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Mit dem Slogan „Bin ich 
schon drin?!“ warb ein Provider 
bereits vor Jahren dafür, wie einfach 
es ist, ins Internet zu kommen. Auch 
in Firmennetzen ist oft nur der phy-
sische Zugang zu einer Netzwerkdose 
erforderlich, um ein Endgerät aufzu-
schalten. Angesichts des verbreiteten 
Einsatzes mobiler („nomadisieren-
der“) Systeme mit den damit ver-
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bundenen Risiken des Einschleppens 
von Malware und anderer Angriffs-
möglichkeiten in interne Netze sind 
zunehmend (virtuelle) „Türsteher“ 
gefragt, die vor dem Einlass ins LAN 
bestimmte Prüfungen vollziehen: 
über Zertifikate, Benutzername und 
Passwort oder – bislang eher selten 
– auch einen bestimmten Konfigu-
rationszustand. 

Bin ich schon drin?!
TNC: Network-Access-Control meets Trusted Computing
Anschalten, einstecken, läuft – auch heute vollzieht sich die Aufschaltkontrolle in den meisten 

Netzwerken noch über den Zugang zu einer Netzwerkdose oder das Wissen um ein Passwort. 

Zur Durchsetzung von Endgeräterichtlinien ist jedoch eine Vorab-Prüfung des Systemzustands 

wünschenswert; die Trusted-Network-Connect-(TNC)-Spezifikation will hierzu eine standardi-

sierte Möglichkeit schaffen.

Mit Network-Access-Control 
(NAC) bezeichnet man im Allgemei-
nen Verfahren, mit denen sich der 
Zugang zu einem Rechnernetzwerk 
abhängig vom Benutzer und der 
„Vertrauenswürdigkeit“ des zum 
Zugriff eingesetzten Rechnersystems 
steuern lässt. Hierzu erfolgt neben 
der Nutzerauthentifizierung eine 
Einstufung anfragender Systeme 
anhand von Messungen ihrer Kon-
figuration und einem Vergleich mit 
Sicherheitsrichtlinien (Policies) des 
Netzwerkbetreibers. Rechnersysteme 
mit einer aus Sicht des Netzbetreibers 
„fehlerhaften“ beziehungsweise 
nicht „vertrauenswürdigen“ Kon-
figuration können entdeckt und 
präventiv vom Netzwerk und seinen 
angeschlossenen Ressourcen ausge-
schlossen werden.
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Abbildung 1:
Grundlegende 

Architektur-Ele-
mente von TNC sind 

Access-Requestor 
(AR), Policy-Enforce-

ment-Point (PEP) 
und Policy-Decision-

Point (PDP).
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Die Anwendungsfelder von 
NAC-Systemen sind vielfältig: NAC 
kann den Schutz des Intranets vor 
Angriffen von außen erhöhen. Eine 
Erweiterung des VPN-Zugriffs mit 
NAC-Funktionen ermöglicht die 
Konfi gurationsprüfung von Remo-
te-Systemen. Damit wird es möglich 
Heim- und Außendienstmitarbeiter 
sicher und vertrauenswürdig in ein 
Firmennetz zu integrieren. Im Intra-
net lassen sich beispielsweise 802.1x-
basierte Netze mit NAC-Funktionen 
ausstatten. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, Gefahren durch fi rmen-
fremde Systeme (z. B. von Gästen) zu 
minimieren – Gleiches gilt für mobile 
Endgeräte von Mitarbeitern. 

Schon heute haben ver-
schiedene Hersteller NAC-Ansätze 
im Portfolio: Die prominentesten 
Vertreter sind Microsofts Network 
Access Protection (NAP) und Ciscos 
Network Admission Control. Diese 
Lösungen sind jedoch proprietär 
und vom Grundsatz her nicht in-
teroperabel. Eben diese fehlende 
Interoperabilität stellt ein großes 
Hemmnis bei der Verbreitung von 
NAC dar. Aktuell existieren daher 
zwei Standardisierungs-Ansätze, die 
diesen Umstand beheben wollen: die 

Trusted-Network-Connect-(TNC)-
Spezifi kation der Trusted Computing 
Group [1] und das Network Endpoint 
Assessment (NEA) der Internet En-
gineering Taskforce (IETF), das sich 
jedoch noch in einem sehr frühen 
Stadium befi ndet [2].

