anonymisierungsnetze. Diese werden jedoch nicht
weiter in der Diplomarbeit berücksichtigt, da eine erschöpfende Ausarbeitung im Rahmen der Diplomarbeit nicht möglich ist.

3.3.2 Angriffe über zeitliche Informationen
Oft treten auf Grund verschiedener Laufzeiten der Pakete über die einzelnen Pfade
Zeitdifferenzen auf. Diese können Informationen über die Pfade, die die Pakete genutzt
haben, preisgeben. Die Gewinnung dieser Informationen, die zur Deanonymisierung
eines Benutzers führen kann, wird in der Literatur als Timing-Angriff bezeichnet.
Ein Angreifer kann beispielsweise durch Beobachtung des Einstiegspunktes sowie des
Ausstiegspunktes aus dem Anonymisierungsnetz auf die Pfade schließen, wenn die Anonymisierungsserver innerhalb des Netzes keine Maßnahmen unternehmen, um zeitliche
Zusammenhänge zwischen den Paketen aufzuheben. Angenommen zwei verschiedene
Routen durch das Anonymisierungsnetz haben die Laufzeiten von einer 1s und 3s, die
dem Angreifer bekannt sind. Über den beobachteten Einstiegspunkt werden zu den Zeiten 0:00 und 0:01 Pakete in das Anonymisierungsnetz geschickt. Zum Zeitpunkt 0:02
verlässt eine Menge von Paketen das Anonymisierungsnetz und zum Zeitpunkt 0:04
eine weitere Menge. Aus den bekannten Laufzeiten kann der Angreifer nun folgern,
dass die ersten Pakete, die das Netz verlassen haben, um 0:01 gesendet wurden und die
Route mit der Laufzeit von 1s benutzten. Ähnlich kann der Angreifer auch die Route
ermitteln, die die zweite Menge von Paketen genutzt hat [Ray00].

3.3.3 Kontextabhängige Angriffe
Eine weitere Angriffsklasse stellen die Kontextabhängigen-Angriffe dar. Diese Klasse
kann nochmals unterteilt werden:
1. Angriffe auf Kommunikationsmuster (engl.: Communication Pattern Attack),
2. Angriffe durch das Zählen von Paketen (engl.: Packet Counting Attack),
3. Angriffe durch das Finden von Schnittmengen (engl.: Intersection Attack).
Ziel des ersten Angriffs ist es, durch das Finden von Kommunikationsmustern die
Kommunikationspartner aufzudecken. Dazu kann der Angreifer z.B. die ein- und ausgehenden Verbindungen beobachten. Aufgrund von Mustern bei den eingehenden Daten,
die dann später auch bei den ausgehenden Daten auftreten, kann der Angreifer auf
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Abbildung 3.5: Angriff über Kommunikationsmuster
In der Abbildung ist anhand der Kommunikationsmuster zu erkennen, mit Zielrechner 1.

die Kommunikationspartner schliessen. Dies ist in Abbildung 3.5 mit einem globalen
Angreifer verdeutlicht, der jedoch keine zwingende Voraussetzung für diesen Angriff ist.
Bei dem zweiten Angriff werden die Pakete gezählt, die in das Netz eintreten bzw.
dieses verlassen. Der Angreifer kann durch einfaches Zählen der Pakete wertvolle Informationen sammeln. Voraussetzung ist für diesen Angriff zum einen eine unterschiedliche
Anzahl von Paketen, die von den Benutzern in das Netz eingeleitet werden. Zum anderen ist die Möglichkeit des Beobachtens durch den Angreifer eine Voraussetzung für
diesen Angriff. Beispielsweise kann der Angreifer die Pakete nicht mehr beobachten,
wenn Verschleierungsdaten, wie sie bei Tarzan eingesetzt werden, versendet werden.
Der letzte Angriff, der zu dieser Klasse vorgestellt wird, ist der Intersection13 -Angriff.
Bei diesem Angriff wird die Eigenschaft der Benutzer ausgenutzt, dass diese meistens
nur eine feste kleine Anzahl von Seiten besuchen. Beobachtet der Angreifer die Benutzer, die das Anonymisierungsnetz benutzen und die durch diese Benutzer aufgerufenen
Seiten, kann der Angreifer über die Zeit mit Hilfe von Schnittmengen interessante Informationen erhalten. Angenommen es existieren drei Benutzer, die regelmäßig bestimmte
Seiten besuchen:
13

Intersection (engl.): Durchschnitt, Schnittmenge
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• Benutzer: B1 , Seiten: {W1 , W2 , W3 }
• Benutzer: B2 , Seiten: {W4 , W5 , W6 }
• Benutzer: B3 , Seiten: {W4 , W7 }

Der Angreifer beobachtet zu verschiedenen Zeitpunkten t1 , t2 , t3 die Menge der Benutzer, die das Anonymisierungsnetz benutzen und die gleichzeitig aufgerufen Seiten und
kommt zu dem folgenden Ergebnis:
• t1 : Benutzer: {B1 , B2 }, Seiten: {W1 , W2 , W3 , W4 , W5 , W6 }
• t2 : Benutzer: {B2 , B3 }, Seiten: {W4 , W5 , W6 , W7 }
• t3 : Benutzer: {B1 , B3 }, Seiten: {W1 , W2 , W3 , W4 , W7 }
Bildet der Angreifer nun die Schnittmengen aus den Beobachtungen, erhält er folgende
Informationen:
• t1 ∩ t3 : B1 besucht wahrscheinlich die Seiten {W1 , W2 , W3 , W4 }.
• t2 ∩ t3 : B3 besucht wahrscheinlich die Seiten {W4 , W7 }.
• t1 ∩ t2 : B2 besucht wahrscheinlich die Seiten {W4 , W5 }.
Wie an dem Schnitt der Menge t1 ∩ t3 zu erkennen ist, wird die Seite W4 auch als
eine der besuchten Seiten für B1 vermutet, was nicht korrekt ist. Jedoch stimmen die
besuchten Seiten für die anderen beiden Benutzer überein. Der Grund für die Fehleinschätzung des Angreifers bezüglich B1 ist, dass B2 wie auch B3 die Seite W4 besuchen. Insgesamt stellt der Intersection-Angriff theoretisch eine gefährliche Möglichkeit
dar, einen Benutzer zu deanonymisieren, jedoch ist nach [Ray00] die Durchführung des
Intersection-Angriffs ein bekanntes offenes Problem, welches schwer effizient zu lösen
ist.

3.3.4 Angriffe auf die Verfügbarkeit
Ein anderer Ansatz, die Anonymität der Benutzer aufzuheben, geht über einen Angriff
auf die Verfügbarkeit (Denial-of-Service). Idee des Angriffs ist, dass die Benutzer, deren
Pfad durch das Anonymisierungsnetz nicht mehr einwandfrei funktionsfähig ist, ein
anderes Verhalten zeigen als Benutzer, deren Pfade noch intakt sind.
Beispielsweise könnte ein Benutzer durch eine anhaltende Störung dazu bewegt werden, ohne einen Anonymisierungsdienst zu kommunizieren, wenn kein weiterer für ihn
zu Verfügung steht. In „How long are users willing to wait?“ [Kö06] wurde für JonDonym(AN.ON) gezeigt, dass mit steigender Latenz die Benutzerzahl sinkt. Interessant
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ist an den Ergebnissen der lineare Zusammenhang zwischen steigender Latenz und sinkenden Benutzerzahlen. Bei 15 Sekunden zusätzlicher Latenz, die durch den letzten Mix
hinzugefügt wurden, war ein deutlicher Rückgang der Benutzerzahlen zu verzeichnen
[Kö06].
Ein anderes Verhalten, welches durch eine Störung eines einzelnen Pfades hervorgerufen werden könnte, ist der Aufbau eines neuen Pfades, der über andere Knoten aus
dem Anonymisierungsnetz verläuft. Hieraus kann der Angreifer wertvolle Informationen
über die Benutzer des „defekten“ Pfades sammeln.

3.3.5 Beispiele konkreter Angriffe gegen Tor und Crowds
Im Abschnitt 3.3 sind die Ideen der Angriffe gegen die Anonymisierungsnetze vorgestellt
worden. Aufbauend auf diesen Konzepten gibt es verschiedene Umsetzungen dieser Angriffe, die an unterschiedlichen Punkten des jeweiligen Anonymisierungsnetzes ansetzen.
Ein bekannter Angriff gegen Crowds ist beispielsweise die sogenannte Predecessor
Attack, die den kontextuellen Angriffen zuzuordnen ist. Dieser Angriff basiert zum einen
auf der Eigenschaft von Crowds, dass alle Mitglieder eines Pfades in der Lage sind, die
Anfrage des Initiators mitzulesen. Zum anderen benutzt der Angriff die Ergebnisse der
mathematischen Analyse aus [RR98]. Diese zeigte, dass der erste Jondo innerhalb eines
Pfades, also der Initiator, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der Vorgänger eines
Jondos aus dem Pfad ist als die anderen Jondos. Hierauf aufbauend wurde untersucht,
wieviele Pfade zum gleichen Ziel ein Angreifer beobachten muss, um eine Aussage über
die Kommunikationspartner des Zieles treffen zu können [PP07].
In [MD05] wird eine Timing-Attack gegen Tor beschrieben. Demnach ist es einem
lokalen Angreifer möglich, die Anonymität mit Hilfe eines korrupten Onion Routers
und eines korrupten Web-Servers, dem Ziel-Rechner, zu gefährden. Als Gründe für
diesen Angriff wurden in [WSSN07] folgende Punkte ausgearbeitet:
• Der Angreifer ist in der Lage, Informationen über das gesamte Netz zu bekommen.
• Es gibt einen Zusammenhang zwischen der gemessener Antwortzeit und der aktuellen Last des Onion Routers.

3.4 Wünschenswerte Eigenschaften für ein
Anonymisierungsnetz
In diesem Kapitel sind die grundlegenden Ideen der Anonymisierung dargelegt worden.
Außerdem sind vier repräsentative Ansätze vorgestellt und deren Stärken und Schwächen analysiert worden. Im letzten Teil des Kapitels sind verschiedene Angriffsklassen
erklärt und anhand zweier konkreter Angriffe gegen die Anonymisierungsnetzte Tor
und Crowds verdeutlicht worden.
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Als Ergebnis kann anhand der in diesem Kapitel beschriebenen Ansätze und Angriffe
festgehalten werden, welche Eigenschaften für ein Anonymisierungsnetz von Bedeutung
sind:
• Skalierbarkeit,
• guter Datendurchsatz,
• geringe Latenz (unter vier Sekunden),
• nicht entlang des kompletten Pfades lesbare Inhalte,
• Lastverteilung,
• keine komplette Sicht auf das Anonymisierungsnetz,
• geringe Komplexität.
Wie diese Punkte in dem Verfahren Shalon, das im Rahmen der Diplomarbeit entwickelt wird, umgesetzt werden, wird im Folgenden ausgearbeitet und evaluiert.

4 Geforderte Eigenschaften von Shalon
Ziel der Entwicklung von Shalon1 in dieser Diplomarbeit soll sein, ein unkompliziertes,
skalierbares und leistungsfähiges Verfahren zu entwerfen, welches auf standardisierten
Protokollen basiert. Ein weiteres Ziel der Entwicklung ist, den gleichen Schutz gegen
Angreifer zu bieten wie bei Tor. Die einzelnen Ziele werden im Folgenden näher betrachtet und begründet.

4.1 Geringe Komplexität
Die bisherigen Anonymisierungsverfahren sind zum Teil komplex und somit relativ
schwierig zu verstehen und zu implementieren. Diese Komplexität bringt, wie im Folgenden beschrieben, viele Nachteile mit sich. Eine Folge der Komplexität ist die geringe
Anzahl verschiedener Implementierungen, die es zu den einzelnen Ansätzen gibt. Viele der Ansätze wurden sogar nur theoretisch ausgearbeitet, so dass es nur zu wenigen
Ansätzen eine einsatzfähige Implementierung gibt.
Aus der mangelnden Anzahl von Implementierungen entstehen zusätzlich neue Probleme, z.B. Software-Monokulturen. Diese bergen viele Risiken nicht nur im Bereich
Anonymität, wie in einer Veröffentlichung der „Computer and Communications Industry Association“ diskutiert wird [GBG+ 03]. Beispielsweise kann durch einen einzigen
Fehler in der Implementierung der komplette Anonymisierungsdienst gefährdet werden,
falls es nur eine einzige Implementierung für diesen Dienst gibt.
Ein weiteres Problem eines komplexen Verfahrens ist die Analyse der Eigenschaften,
insbesondere die formale Analyse des Verfahrens. Zusätzlich wird das Verständnis des
Verfahrens durch eine hohe Komplexität erschwert. Damit ist nur ein kleiner Kreis von
Entwicklern in der Lage, zu verstehen, wie genau das Verfahren arbeitet. Dies ist jedoch
eine wichtige Voraussetzung für eine korrekte Implementierung. Außerdem wird durch
eine hohe Komplexität der Implementierungsaufwand des Verfahrens vergrößert.

4.2 Benutzung standardisierter Protokolle
Ein weiteres Ziel des Anonymisierungsverfahrens ist, standardisierte Protokolle für die
Implementierung zu verwenden. Dies bringt einige Nachteile mit sich, jedoch auch viele
1

Shalon ist der Name des Verfahrens, dass im Rahmen der Arbeit entwickelt wird und steht für
Scalable HTTP-based Anonymisation Lightweight Overlay Network
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Vorteile.
Auf der einen Seite hat die Verwendung standardisierter Protokolle den Nachteil
der eingeschränkten Flexibilität bei der Implementierung, da die Protokolle nach der
vorgegebenen Spezifikation benutzt werden sollten. Dies führte bei der Entwicklung
von Shalon teilweise zu Problemen, da die verwendeten Protokolle nicht im Hinblick
auf eine Anonymisierung entwickelt wurden.
Auf der anderen Seite bringt die Benutzung standardisierter und verbreiteter Protokolle auch viele Vorteile mit sich. Als erster Aspekt sind die bereits fertigen Implementierungen für diese Protokolle, sowie die bereits existierenden Infrastrukturen
zu nennen, die eine Entwicklung erleichtern. Ein zweiter Aspekt ist, dass sich bereits
Entwickler mit diesen standardisierten Protokollen beschäftigt haben und daher eine
Vorstellung von deren Funktionalität haben. Dadurch ist ein besseres Verständnis für
das darauf aufbauende Anonymisierungsverfahren möglich. Zuletzt spricht noch das
existierende Wissen über die Stärken und Schwächen eines verbreiteten Protokolls für
dessen Verwendung.
Bei der Entwicklung von Shalon wird aus diesen Gründen versucht, möglichst auf
standardisierte und verbreitete Protokolle zurückzugreifen.

4.3 Kurze Latenzzeiten und hohe Transferraten
In [DM06] wird die Bedeutung der Benutzermenge diskutiert und als ein bedeutender
Faktor für die Anonymität einer einzelnen Person herausgestellt. Wie bereits in Abschnitt 3.2.5 geschrieben, wurde gezeigt, dass es zwischen der Latenz und der Anzahl
der Benutzer eines Anonymisierungsnetzes einen Zusammenhang gibt (vgl. [Kö06]).
Im Übrigen werden als Toleranzgrenze für die Latenz vier Sekunden vermutet (vgl.
[WHF07]).
Neben der Latenz ist auch die Transferrate ein wichtiger Aspekt für ein Anonymisierungsverfahren. Dies entscheidet zum einen, wie das Verhältnis zwischen Servern und
den Benutzern ist, zum anderen ist dies auch ein Faktor für die Benutzbarkeit des
Anonymisierungsdiestes.
Diese beiden Aspekete zusammen zeigen die Bedeutung der Performanz für die Anonymisierung. Daher ist dieses ein wichtiges Design-Ziel von Shalon.

4.4 Skalierbarkeit
Das Entwicklungsziel Skalierbarkeit ergibt sich bei Shalon aus zwei Gründen. Erstens
motivieren die derzeitigen Probleme von Tor mit dem Verzeichnis-Protokoll bezüglich
der Skalierbarkeit, auf eine gute Skalierbarkeit zu achten. Der zweite Grund ergibt sich
indirekt aus der Definition für Anonymität (vgl. 2.1.1), denn je größer die Anonymitätsmenge ist, desto mehr Subjekte könnten der Urheber einer Aktion sein [DM06]. Daher
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ist eine große Benutzermenge wünschenswert und sollte nicht durch eine schlechte Skalierbarkeit gehemmt werden.

4.5 Schutz gegen lokale Angreifer
Das Angreifermodell bei Shalon ist dasselbe wie bei Tor. Bei Tor ist das Ziel sich vor
einem einem lokalen Angreifer (vgl. 2.1.5) zu schützen [DMS04]. Dieses Angreifermodell
schließt einen internen/externen wie auch einen passiven/aktiven Angreifer ein. Dieser
Angreifer ist somit in der Lage, vereinzelte Rechner aus dem Anonymisierungsnetz
zu kompromittieren (lokaler interner Angreifer) wie auch einzelne End-/Ziel-Rechner
(lokaler externer Angreifer). Auf diesen Rechnern kann der Angreifer Verbindungen
analysieren (lokaler passiver Angreifer) oder beliebige Pakete beobachten, verändern,
löschen und erzeugen (lokaler aktiver Angreifer).
Das Ziel der Entwicklung von Shalon ist es gegen einen lokalen Angreifer zu schützen,
folglich einen solchen Angreifer daran zu hindern einen Angriff erfolgreich durchzuführen.

4.6 Zusammenfassung der geforderten Eigenschaften
Die angestrebten Eigenschaften von Shalon lassen sich daher wie folgt zusammenfassen:
• Kurze Latenzzeiten,
• hohe Transferraten,
• geringe Komplexität,
• Benutzung standardisierter Protokolle,
• Schutz gegen lokale Angreifer,
• Skalierbarkeit.

5 Beschreibung von Shalon
In diesem Abschnitt wird erläutert wie mit Shalon die geforderten Eigenschaften erreicht
werden sollen. Im ersten Teil des Kapitels wird beschrieben, wie in Shalon mit Hilfe
verbreiteter Protokolle eine anonyme Verbindung aufgebaut wird.
Der zweite Teil des Kapitels beschäftigt sich mit den benötigten Grundlagen für
die Verteilung der Server-Informationen. Anschließend wird die Verteilung der ServerInformationen detailliert erklärt.
Der letzte Abschnitt des Kapitels geht auf die Probleme ein, die während der Implementierungsphase aufgetreten sind.

5.1 Aufbau einer anonymen Verbindung
5.1.1 Verbindungen über mehrere Proxyserver
Die grundlegende Idee bei Shalon ist, eine TCP-Verbindung über eine Kette mehrerer
HTTP-Proxyserver aufzubauen. Diese Kette wird im Folgenden als Proxykette bezeichnet. In der Abbildung 5.1 wird eine solche Proxykette veranschaulicht.
Proxy4.de

Proxy6.jp

Proxy1.de

Proxy3.co.uk

Zielrechner

Initiator

Proxy2.us

Proxyserver

Proxy5.cz

Abbildung 5.1: Verbindung über mehrere Proxyserver
Ziel der Verkettung mehrerer Proxyserver ist es, die Verknüpfung zwischen dem Initiator, also dem Urheber einer Verbindung, und dem Empfänger zu verschleiern. Mit
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einer einfachen Verkettung ohne Verschlüsselung ist zwar immer noch die Möglichkeit
gegeben, den Initiator mit dem Empfänger zu verknüpfen, jedoch wird das durch dieses
Verfahren erschwert.
Um eine anonyme Verbindung aufbauen zu können, werden von dem Proxyserver folgende Eigenschaften vorausgesetzt. Zum einen muss der Proxyserver die CONNECTMethode aus dem HTTP-1.1-Protokoll [FGM+ 99] unterstützen. Dies wird von den gängigen HTTP-Proxyservern erfüllt. Zum anderen wird von dem Proxyserver die Fähigkeit
erwartet, vor dem Beginn des HTTP-Protokolls die Verbindung mit Hilfe einer TLSVerbindung [DA99] zu verschlüsseln. Eine Proxyserver-Implementierung, die eine solche
Verschlüsselung unterstützt, ist Squid1 .
In dem folgenden Teil wird zunächst erläutert wie die CONNECT-Methode aus dem
HTTP-1.1-Protokoll funktioniert.

5.1.2 Arbeitsweise von CONNECT
Nach dem HTTP-Standard [FGM+ 99] wird mit Hilfe der CONNECT-Methode eine
TCP-Verbindung „verlängert“. Die Arbeitsweise ist in groben Zügen in Abbildung 5.2
dargestellt2 .

Proxy

Initiator

Zielrechner
(nets.rwth−aachen.de)

Aufbau einer TCP− Verbindung
CONNECT nets.rwth−aachen.de:80 HTTP/1.1

Aufbau einer TCP− Verbindung
HTTP/1.0 200 Connection established

GET / HTTP/1.1
HTTP/1.1 200 OK
Abbau der TCP− Verbindung

Abbau der TCP− Verbindung

Abbildung 5.2: Arbeitsweise von CONNECT
Eine TCP-Verbindung zu einem Proxyserver kann z.B. mit Hilfe von telnet3 aufge1

http://www.squid-cache.org/
Die HTTP-Anfragen sind nicht vollständig, so fehlt u.a. in der HTTP-1.1 Anfrage der obligatorische
„HOST:“-Teil.
3
http://de.wikipedia.org/wiki/Telnet
2
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baut werden. Telnet selbst ist jedoch kein Bestandteil des Verfahrens, sondern dient
nur zur Veranschaulichung wie eine Verbindung über mehrere Proxyserver per Hand
aufgebaut werden kann:
telnet Proxy 3128
Der Rechner, der eine Verbindung aufbaut, wird im folgenden Initiator genannt.
Dieser sendet den Befehl an den Proxyserver:
CONNECT nets.rwth-aachen.de:80 HTTP/1.1
Der Proxyserver versucht, eine neue TCP-Verbindung4 zum Rechner nets.rwth-aachen.de zu Port 80 aufzubauen. Wenn dies erfolgreich ist, sendet der Proxyserver an den
Initiator:
HTTP/1.0 200 Connection established
Danach werden alle Daten, die vom Initiator zum Proxy gesendet werden, an den Zielrechner nets.rwth-aachen.de weitergeleitet. Für den Zielrechner scheint es, als ob die
Daten von dem Proxy stammen, obwohl dieser nur eine Vermittlerrolle übernommen
hat. In Wirklichkeit kommen die Daten, die den Zielrechner erreichen, vom Initiator.
Das Szenario, in dem genau ein Proxy zwischen dem Zielrechner und dem Initiator
liegt, wird bereits seit mehreren Jahren verwendet(Anonymizer [ano]). Problematisch
ist jedoch, dass der Inhaber des Proxyservers beide IP-Adressen, die des Initiators und
die des Zielrechners, kennt. Mit diesen beiden IP-Adressen lassen sich die Identitäten
zuordnen. Somit sind die Verbindungen zwischen Initiator und Zielrechner noch gekoppelt. Folglich liegt keine Anonymität in Bezug auf den Proxyserver-Betreiber vor.

5.1.3 Aufbau einer Verbindung über mehrere Proxyserver
Der Initiator kann die Verbindung zum Zielrechner anonymisieren, indem er eine Verbindung über mehrere Proxyserver erstellt. Dies ist in Abbildung 5.1 schematisch dargestellt.
Verbindungen dieser Art werden mit Hilfe des in Abschnitt 5.1.2 beschriebenen
CONNECT-Befehls aufgebaut. Dafür verbindet sich der Initiator z.B. mit telnet zu
einem zufällig gewählten Proxyserver5 . In Abbildung 5.1 hätte der Initiator den Proxy1
gewählt. Nachdem die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, wird erneut zufällig ein
Proxyserver ausgesucht. In Abbildung 5.1 hätte der Initiator Proxy2 als nächsten Proxy
bestimmt.
Eine Verlängerung der Verbindung von Proxy1 zu Proxy2 kann dadurch herbeigeführt
werden, dass in die geöffnete Verbindung
4
5

TCP-Verbindungen werden in diesem Kapitel nur noch Verbindungen genannt.
Es wird anfangs eine statische Liste mit Proxyservern angenommen, die dem Benutzer bekannt ist
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CONNECT Proxy2.us:3128 HTTP/1.1

geschrieben wird. Sobald Proxy1 die Verbindung zu Proxy2 erfolgreich aufgebaut hat,
leitet Proxy1 alle Daten, die er vom Initiator empfängt, an Proxy2 weiter. Das in diesem
Absatz beschriebene Verfahren wird so lange wiederholt, bis sich genügend Proxyserver in der Proxykette befinden. Wie viele Proxyserver dies sein sollen, bestimmt der
Initiator.
In dem Beispiel aus Abbildung 5.1 würde sich der Initiator noch zu den Proxyservern
Proxy5 und Proxy4 verbinden.
Zuletzt verbindet sich der Initiator mit
CONNECT nets.rwth-aachen.de:80 HTTP/1.1
zum Zielrechner. Alternativ kann der Initiator auch die GET-Methode benutzen, falls
auf dem Zielport ein HTTP-Dienst lauscht. Dies wäre der Fall, wenn z.B. ein Web-Server
angesprochen wird.
Mit der Benutzung mehrerer Proxyserver ist erreicht, dass in ein und derselben LogDatei Zielrechner und Initiator nicht zusammen erscheinen.
Jedoch besteht jetzt noch das Problem, dass alle Proxyserver entlang des Pfades
verfolgen können zu wem sich der Initiator verbindet. Möglicherweise sind sie auch in
der Lage die Daten, die der Initiator mit dem Zielrechner austauscht, mitzulesen. Wie
in Abschnitt 3.2.5 im Zusammenhang mit Crowds erläutert, kann dies zu Problemen
führen. Um zu verhindern, dass die übertragenden Daten entlang des gesamten Pfades
lesbar sind, kann die Verbindung zwischen den einzelnen Rechnern verschlüsselt werden.

