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Das Ziel dieses Praktikums ist die Erstellung einer Public Key Infrastruktur (PKI) un-
ter Verwendung von OpenSSL1. Für die Bearbeitung des Praktikums wird eine virtuelle
Maschine bereit gestellt.
Die Ausgangssituation ist wie folgt:

a) Global Trust ist eine anerkannte Firma, die als Root Certificate Authority auftritt.
Sie verwaltet Zertifikate für nachgeordnete Zertifizierungsstellen.

b) Hightech-Biz ist ein aufstrebendes Start-Up Unternehmen, dass Produkte für das
Internet der Dinge entwickelt. Das Unternehmen plant die Einrichtung einer eigenen
Zertifizierungsstelle für die Verwaltung von Zertifikaten seiner Mitarbeiter und Ser-
ver. Hightech-Biz benötigt momentan Zertifikate für den firmeneeigenen Webserver
und für die Mitarbeiter Alice und Bob.

Das folgende Diagramm stellt die Vertrauensbeziehungen in Form eines gerichteten Gra-
phen dar:

Global Trust

Hightech-Biz

Webserver Benutzer Alice Benutzer Bob

In weiteren Verlauf des Praktikums werden zunächst die Certificate Authorities für Global
Trust und Hightech-Biz unter Einsatz von OpenSSL erstellt. Anschließend werden die
Zertifikate für den Webserver und die beiden Nutzer generiert und signiert.

1 Die Certificate Authority für Global Trust

Dieser Abschnitt widmet sich der Erstellung der Global Trust Root CA. Die angegebe-
nen Befehle werden dabei in einer Linux Konsole eingegeben. Im Shell-Prompt ist das
Verzeichnis angegeben, in dem sich der Nutzer befindet.

1https://www.openssl.org
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Die Daten des Zertifikats sind wie folgt:

Daten Global Trust Root CA
countryName: DE

stateOrProvinceName: Baden Wuerttemberg
localityName: Aalen

organizationName: Global Trust
commonName: Global Trust Root CA

Bitte tragen Sie bei der Erstellung des Zertifikats genau diese Daten ein.
Der erste Schritt besteht in der Erstellung der Ordnerstruktur für die Root CA.

PKI> mkdir RootCA

Nun, wird in dieses Verzeichnis gewechselt:

PKI> cd RootCA

Als nächstes werden weitere Verzeichnisse erstellt:

PKI/RootCA> mkdir {certs,reqs,crl,private}

Die Verzeichnisse speichern die folgenden Daten:

• certs ⇝ Zertifikate, die von der Root CA signiert wurden.

• reqs ⇝ Zertifikatsanträge, die an die Root CA gesendet wurden.

• crl ⇝ Listen mit widerrufenen Zertifikaten.

• private ⇝ der private Schlüssel der Root CA.

Um die privaten Daten vor dem Zugriff anderer Nutzer zu schützen, wird folgender Befehl
ausgeführt:

PKI/RootCA> chmod 700 private

Abschließend wird eine Datei für die Zertifikatsdatenbank erstellt:

PKI/RootCA> touch index.txt

Der nächste Schritt besteht in der Erstellung einer OpenSSL Konfiguration. Der Ein-
fachkeit halber ist diese Konfiguration bereits vorbereitet. Sie befindet sich in der Datei
pki-openssl.conf innerhalb des Verzeichnisses PKI.

Aufgabe 1. Erstellen Sie die Verzeichnisstruktur der Root CA, indem Sie die obigen
Befehle ausführen. ⋄
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Eine OpenSSL Konfiguration verwendet eine an das INI-Format angelehnte Syntax. Die
Konfiguration besteht aus einem oder mehreren Variable/Wert-Paaren der Form

key=value.

