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Seminar:
Internet Economics 3

Introduction

After having seen this topic of Internet Economics being handled for some years now, the
technology applied to communications and in the domain of electronic businesses has not
dramatically changed, though. However, a number of valuable extensions of functionality has
been developed and further problems have been encountered. Internet communications in
general, offering valuable services and selling bandwidth or even QoS-enabled services, all of
these tasks are still demanding, but generic and efficient solutions within today's Internet have
not been found yet. Still, or even in contrast to those demands, Internet technology acts as a
means to implement new applications, covering inelastic and multimedia applications.
Therefore, a review of several challenges and weaknesses of this process of development is
required to judge its suitability.

Content

This third edition of the seminar "Internet Economics 3" deals as well with the integration of
Internet technology and new ways to support and do business. Starting the talks, a basic view
onto Service Level Agreements (SLA) has been presented, complemented with major details
on their use within a networking domain. Contents of SLAs and their supervisioning have
been discussed as well. After knowing how to interconnect networks and provide means to
control the service quality, mobile networks become an additional technology to be integrated
into an overall network infrastructure. Basically, the talk of economic aspects of mobile
networks looks at such mobile network technologies and some analysis of those.
Since the secure access to information in any open and widespread system is essential, the
presentation on public key infrastructures provides a detailed overview on systems, their
problems, and potential solutions.
Accounting technologies are a must for a provider to enable ISPs to collect, maintain, and
manage all relevant data for pricing the service usage. Besides protocols and tools in place, a
glimpse at Internet pricing is presented as well. The final presentation in this Internet
Economics seminar addresses a very dedicated pricing scheme, the Paris Metro Pricing
approach, which is discussed in theory and under market condistion and, in addition,
introduced game theoretic basics.

Seminar Operation

As performed during the last term, almost all interested students have formed groups of two
people and worked on an initially offered set of papers and book chapters, relating to the topic
titles as presented below. These groups prepared a written essay as a focussed presentation, an



evaluation, and a summary of the topics of interest. Each of these essays is included in this
technical report and allows for an overview on important areas of concern, busines models in
operation, and problems encountered. In addition, every group prepared a slide presentation of
approximately 45 minutes to present their findings and summaries to a varying audience of
students attending the seminar always as well as other interested students and research
assistents. Following a general question and answer part, a student-lead discussion debated
lively open issues and critical statements with the audience.

Local TIK spport for preparing talks, reports, and their preparation by students had been
granted by the Communication Systems Groups, namely Jan Gerke, David Hausheer, Pascal
Kurtansky, and Burkhard Stiller as well as our former employee Peter Reichl, now with
Forschungszentrum Telekommunikation Wien, Austria. Due to the fact that some students
enjoyed writing and talking in English and others preferred German, ths report is kept bi-
lingual, as originally prepared by each group of students. Many pre-presentation discussions
have provided valuable insights in the emergingly moving field of Internet Economics, both
for students and supervisors. Many thanks to all people contributing to the success of this
event, which has happened in a small group of highly motivated and technically qualified
people.

This seminar has proven for the third time, that the effort to be put into place from sudents,
supervisors, and the professor are significant in the sense, that addressing a good and
satisfactory result requires time and reading. However, those who have succeeded and who
have believed that this effort is worthwhile, have achieved a phantastic result in terms of
presentations, reports (as included in this TIK Report), and final marks. Those, who have been
dropping out of the seminar during its run-time are now missing well-prepared content! The
presenter's insights into a highly relevant area of research, technology, and speculation -
surely adressing the Internet environment - have contributed to advances of understanding
many problems. Always highly appreciated and happening most of the time, discussions after
each of the presentation inter-related many aspects of different talks.