5.1.4 Verschlüsselung zwischen den einzelnen Proxyservern
Damit Proxyserver Teile bzw. die vollständige Proxykette nicht herausfinden können,
wird Kryptographie benötigt. Hierzu muss nach jedem erfolgreichen CONNECT die
Verbindung verschlüsselt werden.
Für diesen Zweck bietet sich eine TLS-Verbindung [DA99] an, mit dessen Hilfe eine verschlüsselte Verbindung aufbaut werden kann. Welches Verschlüsselungsverfahren genau verwendet wird, obliegt dem Benutzer und dem Betreiber des Servers. Eine
TLS-Verbindung wird zwar von Squid unterstützt, ist aber in den gängigen LinuxDistributionen nicht aktiviert und muss erst durch ein erneutes Übersetzen mit Hilfe
eines Schalters6 eingeschaltet werden.
Abbildung 5.3 veranschaulicht, wie die Daten zwischen den einzelnen Proxyservern
verschlüsselt werden. Eine verschlüsselte Verbindung wird aufgebaut, indem der Initiator eine Verbindung zu Proxy1 herstellt. Anschließend werden mit dem TLS-Handshake
der zu verwendende symmetrische Verschlüsselungsalgorithmus und ein symmetrischer
Schlüssel K1 ausgehandelt. Die nun zwischen dem Initiator und Proxy1 ausgetauschten
6

Compiler Flag
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Initiator
Schluessel:

K1,K2,K3
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Proxy1

Proxy2

Schluessel:

Schluessel:

Schluessel:

K2

K3

K1

Proxy3

Zielrechner

Daten
C K (Daten)
3

CK (C K (Daten))
2

C K (C K (C K (Daten)))
1

2

3

3

CK i : symmetrische Verschluesselungsfunktion
mit Schluessel Ki

Abbildung 5.3: Struktur der verschlüsselten Kommunikation
Daten werden mit dem Schlüssel K1 verschlüsselt. Im nächsten Schritt wird mit Hilfe
von CONNECT die Verbindung zu Proxy2 verlängert. Der Initiator führt nun auch
mit Proxy2 einen TLS-Handshake aus. Dies resultiert in einem Verschlüsselungsalgorithmus und einem Schlüssel K2 . Alle Daten, die zwischen Proxy2 und dem Initiator
ausgetauscht werden, sind mit K2 verschlüsselt. Proxy1 hat folglich keine Möglichkeit,
ohne weitere Informationen (siehe kontextuelle Angriffe) herauszufinden, welchen Klartext der Initiator an Proxy2 sendet7 . Der Klartext bezeichnet die entschlüsselten Daten.
Mit dem hier beschriebenen Aufbau wird die Verbindung bis zum letzten Proxyserver
aufgebaut und verschlüsselt. Ist eine solche Verbindung über mehrere Proxyserver aufgebaut, sollten die Adressen des Initiators und des Zielrechners nicht mehr zusammen
an einem Ort auffindbar sein.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bisher noch ein sogenannter Mannin-der-Mitte-Angriff möglich ist. Näheres zu diesem Angriff sowie Möglichkeiten des
Schutzes werden in Abbschnitt 5.3.3 beschrieben.

5.1.5 Voraussetzungen für den Aufbau einer anonymen Verbindung
Eine zwingende Voraussetzung für die verwendeten Proxyserver ist, dass diese den in
5.1.2 beschriebenen CONNECT-Befehl erlauben. Viele Proxyserver erlauben diesen,
jedoch nur auf den Port 443. Dieser Port wird gewöhnlich für das HTTPS-Protokoll
[Res00] verwendet.
Die Fähigkeit, vor dem Start des HTTP-Protokolls eine TLS-Verbindung aufzubauen, ist eine weitere Voraussetzung an den Proxyserver. Ansonsten könnten nur unverschlüsselte Verbindungen über den Proxyserver aufgebaut werden. Dadurch wäre ein
7

Der TLS-Handshake garantiert, dass Proxy1 K2 nicht durch Abhören der Leitung erhält.
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Angreifer in der Lage, durch das Abhören der Leitung Informationen über das Ziel und
die Mitglieder in der Proxykette zu erlangen. Folglich würde Shalon nicht mehr gegen
einen lokalen Angreifer schützen.

5.2 Verteilung der Server-Informationen
5.2.1 Dezentraler Ansatz mit verteilten Hashtabellen
Neben dem Aufbau einer anonymen Verbindung ist auch die Verteilung von Server-Informationen ein Aspekt, der bei dem Entwurf eines Anonymisierungsverfahrens bedacht
werden muss.
Im Kapitel 3 wurde bereits diskutiert, welche Vor- und Nachteile der zentrale Ansatz
gegenüber dem dezentralen Ansatz hat. Auf Grund der Eigenschaften der dezentralen
Ansätze
• robust gegen den Ausfall einzelner Server,
• gleichmäßige Verteilung der Last auf die einzelnen Rechner,
• bessere Skalierbarkeit als bei zentralen Ansätzen
wurde ein dezentraler Ansatz für die Verteilung der Server-Informationen bei Shalon
gewählt.
Für die dezentralen Ansätze gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. verteilte Hashtabellen oder Gossip. Da Gossip (vgl. 3.2.4) bereits bei Tarzan verwendet wird, wird
die Eignung der verteilten Hashtabellen für Verteilung der Server-Informationen in Anonymisierungsnetzen untersucht.

5.2.2 Prinzip einer verteilten Hashtabelle
Eine Hashtabelle ist eine Datenstruktur, deren Aufgabe das Ablegen sowie das Abrufen
einzelner Objekten ist. Jedes Objekt wird mit einem eindeutigen Schlüssel identifiziert,
unter dem das Objekt abgelegt und abgerufen wird. Wichtig dabei ist, dass ein Abruf
nur mit genau dem Schlüssel möglich ist, mit dem das Objekt auch gespeichert wurde.
Eine verteilte Hashtabelle, im Folgenden mit DHT8 abgekürzt, verfolgt das gleiche
Prinzip. Im Gegensatz zu der lokalen Hashtabelle werden die Objekte jedoch auf mehrere
Rechner verteilt. Das Speichern, das Abrufen sowie die Verteilung auf die unterschiedlichen Rechner ist für den Anwender einer DHT transparent. Für ihn bedeutet diese
Transparenz, dass kein Wissen über den Ort, die Verteilung oder Ähnliches vorausgesetzt wird. Der Anwender muss lediglich den Schlüssel, unter dem ein Objekt in der
DHT abgelegt ist, kennen.
8

engl.:Distributed Hash Table (DHT)
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5.2.3 Verschiedene DHT-Ansätze
Wie bei den Anonymisierungsansätzen gibt es auch bei den DHT’s viele unterschiedliche
Ansätze, u.a.:
• Kademlia [MM02],
• Chord [SMLN+ 03],
• Tapestry [ZHS+ 03].
Die Wahl fiel auf Grund der starken Verbreitung in verschiedenen Programmen, speziell im Bereich des „Filesharings“ , auf Kademlia. Der Ansatz Kademlias wird in folgenden Programmen verwendet:9
• Azureus (Version >=2.3.0.0) [azu],
• Limewire (Version >= 4.13.1) [lim].
Im Rahmen der Limewire-Entwicklung wurde ein Framework in Java für Kademlia
entwickelt, welches unter der GPL10 zu Verfügung steht und von Shalon für die Verteilung der Server-Informationen benutzt wird. Leider ist dieses Framework nicht zu dem
Kademlia-Protokoll von Azureus kompatibel.

5.2.4 Beschreibung von Kademlia
Wie in 5.2.2 beschrieben, ist die Aufgabe einer DHT das für den Anwender transparente
Abrufen und Speichern von Objekten. Die Objekte selbst werden in Kademlia mit Hilfe
eines 160-Bit langen Binärwortes identifiziert.
Durch die transparente Verwaltung der Objekte muss die DHT selbst die Verteilung
der Objekte innerhalb der DHT regeln. Weiter muss die DHT dafür Sorge tragen, dass
die Objekte nicht durch Ausfälle von Rechnern gelöscht werden. Im Folgenden wird die
Funktionsweise von Kademlia beschrieben.
Kademlia besteht aus einer Menge von Knoten, die jeweils durch einen eindeutigen
Bezeichner identifiziert werden. Dieser Bezeichner wird Knoten-ID genannt. Die Aufgabe der Knoten ist es, eine kleine Teilmenge der in der DHT abgelegten Objekte zu
speichern. Die Knoten in Kademlia können in einem Binärbaum organisiert werden.
Dabei wird die Position eines Knotens über die Knoten-ID bestimmt. Der kürzeste eindeutige Präfix eines Knotens entspricht dem Pfad durch den Binärbaum von der Wurzel
zu diesem Knoten.
Als Beispiel sind die folgenden Knoten-ID’s11 gegeben:
9

Angeblich soll Kademlia noch in Bittorrent, VarVar, ANTs P2P und CSpace Verwendung finden,
jedoch ist dies nicht durch vertrauenswürdige Quellen zu belegen.
10
GNU General Public License
11
Zur besseren Darstellung werden nur 4-Bit Binärwörter betrachtet.
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Distanzbereich vom schwarzen Knoten
Ein Knoten aus der Kademlia-DHT
Knoten zu den Distanzbereichen

Abbildung 5.4: Beispiel für einen Binärbaum und die Distanzbereiche
0001, 0010, 0011, 0101, 0110, 1011 , 1111
Aus diesen Knoten-ID’s ergibt sich der in Abbildung 5.4 dargestellte Binärbaum.
Die Grafik wurde aus [MM02] mit leichten Änderungen übernommen und dem Beispiel
entsprechend angepasst.
Die Distanz zwischen zwei Knoten wird anhand einer XOR-Distanz-Metrik bestimmt
und ist wie folgt definiert:
d(x, y) := x ⊕ y,

x, y ∈ {0, 1}160

In der DHT speichert jeder Knotenzu jedem Distanzbereich k verschiedene Knoten.
Jeder Knoten hat dabei unterschiedliche Knoten in seinem Distanzbereich. Der Distanzbereich i enthält k Knoten mit einem Abstand zwischen 2i und 2i+1 − 1 für 0 ≤ i < 160.
Der Parameter k ist dabei ein global bekannter Parameter, der Replikationsparameter.
Folglich kann jeder Knoten maximal k · 160 verschiedene Knoten speichern. Die Distanzbereiche eines Knotens entspricht anschaulich gesehen den größten Unterbäumen
in dem Binärbaum, die diesen Knoten nicht enthalten. Dies ist in Abbildung 5.4 mit
den Ovalen dargestellt.
Mit Hilfe von vier entfernt aufrufbaren Prozeduren12 kommunizieren die einzelnen
Knoten miteinander:
12

Remote Procedures Call (RPC)
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• Ping,
• Store,
• FindNode,
• FindValue.
Mit Hilfe der Ping-Funktion ist es möglich, die Erreichbarkeit eines anderen Knotens
innerhalb der DHT zu prüfen.
Bei FindNode gibt der befragte Knoten die ihm k-nächsten Knoten zurück, die ihm
bekannt sind und bezüglich der XOR-Metrik der übergebenen ID am nächsten sind.
Jeder Knoten wird dabei über ein Tripel, bestehend aus der IP-Adresse, dem UDP-Port
und der Knoten-ID, repräsentiert.
Die Store-Funktion speichert ein Objekt unter einer ID in der DHT. Diese ID besteht
wie auch die Knoten-ID, aus einem 160-Bit-langen Binärwort. Die ID wie auch das
zu speichernde Objekt werden der store-Funktion als Parameter übergeben. Möchte
ein Knoten ein Objekt in der DHT unter einer ID ablegen, so sucht er die zur ID knächsten Knoten und ruft bei diesen Knoten die store-Funktion mit den entsprechenden
Parametern auf.
Die Suche nach den k-nächsten Knoten in der DHT zu einer gegebenen ID wird
rekursiv mit Hilfe der FindNode-Funktion durchgeführt. Der Initiator der Suche ruft zu
diesem Zweck bei einer Teilmenge der ihm bekannten Knoten, die bezüglich der ID die
geringste Distanz aufweisen, die FindNode-Funktion auf. Bei einer Teilmenge der aus
dem vorherigen Aufruf zurückgegebenen Knoten wird erneut die FindNode-Funktion
aufgerufen. Dies wird so lange wiederholt bis FindNode keine neuen Ergebnisse mehr
liefert. Anschließend wird bei den k-nächsten Knoten, bei denen FindNode noch nicht
aufgerufen wurde, FindNode ausgeführt. Die in diesem Absatz beschriebene Suche nach
den k-nächsten Knoten wird in Kademlia als NodeLookup bezeichnet.
Weitere Details zu Kademlia können in „Kademlia: A Peer-to-Peer Information System Based on the XOR Metric“ [MM02] gefunden werden.

5.2.5 Probleme bei der Verwendung einer DHT
Wie beschrieben können mit Hilfe eindeutiger Schlüssel, den ID’s, Objekte in der DHT
gespeichert und wieder abgerufen werden. Problematisch ist jedoch, dass die anderen
Knoten in der DHT diese ID nicht kennen und somit nicht in der Lage sind, das Objekt
aus der DHT abzurufen. Aus diesem Grund muss eine Methode entwickelt werden, die es
den anderen Knoten in der DHT erlaubt, Objekte ohne die Kenntnis der ID abzurufen.
Eine wichtige Feststellung ist, dass für die Anonymisierung mit Shalon keine festen
Server benötigt werden wie z.B. bei Jondonym. Stattdessen ist es im Falle Shalons
ausreichend einen Server zufällig für den Aufbau einer anonymen Verbindung zu wählen.
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Die folgenden Eigenschaften von Kademlia macht sich Shalon für die Suche nach
zufälligen Servern zu nutze:
• Die Knoten-ID’s sind aus dem gleichen Adressraum wie die ID’s, unter denen die
Objekte in der DHT gespeichert sind.
• Es besteht die Möglichkeit, mit dem NodeLookup Knoten zu finden, die sich in
der näheren Umgebung der Funktion übergebenen ID befinden.
Die Idee von Shalon ist, mit dem in Kademlia beschriebenen NodeLookup zufällige
Knoten zu finden. Hierfür wird eine zufällige ID gewählt und als Parameter an die
NodeLookup-Methode übergeben. Als Ergebnis der NodeLookup-Funktion werden k
Knoten geliefert, die zu der NodeLookup-Funktion übergebenen ID am nächsten gelegen
sind. Von diesen gefundenen Knoten wird zufällig ein Knoten ausgewählt. Im Anschluss
wird die FindValue-Funktion bei dem gewählten Knoten aufgerufen, dessen Parameter
die Knoten-ID ist. Als Ergebnis liefert die DHT die Informationen über einen Server.
Voraussetzung für dieses Verfahren ist, dass jeder Knoten, der in der DHT von anderen Knoten gefunden werden kann, unter seiner Knoten-ID seine Server-Informationen
ablegt. Dies impliziert jedoch, dass nur Shalon-Server in der DHT aktiv sein dürfen
und beim Eintritt in die DHT unter ihrer eigenen Knoten-ID ihre Server-Informationen
speichern.
Zwar wäre diese Art des Suchens immer noch möglich, falls nicht jeder Knoten unter
seiner Knoten-ID Informationen ablegt, aber das Suchen würde ineffizient werden. Ein
weiteres Problem stellen in diesem Zusammenhang die Shalon-Benutzer dar, die im
Normalfall keinen Shalon-Server betreiben und somit auch keine Server-Informationen
veröffentlichen können. Grund hierfür ist, dass die Anzahl der Shalon-Anwender deutlich
höher sein wird wie die Anzahl der Shalon-Server. Daher sollten die Shalon-Benutzer
innerhalb der DHT nicht auffindbar sein. Damit die Shalon-Benutzer trotzdem noch
die Möglichkeit haben, Informationen über Server zu finden, werden ihre Anfragen
stellvertretend von den Shalon-Servern ausgeführt.

5.3 Deskriptoren
Die Server-Informationen werden in Shalon wie auch bei Tor in einem sogenannten
Deskriptor gespeichert. Im Unterschied zu Tor wird der Deskriptor in Shalon im XMLFormat abgelegt. Die Gründe für die Bevorzugung des XML-Formates gegenüber einem
proprietären Format wird in 5.3.1 diskutiert.
Im Folgenden wird der Aufbau des Deskriptors detailliert beschrieben. Außerdem wird
auf die Mechanismen eingegangen, die unter anderem den Deskriptor gegen ungewollte
Veränderung schützen.
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5.3.1 Wahl des Speicherformats
Eine interessante Frage ist, in welchem Format die Deskriptoren gespeichert werden
sollen. Eine Möglichkeit besteht darin, die Deskriptoren wie z.B. bei Tor in einer flachen,
speziell für Tor entwickelten Datenstruktur zu speichern. Eine andere Möglichkeit stellt
XML13 dar. Die Vor- und Nachteile werden an dieser Stelle diskutiert.
Die Speicherung in einem proprietären Datenformat hat den Vorteil, dass das Format
den Bedürfnissen genau angepasst werden kann, da keine speziellen Regeln für die
Erstellung beachtet werden müssen. Damit kann eine kompakte Darstellung erreicht
werden. Gegen die Speicherung in einem proprietären Datenformat spricht, dass es für
Dritte nicht direkt erkennbar sein kann, nach welchen Regeln das Dokument aufgebaut
ist. Auch der Aufwand, der durch die Konstruktion eines geeigneten Parsers entsteht,
spricht gegen die Verwendung eines proprietären Datenformats. Zuletzt hat es den
Nachteil, dass es mit viel Aufwand verbunden ist, ein flexibles, wartbares Dateiformat
zu entwerfen.
Der Nachteil bei XML sind die unnötigen Daten, die durch die obligatorischen Auszeichnungen/Tags entstehen. Dafür hat XML den Vorteil, dass es standardisiert und
weit verbreitet ist. Dies hat zur Folge, dass es für viele Programmiersprachen bereits fertige XML-Bibliotheken gibt. Ein weiterer Vorteil besteht in der Möglichkeit, sogenannte
Schemadateien zu entwerfen, die anderen Entwicklern vorgeben, welche Konstrukte innerhalb der Dokumentenspezifikation erlaubt sind. Im Übrigen lassen sich die erstellten
Dokumente mit der Schemadatei auf Gültigkeit leicht verifizieren. Zuletzt bietet sich
XML an, da sich durch die baumartige Datenstruktur logische Zusammenhänge gut
darstellen lassen.
Aus diesen Gründen werden in Shalon die Deskriptoren im XML-Format ausgetauscht. Ein Beispiel für einen Deskriptor findet sich in Abbildung 5.5.

5.3.2 Aufbau eines unsignierten Deskriptors
Der Deskriptor ist eine Datei, in der Informationen über einen Shalon-Server gespeichert
werden. Es wird zwischen signierten und unsignierten Deskriptoren unterschieden. In
diesem Abschnitt wird der Aufbau eines unsignierten Deskriptors beschrieben. Auf die
signierten Deskriptoren wird später im Abschnitt 5.3.3 eingegangen.
Der unsignierte Deskriptor lässt sich in mehrere Bereiche aufteilen. Im ersten Bereich
werden die Kontaktinformationen angegeben, im zweiten werden die Eigenschaften des
Servers beschrieben.
Der Bereich des Deskriptors in dem die Kontaktinformationen angeben werden, wird
mit dem XML-Element <contact> eingeleitet. Unter diesem Element gliedern sich die
Elemente <name>, <email> und <abuse>. Das Element <name> soll den Namen
der Kontaktperson, die für den Betrieb des Servers verantwortlich ist, enthalten und
13

XML steht für: EXtensible Markup Language
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muss angegeben werden. Bei dem obligatorischen Element <email> wird eine E-MailAdresse erwartet unter der der Betreiber erreichbar ist. Die beiden anderen Elemente
<phone> und <abuse> sind nicht unbedingt erforderlich. Falls sie jedoch angegeben
werden, soll in das <phone>-Element die Telefonnummer eingetragen werden, unter
der die Kontaktperson telefonisch zu erreichen ist. Das <abuse>-Element ermöglicht
die Angabe einer dedizierten E-Mail-Adresse, an die sich im Falle eines Missbrauchs des
Dienstes gewandt werden soll.
In dem <server>-Bereich werden die IP-Adressen, die Ports und die Ausgangsbeschränkungen angegeben. Ein optionales Element in dem <server>-Bereich ist das
<cache>-Element. Es beinhaltet eine URL, unter der eine kleine Liste von zwischengespeicherten Shalon-Deskriptoren heruntergeladen werden kann. Das Element <address> spezifiziert die IP-Adresse(n), über die der Server erreichbar ist. Jedes <address>-Element muss zusätzlich noch ein Attribut namens <version> besitzen, das die
Version der IP-Adresse angibt. Es muss mindestens eine IP-Adresse angegeben werden;
maximal sind zwei erlaubt. Sollten zwei Adressen angegeben sein, so muss die eine in
der IP-Version 6 und die andere Version 4 sein. Beispielsweise wäre erlaubt:
<address version=" 6 "> f e 8 0 : : 2 1 1 : 4 3 f f : f e 4 7 : 1 a 1 f</ address>
<address version=" 4 "> 1 2 7 . 0 . 0 . 1</ address>
Indes wären zwei IPv4-Adressen verboten.
Ein weiteres erlaubtes Element im <server>-Bereich ist <ports>, das eine nichtleere
Menge von <port>-Elementen enthält. Das <port>-Element wird durch das obligatorische Attribut type näher spezifiziert. Diese Attribut kann entweder „plain“ als Wert
haben oder „ssl“.
Das letzte mögliche Element des <server>-Bereiches befasst sich mit den Ausgangsbeschränkungen und wird mit dem <exitpolicy>-Element eingeleitet. Als Kinderelemente hat dieses Element jeweils genau ein <connect>- und genau ein <get>-Element.
Das <get>-Element gibt an, welche Ports über die GET-Methode aus dem HTTP-1.1Standard erlaubt sind. Analog dazu bestimmt das <connect>-Element die zugelassenen
Ports für die CONNECT-Methode. Die Portnummern bzw. Portbereiche werden mittels der beiden Kinderelemente <min> und <max> des <get>-Elementes bzw. des
<connect>-Elementes spezifiziert. Die in den Elementen angegebene Zahl schließt den
minimal/maximal erlaubten Port mit ein. Um eine GET-Anfrage auf Port 80 zu erlauben, muss folgende Angabe im Deskriptor enthalten sein:
<get><port><min>80</min><max>80</max></ port></ get>
Anzumerken ist, dass die in dem Deskriptor gesetzten Ausgangsbeschränkungen nicht
automatisch für einen externen Proxyserver wie z.B. Squid gesetzt werden. Diese Regeln
müssen separat in der Konfiguration des Proxyservers gesetzt werden.
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Ein komplettes Beispiel für einen unsignierten Deskriptor ist in Abbildung 5.5 zu
finden.

5.3.3 Signierte Deskriptoren zum Schutz gegen Angreifer
Das Problem der oben vorgestellten Deskriptoren ist, dass diese im Netz noch durch
beliebige andere Knoten aus der DHT verändert werden können. Dies könnte ein aktiver interner Angreifer nutzen, um einzelne Benutzer anzugreifen. Angenommen der
Shalon-Benutzer lässt seine Suchanfragen für Deskriptoren stellvertretend durch den
Angreifer ausführen, dann könnte der Angreifer die gefundenen Deskriptoren, die über
ihn verschickt werden, beliebig modifizieren. Beispielsweise könnte er die IP-Adressen
und Ports in der Art ändern, dass dieser Deskriptor auf einen durch den Angreifer kontrollierten Rechner zeigt. Dies würde dem Angreifer ermöglichen, die Anonymität des
Shalon-Benutzers aufzuheben, da er den Pfad des Benutzers selbst bestimmen könnte.
Dieses Problem soll mit Hilfe von Signaturen gelöst werden. Zu diesem Zweck wird
das gesamte <proxy>-Element durch den Betreiber des Shalon-Servers mit Hilfe eines
Public-Key-Verfahrens signiert. XML bietet dazu verschiedene standardisierte Methoden an, die eine Signatur zu einem XML-Dokument erzeugen [BBF+ 02]. Ein Beispiel
für die Signatur eines Deskriptors ist im Anhang in Abbildung A.5 zu finden.
Der Unterschied zu dem unsignierten Deskriptor ist nicht nur die hinzugefügte Signatur. Zusätzlich wird in dem <proxy>-Element noch ein Element <dhtinfo> hinzugefügt. In diesem Element werden die Adresse und der Port angegeben, über die die DHT
des Betreibers erreichbar ist. Eine weitere Information, die zu dem signierten Deskriptor
hinzugefügt wird, ist der öffentliche Schlüssel, mit dem die Signatur verifiziert werden
kann. Wie überprüft wird, dass der öffentliche Schlüssel zu einem Server gehört, wird
im Anschluss erklärt.