Dies bedeutet, dass der Variablen key der Wert value zugewiesen wird. Die Variable/Wert-
Paare können in Abschnitten gruppiert werden. Ein Abschnitt beginnt mit der Definition
seines Namens innerhalb von eckigen Klammern. Beispielsweise legt [ca] den Beginn des
Abschnitts ca fest. Der Abschnitt endet, wenn ein neuer Abschnitt definiert wird oder die
Konfiguration zu Ende ist. Man beachte, dass Abschnitte optional sind.
Die für dieses Praktikum verwendete Konfigurationsdatei hat folgenden Inhalt:

1 ######################################################################
2 # pki-openssl.conf
3 # OpenSSL configuration
4 ######################################################################
5

6 # The root directory of the PKI data
7 HOME = .
8 pkidir = $ENV::HOME/PKI
9

10 ######################################################################
11 # This section defines the ca to be used as default.
12 [ ca ]
13 default_ca = globaltrust_ca
14

15 ######################################################################
16 # This section contains the configuration of the Global Trust ca.
17 [ globaltrust_ca ]
18

19 # directory containing the data of root ca
20 dir = $pkidir/RootCA
21 # directory with the certificats
22 certs = $dir/certs
23 # new certificates directory
24 new_certs_dir = $certs
25 # file containing the certificate database
26 database = $dir/index.txt
27 # certificate of the root ca
28 certificate = $dir/certs/rootcacert.pem
29 # private key of the root ca
30 private_key = $dir/private/rootcakey.pem
31 # counter for serial numbers
32 serial = $dir/serial
33

34 # section containing the settings for certificate extensions
35 x509_extensions = ca_cert
36 # section containing the settings for copy extensions
37 copy_extensions = copy
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38

39 # Comment out the following two lines for the "traditional"
40 # (and highly broken) format.
41 name_opt = ca_default # Subject Name options
42 cert_opt = ca_default # Certificate field options
43

44 default_days = 365
45 default_crl_days= 30
46

47 # Default message digest (hash function) to be used
48 default_md = sha256
49 preserve = no
50

51 # Policy to be checked before signing a certificate.
52 policy = policy_anything
53

54 ######################################################################
55 # This section contains the configuration of the Hightech-Biz ca.
56 [ hightechbiz_ca ]
57

58 # directory containing the data of root ca
59 dir = $pkidir/HTBCA
60 # directory with the certificats
61 certs = $dir/certs
62 # new certificates directory
63 new_certs_dir = $certs
64 # file containing the certificate database
65 database = $dir/index.txt
66 # certificate of the root ca
67 certificate = $dir/certs/htbcacert.pem
68 # private key of the root ca
69 private_key = $dir/private/htbcakey.pem
70 # counter for serial numbers
71 serial = $dir/serial
72

73 # section containing the settings for certificate extensions
74 x509_extensions = usr_cert
75 # section containing the settings for copy extensions
76 copy_extensions = copy
77

78 # Comment out the following two lines for the "traditional"
79 # (and highly broken) format.
80 name_opt = ca_default # Subject Name options
81 cert_opt = ca_default # Certificate field options
82

83 default_days = 365
84 default_crl_days= 30
85

86 # Default message digest (hash function) to be used
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87 default_md = sha256
88 preserve = no
89

90 # Policy to be checked before signing a certificate.
91 policy = policy_match
92

93 ######################################################################
94 # This section contains several policies to be used during
95 # the signing of a certificate.
96

97 [ policy_match ]
98 countryName = match
99 stateOrProvinceName = match

100 localityName = supplied
101 organizationName = match
102 organizationalUnitName = optional
103 commonName = supplied
104 emailAddress = optional
105

106 [ policy_anything ]
107 countryName = optional
108 stateOrProvinceName = optional
109 localityName = optional
110 organizationName = optional
111 organizationalUnitName = optional
112 commonName = supplied
113 emailAddress = optional
114

115 ######################################################################
116 # This section contains definitions for certificate request
117 # generation
118 [ req ]
119