Talks, Speakers, and Titels

Talk 1: M. Waldburger, R. Lee: Service Level Agreements
Talk 3: M. Hellström, E. Johannson: Economic Aspects of Mobile Networks
Talk 4: K. Pfund, L. A. Venetz: Public Key Infrastructures
Talk 5: D. Hasler, P. Major: Accounting Technologies
Talk 6: J.-D. Merkli: Paris Metro Pricing
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1. Motivation
Angenommen, Sie beliefern einen Kunden. Für die Bestellungsabwicklung unterhalten Sie mit diesem Kunden
eine 24-stündige Internet-Verbindung. Sie, wie auch Ihr Kunde, haben beim ortsansässigen Provider einen
Internetzugang erworben.
Ihr Kunde braucht von Ihnen nun dringend Produkte, da er einen „top urgent“ Auftrag von seinem wichtigsten
Kunden erhalten hat. Mit diesem Kunden realisiert er 60% seines Jahresumsatzes und will diesen Auftrag
unbedingt zur vollsten Zufriedenheit seines Kunden abwickeln. Wie üblich bestellt er die benötigten
Vorprodukte unter Angabe der technischen Beschreibung bei Ihnen mit dem Vermerk „Dringend, Lieferung
innerhalb 5 Stunden“. Bis anhin hat dies immer bestens funktioniert.  Aus irgend einem Grund erhalten Sie aber
diese Bestellung nicht. Sie liefern nicht und Ihr Kunde kann seinerseits den für ihn so wichtigen Auftrag nicht
rechtzeitig erfüllen, was zur Folge hatte, dass dieser Schadenersatz fordert und gleichzeitig die geschäftliche
Beziehung mit Ihrem Kunden abbricht. Da es sich dabei um den wichtigsten Kunde ihres Kunden handelte, ist er
nun in einer sehr kritischen Lage und es besteht die Gefahr, dass er die Hälfte seiner Mitarbeiter entlassen muss.

Ihr Kunde fordert nun seinerseits Schadenersatz von Ihnen, da Sie nicht geliefert hatten. Sie erwidern, dass Sie
die Bestellung gar nie erhalten haben. Nun klagen Sie zusammen mit Ihrem Kunde die Provider an. Die sagen
Ihnen aber, dass sie einerseits keinerlei Garantie für eine 100% Verbindung übernommen haben und
andererseits, dass das Problem gar nicht bei ihnen war. Das Problem sei aus einer externen Attacke auf das
Internet entstanden, dass die Router des Netzes, welches die Firma XY betreibt, für 2 Stunden lahm gelegt hat.
Da die Verbindung von Ihnen zu Ihrem Kunden über dieses Netz geht, waren Sie leider auch betroffen.

Konsequenzen:
Wenn Ihnen die Provider keine Leistung garantieren können und Sie sich dementsprechend auf die Qualität der
Verbindung nicht verlassen können, werden Sie wieder mit Telephon und Fax operieren und die Provider
verlieren wertvolle Kunden.

Lösung
Die IT-Diensterbringer müssen mit Ihnen Verträge abschliessen können, in denen auch die zu erbringende
Leistungen, respektive der Quality of Service klar festgehalten werden; bei Nichteinhaltung sind Sanktionen zu
vereinbaren. Zu diesem Zweck werden SLA (Service Level Agreements) abgeschlossen; die technische Basis
bilden die SLS (Service Level Specification). Dies Bedingt aber, dass der Dienstanbieter diese Leistung auch
garantieren können. Für interne IT-Abteilungen ist dies leichter zu bewerkstelligen als für die ISPs. Im Internet
wurden bis anhin Datenpakete nach dem Modus „Best Effort“ behandelt. Ist das Netz zum Beispiel überlastet,
sind alle Kunden im gleichen Ausmass betroffen. Um Kunden mit einem SLA bessere Leistungen anbieten zu
können, muss es nun möglich sein, Datenpakete dieser Kunden bevorzugt zu behandeln. Ein Lösungsansatz ist
Differentiated Sevices (siehe 4.1.1).

SLAs können vielseitig eingesetzt werden. Sie bilden im IT-Bereich das ideale Instrument, Dienstleistungen
vertraglich festzuhalten. Im Kapitel 2 werden wir zuerst die unterschiedlichen Situationen betrachten, bei
welchen SLAs ausgehandelt werden, um anschliessend den Inhalt, resp. die Komponenten eines SLA zu
erläutern. Dabei werden uns auch die rechtlichen Aspekte interessieren. Auf Grund ihres breiten Einsatzgebietes
können die SLAs in verschiedene SLA-Typen gegliedert werden, was im Kapitel 3 zu behandeln ist.
Im Kapitel 4 werden wir dann einen Lösungsansatz aufzeigen, wie in einem Netzwerken (Internet)
Dienstleistungen (Service Level) bereitgestellt und kontrolliert werden können, so dass sie mit einem SLA
vertraglich festgehalten werden können.

