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Kurzfassung

Obwohl sich Papier als Medium ungebrochener Beliebtheit erfreut, sind elektronische
Dokumente und deren Verarbeitung, Speicherung und Übertragung im Alltag nicht
mehr wegzudenken. Die Einfachheit, mit welcher befugte Personen dadurch an Infor-
mationen gelangen, kann aber mit sich bringen, dass auch unbefugte Personen einfach
an dieselben Informationen gelangen. Um letzterem vorzubeugen, d.h. um insbeson-
dere die Vertraulichkeit von Informationen zu gewährleisten, müssen Dokumente ge-
sichert werden. Dies, die Dokumenten-Sicherheit, ist das Thema dieser Abhandlung.

Unser Ansatz zur Sicherung von Dokumenten ist, Zugriffe auf Dokumente zu kon-
trollieren. Dabei soll ein Benutzer nicht zwingend entweder vollen oder gar keinen
Zugriff auf ein Dokument haben, sondern durchaus in der Lage sein, auf gewisse Aus-
schnitte eines Dokuments zugreifen zu können und auf andere nicht.

Solch eine feingranulare Zugriffskontrolle setzt voraus, dass die Struktur von Do-
kumenten – besser gesagt von deren Inhalt – bekannt ist. Deshalb befassen wir uns
zunächst mit Dokumenten an sich, vor allem mit Lese- und Schreiboperationen dar-
auf, da die Operationen die eigentlichen Zugriffe darstellen. Wir entwerfen ein Doku-
menteninhaltsmodell, welches sich von bisherigen nicht nur durch seine präzise Spe-
zifikation abhebt, sondern auch dadurch, dass es allgemeinerer Natur ist als zur Zeit
verbreitete Dokumentenformate.

Nach dem Dokumenteninhaltsmodell entwerfen wir ein Zugriffskontrollmodell,
welches auf ersterem basiert. Systeme, welche das Zugriffskontrollmodell umsetzen,
können damit Sicherheitsanforderungen aus dem Geschäftsalltag von Finanzdienst-
leistern erfüllen. Nebst der Feingranularität ist es charakterisiert durch Rollenbasiert-
heit, durch die Möglichkeit, Zugriffe von getroffenen Vorkehrungen und von der Zu-
griffszeit abhängig zu machen und durch die Eigenschaft, dass Ausschnitte, die inner-
halb eines Dokumentes oder zwischen Dokumenten verschoben oder dupliziert wer-
den, nach wie vor gesichert sind. Darüberhinaus macht es Anforderungen erfüllbar,
welche essentiell sind für Dokumenten-Sicherheit, aber mit bisherigen Zugriffskon-
trollmodellen nicht erfüllt werden können, da diesen ein klassisches Client/Server-
Modell zu Grunde liegt. Insgesamt stellt unser Zugriffskontrollmodell einen grossen
Schritt in Richtung Benutzungskontrollmodell dar.

Systeme, welche den Zugriff auf Dokumente kontrollieren, müssen selbst auch ge-
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schützt werden, damit sie nicht umgangen werden können. Die Systemgrenzen umfas-
sen nicht nur Hardware- und Software-Komponenten, sondern auch ein Dateiformat
für Dokumente. Die Dokumente werden dabei mittels kryptographischer Verfahren
gesichert. Auch diesem Themenkomplex, der sich im Wesentlichen um die Verwal-
tung kryptographischer Schlüssel dreht, nehmen wir uns an. Zu diesem Zweck haben
wir ein Schlüsselaustauschprotokoll auf der Basis des sogenannten Trusted Computing
entwickelt.

Zusammengefasst geben wir in dieser Abhandlung sowohl theoretische als auch
praktische Antworten auf Fragen, welche sich im Kontext von Dokumenten-Sicherheit
stellen. Dabei bedienen wir uns auch formaler Methoden.



Abstract

Despite paper’s unabated popularity as a medium, everyday life without electronic
documents, including their processing, storage, and transmission, has become un-
thinkable. The ease with which authorized persons can thereby obtain information,
however, can bring with it that unauthorized persons also easily obtain that same in-
formation. To prevent such unauthorized information obtainment, especially to ensure
the confidentiality of information, documents must be secured. This, document secu-
rity, is the topic of this dissertation.

Our approach to securing documents is to control access to documents. However,
users should not be limited to all-or-nothing access to a given document, but should
rather be able to access certain parts of a document while being unable to access others.

Such fine-grained access control requires that the structure of documents—more
precisely of their contents—be well-defined. We therefore first consider documents
per se, especially read and write operations thereon, since the operations constitute
the actual accesses. We design a document-content model that improves on the state
of the art not only in the precision of its specification, but also by virtue of being more
general than current popular document formats.

We subsequently design an access-control model that is based on our document-
content model. Systems implementing the access-control model are able to fulfill se-
curity requirements encountered in the day-to-day operations of financial institutions.
In addition to its fine granularity, our access-control model is characterized by being
role-based, by the possibility of making accesses depend on provisions having been
made and on the time of access, and by the property that parts which are moved or
duplicated within or between documents are still secured. Furthermore, it supports
the fulfillment of requirements that are essential for document security, but that can-
not be fulfilled with previous access-control models as these are based on a classical
client/server model. Overall, our access-control model marks a huge step in direction
of a usage-control model.

Systems that control access to documents must themselves be protected so as to
avoid their circumvention. The boundaries of such systems comprise not only hard-
ware and software components, but also a file format for documents. The documents
are secured using cryptography. We also consider this topic; in essence the topic of
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managing cryptographic keys. To this end, we have developed a key-exchange proto-
col based on so-called Trusted Computing.

In summary, in this dissertation we give both theoretical and practical answers to
questions that arise in the context of document security. For this, we also employ
formal methods.