120 # Length of the private/public key pair
121 default_bits = 2048
122 # Name of the key file
123 default_keyfile = privkey.pem
124 # Section of the distinguished_name info
125 distinguished_name = default_distinguished_name
126 # Attributes section
127 #attributes = globaltrust_attributes
128 x509_extensions = ca_cert
129 req_extensions = v3_req
130

131 ######################################################################
132 # This section definitions the attritbutes of a certificate
133 # request.
134 [ req_attributes ]
135
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136 # No attributes in this example!
137

138 ####################################################################
139 # Per "req" section, this is where we define DN info
140

141 [ default_distinguished_name ]
142 countryName = Country Name (2 letter code)
143 countryName_default = DE
144 countryName_min = 2
145 countryName_max = 2
146

147 stateOrProvinceName = State or Province Name (full name)
148 stateOrProvinceName_default = Baden Wuerttemberg
149

150 localityName = Locality Name (eg, city)
151 localityName_default = Aalen
152

153 0.organizationName = Organization Name (eg, company)
154 0.organizationName_default = Hightech-Biz
155

156 organizationalUnitName = Organizational Unit Name (eg, section)
157

158 commonName = Common Name (eg, YOUR name)
159 commonName_max = 64
160

161 emailAddress = Email Address
162 emailAddress_max = 64
163

164 [ usr_cert ]
165 subjectKeyIdentifier = hash
166 authorityKeyIdentifier = keyid,issuer
167 basicConstraints = CA:false
168

169 [ v3_req ]
170 subjectAltName = email:move
171

172 [ ca_cert ]
173 subjectKeyIdentifier=hash
174 authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer:always
175 basicConstraints = CA:true

Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Konfiguration mit OpenSSL zu nutzen. Die erste Varia-
ble besteht darin, dass man die Datei über die Kommandozeile angibt. Der entsprechende
Befehl lautet:

openssl -config pki-openssl.conf ...

Die zweite und etwas komfortable Variante besteht in der Definition einer Umgebunsva-
riable:
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RootCA> export OPENSSL_CONF=$HOME/PKI/pki-openssl.conf

Der Pfad muss gemäß der Position der Datei im Verzeichnisbaum angegeben werden. Wur-
de die Umgebungsvariable korrekt gesetzt, dann nutzt OpenSSL automatisch die Konfi-
guration. Im folgenden wird angenommen, dass die Umgebungsvariable OPENSSL_CONF
korrekt gesetzt wurde.

Aufgabe 2. Überprüfen Sie, dass die Konfigurationsdatei pki-openssl.conf in der vir-
tuellen Maschine vorhanden ist. Setzen Sie die Umgebungsvariable OPENSSL_CONF so, dass
die Konfigurationsdatei von OpenSSL als Standardkonfiguration verwendet wird. ⋄

1.1 Erstellen des Schlüsselpaars für die Root CA

Der erste Schritt bei der Einrichtung einer Root CA ist die Generierung des privaten
Schlüssels und einen passenden Zertifikatantrags (certificate request). Befehl:

RootCA> openssl req -new -newkey rsa:2048 -keyout private/rootcakey.pem \
-out rootcareq.pem

Als Public Key Kryptosystem wird RSA mit einer Schlüssellänge von 2048 Bit ausgewählt.
Den Inhalt der Schlüsseldatei kann man mit folgendem Befehl ausgeben:

RootCA> openssl pkey -text -in private/rootcakey.pem

Der Inhalt des Zertifikatantrags wird mit folgendem Befehl ausgegeben:

RootCA> openssl req -text -in rootcareq.pem

Aufgabe 3. Erstellen Sie den privaten Schlüssel und den zugehörigen Zertifikatantrag
für die Root CA. ⋄

1.2 Signierung des Zertifikats

Im zweiten Schritt signiert die Root CA ihren eigenen Zertifikatantrag. Dies macht in
diesem Fall Sinn, da es sich um das Wurzelzertifikat handelt, dem bedingungslos vertraut
wird, Befehl:

RootCA> openssl ca -create_serial -days 365 \
-keyfile private/rootcakey.pem -selfsign \
-infiles rootcareq.pem

Das Zertifikat befindet sich nach der Erstellung im Verzeichnis certs. Die Option
-create_serial initialisiert die Seriennummer des Zertifikats mit einer Zufallszahl. Im
folgenden wird angenommen, dass das Wurzelzertifikat in einer Datei mit der Bezeichnung
A6EC49226AA27C37.pem gespeichert wird.
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Damit das Zertifikat während einer Überprüfung automatisch gefunden wird, wird ein
passender symbolischer Link erstellt. Befehl:

RootCA> cd certs
RootCA/certs> ln -s A6EC49226AA27C37.pem \

`openssl x509 -in A6EC49226AA27C37.pem -noout -hash`.0

Um das Wurzelzertifikat einfach zu erkennen, wird ein weiterer passender Link erstellt:

RootCA/certs> ln -s A6EC49226AA27C37.pem rootcacert.pem

Den Inhalt des Zertifikats wird mit folgendem Befehl angezeigt:

RootCA/certs> openssl x509 -text -in rootcacert.pem

Mit folgendem Befehl wird die Gültigkeit des Zertifikats überprüft:

RootCA/certs> openssl verify -verbose -CAfile rootcacert.pem \
rootcacert.pem

Wegen des vorhandenen symbolischen Links funktioniert auf der folgende Befehl:

RootCA> openssl verify -verbose -CApath ./certs \
certs/rootcacert.pem

Aufgabe 4. Signieren Sie den Zertifikatantrag der Root CA. Überprüfen Sie die Gültigkeit
des Zertifikats. ⋄
Nun ist die Global Trust Root CA einsatzbereit und kann Zertifikate für ihre Kunden
verwalten.

2 Die Certificate Authority für Hightech-Biz

Die IT-Abteilung von Hightech-Biz entschließt sich zum Betrieb einer eigenen CA, um die
Zertifikate der Firma zu verwalten. Die Hightech-Biz (HTB) CA ist unterhalb der Root
CA von Global Trust angeordnet.
Die Daten des Zertifikats sind wie folgt:

Daten Hightech-Biz CA
countryName: DE

stateOrProvinceName: Baden Wuerttemberg
localityName: Aalen

organizationName: Hightech-Biz
commonName: Hightech-Biz CA

Bitte tragen Sie bei der Erstellung des Zertifikats genau diese Daten ein.
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2.1 Aufbau der Verzeichnisstruktur

Die Verzeichnisstruktur der HTB CA ist identisch aufgebaut wie die der Global Trust
Root CA. Als erstens wird wieder das Wurzelverzeichnis erstellt:

PKI> mkdir HTBCA

Dann wird in das Verzeichnis gewechselt:

PKI> cd HTBCA

Anschließend werden die Unterverzeichnisse erstellt:

PKI/HTBCA> mkdir {certs,reqs,crl,private}

Dann werden die Berechtigungen angepasst:

PKI/HTBCA> chmod 700 private

Abschließend wird die Zertifikatsdatenbank der HTB CA erstellt:

PKI/HTBCA> touch index.txt

Aufgabe 5. Erstellen Sie die Verzeichnisstruktur der HTB CA. ⋄

2.2 Erstellen des Schlüsselpaars

Auch die HTB CA benötigt für ihre Arbeit ein Schlüsselpaar bestehend aus einem privaten
Schlüssel und einem öffentlichen Zertifikat. Der Befehl ist analog zum Befehl bei der Root
CA:

HTBCA> openssl req -new -newkey rsa:2048 -keyout private/htbcakey.pem \
-out htbcareq.pem

Den Inhalt der Schlüsseldatei kann man sich anzeigen mit:

HTBCA> openssl pkey -text -in private/htbcakey.pem

Der Inhalt des Zertifikatantrags wird ausgegeben mit:

HTBCA> openssl req -text -in htbcareq.pem

Aufgabe 6. Erstellen Sie den privaten Schlüssel und den Zertifikatantrag der HTB CA.⋄
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2.3 Signierung des Zertifikatsantrags durch die Root CA

Um ein gültiges Zertifikat zu erhalten, muss die HTB CA ihren Zertifikatsantrag bei der
Root CA zur Prüfung vorlegen. Eine gängige Praxis ist, dass der Kunde den Zertifikatsan-
trag über eine Webpage bei der Zertifizierungsstelle einreicht. In diesem Praktikum wird
der Einfachheit halber die Datei in das Verzeichnis reqs der Root CA kopiert. Befehl:

HTBCA> cp htbcareq.pem ../RootCA/reqs/

Nach Erhalt des Zertifikatantrags beginnt die Root CA mit der Überprüfung des Antrags.
In welcher Form die Prüfung erfolgt, hängt von den Richtlinien der CA ab. Befehl:

HTBCA> cd ../RootCA

Die Root CA überprüft den Antrag und signiert ihn, falls die Überprüfung positiv war.
Befehl:

RootCA> openssl ca -infiles reqs/htbcareq.pem

Das Zertifikat (d.h. der unterschriebene Request) befindet sich im Ordner certs. Der
Dateiname ist die Seriennummer des Zertifikats in Hexadezimalkodierung. Im folgenden
wird angenommen, dass die Datei den Namen A6EC49226AA27C38.pem hat.
Für das neue Zertifikat wird wieder ein symbolischer Link erstellt. Befehl:

RootCA/certs> ln -s A6EC49226AA27C38.pem \
`openssl x509 -in A6EC49226AA27C38.pem -noout -hash`.0

Das Zertifikat wird an die HTB CA ”‘übertragen”’ indem die entsprechende Datei in das
passende Verzeichnis der HTB CA kopiert wird. In der Realität würde das Zertifikat per
E-Mail an die HTB CA gesendet. Befehl:

RootCA> cp certs/A6EC49226AA27C38.pem ../HTBCA/certs/htbcacert.pem

Nachdem die HTB CA das Zertifikat erhalten hat, überprüft sie zuerst, ob das Zertifikat
korrekt signiert wurde, Befehl:

HTBCA> openssl verify -CApath ../RootCA/certs certs/htbcacert.pem

Falls alles in Orndung ist, erstellt die HTB CA selbst einen symbolischen Link. Befehl:

HTBCA/certs> ln -s htbcacert.pem `openssl x509 -in htbcacert.pem \
-noout -hash`.0

Nun ist die HTB CA einsatzbereit und kann die Zertifikate ihrer Nutzer verwalten.

Aufgabe 7. Erstellen Sie ein Zertifikat für die HTB CA, indem Sie die obigen Befehle
ausführen. ⋄
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3 Das Zertifikat für den Webserver

In diesem Abschnitt wird das Zertifikat für den Webserver der Firma Hightech-Biz erstellt.
Die entsprechenden Daten werden im Verzeichnis Server abgelegt. Das Verzeichnis wird
mit folgendem Befehl erstellt:

PKI> mkdir Server

Die Daten des Zertifikats sind wie folgt:

Daten Global Trust Root CA
countryName: DE

stateOrProvinceName: Baden Wuerttemberg
localityName: Aalen

organizationName: Hightech-Biz
commonName: www.hightechbiz.de

Bitte tragen Sie bei der Erstellung des Zertifikats genau diese Daten ein.