5.3.4 Verifikation des Deskriptors
Eine interessante Frage ist wie der öffentliche Schlüssel, der für die Überprüfung der
Signatur benötigt wird, mit dem Ersteller und dem Betreiber des Servers in Zusammenhang gebracht werden kann. Ziel des signierten Deskriptors ist, einen Angreifer
unter anderem daran zu hindern, einen Deskriptor für einen fremden Shalon-Server
ohne dessen Zustimmung zu erstellen.
Im Folgenden wird erklärt wie eine Beziehung zwischen dem Deskriptor, der KnotenID und dem Zertifikat des Shalon-Servers erstellt wird. Es ist jedoch nicht beabsichtigt,
zu überprüfen oder sicherzustellen, ob der Shalon-Server selbst vertrauenswürdig ist.
In Shalon wird die Beziehung zwischen einer Knoten-ID und dem signierten Deskriptor mit Hilfe der Hashfunktion erstellt. Die Idee einer Hashfunktion ist es, ein beliebig
langes Wort auf eine Bitfolge fester Länge zu projizieren. Eine triviale Hashfunktion
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<?xml version=" 1 . 0 " encoding="UTF−8" ?>
<proxy version=" 0 . 1 ">
<contact>
<name>Max Mustermann</name>
<email>contact@example . or g</ email>
<phone>555 5555</phone>
<abuse>abuse@example . or g</abuse>
</ contact>
<server>
<ports>
<port typ e=" p l a i n ">3128</ port>
<port typ e=" s s l ">3129</ port>
</ ports>
<address version=" 4 ">1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 . 1</ address>
<exit policy>
<get>
<port>
<min>0</min>
<max>1024</max>
</ port>
</ get>
<connect>
<port>
<min>0</min>
<max>1024</max>
</ port>
</connect>
</ exit policy>
</ server>
</proxy>

Abbildung 5.5: Beispiel für einen unsignierten Deskriptor
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wäre z.B.
f (x) = x

(mod 2),

∀x ∈ {0, 1}∗ .

Für Shalon muss die Hashfunktion h noch folgende Eigenschaften besitzen:
1. Die Berechnung der Hashfunktion muss effizient möglich sein
(z.B. h(x) ∈ O(|x|))
2. Es muss schwer sein, wenn nicht unmöglich, ein Inverses zu der Hashfunktion zu
finden
3. Es muss schwer sein eine Kollision zu finden
(z.B. w1 , w2 ∈ {0, 1}∗ , w1 6= w2 mit h(w1 ) = h(w2 ) )
Diese Anforderungen erfüllt die obige Hashfunktion f nicht, da die 3. Eigenschaft
nicht gültig ist. Jedoch erfüllt der SHA-114 [MOV97] nach bisherigem Wissensstand
(noch15 ) diese Eigenschaften.
Der Zusammenhang zwischen dem Deskriptor und der Knoten-ID wird wie folgt
hergestellt:
• Es wird der SHA-1-Hash von dem öffentlichen Schlüssel, der die Signatur des Deskriptors verifiziert, gebildet. Das Ergebnis des Hashalgorithmus wird als KnotenID verwendet.
Als Voraussetzung für eine Knoten-ID in der DHT muss daher gelten, dass diese
immer gleich dem SHA-1-Hash des öffentlichen Schlüssels ist, der die Signatur des
Deskriptors bestätigt. Unter dieser Voraussetzung gilt, dass das Fälschen einer KnotenID mindestens so schwer ist, wie eine Erzeugung einer SHA-1-Kollision.
Anhand der Schwierigkeit des Fälschens der Knoten-ID und mit Hilfe der Signatur des
Deskriptors kann der Shalon-Benutzer sicherstellen, solange das Fälschen der KnotenID nicht möglich ist, dass der Deskriptor erstens nicht durch Unbefugte verändert wurde
und ihm zweitens auch kein falscher Deskriptor zu einer gegebenen Knoten-ID gesendet
wurde.
Zuletzt müssen noch zwei weitere Aspekte garantiert werden. Erstens muss überprüfbar sein, ob der Ersteller des Deskriptors auch der Betreiber des Shalon-Servers
ist. Zweites muss gewährleistet sein, dass der durch den Deskriptor beschriebene Server, der vom Shalon-Benutzer verwendet wird, auch wirklich dieser Server ist.
Angenommen der zweite Aspekt würde nicht überprüft, so könnte ein Angreifer den
Shalon-Benutzer auf andere Server umleiten, ohne dass der Benutzer dieses feststellen
kann, folglich könnte der Angreifer die Anonymität des Benutzers gefährden.
14
15

engl.: Secure Hash Algorithm
In [WYY05] wird ein Verfahren vorgestellt, das die Anzahl der Berechnungsschritte für eine Kollision
reduziert

52

5 Beschreibung von Shalon

Die Zuordnung des Deskriptors zu dem Server und umgekehrt wird mit Hilfe von
Signaturen und Zertifikaten nachgewiesen. Wie bereits oben beschrieben, wird der Deskriptor mittels eines privaten Schlüssels Kpriv1 signiert. Mit Hilfe der Signatur wird
sichergestellt, dass nur der Besitzer des privaten Schlüssels gültige Änderungen an diesem Deskriptor durchführen kann. Diese Tatsache wird ausgenutzt, um den Deskriptor
an den Server zu binden. Die Idee ist, dass nicht nur der Deskriptor mit dem privaten Schlüssel Kpriv1 unterschrieben wird, sondern auch das Zertifikat, das durch den
Proxyserver ausgeliefert wird. Dies stellt zum einen sicher, dass der Unterschreibende
des Deskriptors die Rechte besitzt den HTTPS-Dienst zu administrieren16 . Zum anderen kann der Shalon-Benutzer überprüfen, ob der Deskriptor und das Server-Zertifikat,
mit dem der Server betrieben wird, von der gleichen Person erstellt wurden.
Bei Shalon müssen für das Signieren und das Verschlüsseln unterschiedliche Schlüssel verwendet werden. Für diese Trennung gibt es mehrere Gründe: Erstens sollte ein
Schlüssel nicht gleichzeitig für die Signatur und auch für die Verschlüsselung verwendet
werden. Begründet ist dies durch kryptographische Angriffe, die es ausnutzen, wenn ein
System den selben Schlüssel für die Signatur wie auch für die Verschlüsselung benutzt.
Diese Gefahr kann durch eine einfache Trennung der Schlüsseln reduziert werden. Als
zweiter Grund ist zu nennen, dass die Trennung des DHT-Schlüssels und des Schlüssels
des Proxyservers es ermöglicht, die beiden Prozesse unter anderen Rechten auszuführen,
so dass kein Prozess auf den privaten Schlüssel des Anderen zugreifen muss und kann.
Dies hat den Vorteil, dass ein kompromittierter Dienst nicht zwangsläufig auf andere
Dienste zugreifen kann. Dadurch kann bei einer Kompromittierung des Systems der
Schaden begrenzt werden. Zudem ist es möglich, die Instanz von der DHT auf einem
anderen Rechner auszuführen, als die HTTPS-Proxyserver Instanz.
Wichtig zu beachten ist, dass bei der Trennung der Zusammenhang zwischen dem
Deskriptor und dem Server erneut aufgehoben wird. Dieses Problem kann mit Hilfe von
Zertifikaten behoben werden. Dazu wird das Zertifikat des Proxyservers initial mit dem
privaten Schlüssel der DHT signiert und innerhalb eines X509-Zertifikats, dass im RFC
3280 [HFPS02] spezifiziert ist, gespeichert. Zur Veranschaulichung eines Zertifikates
wurde die Ausgabe von openssl 17 zu einem gegebenen X509-Zertifikat in Abbildung 5.6
dargestellt.
In dem Zertifikat werden Informationen über den Aussteller (Issuer) wie den Inhaber
des Zertifikats (Subject) gespeichert. Im Fall von Shalon sollte der Aussteller und der
Inhaber des Zertifikats die gleiche Person sein. Zusätzlich wird in dem Zertifikat festgehalten wie lange das Zertifikat gültig ist und welche Eigenschaften der Schlüssel hat.
Zuletzt werden noch die Identifikationsnummer des öffentlichen Schlüssels von dem
Aussteller, des Inhabers sowie die Signatur des Zertifikates gesichert. Anhand dieser
16
17

Es wird davon ausgegangen, dass nur der Betreiber dazu in der Lage ist
Ein Programm zur Erstellung/Bearbeitung Schlüsseln/Zertifikaten (http://www.openssl.org [abgerufen 08.11.2007])
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Informationen kann überprüft werden, ob der Deskriptor zu dem HTTPS-Proxyserver
gehört.
Zur Überprüfung des Zertifikats wird bei dem TLS-Handshake das Zertifikat vom
HTTPS-Proxyserver an den Shalon-Benutzer versendet, der mit dem öffentlichen DHTSchlüssel überprüft, ob das Zertifikat mit dem privaten Schlüssel der DHT unterschrieben wurde. Ist dies der Fall, kann der Shalon-Benutzer dem Server soweit vertrauen, wie
er dem Deskriptor vertraut. Falls das durch den TLS-Handshake übertragende Zertifikat nicht auf den privaten Schlüssel der DHT zurückzuführen ist, wird die Verbindung
abgewiesen, da nicht überprüft werden kann, ob der Deskriptor zu diesem Server gehört. Somit ist der Zusammenhang zwischen dem Deskriptor und dem Server wieder
hergestellt.
Die hier vorgestellten Ideen dienen dazu es Angreifern zu erschweren, falsche Informationen innerhalb der DHT an beliebiger Position in der DHT zu veröffentlichen. Dies
soll DHT helfen, robuster gegen Angriffe zu sein, da die DHT eine große Angriffsfläche bietet. Auf die möglichlichen Angriffe gegen eine DHT wird in Kapitel 7 genauer
eingegangen.

5.3.5 Zwischenspeicherung der Deskriptoren
Die Suche von Deskriptoren in der DHT teilweise recht aufwändig. Gerade bei dem ersten Start von Shalon, kann der Aufbau einer anonymen Verbindung durch die zufällige
Suche nach Deskriptoren verzögert werden. Zu diesem Zweck sind die Shalon-Server in
der Lage, eine Liste mit ihnen bekannten Deskriptoren zu verwalten und diese außerhalb
der DHT anzubieten, etwa auf einem Web-Server.
Die Liste der Deskriptoren kann von neuen Benutzern heruntergeladen werden, sobald
sie einen Server gefunden haben, der Deskriptoren zwischenspeichert. Mit Hilfe dieser
Liste haben die neuen Shalon-Benutzer bereits zu Anfang eine größere Auswahl von
Servern, über die eine anonyme Verbindung aufgebaut werden kann.
Der Shalon-Server erhält selbst die Deskriptoren, die von ihm zwischengespeichert
werden, über die Suchanfragen, die er durch die stellvertretenden Anfragen der ShalonBenutzer bekommt. Jedoch speichert der Shalon-Server nur eine nach oben beschränkte
Anzahl von Deskriptoren, die er durch die stellvertretenden Anfragen gefunden hat.
Jedoch ist der Gebrauch dieser Listen mit Vorsicht zu genießen, da ein Angreifer
über diese Liste möglicherweise ausschließlich die Server angeben kann, die unter seiner
Kontrolle sind. An dieser Stelle ist zwischen einem schnellen Einstieg und der Gefahr,
Ziel eines solchen Angriffes zu sein, abzuwägen.

5.4 Möglichkeiten, eine anonyme Verbindung zu verwenden
Eine Frage, die bis jetzt noch nicht beantwortet wurde ist, wie über Shalon die anonymen
Verbindungen genutzt werden können. Dies soll in diesem Abschnitt kurz erläutert
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Certificate :
Data :
V e r s i o n : 3 ( 0 x2 )
S e r i a l Number : 2 ( 0 x2 )
S i g n a t u r e Alg o r ithm : sha1WithRSAEncryption
I s s u e r : C=DE, O=RWTH − PrimeGroup , L=NRW, \
CN=Sha lo n Test Rechner / e m a i l A d d r e s s=shalon@example . o r g
Validity
Not B e f o r e : Sep 11 0 7 : 1 3 : 2 7 2007 GMT
Not A f t e r : Sep 11 0 7 : 1 3 : 2 7 2008 GMT
S u b j e c t : C=DE, O=RWTH − PrimeGroup , L=NRW, \
CN=Sha lo n Test Rechner / e m a i l A d d r e s s=shalon@example . o r g
S u b j e c t P u b l i c Key I n f o :
P u b l i c Key Alg o r ithm : r s a E n c r y p t i o n
RSA P u b l i c Key : (2 0 4 8 b i t )
Modulus (2 0 4 8 b i t ) :
0 0 : 8 9 : e5 : eb : 8 3 : 2 a : 6 a : 1 4 : ca : c2 : 5 6 : 5 3 : 5 1 : ed : d7 :
5 f : d6 : 1 5 : 5 e : a4 : b1 : f 6 : 7 e : 6 c : 6 1 : 2 8 : 2 2 : 0 4 : f b : 0 8 :
[..]
0 7 : de : 0 b : dd : 7 9 : 2 9 : c6 : ad : f 3 : 2 a : d5 : 7 4 : c f : 8 0 : 1 8 :
c6 : 4 8 : 1 0 : 0 d : c2 : 5 d : 1 d : 4 3 : 5 f : 6 9 : 0 3 : 1 f : be : 6 c : 7 f :
ad : 4 9
Exponent : 65537 ( 0 x10001 )
X509v3 e x t e n s i o n s :
X509v3 S u b j e c t Key I d e n t i f i e r :
8 9 : 9 4 : 2 0 : 5D: 2 9 : 0 E : EE : [ . . ] : 6 9 : 5 2 : 8 D: 3 3 :AD
X509v3 A u t h o r i t y Key I d e n t i f i e r :
k e y i d : F6 : 0C: 9 0 : 5D : 8 0 : [ . . ] : 3 3 : D8 :CB: 4 5 : 8 E : 5 F
S i g n a t u r e Alg o r ithm : sha1WithRSAEncryption
6 4 : bd : 9 9 : f 2 : 0 f : d2 : 6 3 : d5 : e8 : 6 b : 1 2 : 3 2 : 9 0 : b3 : d6 : 1 d : d2 : cd :
8 9 : 7 d : f 5 : 5 c : ad : f f : 0 a : 9 3 : b8 : 8 8 : 9 7 : 8 e : 5 b : 9 7 : 4 6 : b5 : ab : b7 :
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Abbildung 5.6: Ausgabe von Openssl zu einem X509-Zertifikat.
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Abbildung 5.7: Notwendige Einstellungen im Browser
werden.
Shalon bietet zur Kommunikation mit anderen Anwendungen zwei unterschiedliche
Möglichkeiten an. Zum einen kann über einen HTTP-Proxyserver mit Shalon kommuniziert werden, zum anderen ist die Nutzung einer anonymen Verbindung über das
SOCKS-Protokoll möglich.

5.4.1 Anfragen über das HTTP-Protokoll
Wie bereits oben ausführlich beschrieben, stellt das HTTP-Protokoll mehrere unterschiedliche Methoden bereit, etwa GET und CONNECT. Ein Browser kann beispielsweise über diese Methoden die anonymen Verbindungen von Shalon benutzen. Dazu
muss lediglich ein HTTP-Proxyserver sowie ein HTTPS-Proxyserver bei dem Browser
eingestellt werden (vgl. Abbildung 5.7). Anschließend kann der Browser die anonymen
Verbindungen transparent benutzen. Transparent bedeutet, dass der Browser nicht erfährt, dass seine Anfragen über mehrere Server verschlüsselt weitergeleitet werden.
Die Benutzung des HTTP-Protokolls hat den Vorteil, dass bei den Anfragen über
GET Inhalte, die von dem letzten Proxyserver schon einmal abgerufen wurden, schneller
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an den Benutzer zurückgesendet werden können, da diese noch im Zwischenspeicher des
Proxyservers liegen. Ein weiterer Vorteil bei GET-Anfragen ist, dass der letzte Proxyserver falls er erst kürzlich die Inhalte abgerufen hat, dies nicht erneut machen muss,
wodurch ein Angriff durch einen externen Angreifer erschwert werden kann. Zuletzt
bietet sich die Verwendung eines HTTP-Proxyservers als Schnittstelle an, da Shalon
primär für das Abrufen von Webseiten gedacht ist. Natürlich kann mit Shalon auch jede andere TCP-Verbindung anonymisiert werden. Dazu ist das HTTP-Protokoll jedoch
nicht gut geeignet. An dieser Stelle wird ein weiteres Protokoll benötigt.

5.4.2 Anfragen über das SOCKS-Protokoll
Eine andere Alternative die anonymen Verbindungen zu nutzen, wird über das SOCKSProtokoll angeboten, welches in den Versionen 4, 4a und 5 unterstützt wird.
Bei der Version 4 des SOCKS-Protokolles ist jedoch Vorsicht geboten, da teilweise Anfragen zur Namensauflösung (DNS-Anfragen) nicht anonymisiert werden. Diese
Namesauflösungen sind für den Angreifer wertvolle Informationen.
Von Vorteil ist bei Socks, dass viele Anwendungen die Benutzung von Socks-Proxy
erlauben. Falls diese Programme nur TCP-Verbindungen benutzen, können diese einfach
mit Hilfe von Shalon benutzt werden. Falls eine Anwendung keine Socks Unterstützung
bietet, gibt es zumindest unter Linux die Möglichkeit, Programme zur Benutzung von
SOCKS mit dem Programm TSOCKS18 zu bewegen.

5.5 Anmerkungen zur Implementierung
Ein großer Teil der Diplomarbeit besteht in der Implementierung von Shalon. Diesbezüglich sind einige interessante Aspekte zu nennen, die während der Diplomarbeit zu
Problemen geführt haben. Im Übrigen werden noch weitere technische Details diskutiert, die eine Verbesserung der Performance zur Folge haben, jedoch den Grad der
Anonymität unter bestimmten Bedingungen verringern können.

5.5.1 Reaktionszeiten
In einem frühen Stadium der Entwicklung entstand bei den ersten Versuchen mit Shalon das Problem, dass die Wartezeiten bis zum vollständigen Abruf einer Webseite recht
hoch waren. Zurückgeführt werden konnte dies auf den annähernd gleichzeitigen Aufbau von mehreren anonymen Verbindungen. Im Gegensatz zu Tor kann eine anonyme
Verbindung nicht durch mehrere TCP-Verbindungen benutzt werden, daher muss für
jede von der Anwendung angeforderte TCP-Verbindung eine neue anonyme Verbindung
aufgebaut werden. Bei einem Aufruf von einer Webseite sind ca. 5 Verbindungen19 nötig.
18
19

http://sourceforge.net/projects/tsocks/
Die genaue Anzahl von Verbindungen hängt von dem Aufbau der Seite ab
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Die Idee zur Verkürzung der Wartezeit ist die Vorbereitung von mehreren Verbindungen bis zu dem letzten HTTPS-Proxyserver. Durch die Vorbereitung der anonymen
Verbindungen braucht Shalon die Anfragen, die es durch andere Anwendungen erhält
nur an den letzten Server über eine der bereits vorbereiteten Verbindungen weiterleiten. Dadurch konnte ein deutlich angenehmeres Verhalten beim Abruf von Webseiten
erzeugt werden.x
Jedoch traten bei der Vorbereitung der Verbindung weitere Probleme auf. Zum einen
hat nicht jeder Proxyserver die gleichen Ausgangsbeschränkungen, zum anderen muss
im Voraus bereits bekannt sein, zu welchen Ports eine Verbindung aufgebaut werden
soll.
Da erstens die hauptsächliche Verwendung von Shalon beim Abruf von Webseiten
gesehen wird, werden standardmäßig Verbindungen zu den Ports 80 und 443 vorbereitet. Diese beiden Ports werden in erster Linie für den Abruf von Webseiten verwendet.
Zweitens benötigen die meisten anderen auf TCP aufbauenden Anwendungen nur selten
eine neue Verbindung, so dass in diesem Fall gar keine vorbereitende Verbindung benötigt wird. Ein drittes Problem resultiert aus den unterschiedlichen HTTP-Methoden,
die für die unterschiedlichen Ports benötigt werden können. Ruft etwa eine Anwendung,
z.B. ein Browser, Inhalte vom Port 80 per GET über den HTTP-Proxyserver von Shalon ab, muss der letzte Proxyserver in der Proxykette diese GET-Anfrage verarbeiten.
Wird jedoch eine Verbindung über die SOCKS-Schnittstelle von Shalon aufgebaut, so
muss der letzte Proxyserver eine Anfrage über CONNECT verarbeiten. Problematisch
ist, dass nicht jeder Proxyserver die GET- sowie die CONNECT-Methode erlaubt bzw.
unterstützt. Daher müssen zum einen anonyme Verbindungen für den Port 80 vorbereitet werden, die eine GET-Anfrage auf diesen Port erlauben. Zum anderen müssen
anonyme Verbindungen vorbereitet werden, die ein entsprechendes CONNECT zulassen. Das Verhältnis zwischen den vorbereiteten Verbindungen die GET unterstützen
zu den Verbindungen die CONNECT unterstützen, kann durch den Benutzer in der
Konfiguration festgelegt werden.
Welcher Typ der vorbereiteten Verbindungen20 bei einer konkreten Anfragen benutzt
wird, entscheidet Shalon automatisch bei einer konkreten Anfrage.

5.5.2 Aufrechterhaltung der vorbereiteten Verbindungen
Eine weiteres Problem, dass durch die Vorbereitung von Verbindungen auftrat war der
Effekt, dass sich die anonymen Verbindungen auf Grund zu langer Inaktivität automatisch schlossen. Die Frage ist, wie eine vorbereitete Verbindung über eine längere Zeit
aufrecht erhalten werden kann. Zur Lösung des Problemes gibt es mehrere Möglichkeiten, die an dieser Stelle kurz diskutiert werden sollen.
20

Eine vorbereitete Verbindung ist also eine neu aufgebaute Verbindung bis zum letzten Proxyserver
in der Proxykette über die noch keine Inhalte abgerufen wurden.
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Die erste Möglichkeit besteht in einer Änderung der Proxyserver-Konfiguration, so
dass eine Verbindung ausreichend lange geöffnet bleibt. Problematisch ist dies jedoch,
da jeder Proxyserver eine inaktive Verbindung mindestens für eine fest vorgeschriebene
Zeitspanne geöffnet haben muss und durch Abweichungen von dieser Regel Probleme
auftreten, die einen unnötigen Mehrbedarf an Ressourcen verlangen. Ein weiterer Nachteil ist die geringe Flexibilität auf der Anwenderseite wegen der serverseitigen Konfiguration. Beispielsweise könnte ein Benutzer Verbindungen über einen längeren Zeitraum
offen halten wollen, als es von Shalon standardmäßig gemacht wird. Auf Grund der
serverseitigen Konfiguration wäre dies nicht mehr möglich.
Eine zweite Alternative ist, das Problem über die HTTP-Header zu lösen. Einige
Proxyserver unterstützen den „Proxy-Connection: Keep-Alive-Header“ und übernehmen die im „Keep-Alive-Header“ übergebene Zahl als „Timeout“. Jedoch ist der Header Proxy-Connection nicht im HTTP 1.1 Standard [FGM+ 99] beschrieben. Folglich
könnte die Verwendung von Proxy-Connection Header zu Problemen führen.
Als dritte Möglichkeit eine Verbindung aufrecht zu erhalten wurde überlegt, kleine
Dokumente von einem dafür dedizierten Dienst abzurufen. Jedoch spricht die unnötige
Belastung gegen diese Möglichkeit. Ein weiteres Argument gegen diese Idee ist, dass
durch die Einführung eines weiteren dedizierten Dienstes ein neuer Angriffspunkt für
einen Angreifer entstehen kann.
Die Lösung, die Shalon verwendet, bleibt innerhalb der Spezifikation des HTTP1.1-Standards, um eine Zeitüberschreitung bei inaktiven Verbindungen zu verhindern.
Problematisch ist bei dem HTTP 1.1-Standard, dass zwischenzeitlich keine beliebigen Daten gesendet werden dürfen, da ansonsten die anonyme Verbindung geschlossen
würde. Anstatt jedoch beliebige Daten zu senden, sendet Shalon eine kurze Folge von
„\r\n“. Dies ist erlaubt, da ein Proxyserver nach dem HTTP 1.1 Standard vor dem
einleitendem Request-Header (GET/CONNECT/PUT etc.) eine beliebig lange Folge
von Leerzeilen (\r\) akzeptieren muss. Durch die Ausnutzung dieser Eigenschaft kann
eine vorbereitete anonyme Verbindung aufrecht erhalten werden, bis sie das erste mal
benutzt wird.
Das Problem bei dieser Lösung ist jedoch, dass der Angreifer auch bei einer verschlüsselten Verbindung diese kurze Sequenz wieder erkennen kann und dadurch Informationen erhält. Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen wäre, auf die Vorbereitung
von Verbindungen vollständig zu verzichten.
Alternativ könnte eine andere Lösung sein, die Bytefolge zufällig oft zu wiederholen,
so dass ein Angreifer eine geringere Chance hat, diese Folge zu erkennen.