Das Ziel von TNC ist die 
Schaffung eines offenen NAC-Stan-
dards; zurzeit liegt die Spezifi kation 
in Version 1.2 vor. TNC baut dabei 
auf vielen vorhandenen und etablier-
ten Standards auf: darunter aktuelle 
Verfahren für den Netzwerkzugriff 
(IEEE 802.1x sowie VPNs), für den 

Nachrichtentransport (EAP, TLS und 
HTTPS) und für die Authentifi zie-
rung (Radius und Diameter).

TNC-Architektur

Grundsätzlich wird in der 
TNC-Spezifikation zwischen drei 
Elementen unterschieden: Das 
Rechnersystem, das eine Netzwerk-
verbindung zu einem TNC-Netzwerk 
aufbauen will, wird Access-Requestor 
(AR) genannt. Die Verwaltungs-
komponente dieses Netzes heißt 
Policy-Decision-Point (PDP) und der 
Policy-Enforcement-Point (PEP) ist das 

Abbildung 2:
TNC-Phasen zur 
Aufschaltung auf 
ein geschütztes 
Netz
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TNC-Element am Eintrittspunkt zum 
Netzwerk (vgl. Abb. 1). 

Alle durch TNC bereitge-
stellten Funktionen werden in drei 
Phasen eingeordnet (vgl. Abb. 2): 
Die Assessment-Phase umfasst alle 
Aktionen vom Versuch eines Ver-

bindungsaufbaus zu einem TNC-
geschützten Netzwerk bis zur Ent-
scheidung über dessen Vertrauens-
würdigkeit. In dieser Phase werden 
Messwerte vom Endgerät an einen 
Server im Netzwerk gesendet und 
dort anhand von Policies eingestuft. 
Durch diesen Vergleich ist eine Ent-
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scheidung über die Vertrauenswür-
digkeit möglich. 

Wird das anfragende System 
– bei Nichterfüllen der Policies – als 
nicht-vertrauenswürdig eingestuft, 
so gelangt es in die Isolation-Phase, 
in der es in einem geschützten Netz-
werkbereich (per VLAN o. Ä.) isoliert 
wird. Eventuell mit Malware kom-
promittierte Rechnersysteme oder 
Angreifer erhalten so keinen Zugriff 
auf das geschützte Netzwerk und die 
dort angebotenen Dienste. In der 
Remediation-Phase können isolierte 
Systeme ihre Konfiguration, zum 
Beispiel über die Installation feh-
lender Patches, gemäß den Policies 
anpassen und, nach einer erneuten 
Überprüfung, Zugriff auf das Netz-
werk erhalten.

Der Access-Requestor (AR) 
umfasst bei feinerer Betrachtung drei 
TNC-Komponenten (vgl. Abb. 3): 

Abbildung 3:
TNC im Detail
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Technische Richtlinie:
Sicheres WLAN

Inhalt

Die Technische Richtlinie Sicheres WLAN 
(TR-S-WLAN) besteht aus drei Teilen: 

Im Teil 1 Darstellung und Bewertung der 
Sicherheitsmechanismen 

Im Teil 2 Vorgaben eines WLAN Sicher-
heitskonzeptes

Der Teil 3a defi niert Kriterien für die Aus-
wahl von WLAN-Systemen, d.h. nachprüf-
bare Produkteigenschaften der verschie-
denen Komponenten eines WLAN-Systems.

Die Prüfkriterien im Teil 3b defi nieren Ver-
fahren, mit deren Hilfe überprüft werden 
kann, ob die Anforderungen aus Teil 3a 
erfüllt werden.
Die drei Teile bestehen aus drei Büchern, 
die in einem Schuber zusammengefasst 
sind.

Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (Hrsg.)
Technische Richtlinie 
Sicheres WLAN, Teil 1-3 
im Schuber - mit CD - 
insgesamt 416 Seiten, 
zahlreiche Grafi ken 
Ingelheim 2005, 
ISBN 3-922746-70-5 
� 75,00

Das BSI-Richtlinienwerk
Zusätzliche CD

Zu diesem Richtlinienwerk 
gehört auch eine CD mit 
Dateien, die die Nutzer auf 
ihre Festplatte kopieren und dann 
nach ihren Bedürfnissen bearbeiten kön-
nen:

• Mustervorlage-WLAN-Sicherheits-
 konzept
• WLAN-Kreuzreferenzliste
• Auswahlkriterien
• Prüfkriterien
  (jeweils in unterschiedlichen 
 Dateiformaten)

Weitere Informationen:

Inhaltsverzeichnis:
http://www.secumedia.de/inhalt-bsi-tr-s-wlan.pdf
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Integrity-Measurement-Collectors 
(IMC), den TNC-Client (TNCC) 
und den Network-Access-Requestor 
(NAR). Ein IMC übernimmt die 
Messung einer einzelnen, speziellen 
Komponente des Rechnersystems; 
Beispiele sind IMCs für Virenscan-
ner oder eine Personal-Firewall. Der 
Network-Access-Requestor kümmert 
sich hingegen um den eigentlichen 
Aufbau der Kommunikationsverbin-
dung zum TNC-Netzwerk, beispiels-
weise über 802.1x.