3.1 Erstellen eines Server Zertifikats

Das IT-Team plant das Setup eines Apache Webservers für die Webpräsenz der Firma
Hightech-Biz. Der Datenverkehr soll dabei mit HTTPS abgesichert werden. Hierfür ist
ein entsprechendes Zertifikat erforderlich.
Als Erstens erstellt das IT-Team einen privaten Schlüssel und einen Zertifikatantrag.
Befehl:

Server> openssl req -new -newkey rsa:2048 -keyout serverkey.pem \
-out serverreq.pem

Dann wird der Zertifikatantrag an die HTB CA transferiert. Befehl:

Server> cp serverreq.pem ../HTBCA/reqs/

Die HTB CA überprüft den Antrag und signiert ihn nach bei positivem Prüfungser-
gebnis. Da der Antrag der erste ist, wird bei der Signierung eine Zufallszahl als Serien-
nummer erzeugt und auf diese Weise der Zähler für die Seriennummern initialisiert. Die
entsprechende Kommandozeilenoption lautet -create_serial. Für die HTB CA ist in
der Konfigurationsdatei ein eigener Abschnitt vorgesehen. Dieser wird über die Option
-name hightechbiz_ca ausgewählt. Befehl:

HTBCA> openssl ca -name hightechbiz_ca -create_serial \
-infiles reqs/serverreq.pem
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Im folgenden wird angenommen, dass das Serverzertifikat in einer Datei mit dem Namen
9F19E0B442B25295.pem abgespeichert ist.
Nachdem das Serverzertifikat erfolgreich erstellt wurde, wird die entsprechende Datei von
der HTB CA an das IT-Team gesendet. Befehl::

HTBCA> cp certs/9F19E0B442B25295.pem ../Server/servercert.pem

Das IT-Team überprüft die Korrektheit des Zertifikats. Anschließend beginnt das IT-Team
mit der Konfiguration des Webservers.

Aufgabe 8. Erstellen Sie das Zertifikat für den Webserver, indem Sie die obigen Befehle
ausführen. ⋄

3.2 Konfiguration des Apache Webservers

Der Webserver der Hightech-Biz wird über eine virtuelle Maschine mit LUbuntu betrieben.
Die URL des Webservers lautet www.hightechbiz.de.
Zur Administration des Servers, loggt sich ein Mitarbeiter des IT-Teams auf der Maschine
ein und wechselt in den Super-User-Modus.
Um den Webserver zu erreichen, wurde der Einfachheit halber für dieses Praktikum die
URL www.hightechbiz.de in der Datei

/etc/hosts

am Ende der localhost Zeile hinzugefügt.
Um die SSL/TLS Verschlüsselung in Apache zu aktivieren, wechselt der Administrator in
das Verzeichnis /etc/apache2/mods-enabled und führt folgende Befehle aus:

mods-enabled> ln -s ../mods-available/socache_shmcb.load ./
mods-enabled> ln -s ../mods-available/ssl.load ./
mods-enabled> ln -s ../mods-available/ssl.conf ./
mods-enabled> service apache2 restart

Der letzte Befehl startet den Webserver neu und lädt die modifizierte Konfiguration.

Aufgabe 9. Aktivieren Sie SSL/TLS in der virtuellen Maschine, indem Sie obige Befehle
ausführen. ⋄
Für den nächsten Schritt der Konfiguration wechselt der Administartor in das Verzeichnis
/etc/apache2. Dann erstellt er Ordner zur Speicherung des Zertifikats und des zugehö-
rigen privaten Schlüssels. Befehle:

apache2> mkdir -p ssl/certs
apache2> mkdir -p ssl/private
apache2> chmod 700 ssl/private
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Anschließend kopiert der Administrator die folgenden Dateien in das Verzeichnis
ssl/certs:

• htbcacert.pem ⇝ Zertifikat der HTB CA.

• servercert.pem ⇝ Zertifikat des Webservers.

Der private Schlüssel des Webservers (serverkey.pem) wird in dem Verzeichnis
ssl/private abgelegt.