5.5.3 Verwaltung vorbereiteter Verbindungen
Bei der Vorbereitung von Verbindungen muss überlegt werden, wie diese genau verwaltet werden und wie viele Verbindungen im Voraus aufgebaut werden sollen.

5.5 Anmerkungen zur Implementierung

59

Shalon bereitet standardmäßig über vier verschiedene Proxyketten Verbindungen vor,
die bzgl. der erlaubten HTTP-Methode21 unterschieden werden. Die zu benutzenden
Proxyketten werden anfangs erstellt, indem mehrere Deskriptoren zufällig gewählt werden, die anschließend für eine Proxykette verwendet werden. Einzig bei dem letzten
Proxyserver in der Kette wird nach der zufälligen Auswahl noch überprüft, ob dieser
die geforderten Eigenschaften bezüglich der Ausgangsbeschränkungen erfüllt, etwa ob
ein GET auf Port 80 erlaubt ist. Sobald eine Proxykette erfolgreich ausgewählt wurde,
wird diese einem Verbindungsreservoir zugeordnet. Über die dem Verbindungsreservoir
zugeordneten Proxykette werden im Anschluss mehrere anonyme Verbindungen aufgebaut22 . Nach dem erfolgreichen Aufbau einer anonymen Verbindung wird diese zu dem
entsprechendem Verbindungsreservoir hinzugefügt. Die Aufgabe des Verbindungsreservoirs ist es, die enthaltenden Verbindungen aufrecht zu erhalten (vgl. 5.5.2) und diese
bei Anfragen freizugeben.
Sobald eine Anfrage von der Shalon-Anwendung empfangen wird, wird überprüft,
welche HTTP-Methode benutzt werden muss und welches Verbindungsreservoir passende Verbindungen beinhaltet. Stehen mehrere Verbindungsreservoirs zur Verfügung,
so wird zufällig eines gewählt. Aus dem Gewählten wird anschließend eine vorbereitete
Verbindung entnommen und für die Bearbeitung der Anfrage verwendet.

5.5.4 Unterschiedliche IP-Adressen
Viele der heutigen Web-Anwendungen benutzen sogenannte Sitzungen23 . Diese werden
benötigt, da das HTTP-Protokoll ein zustandsloses Protokoll ist und damit zwischen
einzelnen Anfragen auf Protokoll-Ebene kein Zusammenhang existiert. So ist anhand
verschiedener HTTP-Anfragen nicht zu erkennen, welche Anfrage zu welchem Benutzer
gehört. Da Webanwendungen jedoch wissen müssen, ob sich beispielsweise ein Benutzer
zuvor schon per Benutzername und Passwort authentifiziert hat, werden die Sitzungen
benötigt. Diese werden über den Server der Webanwendung selbst auf Anwendungsebene verwaltet. Einzelne Sitzungen werden über eine sogenannte Sitzungs-IDs identifiziert,
die bei jeder Anfrage mitgesendet wird. Um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten,
werden die Sitzungs-IDs des Öfteren an die IP-Adresse eines Benutzers gebunden, so
dass bei einer Änderung dieser die Sitzung nicht mehr gültig ist.
Die Bindung der IP-Adresse an eine Sitzung ist für Shalon problematisch, da theoretisch jede HTTP-Anfrage über einen unterschiedlichen Ausgangsserver gestellt werden
kann. Dadurch könnte bei jedem Wechsel der IP-Adresse auch die Sitzung ungültig
werden, wodurch die Benutzbarkeit von Shalon beeinträchtigt wäre.
Verhindert werden soll das hier aufgeführte Problem, indem sich die Shalon-Anwendung merkt, an wen über welches Verbindungsreservoir eine Anfrage gestellt wurde.
21

GET/CONNECT
Die genaue Anzahl ist durch den Benutzer zu konfigurieren
23
engl.: Sessions
22
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Wird beispielsweise eine Anfrage an http://nets.rwth-aachen.de erstmals ausgeführt,
so merkt sich die Shalon-Anwendung das verwendete Verbindungsreservoir das für
den Zielrechner verwendet wurde. Für nachfolgende Anfragen mit dem gleichen Ziel
wird erneut das zuvor gewählte Verbindungsreservoir gewählt. Um jedoch zu verhindern, dass grundsätzlich ein bestimmter Rechner nur über ausschließlich eine Folge von
Proxyservern kontaktiert wird, werden die Proxyketten des Verbindungsreservoirs in
regelmäßigen Zeitabständen (ca. 10 min) ausgetauscht. Alle zu dem Zeitpunkt im Verbindungsreservoir befindlichen Verbindungen werden dabei geschlossen. Bereits aktive
Verbindungen, die bereits aus dem Verbindungsreservoir geholt wurden, sind davon
nicht betroffen.

5.5.5 Ausfälle von Shalon-Servern innerhalb einer Proxykette
Fällt innerhalb der Proxykette ein Server aus, so wird die Proxykette nicht vollständig
durch eine neue ersetzt. Fällt ein Proxyserver aus, der nicht der letzte Proxyserver
ist, so wird die Proxykette ausschließlich bis zum letzten Proxyserver ersetzt. Falls der
letzte Proxyserver ausfällt, wird die gesamte Proxykette ausgetauscht.
Angenommen, es wird von der Shalon-Anwendung die folgende Proxykette verwendet:
Proxy.de ↔ Proxy.us ↔ Proxy.jp
Fällt in diesem Beispiel etwa Proxy.us aus, so müssen Proxy.us wie auch Proxy.de
ausgetauscht werden. Als neue Proxykette wäre daher denkbar:
Proxy.ca ↔ Proxy.gb ↔ Proxy.jp
Ziel dieser Austauschstrategie ist, es Probleme, die in Abschnitt 5.5.4 beschrieben
wurden, bei dem Ausfall eines Servers zu verringern.

5.5.6 Aufwand bei der Erzeugung symmetrischer Schlüssel
Bei dem Aufbau einer verschlüsselten Verbindung (vgl. 5.1.4) müssen symmetrische
Schlüssel für die folgende Verschlüsselung erstellt und ausgehandelt werden. Dies ist
mit einem hohen Rechenaufwand verbunden. Da Shalon häufig Verbindungen aufbauen
muss und somit auch jedesmal neue Schlüssel aushandelt, könnte die Leistungsfähigkeit
beeinträchtigt werden. Diese Problematik wird noch genauer im Kapitel 6 untersucht.
Glücklicherweise ermöglicht die Spezifikation von TLS, eine zuvor benutzte TLSSitzung erneut zu verwenden. Eine TLS-Sitzung beinhaltet unter anderem Informationen über den verwendeten Schlüssel und den Zeitraum in dem eine TLS-Sitzung gültig
ist. Ein Beispiel für die Parameter einer TLS-Sitzung ist in Abbildung 5.8 dargestellt.
Eine zuvor benutzte TLS-Sitzung kann wieder aufgenommen werden, indem die TLSSitzungs-ID24 an den Server zu Beginn des TLS-Handshakes gesendet wird. Falls die
24

engl.: session-id
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SSL−Session :
Protocol : TLSv1
Cipher
: 0039
Session−ID : AD357A04 [ . . ] D8438D0F38C
Session−ID−ctx : 01000000
Master−Key : 23035F8B8A8 [ . . ] DF2C2BE6513B66B521BD
Key−Arg
: None
Start Time : 1 1 9 5 5 4 8200
Timeout
: 300 ( s e c )
Verify return code : 0 ( ok )

Abbildung 5.8: Beispiel für die Parameter einer TLS-Sitzung
TLS-Sitzungs-ID noch gültig ist und dem Server bekannt, wird die TLS-Verbindung
mit den gleichen Parametern wie bei der alten Sitzung wieder benutzt.
Zu beachten ist bei der Wiederverwendung einer TLS-Sitzung, dass diese nur innerhalb der gleichen Proxykette verwendet werden darf. Angenommen, es würden zwei
verschiedene Proxyketten C1 , C2 existieren, die einen gemeinsamen Proxyserver P1 haben. Weiter sei schon eine Verbindung über C1 aufgebaut. Folglich existiert für den
Proxyserver P1 bereits eine TLS-Sitzung die wiederverwendet werden kann. Würde nun
genau diese TLS-Sitzung erneut den Proxyserver P1 für die Proxykette C2 verwendet, so
wäre P1 in der Lage einen Zusammenhang zwischen den beiden Proxyketten zu erstellen,
wodurch die Anonymität des Benutzers gefährdet wird. Die Erstellung des Zusammenhangs ist deswegen möglich, da nur der Benutzer der ersten Proxykette die Parameter
der TLS-Sitzung kennt und somit erfolgreich benutzen kann.

5.5.7 Aktualität von Deskriptoren
Im Abschnitt 5.2.5 wurde beschrieben, wie ein Deskriptor in der DHT gefunden werden
kann. Eine Frage ist, wie oft nach neuen Deskriptoren gesucht werden soll. Ziel von
Shalon ist es nicht, eine komplette Sicht auf das Shalon-Netz zu erhalten, sondern nur
einen Ausschnitt des gesamten Netzes zu kennen. Dies hat mehrere Vorteile wie schon
im Kapitel 3 angedeutet wurde und noch im Folgenden diskutiert wird.
Damit nicht stetig nach neuen Deskriptoren gesucht werden muss, wodurch das Netz
unnötig belastet wird, wird in Shalon über die Dichte der Knoten-IDs abgeschätzt,
wieviele Deskriptoren innerhalb der DHT zu finden sind. In Abhängigkeit der bereits
bekannten Deskriptoren wird das Zeitintervall für eine neue Suche festgesetzt.
In Shalon wurde als Mass für die Suchrate von Deskriptoren folgende Funktion gewählt:
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Dk
f (l, Dk , Dc ) = l ∗ ln 1 +
Dc




[s]

Es sei Dk die Anzahl der lokal bekannten Deskriptoren, Dc die geschätzte Zahl der
Deskriptoren innerhalb der gesamten DHT und l ein Faktor zur Anpassung auf die
richtige Zeiteinheit.
Unter der Annahme, dass die Berechnung nur ausgeführt wird, wenn eine Verbindung
zur DHT besteht, gilt Dk ∈ N, Dc ∈ N\{0} und folglich auch:
inf(1 +

Dk
)=1
Dc

Somit ist gesichert, dass der Logarithmus grundsätzlich positiv ist.
Leider kann der Fall eintreten, dass mehr Deskriptoren bekannt sind, als in der DHT
existieren. Im ersten Moment scheint dies widersprüchlich zu sein, jedoch können ungünstige Umstände dazu führen, beispielsweise der Fall, dass durch Ausfälle bedingt
mehrere Server innerhalb der DHT nicht mehr vorhanden sind, aber teilweise noch lokal deren Deskriptoren zwischengespeichert sind oder die Schätzung der Anzahl von
Deskriptoren fehlerhaft ist. In diesen Szenarios können daher auch Werte größer zwei
auftreten.
Der Logarithmus stellt bei dieser Funktion sicher, dass bei der Kenntnis eines kleinem
Ausschnittes des Netzes häufig gesucht wird, jedoch mit zunehmender Kenntnis des
Netzes, die Zeitintervalle zwischen den einzelnen Suchanfragen rapide steigen.
k
Mit dem Faktor l = 1000 und der Annahme D
Dc ∈ (0, 1] gilt folgendes:
f (l, Dk , Dc ) ∈ (0, 301]s
Problematisch ist diese Funktion, wenn nur wenige Shalon-Server innerhalb der DHT
sind, da dann die Funktion zu schnell hohe Werte annimmt. Daher wird, solange eine
minimale Anzahl von Deskriptoren (Dm ) nicht gefunden wurde, mit konstanten Zeitabständen gesucht. Insgesamt ergibt sich:
f (l, Dk , Dc =

(

1

l ∗ ln 1 +

Dk
Dc

 falls Dk < Dm

sonst

[s]

Da die Suche nach neuen Deskriptoren ausschließlich durch das Benutzerprogramm
durchgeführt wird, können andere Implementierungen von Shalon natürlich von dieser
Funktion abweichen.

5.5.8 Aktualisierung von Deskriptoren
Im letzten Abschnitt wurde bereits beschrieben, in welchen Zeitabständen nach neuen
Deskriptoren gesucht wird. Zwar kann bei der Suche nach neuen Deskriptoren auch ein
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alter Deskriptor gefunden werden, jedoch sind die Zeitabstände zwischen den Suchanfragen zu hoch, um eine ausreichende Aktualität der bereits bekannten Deskriptoren
gewährleisten zu können. Aus diesem Grund müssen in Shalon die Deskriptoren durch
einen anderen Prozess aktualisiert werden.
Dazu soll in Shalon in regelmäßigen Abständen der älteste Deskriptor der lokal bekannten Deskriptoren gewählt werden. In diesem Deskriptor sind unter anderem die
Knoten-ID des Deskriptors und die Kontaktinformationen abgelegt, mit der eine aktuelle Version des Deskriptors innerhalb der DHT gefunden werden kann. Der Unterschied
zu der Suche nach neuen Deskriptoren ist, dass in diesem Fall die Knoten-ID und der
entsprechende DHT-Server bereits bekannt sind, somit kann dieser direkt wegen des
Deskriptors kontaktiert werden kann, wodurch die DHT entlastet wird.
Falls kein Kontakt zu dem DHT-Server möglich ist, wird der Deskriptor aus der Liste
der bekannten Deskriptoren gelöscht. Andernfalls wird die Signatur des Deskriptors
überprüft. Bei einer validen Signatur wird der Deskriptor aktualisiert. Andernfalls wird
der Deskriptor verworfen.

5.6 Vorläufige Ergebnisse bei der Entwicklung von Shalon
Dieses Kapitel hat sich mit dem Konzept von Shalon und dessen Implementierung
beschäftigt. Vorgestellt wurde zum einen die Idee zur Anonymisierung und deren Umsetzung, zum anderen wurde auf die Verteilung der Deskriptoren eingegangen.
In Kapitel 4 wurden die Ziele von Shalon festgelegt. Ein Ziel war die Benutzung von
standardisierten Protokollen. Für die Anonymisierung werden, wie oben beschrieben
ausschließlich das HTTP-Protokoll wie auch das TLS-Protokoll benutzt. Als Schnittstelle zu Shalon von der Außenwelt wird neben dem SOCKS-Protokoll erneut das
HTTP-Protokoll verwendet. All diese Protokolle sind standardisiert, weit verbreitet
und verfügen über eine große Anzahl benutzbaren Bibliotheken. Besonders das HTTPProtokoll ist eines der wichtigsten Protokolle für das Internet, da es für das Abrufen
von Webseiten verwendet wird. Daher kann das Ziel „Benutzung von standardisierten
Protokollen“ als erreicht angesehen werden.
Ein weiteres Ziel war eine möglichst einfache Entwicklung und eine damit verbundene
geringe Komplexität. Dieses Ziel wurde für die reine Anonymisierung ebenfalls erreicht:
Erstens existieren für den Aufbau von verschlüsselten Verbindungen über das TLSProtokoll bereits Bibliotheken, die dafür verwendet werden können. Zweitens können
dank der unkomplizierten Syntax des HTTP-Protokolls einfach Verbindungen aufgebaut werden. Insgesamt hat beispielsweise die Entwicklung des Basis-Programmoduls,
das für den Aufbau einer anonymen Verbindung zuständig ist, ungefähr zwei Wochen
gedauert und kommt mit weniger als 1250 Zeilen Quellcode aus. Drittens sind keine
komplizierten und komplexen Schritte nötig, um eine Verbindung zu anonymisieren,
denn ausschließlich das Shalon-Benutzerprogramm steuert den Aufbau einer anonymen
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Verbindung, so dass keine zusätzlich verschlüsselten Verbindungen zwischen den ShalonServern benötigt werden, wie es etwa in Tor der Fall ist. Dadurch wird eine Analyse
des Protokolls stark vereinfacht.
Durch die Benutzung einer DHT ist ein dezentraler Ansatz für die Verteilung von
Deskriptoren in Shalon verwendet worden. Welche Vor- und Nachteile dieser Ansatz
hat, wird im Kapitel 6 herausgearbeitet. Speziell wird evaluiert, wieviel Bandbreite die
DHT im Netz benötigt.
Weiter wird in dem Kapitel 6 untersucht, welchen Einfluss die Wiederverwendung
einer TLS-Sitzungen hat.

6 Untersuchung und Evaluation von Shalon
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Evaluation von Shalon. Ein Schwerpunkt des
Kapitels ist der Vergleich der Performanz von Tor und Shalon. Dazu werden in diesem
Kapitel der maximale Datendurchsatz sowie die Aufbauzeit einer anonymen Verbindung
gemessen. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Umlaufzeit1 eines Paketes. Dies ist
die Zeit, die ein Paket bis zum Ziel und wieder zurück benötigt.
Ein interessanter Aspekt ist, welchen Einfluss die Wiederverwendung einer TLSSitzung hat. Auch dieses wird in diesem Kapitel näher betrachtet.
Zuletzt wird in diesem Kapitel untersucht, wie stark der dezentrale Ansatz das gesamte Netz bzgl. der Übertragungskapazität belastet. Weiterhin wird die Verteilung
der Deskriptoren in Shalon mit der von Tor verglichen.

6.1 Aufbau der Testumgebung
Im Institut wurden für die Shalon-Server mehrere Rechner für die Entwicklung und
die spätere Evaluierung benutzt. Alle Rechner waren mit zwei Pentium 3, die jeweils
mit einem 1GHz Takt betrieben wurden, ausgestattet. Jeder der Rechner war mit mindestens 1 GB Arbeitsspeicher ausgerüstet. Des Weiteren waren alle Rechner mit einer
1-Gigabit Netzwerkkarte über 1-Gigabit Switch an das Institutsnetz angeschlossen.
Während der Implementierungsphase standen von den drei Rechnern nur zwei Rechner zur Verfügung. Aus diesem Grund wurde für die Entwicklung von Shalon auf den
Rechnern mehrere Rechner mit Hilfe von XEN2 virtualisiert. Damit ist es möglich
auf einem physischen Rechner, dem Wirtssystem, mehrere Rechner virtuell zu betreiben. Diese virtuellen Rechner werden auch als Gastsysteme bezeichnet. Gerade bei der
Entwicklungsphase von Shalon bot die Virtualisierung den Vorteil, dass mit nur zwei
Rechnern ein großes Netz, bestehend aus einer Vielzahl virtueller Rechner, aufgebaut
werden konnte. Als Betriebssystem wurde auf allen Rechnern, den Wirtssystemen sowie den Gastsystemen, die Linux-Distribution Debian Etch mit der Kernelversion 2.6.18
installiert. Als Proxyserver wurde Squid in der Version 2.6.5 verwendet.
Eine interessante Frage, die sich nun im Rahmen der Evaluierung stellt ist, ob die Virtualisierung einen signifikanten Einfluss auf die Messungen hat. Dies wird im folgenden
Abschnitt 6.2 untersucht.
1
2

im engl.: Round Trip Time(RTT)
XEN Projekt: http://www.cl.cam.ac.uk/research/srg/netos/xen/
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6.2 Einfluss der Virtualisierung
Damit der Einfluss der Virtualisierung so gering wie möglich ist, wurden auf den Rechnern für die Messungen nur zwei virtuelle Rechner betrieben. Jedem virtuellen Rechner
wurde ein Prozessor zugeordnet, so dass eine starke Auslastung eines virtuellen Rechners nicht den anderen virtualisierten Rechner beeinflusste. Außerdem wurde jedem
virtuellen Rechner insgesamt 256 MB Arbeitsspeicher, zwei Gigabyte Festplattenspeicher und eine eigene Netzwerkkarte zugeteilt.
Um den Einfluss der Virtualisierung auf die Messungen zu bestimmen, wurden zwei
unabhängige Variablen variiert. Die erste unabhängige Variable war die Pfadlänge der
anonymen Verbindung, wobei diese zwischen 1 und 5 lag. Mit der zweiten unabhängigen
Variable wurde variiert, ob Virtualisierung benutzt wurde oder nicht.
Gemessen wurde der Einfluss der unabhängigen Variablen auf die Aufbauzeit sowie
den Datendurchsatz einer anonymen Verbindung. Bei der Aufbauzeit wurde gemessen
wie viel Zeit benötigt wurde, um eine neue anonyme Verbindung bis zum Zielrechner
aufzubauen. Bei der Messung des Datendurchsatzes wurde die Zeit gemessen, die benötigt wird um 10 MB über die anonyme Verbindung zu übertragen. Anschließend wurde
aus dem Quotient von 10 MB und der gemessenen Zeit der Datendurchsatz bestimmt.
Zur Erzeugung der Daten wurde auf dem letzten Shalon-Server ein weiterer Dienst
betrieben, der auf eingehende TCP-Verbindungen wartete. Sobald eine Verbindung aufgebaut war und eine natürliche Zahl n als Eingabe gesendet wurde, schickte der Dienst
n-Bytes als Antwort über die aufgebaute TCP-Verbindung zurück.
Für diesen Versuch wurden zwei Rechner benötigt. Bei der Variante ohne Virtualisierung wurde bei jeder Erweiterung des Pfades die Verbindung zu dem anderen Rechner
verlängert. So sah beispielsweise ein Pfad der Länge vier wie folgt aus:
Rechner 1 ↔ Rechner 2 ↔ Rechner 1 ↔ Rechner 2
Im Falle der Virtualisierung wurde für einen Pfad der Länge vier folgende Konfiguration benutzt:
Rechner 1.1 ↔ Rechner 2.1 ↔ Rechner 1.2 ↔ Rechner 2.2
Die Zahl vor dem Punkt gibt die Nummer des Wirtssystems an und die Zahl hinter
dem Punkt die Nummer des virtuellen Rechners auf dem Wirtssystem. Folglich bedeutet
1.2, dass auf dem 1. Rechner das 2. Gastsystem benutzt wurde.
Für die Messungen ist zu erwarten, dass die Virtualisierung zwar einen geringen
Einfluss auf die Messungen hat, jedoch die Abweichungen, die durch die Virtualisierung
bedingt sind, in einem akzeptablen Rahmen liegen ( <10%).
Auf Grund der Messungen über die Aufbauzeiten (vgl. Abbildung 6.1 und Tabelle
6.1) ist ein geringer Einfluss der Virtualisierung auf die Messungen zu erkennen. Die
Abweichung von der Messung mit Virtualisierung zu der ohne liegt mit unter 5% in
einem akzeptablen Bereich.
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Abbildung 6.1: Einfluss der Virtualisierung auf die Aufbauzeiten

ohne Virtualisierung
mit Virtualisierung
Unterschied in Prozent

1
97.2 ms
97.6 ms
0,4 %

2
196.6 ms
199.5 ms
1,4 %

Pfadlänge
3
4
298.6 ms 403.8 ms
303.9 ms 412.6 ms
1,7 %
2,1 %

5
506.4 ms
529.6 ms
4,3 %

Tabelle 6.1: Die Mittelwerte der Messungen mit dem prozentualen Unterschied
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Abbildung 6.2: Einfluss der Virtualisierung auf den Datendurchsatz
Bei der Messung des Datendurchsatzes ist direkt ein erheblicher Unterschied der
verschiedenen Messungen zu erkennen (vgl. Abbildung 6.2). Die Messungen mit der
Virtualisierung fallen ungefähr um einen Faktor drei schlechter aus als die Messungen
ohne Virtualisierung.
Diese Messreihe widerlegt die Annahme, dass die Virtualisierung auf die Ergebnisse
nur einen geringen Einfluss hat. Dieser signifikante Unterschied bei den Transfermessungen kann mehrere Ursachen haben. Einerseits kann die Virtualisierungssoftware falsch
konfiguriert worden sein, so dass der erhebliche Unterschied darauf zurückzuführen ist.
Andererseits kann der Effekt auch durch die Virtualisierungssoftware selbst hervorgerufen worden sein. Als Resultat steht zumindest fest, dass die Virtualisierung in dieser
Konfiguration wegen der enormen Unterschiede bei den Transfermessungen nicht für
weitere Messungen geeignet ist.
Glücklicherweise konnte für die weiteren Messungen noch ein dritter gleichwertiger
Server bereitgestellt werden, mit denen Pfade der Länge drei analysiert werden konnten.
Diese Pfadlänge ist auch die Länge, die standardmäßig von Tor benutzt wird.

6.3 Einfluss mehrerer Benutzer auf Shalon
Als ein wichtiger Aspekt wurde die Performanz in dem Kapitel 4 genannt. Besonders
interessant ist in diesem Zusammenhang wie sich ein Anonymisierungsdienst verhält,
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wenn eine Vielzahl von Benutzern diesen verwendet. Interessant ist dies, da die Anzahl
der Benutzer einen wichtigen Aspekt für die Anonymität des Einzelnen darstellt. Wie
sich Shalon mit mehreren Benutzer verhält wird in diesem Abschnitt evaluiert.
Ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang untersucht werden kann, ist der
Einfluss der Wiederverwendung einer TLS-Sitzung. Gerade im Zusammenhang mit mehreren Benutzern sollte sich eine Verbesserung der Performanz, bedingt durch die Wiederverwendung einer Sitzung, einstellen.