Der Policy-Decision-Point 
(PDP) enthält drei korrespondie-
rende Komponenten: Die Integrity-
Measurement-Verifier (IMV) stellen 
das Gegenstück zu den IMCs des 
AR dar – für jeden IMC des AR muss 
auf dem PDP ein passender IMV 
vorliegen. Die IMVs bewerten die 
übermittelten Messwerte anhand der 
in den Policies festgelegten Regeln 
und teilen ihr Ergebnis dem TNC-
Server mit. Dieser erstellt aus allen 
Teilergebnissen eine Handlungsemp-
fehlung und teilt diese Einschätzung 
der Network-Access-Authority (NAA) 
mit, die dann eine endgültige Zu-
griffs-Entscheidung trifft.

Der Policy-Enforcement-
Point (PEP) sitzt am Eintrittspunkt 
zum Netzwerk, beispielsweise inte-
griert in ein VPN-Gateway. Er leitet 
ankommende Verbindungsanfragen 
eines AR direkt an den PDP weiter. 
Hat der PDP eine Zugriffs-Entschei-
dung getroffen, setzt der PEP diese 
Entscheidung um und erteilt oder 
verwehrt den Zugang zum internen 
beziehungsweise Isolations-Netz.

Kein Allheilmittel

Sowohl der durch heutige 
NAC-Lösungen als auch ein durch 
TNC geschaffener Vertrauenslevel 
hängt vor allem von der Vertrau-
enswürdigkeit des Clients und der 
dortigen Ermittlung der Messwerte 
ab. Diese Messwerte müssen korrekt 
bestimmt und unverfälscht an das 
NAC-Netzwerk übermittelt werden. 
Hieraus ergeben sich zwei Ein-

schränkungen: Zum einen ist es bei 
heutigen Betriebssystemstrukturen 
nur sehr eingeschränkt möglich, 
eine Kompromittierung durch un-
bekannte Malware festzustellen. Das 
heißt, dass selbst mit einem aktuellen 
Patch-Level, einer aktuellen Firewall 
und einem Virenscanner mit neues-
ten Signaturdaten die Gefahr einer 
unentdeckten Kompromittierung 
besteht.

Zum anderen muss die Ver-
trauenswürdigkeit der gesendeten 
Messwerte generell als unsicher ange-
sehen werden: Es fehlt die Garantie, 
dass die Messung des Systemzustands 
tatsächlich den Zustand des End-
geräts abbildet. Hierdurch entsteht 
zwangsläufig ein Paradoxon, das die 
Glaubwürdigkeit der Messwerte stark 
herabsetzt: Wurde ein System auf 
Hardware- oder Softwareebene kom-
promittiert, können die von ihm 
ermittelten Messwerte nicht mehr 
als vertrauenswürdig gelten. Da diese 
Messwerte aber zur Entdeckung von 
fehlender Integrität genutzt werden 
sollen, entsteht durch die ständige 
Gefahr der unbemerkten Fälschung 
ein dauerhaftes Misstrauen ihnen 
gegenüber. Dass es sich hierbei nicht 
um bloße Theorie handelt, wurde 
auf der Black-Hat-Konferenz 2007 
anhand von Cisco NAC vorgeführt: 
Mittels eines modifizierten Cisco 
Trust Agent (CTA) war es möglich 
unabhängig vom Rechnerzustand 
Zugriff auf ein NAC-geschütztes 
Netzwerk zu erlangen [3]. 

Allerdings handelt es sich 
bei alldem um kein TNC-spezifisches 
Problem, sondern um ein generelles 
Manko heutiger Rechnersysteme: 
Aktuelle monolithische Betriebssys-
temstrukturen ermöglichen keine 
klare Trennung von Komponenten, 
sodass das Betriebssystem nach der 
Kompromittierung auch nur einer 
Komponente als komplett kompro-
mittiert zu bewerten ist. 

TNC bietet zwar durch die 
Nutzung eines Trusted-Platform-Mo-
dules (TPM, vgl. <kes> 2004#4, S. 20), 
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eines fest mit dem Mainboard ver-
bundenen passiven Cryptochips, im 
Prinzip die Möglichkeit, Messwerte 
und TNC-Komponenten auf Seiten 
des Clients zu überprüfen.