Aufgabe 10. Erstellen Sie die obigen Verzeichnisse und kopieren Sie die Zertifikate und
den privaten Schlüssel an die vorgegebenen Stellen. ⋄
Der Administrator erstellt eine minimalistische Webseite, indem er die Datei index.html
im Verzeichnis /var/www/hightechbiz erstellt. Die Datei hat folgenden Inhalt:

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Hightech Biz Homepage</TITLE>
4 </HEAD>
5

6 <BODY BGCOLOR="FFFFFF">
7 <HR>
8 <H1>This is the webpage of the Hightech Biz Start Up.</H1>
9 <H2>More details follow shortly.</H2>

10 <HR>
11 </BODY>
12 </HTML>

Aufgabe 11. Erstellen Sie die Datei index.html mit dem vorgegebenen Inhalt im Ver-
zeichnis /var/www/hightechbiz. ⋄
Um die Webseite freizugeben, setzt der Administrator einen Virtual Host für Apache2
auf. Hierzu erstellt er die Datei hightechbiz.conf im Verzeichnis

/etc/apache2/sites-available.

Die Datei hat den folgenden Inhalt:
1 ########################################################################
2 # A simple configuration for the Hightech Biz web space.
3 <IfModule mod_ssl.c>
4 <VirtualHost www.hightechbiz.de:443>
5 ServerAdmin webmaster@hightechbiz.de
6

7 DocumentRoot /var/www/hightechbiz
8

9 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
10 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
11

12 # Enable/Disable SSL for this virtual host.
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13 SSLEngine on
14

15 # Configure the server's certificate and private key
16 SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/certs/servercert.pem
17 SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/private/serverkey.pem
18

19 # Server Certificate Chain:
20 SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/certs/htbcacert.pem
21

22 # Config for cgi scripts (not needed in this exercise)
23 <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
24 SSLOptions +StdEnvVars
25 </FilesMatch>
26 <Directory /usr/lib/cgi-bin>
27 SSLOptions +StdEnvVars
28 </Directory>
29

30 </VirtualHost>
31 </IfModule>
32 ########################################################################

Um den Virtual Host zu aktivieren, wechselt der Administrator in das Verzeichnis

/etc/apache2/sites-enabled

und führt den folgenden Befehl aus:

sites-enabled> ln -s ../available/hightechbiz.conf ./

Abschließend startet er den Apache Webserver neu, um die neue Konfiguration zu akti-
vieren.

Aufgabe 12. Erstellen Sie die Datei hightechbiz.conf mit dem vorgegebenen Inhalt
und aktivieren Sie den Virtual Host. ⋄
Um ordnungsgemäß auf die Webseite zuzugreifen, muss das Zertifikat der Root CA im
Webbrowser als vertrauenswürdiges Zertifikat hinterlegt werden.

Aufgabe 13.

a) Fügen Sie das Zertifikat der Global Trust Root CA in den Zertifikatsspeicher des
Firefox Webbrowsers ein.

b) Rufen Sie die URL https://www.hightechbiz.de auf und überprüfen Sie, ob die
Seite über HTTPS angezeigt wird. ⋄
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4 Zertifikate für Nutzer

Im abschließenden Teil dieses Praktikums wird OpenSSL für die Erstellung von Nutzer-
zertifikaten eingesetzt. Derartige Zertifikate werden zur Verschlüsselung und Signierung
von E-Mails und zur Signierung von Code eingesetzt.
Die Arbeitsschritte werden im Verzeichnis Users durchgeführt. Dieses wird mit folgendem
Befehl erstellt:

PKI> mkdir Users

4.1 Erstellung der Benutzerzertifikate

Der Ablauf der Erstellung eines Nutzerzertifikats verläuft analog zu der Erstellung eines
Serverzertifikats. Als Common Name wird die E-Mail Adresse des Nutzers verwendet.