6.3.1 Versuchsaufbau für Messung mit mehreren Benutzern
Bei diesem Versuch werden insgesamt sechs verschiedene Rechner benötigt. Drei von
den Rechnern dienen als Shalon-Server über die eine anonyme Verbindung aufgebaut
wird.
Zwei weitere Rechner dienen als Penetratoren, die gezielt die Shalon-Server beeinflussen. Dadurch soll das Verhalten der Benutzer abgebildet werden. Unterschieden wird
bei der Beeinflussung zwischen drei verschiedenen Szenarien. Im Ersten werden mit
den Penetratoren über genau einen der Shalon-Server Daten übertragen. Im zweiten
Szenario wird der Fall betrachtet, in dem die Penetratoren gezielt über genau einen
Shalon-Server Verbindungen aufbauen. Dabei wird variiert, ob eine TLS-Sitzung wiederverwendet wird oder nicht. Letzteres stellt das dritte Szenario dar.
Der letzte Rechner führt die einzelnen Messungen durch. In einer Konfiguration
wird der Datendurchsatz einer anonymen Verbindung mit der Pfadlänge drei gemessen.
Durch eine andere Konfiguration wird gemessen wie lange der Aufbau einer anonymen
Verbindung dauert. Anzumerken ist, dass bei den gemessenen Zeiten nur die Fälle berücksichtigt wurden, in denen kein neuer Sitzungsschlüssel ausgehandelt werden musste.
Begründet ist dies dadurch, dass nur alle fünf Minuten ein neuer Schlüssel ausgehandelt werden muss und damit eine Verfälschung der Ergebnisse nicht auszuschließen ist.
Der Einfluss, den die Aushandlung der TLS-Sitzung auf die Aufbauzeit hat, wird dann
im Abschnitt 6.4.3 gemessen. In der letzten Einstellung wird die Umlaufzeit eines Paketes untersucht. Dies ist die Zeit, die ein Paket benötigt, um vom Initiator bis zum
Zielrechner und wieder zurück geschickt zu werden.
Als Serverrechner wurden die bereits oben (vgl. 6.1) beschriebenen Rechner benutzt.
Als Penetratoren kamen zwei Rechner zum Einsatz, die jeweils mit zwei Pentium 4
Prozessoren betrieben wurden. Jeder der Prozessoren war mit 3 GHz getaktet. Als
Arbeitsspeicher hatte jeder der Rechner mindestens 1 GB zur Verfügung. Angeschlossen
waren die Rechner mit 1 Gb/s an das Lehrstuhlnetz.
Als Messrechner kam ein Intel(R) Core(TM) 2 Prozessor mit 2.4 GHz zum Einsatz
dem 2 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung standen.
Zur Emulation der Benutzer wurden auf dem Penetrator mehrere Threads gestartet,
die parallel Verbindungen aufbauen oder Daten übertragen. Die Idee ist, dass jeder
Thread einen einzelnen Benutzerprozess darstellt. Problematisch ist, dass durch eine
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verschlusselte TCP−Verbindung
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Thread 1
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Abbildung 6.3: Aufbau des Versuches, der den Einfluss der Penetratoren bestimmt.
vollständige Auslastung eines Rechners, der die Rolle des Penetrators übernimmt, die
Ergebnisse verfälscht werden. Durch den Einsatz von zwei Rechnern konnte es verhindert werden, dass einer der Penetratoren bei den Messungen zum Flaschenhals wurde.
Für die Messungen wurde die Anzahl der Threads schrittweise erhöht. Bei einer Erhöhung der Threads wurde abwechselnd einer der Penetratoren gewählt, dessen Anzahl
von Threads dann um eins erhöht wurde. Die Erhöhung selbst wurde automatisch
über das Netz von dem für die Messung erstellten Programm durchgeführt. Bei einer Erhöhung wurden zuerst alle Threads gestoppt um Seiteneffekte nach Möglichkeit
auszuschließen.
Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 6.3 veranschaulicht. Im Gegensatz zur der Darstellung wird der „Server1“ auf „Shalon3“ betrieben und „Server2“ auf „Shalon2“. Der
Grund, dass die Penetratoren ausschließlich Pfade der Länge eins aufbauen, besteht
darin, dass so der Einfluss eines einzelnen belasteten Shalon-Servers im Pfad besser untersucht werden kann. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Messungen vorgestellt
und diskutiert, sowie messungsspezifische Besonderheiten erläutert.

6.3.2 Zeit für den Aufbau einer anonymen Verbindung
In den ersten Messungen wurde überprüft, wieviel Zeit benötigt wird um eine anonyme
Verbindung über drei Shalon-Server aufzubauen. Bei den Versuchen wurde neben der
Anzahl der Threads auch deren Aktionen variiert, so dass für die Aufbauzeit der Einfluss
von folgenden Penetratoren untersucht wurde:
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1. Penetratoren, die gleichzeitig Daten übertragen
2. Penetratoren, die Verbindungen aufbauen, ohne eine TLS-Sitzung wiederzuverwenden
3. Penetratoren, die Verbindungen aufbauen, aber soweit wie es möglich ist, die
TLS-Sitzung wiederverwenden
In der Abbildung 6.4 sind die Ergebnisse des ersten Szenarios dargestellt.
Bei diesen Messungen ist der lineare Zusammenhang zwischen der Anzahl der Penetratoren und den Aufbauzeiten gut zu erkennen. Das sich die Aufbauzeiten für die
anonymen Verbindungen erhöhen, wenn viele Daten über einen Server übertragen werden, war zu erwarten. Positiv ist, dass die Aufbauzeiten nicht quadratisch oder sogar
exponentiell mit der Anzahl der Benutzer steigen.
Bei der zweiten Konfiguration wird untersucht, welchen Einfluss Benutzer auf den
Anonymisierungsdienst haben, die durchgehend neue Verbindungen aufbauen. Dabei
wird jedoch keine Sitzungen von den Penetratoren wiederverwendet, sondern es werden
bei jedem Verbindungsaufbau neue symmetrische Schlüssel ausgehandelt. Zu erwarten
ist, dass durch die Erzeugung der symmetrischen Schlüssel die Server stark belastet
werden. Daher sollte sich ein ähnliches Bild zeigen, wie auch schon bei den Penetratoren,
die Daten übertrugen.
Bei diesen Messungen wurden wegen der hohen Aufbauzeiten nur maximal 50 Threads
betrachtet. Auch hier ist ein linearer Zusammenhang gut zu erkennen (vgl. Abbildung
6.5). Im Unterschied zu den Penetratoren, die Daten übertrugen, ist die Antwortzeit
deutlich höher. Bereits bei 50 Penetratoren war die Aufbauzeit mit 12 s deutlich höher als die Aufbauzeit, bei denen die Penetratoren Daten übertrugen (ca. 8 s). Dies
zeigt zum einen, wie anspruchsvoll die Aushandlung der Sitzungsdaten ist. Zum anderen motivieren die Ergebnisse die Wiederverwendung einer TLS-Sitzungen näher zu
untersuchen, gerade da durch das Konzept von Shalon viele Verbindungen aufgebaut
werden müssen.
Bei der nächsten Messung werden die Aufbauzeiten gemessen, wenn die Penetratoren Verbindungen aufbauen, aber im Gegensatz zur vorherigen Messung auf bekannte
TLS-Sitzungen zurückgreifen. In Kapitel 5 wurde bereits auf die Problematik hingewiesen, dass die Aushandlung der Sitzungsschlüssel aufwendig ist. Dies zeigten auch die
vorhergehenden Messungen. Da die Penetratoren in dieser Messung die TLS-Sitzung
wiederverwenden und nur alle fünf Minuten neue Sitzungen aushandeln müssen, sollte
sich ein deutlicher Unterschied bei den Ergebnissen erkennen lassen.
Das durch die Wiederverwendung der TLS-Sitzungen die Ergebnisse deutlich verbessert werden, bestätigen diese Messungen aus Abbildung 6.6. Zum einen ist zu beachten,
dass die Aufbauzeiten auch noch bei 100 Penetratoren weit unter einer Sekunde liegen.
Erst bei 80 Penetratoren findet ein leichter Anstieg der Aufbauzeit statt. Interessant
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Abbildung 6.4: Einfluss der Penetratoren, die Daten übertragen, auf die Aufbauzeit

Abbildung 6.5: Einfluss der Penetratoren (Aufbau ohne SSL-Reuse) auf die Aufbauzeit
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Abbildung 6.6: Einfluss der Penetratoren (Aufbau mit SSL-Reuse) auf die Aufbauzeit
sind die drei Peaks, die bei 32, 59 und 81 Penetratoren auftraten. Zuerst wurden diese Peaks auf Störungen bei der Messung zurückgeführt, die durch externe Einflüsse
auftraten, wie etwa einer kurzzeitigen Auslastung des Netzes oder anderer Komponenten. Wiederholungen der Messungen zeigten jedoch ein gleiches Verhalten, so das dies
auszuschließen ist.
Ein anderer Grund, der auch als Ursache vermutet wird, ist, dass zu diesen Zeiten die verwendete TLS-Sitzung ungültig wurde und daher ein neuer Sitzungsschlüssel
verhandelt werden musste. Bestärkt wird diese Vermutung dadurch, dass ausschließlich ein Messwert bei den 20 Messwiederholungen signifikant erhöht war und auch
für die Vergrößerung des Konfidenzintervalls verantwortlich war. Dieses Verhalten entspricht genau dem zu erwartenden, da erstens die Threads der beiden Penetratoren
fast zeitgleich gestartet wurden und daher beide ungefähr zur gleichen Zeit einen neuen
Schlüssel aushandeln mussten. Zweitens weicht ausschließlich ein einzelner Messwert signifikant ab. Dies ist dadurch zu erklären, dass alle Threads eines Penetrators die selbe
TLS-Sitzung verwenden. Folglich brauchten die meisten Threads keinen neue Sitzungschlüssel aushandeln, da höchstwahrscheinlich bereits ein anderer Thread einen neuen
Sitzungschlüssel vereinbart hatte, auf den durch die anderen Threads zurückgegriffen
werden konnte.
Aus diesen Messungen ist festzuhalten, dass die Wiederverwendung einer TLS-Sitzung ein bedeutender Faktor für die Performanz von Shalon zu sein scheint. Ein weiteres
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wichtiges Ergebnis ist der lineare Zusammenhang zwischen der Anzahl der Penetratoren, die Daten übertragen, und der Aufbauzeit.

6.3.3 Umlaufzeiten eines Paketes
Wie in Kapitel 4 beschrieben, stellt gerade die Umlaufzeit eines Paketes bzw. die Latenz
ein wichtiges Kriterium für die Benutzbarkeit eines Anonymisierungsdienstes dar.
Da die Aufbauzeit einer Verbindung von der Umlaufzeit eines Paketes abhängt3 ,
sollten diese Messungen zu ähnlichen Ergebnissen führen wie auch schon die Messungen
mit der Aufbauzeit, bei denen die Penetratoren durchgehend Daten übertrugen. Da bei
dem Verbindungsaufbau mehrmals Pakete zwischen den einzelnen Rechnern verschickt
werden, sollte diese deutlich niedriger sein als die Aufbauzeit.
Die Messungen in Abbildung 6.7 Messungen zeigen, dass die Umlaufzeit ungefähr
um einen Faktor 4 kleiner ist, als die Aufbauzeit. Der Vergleich der Abbildungen 6.4
mit der Abbildung 6.7 lässt des Weiteren einen linearen Zusammenhang zwischen der
Aufbauzeit und der Umlaufzeit vermuten.
In Abbildung 6.8 ist die entsprechende Aufbauzeit gegen die Umlaufzeit aufgetragen.
Diese Abbildung sowie der entsprechende Korrelationskoeffizient von 0,98 bestätigen die
Vermutung eines linearen Zusammenhangs zwischen der Aufbauzeit und der Umlaufzeit. Interessant könnte diese Korrelation für Angriffe gegen Shalon sein. Ein Angreifer
könnte über diese Korrelation beispielsweise über die Umlaufzeit erkennen, wenn neue
anonyme Verbindungen über einen Shalon-Server aufbaut werden. Zu beachten ist jedoch, dass diese Korrelation im Internet nicht so stark ausgeprägt sein muss, da im
Internet weit aus mehr Störfaktoren die Messungen beeinflussen können.
Bei den beiden nächsten Messungen wird der Einfluss von Penetratoren untersucht,
die Verbindungen über einen Shalon-Server aufbauen. Bei den Verbindungen, die die
Penetratoren aufbauen, wird variiert, ob diese eine TLS-Sitzung wiederverwenden oder
nicht.
Die Abbildung 6.9 zeigt den Verlauf der Umlaufzeit in Abhängigkeit von der Anzahl der Penetratoren, die Verbindungen über einen Shalon-Server aufbauen ohne auf
alte TLS-Sitzungen zurückzugreifen. Wie auch schon bei den vorherigen Messungen
lässt sich ein linearer Zusammenhang zwischen den Aufbauzeiten und den Umlaufzeiten erkennen. Veranschaulicht wird dies in der Abbildung 6.10, in der die Umlaufzeit
gegenüber der Aufbauzeit aufgetragen ist. Der Korrelationskoeffizent beträgt in diesem
Fall 0,97.
Als letzte Messung zu der Umlaufzeit wird untersucht, wie diese sich bei Penetratoren
verhält, die eine TLS-Sitzung wiederverwenden.
Interessant ist bei diesem Ergebnis, dass die Umlaufzeit bei einer steigenden Anzahl
von Penetratoren stärker schwankt. Außerdem ist mit einer steigenden Anzahl von Pe3

Um eine Verbindung aufzubauen, müssen mehrere Pakete ausgetauscht werden
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Abbildung 6.7: Einfluss der Penetratoren, die Daten übertragen, auf die RTT

0

500

1000

1500

2000

RTT [ms]

Abbildung 6.8: Zusammenhang zwischen Aufbauzeit und RTT
(Penetratoren übertragen Daten)

76

6 Untersuchung und Evaluation von Shalon

Abbildung 6.9: Einfluss der Penetratoren (Aufbau ohne SSL-Reuse) auf die RTT

Abbildung 6.10: Zusammenhang zwischen RTT und Aufbauzeit
(Penetratoren: Aufbau ohne Reuse)
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Abbildung 6.11: Einfluss der Penetratoren (Aufbau mit SSL-Reuse) auf die RTT

Abbildung 6.12: Zusammenhang zwischen RTT Aufbauzeit
(Penetratoren: Aufbau mit Reuse)
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netratoren auch ein Anstieg der Umlaufzeit zu verzeichnen. Weiterhin ist bei diesem
Ergebnis interessant, dass kein starker linearer Zusammenhang existiert. Der Korrelationskoeffizient bei dieser Messung lag bei 0,53. Die Umlaufzeit ist in Abbildung 6.12
gegenüber der Aufbauzeit aufgetragen. Anzumerken ist, dass bei der Abbildung 6.12
Teile der Messergebnisse abgeschnitten wurden, um den interessanten Teil des Ergebnisses besser darstellen zu können. Im Übrigen ist die Umlaufzeit aus Abbildung 6.11
verglichen mit der Umlaufzeit aus Abbildung 6.9 deutlich geringer, da in diesem Fall
die Shalon-Server nicht so stark durch die Aushandlung neuer TLS-Sitzungen belastet
wurden.
Positiv ist das zwischen der Umlaufzeit eines Paketes und der Zeit des Verbindungsaufbaus bei der Wiederverwendung einer TLS-Sitzung nur ein schwacher linearer Zusammenhang besteht. Damit wird dem Angreifer erschwert, Informationen aus dem
Anonymisierungsnetz zu extrahieren.
Bei der genauen Betrachtung fällt auf, dass erneut stärkere Schwankungen bei einer
Gesamtzahl von 59 und 81 Penetratoren auftreten. Dies ist wahrscheinlich, wie auch
schon bei der entsprechenden Messung der Aufbauzeit, durch den Ablauf einer TLSSitzung begründet. Durch den Ablauf der TLS-Sitzung muss mindestens ein Thread
einen neuen symmetrischen Schlüssel für die Verbindung aushandeln, wodurch die Last
des Servers steigt und damit auch die Umlaufzeit der Pakete.

6.3.4 Transferrate
Bisher wurden die Umlaufzeiten und die Aufbauzeiten von anonymen Verbindungen
betrachtet. Ein wichtiges Kriterium stellt die Transferrate4 dar und wie diese sich mit
einer steigenden Benutzerzahl verändert. Für die Transferrate wird im folgenden bestimmt, wie diese sich unter Penetratoren verhält, die entweder Daten übertragen oder
Verbindungen aufbauen (mit und ohne Wiederverwendung von TLS-Sitzungen).
In der ersten Messung wird der Einfluss der Penetratoren bestimmt, die Daten über
einen Server übertragen. Da die Verschlüsselung der Daten für einen Server eine aufwendige Aufgabe darstellt, ist zu erwarten, dass dieser durch viele Benutzer schnell
vollständig ausgelastet wird. Im Übrigen ist zu erwarten, dass die durch den Server
maximal mögliche Transferrate unter allen Benutzern gleichmäßig aufgeteilt wird. Insgesamt werden für jede Einzelmessung 10 MB Daten übertragen.
Bei der Betrachtung der Ergebnisse in Abbildung 6.13 ist ein quadratischer Abfall des
Datendurchsatzes festzustellen. Jedoch könnten durch das geringe Übertragungsvolumen die Messungen mit den wenigen Penetratoren leicht nach unten verfälscht worden
sein.
Wird der Datendurchsatz am Messrechner bei 50 Threads betrachtet, so konnte der
Messrechner im Mittel 60 KB/s übertragen. Wird diese Zahl hochgerechnet, so scheint
4

die Transferrate ist gleichbedeutend mit dem Datendurchsatz.
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Abbildung 6.13: Einfluss der Penetratoren, die Daten übertragen, auf den Durchsatz
es, dass die verfügbare Transferrate nicht gleichmäßig über alle Benutzer verteilt wird,
da ansonsten der Shalon-Server nur noch 3 MB/s übertragen hätte. Eine Erklärung
für die ungleichmäßige Aufteilung könnte sein, dass die Penetratoren nur Pfade der
Länge eins aufgebaut haben, jedoch der Messrechner Pfade der Länge drei. Ob das
Datenvolumen unter den einzelnen Penetratoren gleichmäßig aufgeteilt worden ist, ist
anhand der durchgeführten Messungen nicht zu beurteilen.
Bei den Transferraten ist interessant, welchen Einfluss der Verbindungsaufbau hat.
Dazu werden die Penetratoren erst Verbindungen ohne die Wiederverwendung einer
TLS-Sitzung aufbauen, anschließend werden die Penetratoren eine TLS-Sitzung für den
Verbindungsaufbau wiederverwenden.
In dieser Konfiguration, in dem der Messrechner die Transferrate misst, sollte der
Aufbau einer Verbindung durch die Penetratoren ohne die Wiederverwendung einer
TLS-Sitzung einen starken Einfluss auf die Transferrate haben. Dies wird vermutet, da
der Transfer der Daten über eine anonyme Verbindung viele freie Prozessorzyklen wegen
der Verschlüsselung benötigt. Auf Grund der geringen zu erwartenden Übertragungsrate bei mehreren Threads werden in diesem Szenario nur 10 MB übertragen. Durch
das geringe Datenvolumen das übertragen wird, können die Messungen bei wenigen
Threads verfälscht werden, so dass die Werte etwas geringer ausfallen könnten. Diese
Verfälschungen sind jedoch akzeptabel, da zum einen die Fälle ohne externe Einflüsse
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später gesondert untersucht werden. Zum anderen sind nur die ersten Fälle betroffen,
in dem kein, ein oder zwei Penetrator-Threads Daten übertragen. Somit befinden sich
die verfälschten Werte im weniger interessanten Bereich der Messung.
In der Abbildung 6.14 wird die Transferrate gegenüber der Anzahl der Penetratoren
aufgetragen, die Verbindungen ohne Wiederverwendung der TLS-Sitzung aufbauen. Es
fällt bei der Betrachtung der Abbildung der schnelle Abfall der Transferrate auf. Interessant ist, dass im Gegensatz zu den bisherigen Messungen bei denen die Penetratoren
Daten übertrugen, keine lineare Verschlechterung der Performanz eintritt, sondern ein
quadratischer Abfall der Transferrate zu beobachten ist.
In Abbildung 6.15 ist der Einfluss des Verbindungsaufbaus dargestellt, bei dem eine
TLS-Sitzung wiederverwendet wird. Bei der nächsten Messung wurde im Gegensatz zu
den vorhergehenden Transfer-Messungen pro Einzelmessung 50 MB übertragen.
Bemerkenswert ist, dass bei ungefähr 50 parallel laufenden Threads eine Abnahme des
Datentransfers auf Grund des Verbindungsaufbaus zu verzeichnen ist. Ein Erklärungsversuch ist, dass der Server nicht vollständig durch den Messrechner ausgelastet wird.
Daher bestehen noch ausreichend Kapazitäten um die Anfragen der anderen Threads
zu bearbeiten. Erst bei 50 Threads, die gleichzeitig Verbindungen aufbauen stößt der
Server an seine Grenzen bzgl. des Prozessors, so das eine Abnahme der Transferrate
die Konsequenz ist. Dies würde die lineare Abnahme der Transferrate ab ungefähr 50
Threads erklären.

6.3.5 Diskussion der Ergebnisse
Die in diesem Abschnitt vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass die Wiederbenutzung
der TLS-Sitzung für die Performanz von Shalon eine bedeutende Rolle spielt. Weiterhin konnte durch die Messungen gezeigt werden, dass die Aufbauzeit von Shalon im
schlimmsten Fall linear mit der Anzahl der Benutzer steigt. Ein gleiches Bild zeigt sich
bei der Umlaufzeit. Diese steigt im schlimmsten Fall auch nur linear mit der Benutzerzahl. Im Gegensatz zur Umlaufzeit und zur Aufbauzeit scheint der Datendurchsatz mit
einer steigenden Benutzerzahl quadratisch abzunehmen.

6.4 Vergleich von Shalon und Tor
Interessant ist die Frage, wie sich die Leistungsfähigkeit von Shalon im Vergleich zu
anderen Anonymisierungsverfahren verhält. Zur Beantwortung dieser Frage wird Shalon mit Tor verglichen. Interessante Eigenschaften, die in diesem Abschnitt untersucht
werden sollen, sind:
• Maximaler Datendurchsatz der anonymen Verbindungen/Circuits,
• Anzahl der maximal gleichzeitig aufbaubaren Verbindungen/Streams,
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Abbildung 6.14: Einfluss der Penetratoren (Aufbau ohne SSL-Reuse)
auf den Durchsatz

Abbildung 6.15: Einfluss der Penetratoren (Aufbau mit SSL-Reuse) auf den Durchsatz
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• Datendurchsatz einer einzelnen anonymen Verbindung/Circuit,
• Aufbauzeit einer einzelnen anonymen Verbindung/Circuit.
• Umlaufzeit einer einzelnen anonymen Verbindung/Circuit.
Diese Eigenschaften werden im Folgenden miteinander verglichen.

6.4.1 Vorbereitungen für den Vergleich
Folgende Versuche wurden mit Hilfe von insgesamt vier Rechnern erstellt. Drei der
Rechner dienten als Tor bzw. Shalon-Server. Auf dem vierten Rechner wurden die Werte
gemessen.
Die Shalon-Server bzw. Onion-Router wurden auf den gleichen Rechnern betrieben
wie die Shalon-Server, die in Abschnitt 6.3 beschrieben wurden. Für die Onion Router
wurde die Tor-Version 0.2.0.12-alpha verwendet. Die Konfiguration eines benutzten
Servers ist im Anhang in Abbildung A.6 zu finden.
Auf dem Messrechner lief neben dem Messprogramm auch noch ein Onion-Proxy in
der Version 0.2.0.12-alpha. Die Konfiguration des Tor-Onion-Proxies ist im Anhang in
der Abbildung A.7 zu finden.
Um den Aufbau der Circuits von Tor kontrollieren zu können, wurde das Tor-Controller-Protokoll verwendet [TP07a]. Mit diesem lassen sich Aktionen, wie etwa der Aufbau
eines Circuits steuern oder die auftretenden Ereignisse, beispielsweise die Fertigstellung
eines Circuits, beobachten.
Damit der automatische Aufbau eines Circuits nicht die Messungen stört, wurde dies
mit dem folgenden Befehl des Tor-Controller-Protokolls unterbunden:
SETCONF __DisablePredictedCircuits=1
Außerdem wurden die sogenannten CIRC5 und STREAM6 Ereignisse beobachtet.