2. SLA-Grundlagen

Was ist ein Service Level Agreement?
Service Level Agreements (SLAs) sind Verträge zwischen einem Serviceanbieter und seinen Kunden. Sie
definieren die Parameter eines vereinbarten Services (Service Level) und dessen Liefermechanismus sowie deren
Qualität (Quality of Service, QoS). Gleichzeitig werden messbare Kriterien festgelegt und ein Feedbackprozess
bestimmt, um den Erfüllungsgrad der Qualität nachweisen zu können [21]. SLS (Service Level Specification)
bilden die Ausgangslage eines Service Level Agreements.
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Ziele eines Service Level Agreements
Die Grundvoraussetzung für jede Geschäftsbeziehung ist das Vertrauen zwischen Partnern. Eine gemeinsame
SLA ermöglicht dies sehr gut. Nachhaltig zufriedene Kunden erreicht man am besten mit Hilfe von vertraglich
festgelegten, messbaren Kriterien. Es könnte durchaus sein, dass der Service für beide Partner mit gegenseitigen
Zufriedenheit läuft - man ist nicht auf einen speziellen Vertrag angewiesen – auch nicht auf ein SLA. Treten aber
Probleme und Meinungsverschiedenheiten bezüglich des zu leistenden Dienstes auf, ist es absolut erforderlich,
dass man sich auf eine gemeinsame Vereinbarung stützen kann. Für die Marketingleiterin Silvana Baselgia vom
Application-Hosting-Provider Asectra [11] sind SLAs wie Eheverträge: „Am Anfang der Beziehung glaubt man,
es brauche keinen. Sobald aber etwas nicht mehr läuft, zeigt sich sein Nutzen“.
Was wird mit einem SLA noch erreicht? Alle Aspekte der Übereinkunft zwischen Anbieter und Kunden sollten
klar und im Detail vertraglich geregelt sein. Dies verhindert nicht nur die Ungewissheit über die Dienstleistung,
sondern ermöglicht einem Kunden, bei mehreren Anbietern verschiedene Offerten einzuholen und deren
Angebote zu vergleichen [11].

2.1. Verwendungsgründe einer SLA
IT-Abteilungen sind in den meisten Unternehmen im Laufe
der Zeit stetig gewachsen, haben laufend an Bedeutung
gewonnen und dabei von einer gewissen Sonderstellung
profitieren können, da sie die Leistungen, die sie erbrachten,
nicht unmittelbar mit den damit verursachten Kosten in
Relation bringen mussten. Die Hauptaufgabe bestand darin,
den Computerpark zu warten; zusätzliche Dienstleistungen
wurden meistens nicht gefordert.
Parallel zu dieser Entwicklung nahmen aber auch die
Ansprüche und Erwartungen der internen Abteilungen
ständig zu, und zwar in Unkenntnis der technischen und
personellen Möglichkeiten der IT-Abteilung, was häufig zu
erheblichen Unstimmigkeiten führte. Andererseits wurde man
sich neben der Bedeutung der IT-Infrastruktur auch deren
Kosten bewusst, was zur Folge hatte, dass IT-Abteilungen zu
Profit-Centren wurden und ihre Leistungen nun
kostendeckend anbieten mussten. In diesem Umfeld haben
wage Leistungsbeschreibungen keinen Platz mehr. Mit der
Vereinbarung von SLAs kann Klarheit geschaffen werden.
Was für Leistungen können in Anspruch genommen werden
und was für Kosten fallen beim Dienstabnehmer an. Die
Leistungen der IT-Abteilung werden nicht mehr anhand der
Erwartungen sondern anhand eines klar umschriebenen
Vertrags, dem SLA, definiert und gemessen.

Bei einem Outsorcing von Teilbereichen ist die Vereinbarung von SLAs essentiell. Es gilt zu gewährleisten,
dass auch nach dem Outsourcing der Betrieb mindestens im gleichen Ausmass fortgeführt werden kann. Es
besteht nun auch die Möglichkeit, die Offerten der Anbieter zu vergleichen, die in der Form von SLAs
unterbreitet werden. Je wichtiger die zu erbringende Leistung für das Unternehmen ist, desto wichtiger ist auch
deren Garantierung, respektive die Haftung, die der Anbieter zu übernehmen hat. Zu diesem Zweck müssen auch
Konventionalstrafen bei Nichterfüllung vereinbart werden, um den eigenen Schaden, wenn auch nur finanziell,
in Grenzen halten zu können.