Aufgabe 14.

a) Erstellen Sie für die Nutzerin Alice (E-Mail: alice@hightechbiz.de) einen privaten
Schlüssel und einen Zertifikatantrag. Speichern Sie den privaten Schlüssel in der
Datei alicekey.pem und den Zertifikatantrag in der Datei alicereq.pem.

b) Signieren Sie den Zertifikatantrag von Alice durch die HTB CA. Speichern Sie das
Zertifikat in der Datei alicecert.pem.

c) Wiederholen Sie die Schritte von a) und b) für den Nutzer Bob (E-Mail:
bob@hightechbiz.de). ⋄

4.2 Digitale Signatur von Nachrichten

Alice beabsichtigt, von Bob ein gebrauchtes Smartphone zu kaufen Sie lässt Bob folgendes
Angebot per E-Mail zukommen:

Lieber Bob,
ich möchte Dein gebrauchtes Smartphone kaufen. Ich biete Dir 300 Euro.
Liebe Grüße,
Alice

Alice erstellt eine Textdatei angebot.txt und signiert diese mit ihrem privaten Schlüssel.
Befehl:

Users> openssl dgst -sha256 -sign alicekey.pem \
-out angebot.sign angebot.txt
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Dann sendet sie die Nachricht angebot.txt zusammen mit der Signatur angebot.sign
an Bob.

Aufgabe 15. Erstellen Sie Alices Angebot und die zugehörige Signatur, indem Sie obige
Befehle ausführen. ⋄
Nachdem Bob die Dateien von Alice empfangen hat, überprüft er zunächst Alices Au-
thentizität anhand ihres Zertifikats. Befehl:

Users> openssl verify -CApath ../RootCA/certs alicecert.pem

Da die Überprüfung erfolgreich verläuft extrahiert Bob Alices öffentlichen Schlüssel aus
ihrem Zertifikat. Befehl:

Users> openssl x509 -in alicecert.pem -pubkey -noout > alicepubkey.pem

Dann überprüft er die Gültigkeit von Alices Signatur. Befehl:

Users> openssl dgst -sha256 -verify alicepubkey.pem \
-signature offer.sign offer.txt

Aufgabe 16. Führen Sie obige Befehle zur Überprüfung von Alices Signatur aus. Was
passiert, wenn die Signatur oder das Angebot verändert wird? ⋄
Nachdem Bob die Nachricht von Alice gelesen hat, beschließt er, ein wenig zu handeln.
Er sendet folgende Nachricht an Alice:

Liebe Alice,
vielen Dank für Dein Angebot. Es ist ein wenig niedrig, da das Smartphone
sehr teuer war und es sich in einem tadellosen Zustand befindet. Wenn Du
mir 350 Euro gibt, dann gehört das Telefon Dir. Bitte überweise das Geld auf
mein Konto Nr. 37135 bei der Trust Bank.
Liebe Grüße,
Bob

Bos speichert die Nachricht in der Datei antwort.txt. Dann nutzt er Alices öffentlichen
Schlüssel, um die Nachricht zu verschlüsseln. Befehl:

Users> openssl rsautl -encrypt -inkey alicepubkey.pem -pubin \
-in antwort.txt -out antwort.txt.enc

Bob sendet die Datei answer.txt.enc an Alice. Alice entschlüsselt die Datei mit ihrem
privaten Schlüssel:

Users> openssl rsautl -decrypt -inkey alicekey.pem -in antwort.txt.enc
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Aufgabe 17. Verschlüsseln und entschlüsseln Sie Bobs Nachricht mit den obigen Befeh-
len. ⋄
Alice beschließt, das Telefon zu kaufen, aber sie ist eine vorsichtige Person. Da Bob die
Nachricht nicht signiert hat, wird sie von Alice nicht akzeptiert. Sie bittet Bob, seine
Nachricht digital zu signieren.

Aufgabe 18.

a) Signieren und verschlüsseln Sie Bobs Nachricht unter Verwendung von OpenSSL.

b) Verifizieren und entschlüsseln Sie Bobs Nachricht mit OpenSSL. ⋄
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