6.4.2 Vergleich der maximalen Leistung
Zum Vergleich der Leistung wird in diesem Abschnitt die maximale Leistung der beiden
Ansätze ermittelt. Verglichen wird einerseits der maximale Datendurchsatz, andererseits die maximale Anzahl von gleichzeitig aufbaubaren Verbindungen. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 6.16 dargestellt.
Variiert wurde als abhängige Variable die Anzahl der Prozesse (Threads), die eine
Übertragung bzw. einen Verbindungsaufbau durchführen. Es wurde auch die Pfadlänge
variiert. Gemessen wurde, wie viel Zeit benötigt wird, um eine vorgegebene Anzahl von
Verbindungen aufzubauen bzw. ein vorgegebenes Datenvolumen zu übertragen.
5
6

CIRC entspricht einem Ereignis, dass mit einem Circuit in Zusammenhang steht.
Ein Stream ist beispielsweise eine TCP-Verbindung

6.4 Vergleich von Shalon und Tor

83

Anonyme Verbindung/Circuit

Messrechner

Shalon/Tor 1

Shalon/Tor 2

Shalon/Tor 3
Server 1

Thread 1

...
Thread n

Abbildung 6.16: Versuchsaufbau zur Bestimmung der maximalen Leistung
Die Verteilung der Aufgaben wurde durch einen zentralen Prozess gesteuert, der
gleichmäßig kleine Teilaufgaben an die anderen Prozesse verteilt hat. Bei der Messung,
die die Anzahl der maximal aufbaubaren Verbindungen ermittelte, bestand die Teilaufgabe für einen einzelnen Shalon-Prozess im Aufbau einer einzelnen anonymen Verbindung, wobei die TLS-Sitzung wiederverwendet wurde. Im Falle Tors war die Aufgabe,
einen Stream einem bereits aufgebautem Circuit zuzuordnen. Bei der Bestimmung des
maximalen Datendurchsatzes bestand eine Teilaufgabe für Shalon wie auch für Tor in
der Übertragung von einem MB. Jede einzelne Messung wurde in diesem Versuch 20
mal wiederholt. Anschließend wurde für diese Messung der Mittelwert bestimmt. Aus
den berechneten Mittelwerten zu einer festen Pfadlänge wurde das Maximum bestimmt.
Dieses Maximum entspricht der ermittelten maximalen Leistung. Bei der Bestimmung
der Anzahl der gleichzeitig aufbaubaren Verbindungen wurde zwischen der Pfadlänge 2,
3 und 4 variiert. Insgesamt wurden für die Bestimmung 200 Verbindungen pro Messung
aufgebaut und die dafür benötigte Zeit gemessen.
In Abbildung 6.17 ist dargestellt, wie sich die Mittelwerte der einzelnen Messungen
in Abhängigkeit der Prozesse, die Verbindungen aufbauen, entwickeln. Dabei ist zu
erkennen, dass Tor deutlich schneller Verbindungen aufbauen kann. Auffällig sind die
Schwankungen bei Tor, für die es jedoch keine Erklärung gibt. Das Shalon weniger
Verbindungen aufbauen kann als Tor ist dadurch zu erklären, dass bei Shalon für jede
Verlängerung einer Verbindung ein neuer TCP-Handshake benötigt wird. Bei Tor reicht
es indes aus, Pakete vom ersten Onion-Router bis zum letzten Onion Router über einen
bestehenden Circuit zu schicken.
Die Abbildung 6.18 zeigt die Mittelwerte der gemessenen Transferraten. Die Mittelwerte wurden aus den 20 Einzelmessungen gebildet, die für jede Variante durchgeführt
wurden. Dieses Diagramm zeigt jedoch nur den Verlauf in Abhängigkeit der Threads
bei einer Pfadlänge drei für Shalon und Tor. Die Diagramme zu den Pfadlängen zwei
und vier sind in der Anlage in den Abbildungen A.3 und A.4 zu finden.
Shalon ist bei diesen Messungen im Gegensatz zu den vorherigen Messungen Tor überlegen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Shalon-Server im Vergleich zu den Tor-
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Abbildung 6.17: Anzahl der aufgebauten Verbindungen pro Sekunde (Pfadlänge 3)

Abbildung 6.18: Maximaler Datendurchsatz (Pfadlänge 3)
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Abbildung 6.19: Max. Anzahl aufgebauter Verbindungen und max. Durchsatz.
Servern weniger Verschlüsselungsoperationen durchführen müssen. Die Shalon-Server
müssen lediglich die ankommenden Daten einmal entschlüsseln und entsprechend weiterleiten. Tor muss im Gegensatz dazu sowohl die ankommenden Daten des vorherigen
Onion-Routers als auch die darin enthaltene Relayzelle entschlüsseln. Zuletzt müssen
der erste wie auch der zweite Onion-Router die entschlüsselte Relayzelle über die TLSVerbindung weiterschicken, wodurch eine erneute Verschlüsselung notwendig ist.
In Abbildung 6.19 werden die maximal ermittelten Werte für die Transferrate und die
Anzahl der aufgebauten Verbindungen in Abhängigkeit der Pfadlänge dargestellt. Zu
beachten ist, dass bei einer Pfadlänge von vier der erste Rechner an der ersten und an
der vierten Position auftritt, wodurch die Messungen leicht verfälscht werden können.

6.4.3 Vergleich der Leistung einer Verbindung von Shalon und Tor
Neben den maximal erreichbaren Werten sind auch die Vergleiche der Aufbauzeit, der
Umlaufzeit und der Transferrate einer einzelnen Verbindung interessant. Im Folgenden
werden diese Werte verglichen.
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Zu den bisherigen Messungen ergibt sich jedoch ein Unterschied. Dieser besteht in
der Tatsache, dass auch eine in C programmierte Version für den Vergleich eingesetzt
wird. Dies ist dadurch begründet, dass Java teilweise recht träge ist und somit ein
fairer Vergleich nicht gegeben wäre. Diese C-Version von Shalon wurde speziell für
die Messungen erstellt und ermöglicht ausschließlich die Erstellung einer anonymen
Verbindung mit einem anschließenden Dateitransfer.
Für die Messungen wurden die selben Rechner als Server verwendet, die bereits für
die vorhergehenden Vergleichsmessungen benutzt wurden. Auch der Versuchsaufbau ist
ähnlich zur Abbildung 6.16 mit dem einzigen Unterschied, dass genau ein Prozess eine
einzige Verbindung aufbaut oder Daten transferiert.
Die Aufbauzeiten bei Shalon werden ähnlich wie bei Tor gemessen. Ein Unterschied
besteht in der Art wie eine Verbindung initiiert wird. Im Fall Shalons wird direkt über
einen Methodenaufruf eine Verbindung erstellt. Bei Tor wird der Verbindungsaufbau
durch eine Anfrage über das SOCKS-Protokoll gestartet.
In dem Diagramm aus Abbildung 6.20 wird der Mittelwert von 20 gemessenen Aufbauzeiten einer einzelnen Verbindung bzw. eines Circuits dargestellt. Bei Shalon wurde
gemessen, wie lange der Methodenaufruf benötigte, um eine anonyme Verbindung aufzubauen. Bei Tor wurde die Zeit beginnend mit der Anfrage über das SOCKS-Protokoll
bis zur Antwort auf einen erfolgreichen Verbindungsaufbau gemessen.
Damit ein fairer Vergleich möglich ist, wird die Aufbauzeit einer anonymen Verbindung ohne die Wiederverwendung einer TLS-Sitzung mit dem Circuit-Aufbau von Tor
verglichen. Die Aufbauzeit, die benötigt wird um eine Verbindung bei einer Wiederverwendung der TLS-Sitzung aufzubauen, wird indes mit der Zeit verglichen, die benötigt
wird um einen Stream zu einem Circuit zuzuordnen.
In Abbildung 6.20 ist zu erkennen, dass die Shalon Version, die in Java programmiert
wurde, etwas schlechter abschneidet als Tor bei dem Circuit-Aufbau. Die C-Version
indes ist in allen Fällen deutlich schneller bei dem Aufbau einer anonymen Verbindung
ohne Wiederverwendung einer TLS-Sitzung.
Wird das Ergebnis aus Abbildung 6.21 betrachtet, zeigt sich, dass Shalon in der CVersion für den Aufbau einer anonymen Verbindung bei der Wiederverwendung einer
TLS-Sitzung ungefähr die Zeit benötigt, wie Tor um einen Stream zu einem Circuit
zuzuordnen. Die Java-Version stattdessen ist um einen Faktor langsamer als die CVersion bzw. Tor.
Bei der Transferrate ist Shalon in beiden Varianten Tor deutlich überlegen. Interessant an diesem Ergebnis (vgl. Abbildung 6.22) ist, dass die C-Version von Shalon
auch langsamer ist als die Java-Version. Dies könnte darin begründet sein, dass die
C-Version bezüglich des Transfers von Daten nicht optimiert wurde.
Im Vergleich zu der Messung, bei der die maximale Transferrate gemessen wurde, wurden bei dieser Messung die Daten nur über einen einzelnen Prozess ver- und entschlüsselt. Daher wurde auch nur einer der beiden Prozessoren des Messrechners benutzt.
Dies führte zu einem Flaschenhals bei der Java-Version auf der Seite des Messrech-

6.4 Vergleich von Shalon und Tor

Abbildung 6.20: Aufbauzeit einer einzelnen Verbindung(ohne SSL-Reuse)
eines bzw. Circuits

Abbildung 6.21: Aufbauzeit einer einzelnen Verbindung(mit SSL-Reuse)
bzw. Zeit für die Zuordnung eines Stream zu einem Circuit
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ners, womit der Einbruch der Transferrate im Vergleich zur C-Version zu erklären ist.
Bei der C-Version tritt dieses Phänomen nicht auf, da C im Vergleich zu Java weniger
Betriebsmittel benötigt.
Bei der Tor-Messung war der Messrechner zu keiner Zeit ausgelastet. Stattdessen
waren, wie beabsichtigt, die Prozessoren der Server der Flaschenhals bei der Messung.
In der letzten Messung dieser Messreihe wurde die Umlaufzeit der Pakete verglichen
(vgl. Abbildung 6.23). Dazu wurde die Zeit gemessen, die benötigt wird, um über die
anonyme Verbindung bzw. den Stream eine kurze Bytefolge zum Server und zurück zum
Benutzer zu senden.
Das Ergebnis dieser Messung zeigt, dass durch das schlankere Protokoll von Shalon,
die Java- sowie die C-Version von Shalon schneller sind als Tor.

6.5 Abschätzung des Aufwands zur Verteilung der
Deskriptoren
Im Kapitel 3 in Abschnitt 3.2.5 wurden die Probleme der Skalierbarkeit von Tor erwähnt. Ein Entwicklungsziel von Shalon war eine gute Skalierbarkeit bei der Verteilung
der Deskriptoren zu bieten. Wie gut der in Shalon verwendete Ansatz skaliert, soll in
diesem Abschnitt untersucht werden. Zum einen wird dazu analysiert, wie stark die
Verteilung der Deskriptoren das Shalon-Netz in Abhängigkeit der Shalon-Server und
dessen Benutzer belastet. Zum anderen wird auch eine grobe Abschätzung des Aufwands für die Verteilung bei Tor gemacht, um einen die beiden Ansätze miteinander
vergleichen zu können.

6.5.1 Aufwand zur Suche aller Deskriptoren bei Shalon
Shalon verwendet für die Verteilung von Deskriptoren den DHT-Ansatz Kademlia. Im
Folgenden werden zwei Szenarien analysiert. Im ersten Szenario wird angenommen,
dass die Benutzer das Ziel verfolgen alle Deskriptoren innerhalb der DHT zu finden. Im
zweiten Szenario wird angenommen, dass jeder Benutzer nur eine nach oben beschränkte
Anzahl von Deskriptoren finden möchte.
Das Problem im ersten Szenario ist, dass der Benutzer nicht in der Lage ist den
gesamten Adressraum der DHT zu durchsuchen, da dazu 2160 Adressen zu überprüfen
wären. Eine Möglichkeit trotzdem an annähernd alle Deskriptoren zu kommen, besteht
im zufälligen Suchen nach Deskriptoren. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang
stellt ist, wie oft der Benutzer im Mittel zufällig suchen muss, um annähernd alle
Deskriptoren zu finden.
Bei der Methode, die Shalon zum Ablegen und Finden eines Deskriptors benutzt,
werden die Deskriptoren innerhalb der DHT gleichmäßig verteilt. Begründet ist dies
durch die Art wie eine Knoten-ID gebildet wird. Diese wird über den SHA1-Hash des
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Abbildung 6.22: Erreichbarer Datendurchsatz bei einer einzelnen Verbindung

Abbildung 6.23: Umlaufzeit bei einer einzelnen Verbindung
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öffentlichen Schlüssels des Deskriptors erzeugt. Durch die Benutzung des SHA-1 sollten
sich die Knoten-IDs gleichmäßig über den gesamten Schlüsselraum der DHT verteilen.
Daher wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Knoten-IDs gleichmäßig in der
DHT verteilt sind.
Unter dieser Annahmen lässt sich die erwartete Anzahl der Suchoperationen zum
Finden aller Deskriptoren innerhalb der DHT wie folgt modellieren und berechnen:
Sei n die Anzahl der Deskriptoren innerhalb der DHT, X eine Zufallsvariable, die
die Anzahl der Versuche angibt, die benötigt werden um jeden Deskriptor mindestens
einmal zu finden. Ein solches Problem ist bekannt unter dem Namen „Coupon Collector
Problem“ [MR95]. Danach ist der Erwartungswert E[X] wie folgt zu berechnen:
E[X] = n ·

n
X
1
i=1

i

= n · Hn

(6.1)

Hn ist die n-te harmonische Zahl. Für große n gilt daher [MR95]:
E[X] = n ln n + O(n)

(6.2)

Für die folgende Auswertung wird noch der Aufwand benötigt, der durch eine Suche
in der DHT verursacht wird. In [MM02] wurde gezeigt, dass der NodeLookup (h −
log k)-Schritte benötigt, wobei h die Höhe des Binärbaumes ist und k der (konstante)
Replikationsfaktor. Da von einer gleichmäßigen Verteilung der IDs innerhalb der DHT
ausgegangen wird, lässt sich die Höhe des Binärbaumes mit ⌊log2 n⌋ + 1 abschätzen.
Für die Anzahl der Schritte, die der NodeLookup benötigt gilt daher:
NodeLookup ∈ O(log n)

(6.3)

Weiter ist festzuhalten, dass die Anzahl der Bytes, die für die Suche übertragen
werden mit einem konstanten Faktor von der Anzahl der Schritte abweicht. Der Grund
dafür ist, dass als Ergebnis des FindNode-Aufrufs maximal die k nächsten Knoten
zurückgegeben werden, die jeweils durch ein Tripel fester Länge repräsentiert werden.
Folglich ist der N odeLookup bezüglich des zu übertragenden Datenvolumens in der
Menge O(log n).
Als letzter Schritt muss der Deskriptor eines Knotens heruntergeladen werden. Dies
ist maximal so aufwendig wie die Suche nach dem Deskriptor, da im schlimmsten Fall
hier erneut ein NodeLookup stattfindet und im Anschluss ein Deskriptor mit einer konstanten Größe7 übertragen wird. Daher führt das Abrufen des Deskriptors zu keiner
weiteren Veränderung bezüglich der O-Notation.
Insgesamt kann der Aufwand für die Suche nach allen Deskriptoren, die ein einzelner
Benutzer verursacht, durch eine Funktion aus
7

Die Größe kann als konstant angenommen werden, da diese unabhängig von der Anzahl der ShalonServer ist.
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O n · (log n)2
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(6.4)

abgeschätzt werden. Dies ergibt sich aus den Formeln 6.2 und 6.3, da n · log n mal ein
NodeLookup durchgeführt werden muss.
Angenommen, Shalon wird durch m Benutzer benutzt, so liegt das benötigte Datenvolumen bezüglich des gesamten Shalon-Netzes für die Verteilung der Deskriptoren
in:


O m · n · (log n)2



(6.5)

Die Belastung für einen einzelnen Shalon-Server liegt in diesem Fall in:


O m · (log n)2



(6.6)

Diese Folgerung ist nur möglich, da davon ausgegangen wird, dass die Deskriptoren
innerhalb der DHT gleich verteilt sind. Des Weiteren stellt diese Gleichverteilung sicher,
dass jeder Deskriptor von jedem Benutzer mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gefunden
wird, wodurch eine Lastverteilung erreicht ist.
Die Last, die ein einzelner Benutzer bezüglich eines einzelnen Shalon-Servers durch
die vollständige Suche nach den Deskriptoren verursacht, kann durch eine Funktion aus


O (log n)2



(6.7)

dargestellt werden.
Wird der Fall betrachtet, in dem der Benutzer nicht alle Deskriptoren, sondern eine
konstante Anzahl von Deskriptoren benötigt, ändert sich die Abschätzung signifikant.
Dadurch, dass der Benutzer nur eine konstante Anzahl an Deskriptoren finden braucht,
kann der Term n · log n durch eine Konstante ersetzt werden. Folglich ergibt sich, dass
die Funktion, über die die Belastung des einzelnen Servers berechnet wird, in
m
· log n
O
n




(6.8)

ist.

6.5.2 Aufwand für die Speicherung der Deskriptoren bei Shalon
Zur Speicherung der Deskriptoren wird das Netz zum einen durch einen NodeLookup
belastet, im Übrigen muss der zu speichernde Deskriptor noch auf k-vielen ShalonServern gespeichert werden. Diese Speicherung belastet die Shalon-Server mit k·d-Bytes
(ohne NodeLookup), wobei d die Größe des Deskriptors ist, die als konstant angekommen
wird.
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Die Speicherung, die in regelmäßigen Abständen durch alle n-Shalon-Server erfolgen
muss, lässt sich daher bezüglich des Datenvolumens im gesamten Shalon-Netz durch
eine Funktion aus
O(n · log n)
(6.9)
darstellen.

6.5.3 Abschätzung des Aufwands für Tor
Interessant an dieser Stelle ist der Vergleich mit Tor. Es wird jedoch nur das von Tor
verwendete Szenario betrachtet, in dem jeder Onion-Proxy jeden Onion-Router kennt.
Auf Grund der Komplexität ist jedoch eine genaue und vollständige Analyse im Rahmen
der Diplomarbeit nicht möglich, daher wird eine vereinfachte Abschätzung gemacht.
Zuerst wird bei Tor die Verteilung des Konsensus-Dokuments betrachtet. Für die
folgende Betrachtung sei n die Anzahl aller Onion-Router, b die Anzahl der Verzeichniscaches, a die Anzahl der autoritären Verzeichnisserver und m die Anzahl der OnionProxies. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass die autoritären Verzeichnisserver
wie die Verzeichniscaches keine Onion-Router sind.
Bei Tor muss jeder der Onion-Router alle 18 Stunden seinen Deskriptor an die autoritären Verzeichnisserver senden. Folglich entsteht regelmäßig ein Aufwand von (n · d)Bytes, wobei d die Größe des Deskriptors ist, die als konstant angenommen wird.
Für den anschließenden Konsensus8 schickt jeder autoritäre Verzeichnisserver jedem
anderen autoritären Verzeichnisserver seine Sicht auf das Netz. Sei s die Anzahl der
Bytes, die pro Onion-Router im Konsensus-Dokument benötigt werden. Daraus ergibt
sich, dass bis zu (n · s) · (a2 − a)-Bytes auf Grund des Konsensus übertragen werden.
Der Term n · s entspricht der Größe eines Konsensus-Dokuments, welches eine kurze
Zusammenfassung aller Onion-Router besitzt. Dieses wird von a autoritären Verzeichnisservern an alle anderen verschickt, wodurch die Multiplikation mit dem Term a2 − a
begründet ist.
Im Anschluss an den Konsensus müssen sich b-Verzeichniscaches das erzeugte Konsensus-Dokument vollständig herunterladen. Sei s die Größe eines einzelnen Eintrags,
somit hat das Konsensus-Dokument eine Größe von (n · s)-Bytes. Folglich werden innerhalb des Netzes für die Verteilung des Konsensus-Dokumentes (b·n·s)-Bytes übertragen.
Darauf laden sich die Onion-Proxies und einige Onion-Router das Konsensus-Dokument herunter. Bei der Abschätzung wird davon ausgegangen, dass die Onion-Router
sich selbt nicht das Konsensus-Dokument herunterladen. Durch das Herunterladen werden nochmal (m · n · s)-Bytes übertragen.
Die Onion-Proxies laden sich, nachdem sie sich das Konsensus-Dokument heruntergeladen haben, die ihnen fehlenden Deskriptoren herunter. Da die Deskriptoren alle 18
8

Der Konsensus bezeichnet die Aufgabe, dass sich eine Menge von Prozessen auf ein einheitliches
Ergebnis einigen.
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h aktualisiert werden müssen, müssen regelmäßig alle Deskriptoren durch die OnionProxies heruntergeladen werden. Folglich kann angenommen werden, dass sich im Mittel
n
t Deskriptoren bei jeder Erstellung des Konsensus-Dokumentes verändern, wobei t ≥ 1
konstant ist.
Gesamt ist das übertragende Datenvolumen durch eine Funktion aus
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darzustellen.
Zur Berechnung des Aufwands für die Rechner muss unterschieden werden, von welchem Typ diese sind. Für einen autoritären Verzeichnisserver kann der Aufwand durch
eine Funktion aus
O



n·b
a



+m·

n
n
+ (a − 1) · n +
a+b
a






⊂O n·



b
m
+
+ a)
a a+b



(6.11)



dargestellt werden. Der Term n·b
ist dadurch begründet, dass sich die b-Verzeichnisa
cache das Konsensus-Dokument von einem der a-autoritären Verzeichnisservern herunn
ergibt sich aus der Tatsache, dass sich die m-Onion-Proxies
terladen. Der Term m · a+b
das Konsensus-Dokument von a + b verschiedenen Rechnern holen können. Dabei wird
vorausgesetzt, dass sich die Last gleichmäßig auf die autoritären Verzeichnisserver wie
die Verzeichniscache verteilt. Zusätzlich müssen noch die m · nt zu aktualisierenden
Deskriptoren von (a + b)-verschiedenen Rechnern übertragen werden. Da t jedoch als
n
n
bei der Ound m · a+b
konstant angenommen wurde, können die Terme m · t·(a+b)
n
Notation einfach durch m · a+b zusammengefasst werden. Durch den Konsensus, den
die autoritären Verzeichnisserver durchführen, entsteht zusätzlich eine Belastung von
(a2 −a)
· n = (a − 1) · n-Bytes für jeden autoritären Verzeichnisserver. Zuletzt werden
a
durch das Hochladen der Deskriptoren im Mittel nochmals na -Bytes Daten im Netz
verursacht.
Die Funktion, die die Belastung für einen Verzeichniscache berechnet, ist aus:
O



n
·m+n
b+a



(6.12)

n
Der Term b+a
· m ergibt sich aus dem gleichen Grund wie bei den autoritären Verzeichnisservern. Zusätzlich wird auf diesen Term noch n addiert um das Herunterladen des
Konsensus-Dokumentes zu berücksichtigen.
Bei der genauen Betrachtung der Funktion für die autoritären Verzeichnisserver fällt
auf, dass bei einer linearen Abhängigkeit von a bezüglich der Anzahl der Onion-Router
ein quadratischer Aufwand für die Verteilung des Konsensus-Dokumentes entsteht.
Wird a als konstant angesehen, so steigt der Aufwand, der durch den Konsensus entsteht, für einen einzelnen autoritären Verzeichnisserver nur linear mit der Anzahl der
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Aufwand
pro
Server

Tor
autoritärer Verzeichnisserver

Verzeichniscache

O n2 + m

O (m + n)



Shalon


O m · (log n)2



Bei dieser Tabelle wird angenommen, dass die Anzahl der autoritären Verzeichnisserver konstant ist und die Anzahl der Verzeichniscache linear mit der
Anzahl der Onion-Router steigt. Dies scheint dem derzeitigen Verhältnis am
ehesten zu entsprechen.
Tabelle 6.2: Vergleich des Aufwands für die Verteilung der Deskriptoren
Onion-Router. Ein ähnliches Problem tritt auf, wenn die Anzahl der Verzeichniscache
linear zur Anzahl der Onion-Router steigt. In diesem Fall entsteht durch die Verteilung des Konsensus-Dokumentes an die Verzeichniscache ein quadratischer Aufwand
für die autoritären Verzeichnisserver. Wird jedoch die Anzahl der Verzeichniscache als
konstant angekommen, entsteht wiederum das Problem, dass zwar der Aufwand für
Verteilung des Konsensus-Dokumentes an die Verzeichniscache abnimmt, jedoch der
Aufwand für die Verteilung des Konsensus-Dokumentes an die Onion-Proxies quadratisch mit der Anzahl der Onion-Router steigt. Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass ein quadratischer Aufwand für die Verteilung des Konsensus-Dokumentes bei Tor
entsteht.