In den letzten Jahren wurden grosse Anstrengungen der Unternehmungen unternommen, den Kunden eigene E-
Business-Lösungen anbieten zu können. Neben den rein funktionalen Komponenten haben solche Lösungen
auch eine grosse Wirkung im Marketing. Schlechte Performance kann sich negativ auf das ganze Image des
Unternehmens auswirken. Keine E-Business-Lösung ist oft besser als eine schlechte. Neben den eigenen
Ressourcen ist man auch auf die Leistungen Dritter, die Provider, angewiesen. Mit diesen Providern müssen für
die Garantierung der eigenen Dienstleistungen SLAs abgeschlossen werden.

Für die Optimierung der Geschäftstätigkeiten werden nicht nur die Dienstleistungen für die Kunden
verbessert. Es gilt auch die Beschaffung der Vorprodukte zu verbessern. So unterhalten teilweise die Lieferanten
die Lagerung dieser Produkte und besorgen auch die Lagerbuchhaltung. Es muss nun gewährleistet sein, dass das
eigene Unternehmen lückenlos mit diesen Vorprodukten versorgt wird. Für diesen Zweck werden oft direkte IT-
Verbindungen zu diesen Lieferanten unterhalten; meistens über das Internet. Es muss nun gewährleistet werden,

Abbildung 2: Beispiele von Gegebenheiten, bei
welchen SLAs angewendet werden

Regelung der Beziehung zwischen der
IT-Abteilung und den internen Benützern

Zur Absicherung der Leistung beim
Outsourcing

Zum Einkauf von externen
Netzdienstleistungen

Zur Regelung der Dienstleistungen der
APS

Zur Bildung einer DS-Domäne

Zur Bildung einer DS-Region

Zur Regelung der IT-Dienstleistungen von
Unternehmungen an ihre

Kunden/Lieferanten

etc.
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dass diese Verbindung ohne (grössere) Unterbrüche zur Verfügung steht. Zu diesem Zweck müssen mit dem
eigenen Provider wie auch mit dem Provider des Lieferanten SLAs abgeschlossen werden. Die beste Garantie
für die Verbindung hat man, wenn sich diese Provider in einer DS-Domäne oder in einer DS-Region befinden
(siehe Abschnitt 4.1.1). Dann können analog einer Telephonverbindung explizit Ressourcen für die Verbindung
reserviert, sprich die eigenen Daten mit einer höheren Prioritätsstufe als „Best Effort“ übermittelt werden.

Neben den rein technischen Anforderungen an die ISP in einer DS-Domäne müssen die Dienstleistungen auch
vertraglich festgelegt werden. Ein Verbund von ISP zu einer DS-Domäne zeichnet sich im wesentlich dadurch
aus, dass mittels SLAs Dienstleistungen, resp. Ressourcen für eine bestimmte Transaktion oder Zeit angefordert
werden können. Es handelt sich dabei meist um kurzfristige Standard-SLA. Mit diesem Mechanismus können
für die Kunden der ISP spezielle privilegierte Verbindungen angeboten werden, wie wir sie im obigen Abschnitt
„Optimierung der Geschäftstätigkeit“ erläutert haben. Analoges gilt auch für die DS-Regionen (siehe Abschnitt
4.1.1).

Die Einsatzmöglichkeiten von SLAs sind beinahe unbegrenzt, bilden sie doch die vertragliche Grundlage einer
Geschäftsbeziehung im IT-Bereich. SLSs (Service Level Specification) werden mit betriebswirtschaftlichen
Komponenten ergänzt und rechtlich verbindlich. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, um damit Handel
betreiben und schlussendlich auch Geld verdienen zu können.

2.2. Inhalt einer SLA

2.2.1. Mögliche Probleme einer Geschäftsbeziehung ohne
SLA

Wie oben erwähnt, muss man damit rechnen, dass Kunden an die verkaufte Dienstleistung hohe Erwartungen
stellen. Wie ebenfalls erwähnt ist es darum wichtig, dass ein Dienstanbieter sein Angebot ganz klar (im Rahmen
eines SLA) definiert [11]. Oft erwartet der Kunde eine wesentlich höhere QoS als der Anbieter überhaupt
versprechen kann, z.B. wird bei einer Mietleitung einen maximalen Durchsatz bzgl. der Bandbreite der Leitung
definiert aber es wird vergessen dass die Routerauslastung und der Overhead der gesendeten Pakete eine
wesentliche Rollen spielen.
Ferner ist für einen Kunde die Dienstleistung des Anbieters nur schwer überprüfbar. Darum ist es wichtig, dass
der Dienstanbieter seine Leistungen in einem SLA klar und detailliert definiert, z.B. sollten Garantien nicht
folgendermassen formuliert werden: „X kann nicht garantieren, dass der Dienst jederzeit verfügbar ist“ (es
könnte so zu Missverständnissen führen, da eine beliebige Verfügbarkeit zwischen 1% und 99% angenommen
werden kann), sondern konkrete Garantien können gebracht werden wenn man z.B. von einer Verfügbarkeit von
99,9% in einem SLA schreibt [11].

