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Abstract

SECURE
conferencing

group communicationServices promote the deployment of
traditional and new multi-party applications in networks such as

video

or

large scale distanceeducation. Confidentiality

and authenticity combined in an intelligent group communication Ser¬
vice with good scalability propertiesand efficientemploymentof the
network infrastructure meet the needs of users and providers. Future

generationnetworkssuch as mobile ad hoc networks challenge the re¬
search Communityeven more for a commirmentboth to preserve the
privacy of the users and to secure the network infrastructure of the
provider. While other approaches focuseither on the establishment of
traditional security Services i.e. confidentiality,integrity and availability in groups or on the anonymisationof point-to-point commu¬
-

-

nication, this thesis introduces a self-contained

approach to guarantee

privacy preservationin closed groups, an infrastructure for secure and
anonymousgroup communication.

The work first introduces an application independent framework
secure group communication.This framework fills the gap be¬
tween different single, isolated proposals and the complete multicast
application. The devised engineering approach is demonstrated in
two ways: (1) Three kind of applications, i.e. a single sender, multi¬
ple receiver broadcast scenario, a highly dynamic,decentralisedgame,
and a small scale, many-to-many Workflow application, rely on the
framework to provide a secure multicastservice managing the access,
the technical aspects of the group membership, and the network Ser¬
vice. (2) The newly proposed secure group managementscheme called
Semsomm can be compared in a fair and efficient way to other ap¬
proaches in the literature by simply plugging the respective implementations into the framework.

for

VI

In the second part, the design of Semsomm is detailed. The main
strategy of Semsomm is twofolded. First,intermediate nodes of the
multicast distribution free are used as untrusted relaying nodes in Or¬
der to overcome the need to re-key the entire group upon each membership change. Second, the traffic encryption key is periodically renewed and redistributed to legitimate group members, thus inhibiting
any collusion attack. It is shown that Semsomm scales to very large
groups while preserving perfect forward secrecy of the multicasted
information, i.e. only actual members of the group can understandit,
thanks to its multiple encryption method.
The third contributionof this thesis consists in the design and imple¬
mentation of a secure and anonymous group infrastructure, in other
words, only users who fulfil certain conditions are allowed to join the
secure anonymousgroup, non-membersof the group cannot under¬
stand the data, and the identity of a member cannot be disclosed to
Outsiders of the group. Additionally,the member may hide its iden¬
tity to other group members. The designed infrastructure, the Secure
ANonymousGRoup InfrAstructure(SANGRIA), builds on top of unicast anonymity and is extended with the needed secure multicast
functionality It is shown in the context of multimedia applications
how this infrastructure can be used.
Finally, the implementations are evaluated and discussed. Sem¬
somm proves to achieve the scalability and security goals claimed,
esp. the swift execution of the join and leave Operationsare confirmed.
Onthe other hand, the evaluationof the infrastructural costs for group
anonymity shows promising results. The impact of anonymisationdepends on the configurationof the anonymising network that must be
traded for the desired resistance against attacks on anonymity.

Zusammenfassung
SICHERE

die Verbrei¬
Netzwerkanwen¬
tung von traditionellen und neuen multi-party
dungen wie z.B. Videokonferenzenoder Distance Education. Wenn
man Sicherheitseigenschaftenwie Vertraulichkeit und Authentizität

Gruppenkommunikationsdienste fördern

kombiniert mit einem intelligenten Gruppenkommunikationsdienst,
der gut skaliert und die Netzwerkinfrastruktur effizient nutzt, kann
man dadurch die Anforderungen sowohl von den Benutzern als
auch von den Providern erfüllen. Die Anforderung,dass die Privat¬
sphäre der Benutzer geschützt und zugleich die Netzwerkinfrastruk¬
tur der Provider gesichert wird, wird durch Netze neuerer Genera¬
tion, wie z.B. mobiler ad hoc Netze, noch verstärkt. Während viele
Forschungsarbeiten sich entwedermit dem Problem beschäftigen,wie
man Sicherheitsdienste
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit
für Gruppenerbringen kann, oder damit wie Punkt-zu-PunktKom¬
munikation anonymisiert werden kann, wird in dieser Dissertation
eine in sich abgeschlossene Lösung für die Wahrung der Privatsphäre
in geschlossenen Gruppen, also eine Infrastruktur für sichere und
-