6.5.4 Vergleich der beiden Ansätze zur Verteilung
In den letzten Abschnitten wurde der Aufwand für die Verteilung der Deskriptoren
bei Shalon und Tor analysiert. In Tabelle 6.2 wird Shalons-Verteilungsansatz mit dem
von Tor verglichen, bei dem jeder Benutzer alle Anonymisierungsserver kennt. Für den
Vergleich wird die Anzahl der autoritären Verzeichnisserver als konstant angenommen.
Im Übrigen wird angenommen, dass die Anzahl der Verzeichniscache linear mit der
Anzahl der Onion-Router steigt.
Interessant ist jedoch bei Shalon, dass es auch noch mit der DHT möglich ist, alle
Deskriptoren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu finden. Dies ist sogar noch bei
einem großen Shalon-Netz im Rahmen des Möglichen.
Muss der Benutzer nicht alle Deskriptoren kennen, skaliert der Ansatz mit der DHT
gut. Das Datenaufkommen eines Shalon-Servers steigt sogar nicht einmal linear mit der
Anzahl der Shalon-Server bzw. der Shalon-Benutzer.
Das Ergebnis der Analyse bei der Verteilung der Tor-Deskriptoren bestätigt die praktischen Erfahrungen mit Tor. Auf Grund des quadratischen Aufwands zur Verteilung
der Deskriptoren ist abzusehen, dass das Verteilungssystem von Tor mit einer steigen-
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den Anzahl von Onion-Routern zukünftig nicht aufrechtzuerhalten ist. Dieses Problem
ist auch den Tor-Entwicklern bekannt, so dass innerhalb der Spezifikation des Verzeichnisprotokolls [TP07b] vermerkt ist:
„Things to solve eventually:
Requiring every client to know about every router won’t scale forever.
Requiring every directory cache to know every router won’t scale forever.“

6.6 Ergebnisse der Evaluation
Die Auswertungen in diesem Kapitel zeigten, dass Shalon in der Lage ist, auch mit
einer größeren Anzahl von Benutzern umzugehen. Insbesondere die Verteilung der Deskriptoren scheint auch mit einer großen Anzahl an Benutzern und Servern zu skalieren.
Folglich ist das Entwicklungsziel der Skalierbarkeit von Shalon erreicht worden.
Ein weiteres Entwicklungsziel von Shalon ist es geringe Latenzzeiten und hohe Transferraten zu bietet. Die Messungen aus diesem Abschnitt zeigen, dass Shalon bezüglich
der Transferraten Tor weit überlegen ist. Die Umlaufzeit eines Paketes ist bei Shalon
auch leicht geringer als bei Tor. Einzig die Aufbauzeit einer anonymen Verbindung ist
in der Java-Version langsamer, jedoch ist die C-Version von Shalon mindestens genauso
schnell wie Tor.
Bei der maximalen Anzahl der aufbaubaren Verbindungen ist Tor Shalon überlegen,
jedoch werden nur selten der Art viele Verbindungen benötigt, dass die Leistung, die
Shalon erbringt, völlig ausreichend ist.
Die durch Java bedingte hohe Aufbauzeit kann, wie bereits im Kapitel 5 diskutiert,
durch den vorsorglichen Aufbau der anonymen Verbindungen kompensiert werden.
Das einzige Entwicklungsziel, das bisher noch nicht untersucht worden ist, ist der
Schutz gegen einen lokalen Angreifer. Dies wird im folgenden Kapitel durchgeführt.

7 Sicherheitsanalyse von Shalon
In diesem Kapitel wird eine Sicherheitsanalyse von Shalon vorgestellt. Der Schwerpunkt
liegt bei der Analyse der anonymen Verbindung. Eine Frage, die diskutiert wird, ist,
gegen welchen Angreifer (vgl. 2.1.5) Shalon schützen kann.
Eine weitere Fragestellung, die in diesem Kapitel untersucht wird, ist, welche Angriffe
gegen die DHT möglich sein könnten, die die Anonymität des Benutzers gefährden.

7.1 Sicherheitsanalyse einer anonymen Verbindung
7.1.1 Informationsaustausch zwischen den Proxyservern
Die erste Frage bei der Analyse ist, ob die Proxyserver in der Proxykette in der Lage
sind, Informationen über den Benutzer an die folgenden Proxyserver bzw. den Zielrechner weiterzugeben. Annahme für den folgenden Abschnitt ist, dass mindestens ein
ehrlicher Shalon-Server innerhalb des Pfades ist. Im Übrigen wird nur betrachtet, welche
Informationen über die benutzte Verbindung zusätzlich übertragen werden können.
Wird die CONNECT-Methode betrachtet, so ist es einem Angreifer nicht möglich
über die CONNECT-Methode Informationen an den folgenden Server weiterzugeben,
wenn eine sichere Verschlüsselung benutzt wird. Begründet ist dies durch die Funktionsweise von CONNECT. Durch diese Methode wird eine TCP-Verbindung zu dem
nächsten Rechner aufgebaut. Dieser Rechner ist entweder ein weiterer Shalon-Server
oder der Zielrechner.
Im Falle des Zielrechners ist der Angreifer selbst nicht der erste in der Proxykette und
kennt daher den wahren Benutzer nicht. Der Angreifer könnte nur dann Daten über den
wahren Benutzer an den Zielrechner weitergeben, wenn er diese von seinem Vorgänger
erhalten hätte, womit zu betrachten ist, ob ein Shalon-Server über das HTTP-1.1Protokoll Informationen an den nächste Rechner übermitteln kann.
Ist der nächste Rechner ein Shalon-Server, weiß zwar der Angreifer welches Protokoll
verwendet wird, kann aber auf Grund des TLS-Handshakes keine zusätzlichen Daten
vorher übertragen, da ansonsten der folgende TLS-Handshake durch den Benutzer gestört würde. Eine andere Möglichkeit bestünde darin, die HTTP-Befehle, die an den
anderen Server gesendet werden, zu modifizieren, so dass zusätzliche Informationen
über den Benutzer an den folgenden Server weitergegeben würden. Dies ist bei einer
verschlüsselten Verbindung auch nicht möglich, da der Angreifer dazu einen sogenann-
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ten Mann-in-der-Mitte-Angriff1 durchführen müsste. Bei diesem Angriff versucht der
Angreifer, sich zwischen dem Zielrechner und dem Opfer einzuklinken. Damit der Angreifer auch den Klartext mitlesen kann, versucht er, einerseits dem Opfer vorzuspielen,
dass es mit dem Zielrechner kommuniziert. Außerdem wird dem Zielrechner vorgespielt,
dass er mit dem Opfer kommuniziert. Beide Parteien, das Opfer sowie der Zielrechner
bauen dann jeweils zu dem Angreifer eine verschlüsselte Verbindung auf. Alle Daten, die
vom Opfer geschickt werden, erreichen den Angreifer im Klartext. Dieser leitet diesen
Klartext an den Zielrechner über die verschlüsselte Verbindung weiter und umgekehrt.
Ist der Angriff erfolgreich, so wäre der Angreifer in der Lage den Klartext mitzulesen
und ggf. zu verändern. Dies ist aber nicht möglich, da beim Verbindungsaufbau überprüft wird, ob der öffentliche Schlüssel des Serverzertifikats durch den Schlüssel aus
dem Deskriptor signiert wurde. Durch diese Überprüfung wird sichergestellt, dass mit
dem ausgewählten Shalon-Server kommuniziert wird. Nur bei einer erfolgreichen Verifizierung wird die Verbindung aufgebaut. Da jedoch der Angreifer nicht den privaten
Schlüssel des folgenden Shalon-Proxyservers besitzt, ist der Angriff nicht durchführbar.
Folglich ist eine gezielte Veränderung der Daten, die an den nächsten Server gesendet
werden, nicht möglich.
Wird die GET-Methode betrachtet, ist zuerst festzuhalten, dass diese nur am Ende
der Proxykette eingesetzt werden kann. Hierbei ist es einem Angreifer möglich, eigene
Informationen einzubringen, wie zum Beispiel die IP-Adresse des Vorgängers, aber auch
andere Informationen wären möglich. Wird davon ausgegangen, dass die Pfadlänge
größer eins ist und der erste Proxyserver in der Proxykette nicht unter der Kontrolle
des Angreifers ist, kann der letzte Proxyserver keine Informationen über den Benutzer
an den Zielrechner weiterleiten, da er ihn selbst nicht kennt. Einzig die Informationen
über den Vorgänger können an den Zielrechner weitergegeben werden.
Als Ergebnis ist festzuhalten, dass ein Angreifer nur dann Informationen über seinen
Vorgänger weitergeben kann, wenn er der letzte Proxyserver in der Kette ist und der
GET-Befehl des HTTP-1.1-Protokolls verwendet wird. Alternativ kann der Angreifer
auch Informationen über die Vorgänger weiterleiten, wenn eine unverschlüsselte Verbindung verwendet wird. Daher sollte eine anonyme Verbindung grundsätzlich über
mindestens zwei Shalon-Server verlaufen und verschlüsselt sein.

7.1.2 Erzwingen von Pfaden
Ein Nachteil bei Shalon ist, dass es im Gegensatz zu Tor schwer zu erkennen ist, ob bei
einem CONNECT die verlängerte Verbindung in das Anonymisierungsnetz geht oder
zu einem Zielrechner aufgebaut wird.
Bisher hat der Betreiber eines Shalon-Servers nur die Möglichkeit über die ausgehenden Ports die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sein Server als Ausgangsserver2
1
2

in Englisch: Man in the Middle Attack
Der Ausgangsserver stellt stellvertretend für die Benutzer die Anfragen an die Zielrechner
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agiert. Dazu lässt der Betreiber ausschließlich Ports zu, die normalerweise von Shalon für
eine Verlängerung einer Verbindung benötigt werden. Dies könnte ohne Gegenmaßnahmen, unter ungünstigen Umständen, die Anonymität des Benutzers gefährden. Möglich
wäre dies durch eine geschickte Konfiguration der Server. Ein Angreifer könnte einen
Benutzer dazu zwingen einen Pfad zu wählen, der vollständig aus Rechnern besteht,
die durch den Angreifer kontrolliert werden. Damit wäre es dem Angreifer möglich, die
Anonymität des Benutzers aufzuheben.
Dieser Angriff würde wie folgt ablaufen: Als erstes muss der Angreifer drei verschiedene Server innerhalb des Shalon-Netzes betreiben. Der erste Server wird so konfiguriert,
dass Verbindungen auf einen bestimmten seltenen Port x zugelassen werden. Bei dem
zweiten Server werden nur auf diesem Port x einkommende Verbindungen angenommen.
Weiter wird bei dem zweiten Server wieder nur ein selten benutzer Port y als Zielport
für ausgehende Verbindungen zugelassen. Der dritte Server erlaubt wiederum nur eingehende Verbindungen auf Port y und lässt aber für alle Ports ausgehende Verbindungen
zu.
Ein Benutzer der zufällig den ersten Server des Angreifers wählt, ist durch die Ausgangsbeschränkungen gezwungen, einen zweiten Server zu wählen, der auf dem Port x
auf eingehende Verbindungen wartet. Unter der Annahme, dass der zweite Server des
Angreifers der einzige Server ist, der auf diesem Port lauscht, ist der Benutzer gezwungen den zweiten Server des Angreifers zu wählen. Das gleiche wiederholt sich nochmal
für den dritten Server. Damit hätte ein Angreifer geschafft den Benutzer zu zwingen,
einen bestimmten, durch den Angreifer gewählten, Pfad zu benutzen. Anschließend
könnte der Angreifer etwa mit einer Timing Attack (vgl. 3.3) die Anonymität aufheben.
Eine Möglichkeit diesen Angriff zu verhindern ist, jedem Shalon-Server vorzuschreiben, dass Verbindungen auf einen global festgelegten Port erlaubt werden müssen.
Weiterhin sollte die Shalon-Anwendung auch nur Verbindungen innerhalb des ShalonNetzes über diesen festgelegten Port verlängern.

7.1.3 Unterschiede von Shalon und Tor
Ein Entwicklungsziel von Shalon ist, einen ähnlichen Schutz gegen Angreifer zu bieten
wie Tor. Shalon verwendet für den Aufbau einer anonymen Verbindung ein ähnliches
Konzept wie Tor, jedoch bestehen auch Unterschiede, die möglicherweise neue Angriffe
ermöglichen können. Diese Unterschiede werden im Folgenden aufgezeigt.
Bei Shalon kann, im Gegensatz zu Tor, jeder (auch externe) entlang des Pfades erkennen, wenn eine neue TCP-Verbindung aufgebaut wird. Bei Tor ist dies nur dem OnionProxy wie dem letzten Onion-Router möglich, so werden bei Tor die TCP-Verbindungen
einem Circuit zugeordnet. Da nur der Onion-Proxy und der letzte Onion-Router den
entschlüsselten Inhalt der Relayzelle lesen können, erkennen nur sie, wenn eine neue
TCP-Verbindung aufgebaut wird. Die restlichen Onion-Router entlang des Pfades können nur eine verschlüsselte Relayzelle erkennen. Dieser Unterschied könnte möglicher-
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weise Kontextuelle Angriffe erleichtern. Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen
wäre, ein weiteres Protokoll auf der TCP-Verbindung aufzubauen, z.B. das „Session
Control Protocol (SCP)“ [Spe]. Damit würde ähnlich wie bei Tor initial eine anonyme Verbindung/Circuit aufgebaut, anschließend würden über diese Verbindung mehrere
Verbindungen/Streams getunnelt. Der Nachteil daran ist, dass ein zusätzlicher Dienst/Server auf dem Ausgangsserver betrieben werden müsste.
Ein weiterer Unterschied von Shalon zu Tor ist das Padding. Mit dem Padding wird
das Auffüllen der Datenpakete mit zusätzlichen Daten bezeichnet. Die Motivation des
Paddings kann einerseits sein, das Datenwort für die Verschlüsselung auf die benötigte
Größe aufzufüllen. Andererseits kann mit dem Padding auch verhindert werden, dass
die Datenpakete auf Grund ihrer Größe unterscheidbar sind. Bei Tor haben beispielsweise alle Zell-Pakete eine feste Größe von 512 Bytes. Primäres Ziel ist zu verhindern,
dass die Pakete auf Grund der Größe erkennbar sind. Im TLS-Standard, der in Shalon
verwendet wird, werden die Datenpakete abhängig von dem ausgewählten Verschlüsselungsverfahren mit bis zu 255 Bytes aufgefüllt [DA99]. Ziel hierbei ist, die Pakete für die
Verschlüsselung auf eine passende Größe zu bringen. Folglich können die Datenpakete
bei Shalon unterschiedliche Größen haben. Dies könnte zusätzliche Angriffe erlauben.
Tor und Shalon unterscheiden sich noch darin, dass Tor auf zwei Ebenen verschlüsselt
und Shalon nur auf einer. Bei Tor werden erstens die TCP-Verbindungen zwischen den
einzelnen Onion-Routern verschlüsselt. Zweitens werden auch die einzelnen Zellpakete
verschlüsselt. Die Verschlüsselung der TCP-Verbindung soll davor schützen, dass ein
externer Angreifer den Aufbau eines Circuits beobachten kann. Die Verschlüsselung der
Zellpaktete schützt indes vor dem Mitlesen der Daten entlang des gesamten Circuits.
Bei Shalon wird nur eine Ebene pro Server verschlüsselt. Dies hat zur Folge, dass
ein externer Angreifer in der Lage ist den Verbindungsaufbau zu beobachten. Er kann
jedoch nicht die Daten, die zwischen dem Initiator und dem Zielrechner ausgetauscht
werden, mitlesen. Im Übrigen ist ein aktiver Angreifer nicht in der Lage zusätzliche
Daten in die Verbindung einzuschleusen, ohne das dies zum Abbruch der Verbindung
führt.
Inwieweit diese Unterschiede Angriffe auf die Anonymität erlauben, kann an dieser
Stelle nicht beantwortet werden.

7.1.4 Angriffe gegen Shalon
In Kapitel 3 wurden unterschiedliche Angriffe gegen die Anonymisierungsnetze vorgestellt.
Zum einen wurde auf die Angriffe über zeitliche Informationen eingegangen, die versuchen über die zeitlichen Informationen einen Benutzer zu deanonymisieren. Bei Shalon
und Tor sind diese Angriffe höchstwahrscheinlich erfolgreich, wenn ein Angreifer den
Zielrechner bzw. den letzten Server wie auch den ersten Server kontrolliert, da Shalon,
genauso wie Tor, nicht aktiv versucht zeitliche Zusammenhänge aufzuheben.
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Als eine weitere Angriffsklasse wurden die kontextabhängigen Angriffe vorgestellt.
Hier ist ein externer passiver Angreifer in der Lage den Initiator ausfindig zu machen
und zu einer Aktion zuzuordnen, sobald er den ersten Shalon-Server, wie den letzten
Shalon-Server bzw. den Zielrechner beobachtet. Möglich ist dies, da der Angreifer in
der Lage ist, die Kommunikationsmuster zwischen dem Initiator und dem Zielrechner
zu vergleichen und darüber eine Kommunikation zu bestätigen. Dieser Angriff dürfte
jedoch scheitern, sobald der erste Shalon-Server nicht beobachtet wird. Die Frage, ob
der Angriff auch dann scheitert, wenn der Zielrechner bzw. der letzte Shalon-Server
nicht beobachtet wird, ist indes noch nicht geklärt. Zu vermuten ist jedoch, dass bei
selten auffälligen Kommunikationsmustern eine Deanonymisierung möglich ist, wenn
nur der erste Shalon-Server beobachtet wird und diese Kommunikationsmuster dem
Angreifer bekannt sind. Verhindert werden könnte dies vielleicht, indem zusätzlich noch
das SCP-Protokoll verwendet wird. Damit würden mehrere TCP-Verbindungen sich
gegenseitig überlagern, so das eine Analyse komplizierter, wenn nicht gar unmöglich
wird. Im Übrigen würde ein ähnliches Prinzip wie bei Tor verwendet, bei dem auch
zwischen Circuits und Streams unterschieden wird. Eine anonyme Verbindung, so wie sie
zur Zeit in Shalon aufgebaut wird, entspräche einem Circuit von Tor. Eine Verbindung
auf Ebene des SCPs würde demnach einem Stream entsprechen.
Wird indes die „Low-cost Traffic Analysis of Tor“ aus [MD05] betrachtet, ist Shalon
gegen diesen Angriff besser geschützt als Tor. Begründet werden kann dies durch die
Art wie die Deskriptoren verteilt werden. Bei Tor hat der Angreifer eine einfache Möglichkeit schnell an alle Deskriptoren zu gelangen. Dadurch erhält er einen vollständigen
und genauen Überblick über das Tor-Netz. Dies ist bei Shalon auf Grund der dezentralen Verteilung der Deskriptoren nicht möglich. Zwar kann der Angreifer durch die
zufällige Suche versuchen, alle Deskriptoren zu finden, jedoch kann er nie sicher sein,
ob er wirklich alle Deskriptoren innerhalb des Netzes gefunden hat oder nicht schon
veraltete Server berücksichtigt. In „Design principles for low latency anonymous network systems secure against timing attacks“ [WSSN07] wird dies als eine Möglichkeit
angegeben diesen Angriff zu vermeiden.
Ein Denial-of-Service-Angriff wird bei Shalon auf Grund des Konzeptes leicht möglich sein, da der Aufbau einer TLS-Verbindung sehr aufwendig ist. Wie die Messungen
zeigen, können bereits wenige Benutzer die Dienstgüte eines kompletten Shalon-Servers
stark einschränken. Dieses Problem ist jedoch kein spezielles Problem der Anonymisierung, sondern betrifft jeden Dienst im Internet, der öffentlich angeboten wird und auf
TLS-Verbindungen aufbaut, so existiert dieses Problem auch bei Tor.

7.1.5 Resümee der Analyse des Verbindungsaufbaus
In diesem Abschnitt wurde besprochen, welche Möglichkeiten es gibt, einen ShalonBenutzer allein über die anonyme Verbindung zu deanonymisieren. Als Ergebnis ist
festzuhalten, dass, wie zu erwarten, Shalon gegen einen globalen Angreifer nicht schützt.
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Jedoch war der Schutz gegen einen globalen Angreifer wie auch bei Tor und JonDonym
kein Entwicklungsziel von Shalon. So wird beispielsweise nicht versucht zeitliche Zusammenhänge oder die Größe eines Paketes zu verschleiern.
Wird ein lokaler Angreifer betrachtet, so ist dieser in der Lage, mehr Informationen
zu erlangen als bei Tor. Inwieweit dies jedoch zu einem schwächeren Schutz gegen einen
lokalen Angreifer führt, konnte im Rahmen der Diplomarbeit nicht geklärt werden.
Festzuhalten bleibt jedoch, dass Shalon höchstwahrscheinlich einen besseren Schutz
gegen die „Low-cost Traffic Analysis“ bietet als Tor.
Insgesamt ist zu vermuten, dass Shalon, obwohl ein lokaler Angreifer mehr Informationen erhält, einen ähnlichen Schutz bietet wie Tor.

7.2 Sicherheitsanalyse des Shalon-Verteilungssystems
Bei Shalon wird ein dezentraler Ansatz zur Verteilung der Deskriptoren verwendet. Im
Abschnitt 6.5 wurde bereits der Aufwand für die dezentrale Verwaltung besprochen.
Ein Aspekt, der jedoch auch bei der Verteilung berücksichtigt werden muss ist, ob ein
Angreifer über das Verteilungssystem den Benutzer so beeinflussen kann, dass dieser
ausschließlich Shalon-Server wählt, die unter der Kontrolle des Angreifers stehen.
Im Übrigen werden Möglichkeiten betrachtet, wie ein Angreifer die Verfügbarkeit der
Daten angreifen kann.

7.2.1 Sybil-Angriff
Ein bekannter Angriff auf DHTs ist der sogenannte Sybil-Angriff [Dou02]. Bei diesem
Angriff tritt eine einzelne Entität, z.B. ein Rechner, mit mehreren Identitäten innerhalb
der DHT auf. Ziel dieses Angriffes ist es, die Redundanz und die Verfügbarkeit der Daten
in der DHT anzugreifen.
Angriffe auf die Redundanz sind bei Shalon eher eine geringe Bedrohung. Angenommen, die DHT-Instanz des Shalon-Servers fällt aus, so ist es wahrscheinlich, dass auch
die Proxy-Instanz nicht mehr betriebsbereit ist. Fehlt nun eine Redundanz der Daten
innerhalb der DHT, so kann der Deskriptor innerhalb der DHT nicht mehr gefunden
werden. Da jedoch auch vermutlich die Proxy-Instanz nicht weiter benutzbar ist, stellt
die fehlende Redundanz keine große Bedrohung dar.
Ein Problem stellt indes ein Angriff auf die Verfügbarkeit dar. Schafft der Angreifer das Auffinden von Deskriptoren annähernd vollständig über eine längere Zeit zu
verhindern, ist der Betrieb von Shalon nicht aufrechtzuerhalten. Erreichen kann der
Angreifer dies, indem er ausreichend Knoten innerhalb der DHT plaziert, die keinen
Deskriptor unter ihrer Knoten-ID speichern. Dadurch erreicht der Angreifer, dass die
meisten Suchanfragen fehlerhaft beendet werden und nur in seltensten Fällen ein Deskriptor gefunden werden kann. Eine Möglichkeit dies zu verhindern, wäre, den Zugang
zur DHT zu begrenzen. In [Dou02] wird jedoch gezeigt, dass es aufwendig und sehr
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schwer ist ohne eine zentrale vertrauenswürdige Autorität eine Zutrittskontrolle zur
DHT durchzuführen. Ein Ausweg wäre daher, alle DHT-Schlüssel über eine zentrale
vertrauenswürdige Instanz zu unterschreiben, so dass nur über einen gültig unterzeichneten Schlüssel Zutritt zur DHT gewährt wird.