Dies liefert aber bei heutigen 
Betriebssystemen keine zusätzliche 
Sicherheit: Die Schwelle für Manipu-
lationen, etwa durch Malware, wird 
zwar etwas höher gesetzt, sie ist aber 
immer noch zu niedrig, um den Ver-
trauenslevel wirklich zu erhöhen, da 
ein kompromittiertes Betriebssystem 
einen beliebigen Wert an das TNC-
Netzwerk übergeben könnte, der 
nicht der Realität entspricht.

Erst eine Kombination von 
TNC mit neuen Sicherheitsarchi-
tekturen kann die grundlegende 
Einschränkung der Vertrauenswür-
digkeit verhindern. Genau hier 
liegt auch die Stärke der TNC-Spe-
zifikation: Durch die Einbindung 
in das Trusted-Computing-Konzept 
und die offene Spezifikation ist es 
möglich, einen Industriestandard zu 
schaffen, der auch mit zukünftigen 
Verfahren und Architekturen, bei-
spielsweise Sicherheitsplattformen, 
kompatibel ist.

Durch die Integration in 
eine Sicherheitsplattform ließen 
sich die TNC-Komponenten effektiv 
vor Manipulation schützen und die 
Konfiguration des Rechnersystems 
zuverlässig ermitteln. Selbst die Kom-
promittierung eines auf der Plattform 
laufenden herkömmlichen Betriebs-
systems kann dann durch strenge 
Isolation von Speicherbereichen 
nicht auf die TNC-Komponenten 
übergreifen. 

TNC in der Praxis

Die TNC-Spezifikation ist 
zwar noch nicht vollständig, doch 
TNC ist schon Gegenstand von 
Forschung und Entwicklung und 
zunehmend auch ein Thema in der 
Wirtschaft: Im akademischen Um-
feld existieren verschiedene TNC-

Projekte – in Deutschland arbeitet 
beispielsweise das TNC@FHH-Pro-
jekt der Fachhochschule Hannover 
(http://tnc.inform.fh-hannover.de) 
an der Entwicklung einer Open-Sour-
ce-Implementierung.

Zunehmend entdecken auch 
die Hersteller heutiger NAC-Lösun-
gen die Vorteile von TNC: Microsoft 
hat ein zentrales NAP-Protokoll der 
TNC-Subgroup zur Verfügung ge-
stellt und ermöglicht so eine gewisse 
Interoperabilität zwischen NAP und 
TNC. Andere Hersteller gestalten ihre 
NAC-Lösungen direkt kompatibel 
zu TNC, so beispielsweise Juniper 
Networks mit ihrer Unified Access 
Control (UAC).

Fazit

Der zunehmende Einsatz 
von Netzwerken für sicherheitskriti-
sche Aufgaben erzeugt einen immer 
stärkeren Bedarf an gesicherten 
Netzzugangsprotokollen, der aktuell 
nicht ausreichend befriedigt wer-
den kann. Der Werbeslogan „Bin 
ich schon drin?!“ zeigt indirekt die 
größte Einschränkung vorhandener 
Netzwerke: die Vernachlässigung 
der Sicherheit zugunsten einfacher 
Nutzung. 

Für die Zukunft gilt es, diesen 
Slogan anzupassen – Anwender und 
Netzbetreiber müssen sich nunmehr 
fragen „Bin ich noch sicher?“. TNC 
als virtueller Türsteher ist für diese 
Aufgabe ein denkbares und sinn-
volles Szenario. Es ermöglicht eine 
Konfigurationsüberprüfung von 
Remotesystemen und stellt somit 
eine Basis zur Bewertung der Integri-
tät und Vertrauenswürdigkeit dieser 
Systeme zur Verfügung.

Erst durch die einfache 
Unterstützung neuer Sicherheitsar-
chitekturen ist jedoch tatsächlich 
ein vertrauenswürdiger Zugang für 
Netzwerke möglich, der mit heute 
existierenden NAC-Lösungen auf-
grund fehlender Vertrauenswürdig-

keit der Messwerte nicht erreicht 
werden kann.

Standards können sich nur 
durchsetzen, wenn eine hinreichend 
große Zahl von Unternehmen sie 
unterstützt. Durch die große Mit-
gliederzahl in der TNC-Subgroup 
– mittlerweile sind dort über 80 Fir-
men vertreten – hat TNC durchaus 
das Potenzial sich als der NAC-Stan-
dard zu etablieren.      ■
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