-

anonyme Gruppenkommunikation, vorgeschlagen.
Diese Arbeit stellt zuerst ein anwendungsunabhängiges Frame¬
work für sichere Gruppenkommunikationvor. Dieses füllt die Lücke

zwischenEinzellösungen und Multicast-Anwendungen.Der entwick¬
elte Ansatz wird auf zwei Arten verifiziert: (1) Drei verschiedene
Arten von Anwendungen,nämlich ein Broadcast Szenario mit einem
Sender und vielen Empfängern, ein sehr dynamisches, dezentral¬
isiertes Spiel und eine Workflow Anwendung mit wenigen aber
sehr rege interagierendenBenutzern, beziehen vom Frameworkeinen
sicheren Multicast Dienst, welcher den Zugriff regelt, die Gruppen¬
zugehörigkeit handhabt und den Netzwerkdienstbereitstellt. (2) Das
in dieser Arbeit neu vorgeschlagene sichere Gruppenverwaltungssysvu

Vlll

tem

namens Semsomm

kann auf faire und effiziente Art und Weise
der Literatur verglichen werden, in dem

mit anderen Systemen
jedes dieser Systeme im Framework abgebildetwird.
Der zweite Teil der Arbeit beschreibt das Design von Sem¬
somm ausführlich. Semsomm verfolgt zwei Hauptstrategien. Er¬
stens werden die inneren Knoten im Multicast Verteilungsbaum
als nicht vertrauenswürdige Weiterleitungspunkte verwendet. So
umgeht man die Notwendigkeit, jedes Mal wenn ein Mitglied die
Gruppe verlässt oder ein Mitglied hinzukommt, die ganze Gruppe
mit neuen Schlüsselnversorgen zu müssen.Zweitenswird der Daten¬
schlüssel in regelmässigen Abständen ersetzt und so verteilt, dass
nur berechtigte Gruppenmitgliederihn erhalten. So wird eine erfolg¬
reiche Attacke durch Zusammenschluss von Gegnern verhindert. Es
wird weiterhin gezeigt, dass Semsomm dank seiner mehrfachen Ver¬
schlüsselungsmethodik für sehr grosse Gruppen skaliert ohne dass
die Eigenschaft der perfect forward secrecy verletzt wird, d.h. nur
berechtigte Mitglieder können die verteilten Daten sinnvoll inter¬
aus

pretieren.

Beitrag dieser Dissertation ist das Design und die Im¬
plementierung einer sicheren und anonymen Gruppeninfrastruktur,
d.h. falls Benutzer die vorgegebenenBedingungen erfüllen, um in
Der dritte

der sicheren und anonymen Gruppe teilzunehmen, können Nichtmitglieder die Identifikationsparameter dieser Teilnehmer in dem
benutzten Netzwerk nicht ermitteln. Die entworfene Infrastruktur,
die Secure ANonymousGRoup InfrAstructure(SANGRIA), baut auf
Methoden auf, die für Unicast Anonymität eingesetzt werden. Diese
werden mit Multicast Funktionalität erweitert. Es wird weiterhin
gezeigt, wie diese Infrastrukturfür Multimedia Anwendungen ein¬
setzt werden kann.
Schliesslich werden am Ende der Arbeit die Implementierungen
ausgewertet und besprochen. Es wird gezeigt, dass Semsomm die
geforderten Skalierungs- und Sicherheitziele erreicht, insbesondere
die rasche Ausführung derjoin und Leave Operationen. Anderer¬
seits zeigt die Beurteilung der Infrastrukturkostenfür sichere Grup¬
penanonymitätvielversprechende Resultate. Die Auswirkungen der
Anonymisierunghängen von den Konfigurationsparametern des ver¬
wendeten anonymisierendenNetzes ab, welches gegen den Wider¬
stand gegen Attacken auf die Anonymität abgewogenwerden muss.