2.2.2. Leistungen klar formulieren
Um die oben erwähnten Unklarheiten aus dem Weg zu räumen, müssen klare Leistungsparameter definiert
werden. Eine vollständiges und gut formuliertes SLA erreicht folgendes gemäss [11]:

• Klarheit über beidseitige Rechte und Pflichten verschaffen
• Dient als Kommunikationsmittel zwischen Serviceanbieter und –Abnehmer
• Hilft, übermässige Erwartungen zu vermeiden
• Setzt Standard für die zu erbringenden Dienstleitungen
• Gibt beiden Vertragspartner Sicherheit währen der Vertragsdauer und bei Beendigung deren

Verhältnisses
• Definiert Methoden und Messgrössen zur Überprüfung der Dienstleistungen und der Qualität
• Fördert gegenseitiges Vertrauen
• Garantiert gleichbleibende Dienstqualität
• Gibt dem Abnehmer seinerseits ein Verkaufsargument für die eigenen Produkte und Dienste

So wird nach [11] eine klare Leistungs-, Kosten- und Kontrolle erreicht, was ein positives Klima auf die
Geschäftsbeziehung der beiden Parteien auslösen kann und – wie bei jedem Vertragsabschluss - allfällige
Streitigkeiten über Unklarheiten der Dienstleistung ausschliesst.
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2.2.3. Bestandteile eines Service Level Agreements
In diesem Abschnitt wollen wir die einzelnen Bestandteile eines SLAs näher betrachten. Je nach Typ des SLAs
(siehe Abschnitt 3.2) werden die einzelnen Komponenten unterschiedlich gewichtet sein. Ein Überblick dieser
Komponenten bietet Ihnen Abbildung 11.

Anbieter
Der Anbieter ist für die Erbringung der Leistung verantwortlich und hat je nach Vereinbarung für eine
allfällige nicht oder nicht gehörige Erfüllung zu haften und einen Schadensersatz zu leisten.

Kunde
Der Kunde ist der Empfänger der Leistung und hat dafür zu bezahlen. Bei der Inanspruchnahme der
Leistung hat er sich aber an die vereinbarten Rahmenbedingungen zu halten.

Leistung
Hier werden die Pflichten des Anbieters aufgeführt. Es handelt sich
um die Leistungen, welche der Anbieter dem Kunden zu erbringen
hat. Diesen Leistungen müssen messbare Grössen zu Grunde liegen,
wie zum Beispiel Durchsatz in MBps, Latenz in Millisekunden,
Ausfallrate in Prozent, Verfügbarkeit etc. Es muss auch festgehalten
werden, ob es sich dabei um Durchschnittswerte, Maximal- oder
Minimalwerte handelt. Oft wird eine Kombination davon
angewendet.

Rahmenbedingungen
Hier werden die Bedingungen beschrieben, unter denen der
vereinbarte Service Level zu erbringen ist. Es geht auch darum, wie
sich der Kunde zu verhalten hat. Was für Voraussetzungen muss er
für die vereinbarte Leistungserbringung schaffen und wie hoch darf
zum Beispiel das Transaktionsvolumen maximal sein. Änderungen,
die der Kunde zukünftig an seiner Infrastruktur vornimmt, können
erhebliche Auswirkungen für die Erfüllung des Service Levels haben. Soll das SLA aber unter
realistischen Bedingungen bestand haben, müssen auch zukünftige Entwicklungen wie
Geschäftswachstum, Neueröffnungen oder Änderungen der Informatikinfrastruktur, soweit absehbar, mit
einbezogen werden. Bei grösseren Veränderungen ist eine neue Aushandlung des SLAs jedoch
unumgänglich.