7.2.2 Weitere Angriffspunkte
Ein weiteres Problem bei der DHT entsteht, wenn der Angreifer in der Lage ist, gezielt
zu beeinflussen, welche Knoten gefunden werden und welche nicht. Ein Angreifer könnte
so erreichen, dass ausschließlich seine Server gefunden werden. Damit wäre die Anonymität des Benutzers nicht weiter gewährleistet, da der Angreifer alle Shalon-Server
entlang des Pfades kontrolliert.
Eine Möglichkeit dies zu erreichen ist, dass der Angreifer ein eigenes kleines ShalonNetz erzeugt und versucht als Einstiegspunkt für den Benutzer aufzutreten. Dieser
Angriff ist auch bei Tor oder JonDonym in ähnlicher Art möglich, jedoch aufwendiger. Eine andere Alternative ist, dass der Angreifer gezielt versucht das Auffinden
der Deskriptoren der Art zu beeinflussen, dass seine Deskriptoren mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit gefunden werden als die anderen. Zu erreichen wäre dies mit einem
sogenannten Eclipse-Angriff3 [SNDW06]. Bei diesem Angriff wird versucht einen Teil
der ehrlichen Knoten, dass sind die Knoten, die nicht durch den Angreifer kontrolliert werden, zu verdecken. Dies könnte der Angreifer beispielsweise durch manipulierte
Ergebnisse der FindNode-Funktion erreichen.
Diese Art des Angriffs wird jedoch dadurch erschwert, dass die Suchergebnisse erstmal
lokal gespeichert werden. Erst wenn ausreichend viele4 Deskriptoren in der lokalen Liste
vorhanden sind, wird eine Auswahl getroffen. Auf die zufällige Auswahl der Deskriptoren aus der lokalen Liste hat der Angreifer selbst jedoch keinen Einfluss. Weiterhin
wird bei der Auswahl darauf geachtet, dass die Server aus unterschiedlichen Subnetzen
sind. Dadurch wird der Aufwand für den Angriffer noch weiter erhöht, da dieser nicht
nur die DHT beeinflussen muss, sondern auch noch ausreichend viele Rechner, die aus
unterschiedlichen Subnetzen sind, unter seiner Kontrolle haben muss. Im Übrigen muss
der Angreifer zur erfolgreichen Deanonymisierung eines Benutzers erreichen, dass seine
Shalon-Server auf der ersten und auch der letzten Position des Pfades sind.
Angenommen, ein Angreifer möchte mit einer Wahrscheinlichkeit p innerhalb des
Pfades auf der ersten und auch auf der letzten Position sein. Wie oben besprochen
sollte dies ausreichend sein, um einen Benutzer zu deanonymisieren. Die Frage ist, wie
viele seiner Deskriptoren innerhalb der lokalen Deskriptor-Liste des Opfers vertreten
sein müssen, um mit mindestens der Wahrscheinlichkeit p auf die erste, sowie auf die
letzte Position gewählt zu werden.
3
4

eclipse (engl.): verdecken, verfinstern
Dies ist durch den Benutzer zu konfiguieren
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Sei n ∈ N\{0, 1, 2} die Anzahl aller Deskriptoren innerhalb der lokalen Liste, 2 ≤
r ≤ n die Anzahl der Deskriptoren des Angreifers. Des Weiteren wird angenommen,
dass die Subnetze bei der Wahl der Deskriptoren nicht berücksichtigt werden. Damit
der Angreifer sein Ziel erreicht, muss einer seiner Deskriptoren aus der lokalen Liste
als erstes gezogen werden. Dies geschieht mit einer Wahrscheinlichkeit von nr . Es wird
hierbei eine gleichmäßige Auswahlwahrscheinlichkeit angenommen, da die zufällige Auswahl durch den Angreifer nicht beeinflusst werden kann. Daher hat jeder Deskriptor
die gleiche Wahrscheinlichkeit gewählt zu werden. Für die mittlere Position ist es egal,
ob der Angreifer diese Position besetzt oder nicht. Somit hat dieses Ereignis die Wahrscheinlichkeit 1. Für einen erfolgreichen Angriff muss auch die letzte Position durch
r−1
, da der zuden Angreifer besetzt werden. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt nur n−1
vor gewählte Deskriptor nicht mehr gewählt werden kann. Gesamt ergibt sich für die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Angreifer sich auf der ersten wie auf der letzten Position
befindet:
r−1
r
·1·
=p
n
n−1
Die Anzahl an Deskriptoren des Angreifers, die benötigt wird, um innerhalb der
lokalen Liste mit einer Wahrscheinlichkeit größer als p, auf die erste und letzte Position
gewählt zu werden, errechnet sich wie folgt:
r−1
n−1
(r 2 −r)
n·(n−1)
2
− 21 − 0, 25
r
n
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Demnach bräuchte ein Angreifer, um mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 0, 5 die
erste und auch die letzte Position einzunehmen, bei einer lokalen Liste von 100 Deskriptoren 71 Deskriptoren, die zu seinen Servern gehören. Da bei Shalon vorausgesetzt
wird, dass jeder Proxyserver verschlüsselte Verbindungen auf Port 3129 akzeptiert bei
dem jeweils ein zu dem Deskriptor passendes Zertifikat ausgeliefert wird, muss der Angreifer auch 71 verschiedene IP-Adressen besitzen, die aus unterschiedlichen Subnetzen
stammen.

7.3 Ergebnisse der Sicherheitsanalyse
In diesem Abschnitt sind die Angriffe gegen Shalon besprochen worden. Insbesondere
wurden die Unterschiede zwischen Shalon und Tor hinsichtlich der Sicherheit diskutiert.
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Festzuhalten ist, dass ein externer Angreifer mehr Informationen gewinnen kann als
bei Tor. Inwieweit dadurch ein erfolgreicher Angriff ermöglicht wird, der bei Tor nicht
möglich ist, ist unklar. Zu vermuten ist jedoch, dass Shalon gegen den selben Angreifer
schützt wie Tor.
Als weiteres Ergebnis ist festzuhalten, dass Shalon einen stärkeren Schutz gegen die
„Low-Cost Traffic Analysis“ bietet als Tor, da es schwerer ist, eine vollständige und
aktuelle Liste aller Server zu bekommen.
Bei der Sicherheitsanalyse der DHT zeigte sich, dass diese besonders anfällig gegen Denial-of-Service-Angriffe ist. Begründet werden kann dies dadurch, dass jeder der
DHT beitreten kann. Dadurch wird ein sogenannter Sybil-Angriff ermöglicht. Ergebnisse aus [Dou02] zeigten, dass es schwierig ist, diese Sybil-Angriff ohne eine zentrale
Zertifizierungsstelle zu verhindern.

8 Zusammenfassung und Diskussion
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den vorherigen Kapiteln zusammengefasst
und diskutiert. Im Übrigen wird hier überprüft, inwieweit die Aufgaben und Ziele dieser
Diplomarbeit erreicht worden sind.
Des Weiteren wird in diesem Kapitel über mögliche Alternativen zu den benutzten
Protokollen diskutiert.
Der letzte Teil des Kapitels geht auf interessante Aspekte ein, die nicht im Rahmen
dieser Diplomarbeit untersucht werden konnten, aber auch interessante Ergebnisse liefern könnten.

8.1 Erreichte Ziele der Diplomarbeit
In Kapitel 2 wurden die Aufgaben und Ziele der Diplomarbeit gesetzt. Die Aufgabe
der Diplomarbeit ist es, ein Anonymisierungsverfahren zu entwickeln, dass mit Hilfe
standardisierter Protokolle eine Anonymisierung ermöglicht. Im Übrigen sollte dieses
Verfahren eine geringe Komplexität aufweisen sowie ähnliche Sicherheitseigenschaften
wie die existierenden Verfahren besitzen.
In Kapitel 4 wurden die Entwicklungsziele Shalons weiter verfeinert:
• Kurze Latenzzeiten,
• hohe Transferraten,
• geringe Komplexität,
• Benutzung standardisierter Protokolle,
• Schutz gegen lokale Angreifer,
• Skalierbarkeit.
Diese Ziele wurden alle erreicht. Es bleibt noch zu untersuchen, welchen Einfluss der
zusätzliche Informationsfluss, der durch die variable Paketgröße und die Beobachtbarkeit des Verbindungsaufbaus entsteht, auf die Anonymität hat.
Wie die Untersuchungen in Kapitel 6 zeigen, ist die Umlaufzeit eines Paketes in
allen Messungen weit unter 8 Sekunden. Im lokalen Netz zeigten sich bezüglich der
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Umlaufzeit zwischen Shalon und Tor nur geringfügige Unterschiede. Wie die gemessenen Umlaufzeiten bzw. Latenzzeiten sich im Internet entwickeln, müsste anhand eines
benutzten Shalon-Netzes im Internet untersucht werden.
Die Transferraten, die Shalon ermöglicht, liegen um ein Vielfaches über denen von
Tor. Daher kann auch dieses Ziel als erreicht angesehen werden.
Wird die Komplexität von Shalon zu der Komplexität von Tor in Relation gesetzt, so
kann auch das Ziel einer geringen Komplexität als erreicht angesehen werden. Bestärkt
wird dies dadurch, dass zum einen für die Diplomarbeit zwei Shalon-Versionen programmiert worden sind, die eine anonyme Verbindung erstellen. Zum anderen deutet
auch die höhere Performanz von Shalon auf eine geringere Komplexität hin.
Für den Aufbau einer anonymen Verbindung wurden weitverbreitete und standardisierte Protokolle verwendet, womit auch dieses Entwicklungsziel erreicht wurde.
Als letztes Entwicklungsziel ist die Skalierbarkeit zu nennen. Auch dieses Ziel wurde
mit Shalon erreicht. Dies konnte zum einen mit den Messungen zu den Transferraten,
Umlaufzeiten und Aufbauzeiten gezeigt werden bei denen mehrere Benutzerprozesse
simuliert wurden. Bei der Aufbauzeit und der Umlaufzeit zeigte sich, dass diese linear
mit der Anzahl der Benutzer steigen. Bei der Variante, bei der die Transferrate gemessen
wurde, während gleichzeitig mehrere Threads Daten übertrugen, konnte kein linearer
Zusammenhang festgestellt werden. Jedoch zeigte diese Messung, dass die Transferrate
zwar anfangs mit zunehmender Benutzerzahl schnell fiel, aber die Abnahme sich mit
jedem Benutzer sich quadratisch verringerte, so dass bei einer höheren Benutzerzahl die
Abnahme der Transferrate gering war. Zum anderen zeigte die Analyse der Verteilung
der Deskriptoren, dass der Aufwand, der durch die Suche und die Verteilung entsteht,
in dem in der Diplomarbeit verwendeten Szenario durch
log n
O m·
n




begrenzt ist. Im schlimmsten Fall, wenn jeder Benutzer jeden Server kennen soll, liegt
jedoch der Aufwand für einen einzelnen Shalon-Server, der durch die Suche und die
Verteilung verursacht wird, in:


O m · (log n)2
Wobei m die Anzahl der Shalon-Benutzer ist und n die Anzahl der Shalon-Server.

8.2 Vorschläge für Verbesserungen sowie weiterführende
Arbeiten
8.2.1 Benutzung des SOCKS-Protokolls statt des HTTP-Protokolls
In Shalon wurde für die Anonymisierung das HTTP-Protokoll als wesentlicher Bestandteil gewählt, jedoch gibt es auch andere mögliche Protokolle. Eine weitere Möglich-
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keit zur Erstellung anonymer Verbindungen besteht in der Verwendung des SOCKSProtokolls, mit dem sich auch Verbindungen anonymisieren lassen.
Im Gegensatz zu dem HTTP-Protokoll gibt es bisher jedoch keine fertige Anwendung,
die auch eine vorherige Verschlüsselung der Verbindung zulässt. Unter anderem fiel aus
diesem Grunde in der Diplomarbeit die Entscheidung gegen das SOCKS-Protokoll. Ein
weiterer Nachteil bei dem SOCKS-Protokoll ist, dass es ein Binärprotokoll ist und daher
nicht so einfach zu verwenden wie das HTTP-Protokoll. Besonders bei der Entwicklung
von Shalon war dieser Aspekt wichtig, da durch die Lesbarkeit des HTTP-Protokolls
Fehler schneller erkannt werden konnten.

8.2.2 Unterschiedliche Verschlüsselungsalgorithmen
Bislang wird bei Shalon der Rechner des Benutzers durch die Verschlüsselung stark
belastet. Eine Möglichkeit, diese Belastung, die durch die Verschlüsselung verursacht
wird, zu verringern, wäre die anonyme Verbindung nicht mit jeder neuen Verlängerung zu verschlüsseln. Beispielsweise könnte nur die Verbindung zum ersten Proxyserver verschlüsselt werden sowie die Verbindung zum letzten Proxyserver. Eine andere
Möglichkeit wäre, unterschiedliche Verschlüsselungsalgorithmen je nach der Position
im Pfad zu wählen. So könnte für die Verbindung zum zweiten Proxy ein schwächerer
Verschlüsselungsalgorithmus gewählt werden wie beispielsweise beim ersten.
Jedoch müsste geprüft werden, inwieweit die beiden Vorschläge die Anonymität des
Benutzers gefährden könnten.

8.2.3 Sitzungs-Kontroll-Protokoll
In der Sicherheitsanalyse in Kapitel 7 ist bemängelt worden, dass entlang des gesamten Pfades herausgefunden werden kann, wenn eine neue TCP-Verbindung über den
gleichen Pfad aufgebaut wird. Dies ist als ein möglicher Angriffspunkt herausgearbeitet
worden.
Wie bereits im Kapitel 7 beschrieben, würde das Session Control Protocol1 , kurz
SCP, diese Problematik lösen. Der Einsatz dieses Protokolls würde jedoch bedeuten,
dass auf dem letzten Shalon-Server ein zusätzlicher Dienst betrieben werden müsste,
der die Daten von dem Proxy-Server entgegennimmt und weiter bearbeitet.
Die Benutzung des SCPs würde zwar einen zusätzlichen Dienst auf dem letzten Server
verlangen, würde aber gleichzeitig auch die Leistung sowie die Sicherheit Shalons erhöhen. Die Leistung würde dadurch verbessert, dass ähnlich wie bei Tor mit den Circuits
eine Verbindung aufgebaut werden könnte, über die dann anschließend eine Vielzahl
verschiedener Verbindungen geleitet werden könnte. Im Übrigen hätte dies den Vorteil,
dass durch die Schließung einer einzelnen TCP-Verbindung nicht auch die anonyme
1

Session Control Protocol (Sitzungs-Kontroll-Protokoll)
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Verbindung abgebaut würde. Dadurch könnten die Shalon-Server weiter entlastet werden.

8.2.4 Aufbau einer VPN-Verbindung
Eine weitere interessante Möglichkeit wäre, dass auf dem letzten Shalon-Server ein
VPN-Server2 betrieben werden könnte.
Über die Shalon-Server könnte zu dem entsprechenden Shalon-Server eine VPNVerbindung aufgebaut werden. Der Vorteil wäre, dass über diese VPN-Verbindung auch
Dienste angeboten oder UDP-Pakete übertragen werden könnten. Ein Nachteil wäre
jedoch, dass für jeden Benutzer eine eigene IP-Adresse bereitgestellt werden müsste.
Weiterhin würde dies bedeuten, dass auch TCP-Verbindungen über eine andere TCPVerbindung getunnelt werden würden, was im allgemeinen keine gute Idee ist. Näheres
ist in [Tit] zu finden.

8.2.5 IPv6-Unterstützung
In Abschnitt 5.3 wurde der Aufbau eines Deskriptors besprochen. Bei dem <address>Element wurde die Möglichkeit geboten eine IPv6-Adresse zu konfiguieren.
Theoretisch ist es mit Shalon möglich, TCP-Verbindungen zu IPv6-Adressen zu anonymisieren. Jedoch ist Squid, die verwendete Software für den Proxyserver, noch nicht
in der Lage, die CONNECT-Methode auf eine IPv6-Adresse auszuführen. Auch bei der
DHT gibt es noch einige Probleme bezüglich IPv6-Adressen.
Daher konnte in der Diplomarbeit noch nicht überprüft werden, ob die Anonymisierung über eine IPv6-Adresse funktioniert. Theoretisch sollte dies jedoch kein Problem
darstellen, sobald der Proxyserver und auch die DHT IPv6 regulär unterstützen.

8.2.6 Feste Kaskaden
Eine interessante Idee ist es, die Shalon-Server in einer festen Kaskade wie bei JonDonym anzuordnen.
Dies hätte den Vorteil, dass durch die feste Reihenfolge der Server ausgeschlossen
werden könnte, dass die Shalon-Server ungewollt zu Ausgangsservern werden, die für
andere stellvertretend Anfragen stellen. Durch das Wissen über die Reihenfolge der
Shalon-Server könnte explizit der Nachfolger eines Rechners angegeben werden und
damit eine ungewollte Nutzung verhindert werden.
Die feste Reihenfolge in der Kaskade hätte weiterhin den Vorteil, dass die ShalonServer gleichmäßig ausgelastet würden. Außerdem könnten die Shalon-Server bezüglich
ihrer Leistungsfähigkeit innerhalb einer Kaskade zusammengefasst werden.
2

Virtuel Private Network (Virtuelles Privates Netz)
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Auch eine Kombination aus festen Kaskaden und frei wählbaren Shalon-Servern wäre
denkbar. Dazu müsste der Deskriptor entsprechend erweitert werden, so dass angegeben
werden könnte, zu welcher Kaskade ein einzelner Shalon-Server gehört.

8.2.7 Alternative Möglichkeiten zur Verteilung der Deskriptoren
Eine weitere Frage ist, inwieweit andere DHTs sich möglicherweise besser für die Verteilung der Deskriptoren eignen bzw. inwieweit sich die DHT für die Verteilung der
Deskriptoren eignen.
Eine interessante Alternative wäre die Verwendung von Chord. Im Gegensatz zu
Kademlia sind die Knoten von Chord nicht durch einen Binärbaum organisiert, sondern
über einen Ring. Inwieweit dieser Ansatz einen geringeren Aufwand oder einen besseren
Schutz gegen einen Eclispe-Angriff oder Sybil-Angriff bietet, müsste untersucht werden.
Neben der DHT könnte ein GOSSIP-Algorithmus, wie bei Tarzan, für die Verteilung
der Deskriptoren verwendet werden. Inwieweit dies zu Skalierungsproblemen oder zu
neuen Angriffen führt, müsste untersucht werden.

8.2.8 Adaptive Verbindungsreservoirs
Eine weitere Verbesserung wäre, adaptiv zu bestimmen, wie viele Verbindungsreservoirs
in Shalon für die GET-Methode und wie viele für die CONNECT-Methode bereitgestellt
werden. Im Übrigen könnte auch versucht werden zu erkennen, ob ein Shalon-Benutzer
andere Ports als 80 und 443 regelmäßig benutzt. Entsprechend könnte Shalon für diese
Ports Verbindungen vorbereiten.

8.2.9 Größere Testumgebung mit realen Bedingungen
Außerdem wäre zu untersuchen wie sich Shalon in einer größeren Testumgebung verhält.
Für diese Untersuchung würde sich beispielsweise PlanetLab [pla] anbieten. PlanetLab
ist ein Forschungsnetz, in dem verteilte Netz-Anwendungen getestet werden können.
Mit Hilfe von PlanetLab könnte untersucht werden, ob die im lokalen Netz gemessenen
Eigenschaften sich auch in einem größeren Netz unter realen Belastungen zeigen.

8.2.10 Abrufzeiten einer Webseite
Interessant wäre auch zu überprüfen, wie lange der Abruf einer Webseite dauert. Zu
diesem Zweck könnten regelmäßig bekannte Webseiten über einen längeren Zeitraum
mit Tor und mit Shalon abgerufen werden. Gemessen würde bei dem Abruf der Seiten
jeweils die Zeit, die benötigt wird, um eine Seite inklusive aller Bilder herunterzuladen.
Diese Messungen sollte jedoch unter realen Bedingungen stattfinden und nicht in
einem lokalen Netz.
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8.2.11 Vergleich von Shalon und JonDonym
Als weiterer Vergleich könnte noch die Leistung von Shalon mit der Leistung von Jondonym verglichen werden. Ein ähnlicher Vergleich der Leistung zwischen Shalon und Tor
ist im Kapitel 6 beschrieben.

8.3 Übersicht über die Ergebnisse der Diplomarbeit
In dieser Arbeit ist ein neues Verfahren zur Anonymisierung vorgestellt worden. Dieses
Verfahren zeichnet sich durch die Verwendung standardisierter Protokolle und eine
geringe Komplexität aus.
Durch die Verwendung des HTTP-1.1-Protokolls [FGM+ 99] wird der Aufwand für
die Programmierung verringert und durch die geringe Komplexität die Anfälligkeit für
Fehler reduziert. Die Tatsache, dass auch bereits verfügbare Proxyserver wie z.B. Squid
verwendet werden können, verringert zusätzlich den Aufwand für die Implementierung.
Somit ist es einem erfahrenen Programmierer möglich, die Benutzeranwendung mit den
grundlegenden Funktionalitäten innerhalb kurzer Zeit selbst zu programmieren.
Bemerkenswert ist weiterhin, dass der Datendurchsatz von Shalon im Vergleich zu
Tor um den Faktor 6 höher ist. Damit können mehr Benutzer gleichzeitig einen ShalonServer benutzen. Dadurch wird der Grad der Anonymität des einzelnen erhöht.
Neben der Entwicklung des Anonymisierungsverfahrens ist in der Diplomarbeit auch
die Verteilung der Deskriptoren, die für den Aufbau einer anonymen Verbindung benötigt werden, untersucht worden. Das Besondere an dem Ansatz ist, dass eine DHT für
die Verteilung verwendet wird. Im Vergleich zu dem Verteilungsansatz von Tor skaliert
der Ansatz Shalons deutlich besser, hat jedoch möglicherweise ein höheres Angriffspotential. Dies muss mit weiteren Untersuchungen noch überprüft werden.
Festzuhalten bleibt, dass die Arbeit an Shalon nicht mit dieser Diplomarbeit beendet ist. So können an mehreren Stellen noch Verbesserungen durchgeführt werden.
Zuvor wurde diskutiert, dass beispielsweise durch die Verwendung des SCP-Protokolls
[Spe] über eine TCP-Verbindung mehrere Verbindungen getunnelt werden können. Dies
könnte die Sicherheit wie auch die Leistung von Shalon verbessern.
Insgesamt ist Shalon ein sehr interessantes Verfahren, das effizient ist und eine geringe Komplexität bietet. Zusätzlich basiert Shalon auf offenen Standards, wodurch die
Entwicklung sowie das Verständnis vereinfacht wird.
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Abbildung A.1: Maximale Anzahl der Verbindungen (Pfadlänge 2)

Abbildung A.2: Maximale Anzahl der Verbindungen (Pfadlänge 4)
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Abbildung A.3: Maximaler Datendurchsatz (Pfadlänge 2)

Abbildung A.4: Maximaler Datendurchsatz (Pfadlänge 4)
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Tabelle A.1: Korrelationskoeffizienten der Messungen aus Abschnitt 6.3
Bei diesen Messungen wurde der Einfluss mehrerer Benutzer auf Shalon gemessen.
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<SignedData i d=" AAB:21:E 7:DE :41:2A:08:B3:6B: 7E :8B :23:DE :C D:6 E :FC :F8:4 0:3 1:B 5 "
l a s t M o d i f i e d=" 1194443392074 ">
<S i g n a t u r e>
<S i g n e d I n f o>
<C a n o n i c a l i z a t i o n M e t h o d
Algorithm=" h t t p : //www. w3 . or g /2001/10/ xml−exc−c14n#WithComments " />
<SignatureMethod Algorithm=" h t t p : //www. w3 . or g /2000/09/ xm ld s ig#r s a −sha1 " />
<R e f e r e n c e URI="#AB:21:E 7:DE :4 1 :2 A :0 8 :B 3 :6 B :7 E : 8B : 23 : DE :C D :6 E : FC : F 8: 4 0: 3 1: B 5 ">
<Transforms>
<Transform Algorithm=" h t t p : //www. w3 . or g /2000/09/ xm ld s ig#en velop ed −s i g n a t u r e " />
</ Transforms>
<DigestMethod Algorithm=" h t t p : //www. w3 . or g /2000/09/ xm ld s ig#sha1 " />
<D i g e s t V a l u e>IGvvlSaN++/uctOOAUJhs4ylw00=</ D i g e s t V a l u e>
</ R e f e r e n c e>
</ S i g n e d I n f o>
[..]
<KeyInfo>
<KeyValue>
<RSAKeyValue>
[..]
</RSAKeyValue>
</ KeyValue>
</ KeyInfo>
</ S i g n a t u r e>
Abbildung A.5: Beispiel für die Signatur eines Deskriptors
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Abbildung A.6: Verwendete Konfiguration eines Tor-Verzeichnisservers

118

D a t a D i r e c t o r y data
RunAsDaemon 0
Address 1 3 7 . 2 2 6 . 1 2 . 1 2 2
ExitPolicyRejectPrivate 0
ExitPolicy accept ∗ :8041
DirAllowPrivateAddresses 1
EnforceDistinctSubnets 0
AssumeReachable 1
AuthoritativeDirectory 1
V2AuthoritativeDirectory 1
V3AuthoritativeDirectory 1
Hid S er vDir ector yV2 1
__MinUptimeHidServDirectoryV2 0 m in u tes
V3Au th Votin gI n ter val 10 m in u tes
V3AuthVoteDelay 1 minute
V3AuthDistDelay 1 minute
Dir P or t 9030
C o n t r o l P o r t 3130
ControlListenAddress 127. 0. 0. 1 :3130
ORPort 9001
nickname t o r n o d e 1
C o n t a c t I n f o Ben ed ikt Westermann <westermann at i 4 . i n f o r m a t i k . rwth−aaachen dot de>
D i r S e r v e r t o r n o d e 4 v1 v 3 i d e n t =42FBC306F8DD108C8D8B4FEC6003A08DA1594DD6 \
1 3 7 . 2 2 6 . 1 2 . 1 2 0 : 9 0 3 0 CF67 B25E 3983 E306 23FE E158 B632 CD7F CA1C 83C0
D i r S e r v e r t o r n o d e 1 v1 v 3 i d e n t =74743FBAC06724CA18B72D2D00F62340F2E4A2A3 \
1 3 7 . 2 2 6 . 1 2 . 1 2 2 : 9 0 3 0 2001 0FDC 1E91 9E16 0E26 CB3F A9DD 5D6F 9CCF 582B

S ocks P or t 9050
ClientDNSRejectInternalAddresses 0
SocksListenAddress 1 2 7 . 0 . 0 . 1
EnforceDistinctSubnets 0
UseEntryGuards 0
C o n t r o l P o r t 3130
ControlListenAddress 127. 0. 0. 1 :3130
D a t a D i r e c t o r y data
RunAsDaemon 0
Log i n f o f i l e debug . l o g
D i r S e r v e r t o r n o d e 4 v1 v 3 i d e n t =42FBC306F8DD108C8D8B4FEC6003A08DA1594DD6
1 3 7 . 2 2 6 . 1 2 . 1 2 0 : 9 0 3 0 CF67 B25E 3983 E306 23FE E158 B632 CD7F CA1C 83C0
D i r S e r v e r t o r n o d e 1 v1 v 3 i d e n t =74743FBAC06724CA18B72D2D00F62340F2E4A2A3
1 3 7 . 2 2 6 . 1 2 . 1 2 2 : 9 0 3 0 2001 0FDC 1E91 9E16 0E26 CB3F A9DD 5D6F 9CCF 582B
Abbildung A.7: Verwendete Konfiguration des Tor-Onion-Proxies
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