Ausschlüsse
Bei diesem Punkt werden jene Fälle aufgelistet, bei denen der Anbieter für die Nichterfüllung der
vereinbarten Leistung keine Verantwortung zu übernehmen hat. Diese können rein technischer Art sein,
wie zum Beispiel bei der Überschreitung eines bestimmten Transaktionsvolumens. Es sind aber auch all
jene Gegebenheiten aufzuführen, die der Anbieter nicht selber beeinflussen kann; wie höhere Gewalt oder
terroristische Attacken auf das gesamte Netz. Grundsätzlich hat der Anbieter gegenüber dem Kunden
auch dann zu haften, wenn die Nichterfüllung durch die vom Anbieter bei Dritten eingekauften
Dienstleistungen verursacht wurde. Bei den sogenannten Multi-tiered-SLA werden diese Dritten jedoch
explizit erwähnt und eine Haftung ausgeschlossen, wenn die Nichterfüllung auf diese Dritten
zurückzuführen ist. Der Kunde muss dann seine Ansprüche direkt bei diesen Dritten geltend machen.

Kontrollmechanismus
Die Erfüllung der im Vertrag vereinbarten Leistung muss mit einem im Voraus bestimmten Mechanismus
gemessen werden. Nur damit kann gewährleistet werden, dass eine allfällige Nichterfüllung des SLAs
bestimmt und daraus eine Entschädigungs-Forderung seitens des Kunden abgeleitet werden kann. Zu
diesem Zweck sind die Kontrollorgane sowie die bei der Kontrolle anzuwendenden Messmethoden und
Werkzeuge zu bestimmen.

Preis:
In diesem Abschnitt wird die für die Leistungserbringung zu entrichtende Entlohnung festgehalten. Je
nach Anwendungsbereich des SLAs sind die Kosten zeitlich, mengenmässig und/oder mit einem fixen
Betrag pro Dienstleistung zu verrechnen. Pauschale Gebühren sind für den Kunden meist ungünstig, da

                                                          
1 Die Bestandteile entstammen vorab dem Bericht von Urs Binder in der InfoWeek vom 4. Oktober 2001[11]

Abbildung 1: Übersicht über
die Komponenten eines SLAs
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sie vom Anbieter eher im oberen Bereich angesetzt werden. Sie vereinfachen die Abrechnung aber
wesentlich.

Haftung/ Schadenersatz:
Dieser Punkt ist für den Anbieter von existentieller Bedeutung. Es muss klar festgelegt werden, welche
Ansprüche der Kunde gelten machen kann, wenn die vereinbarte Leistung nicht oder nicht gehörig
geleistet wird. Zu diesem Zweck muss auch die Berechnung des Grad der Nichterfüllung definiert
werden. Dafür ist es erforderlich, dass im Abschnitt „Kontrolle“ klare Metriken zur Anwendung
gelangen, worauf sich die Berechnung des Schadenersatzes abzustützen hat. Es ist auch wesentlich, dass
die Gegebenheiten, die der Anbieter selber nicht oder nur im geringen Ausmass beeinflussen kann, im
Abschnitt „Ausschlüsse“ aufgeführt sind.
Es geht auch darum, Rechtsstreitigkeiten abzuwenden. Werden diesbezüglich keine Vereinbarungen
getroffen, ist bei der Entstehung eines grösseren Schadens beim Kunden der Gang zum Richter meist
unausweichlich. Konnte der Kunde zum Beispiel auf Grund eines durch den Dienstleistungsanbieter zu
verantwortenden Systemunterbruchs seine Verpflichtungen gegenüber einem Dritten nicht rechtzeitig
nachkommen, welcher dadurch ebenfalls einen Schaden zu beklagen hat, stellt sich die Frage, ob auch der
Dienstleistungsanbieter kausal für den Schaden, der beim Dritten entstanden ist, zu haften hat.

Übergangsbestimmungen
Hier werden sämtliche Punkte geregelt, die bei der Beendigung der Vertragsdauer zu berücksichtigen
sind. Es handelt sich dabei vor allem um Bestimmungen, die dem Provider bei Beendigung der
Geschäftsbeziehung ein ordnungsgemässes Verhalten vorschreiben. Er darf zum Beispiel keine Daten
zurückhalten, die dem Kunden gehören, und muss bereits bezahlte Softwarelizenzen dem Kunden oder
seinem neuen Diensterbringer (Provider) weitergeben.

2.3. Rechtliche Aspekte
Service Level Agreements sind grundsätzlich als normale Verträge zu betrachten und es kommen die übliche
gesetzlichen Vorschriften zur Anwendung. Da SLAs einerseits im schweizerischen Recht nicht explizit
aufgeführt sind und meistens auch über die Landesgrenzen hinaus wirksam sind, ist es erforderlich, dass SLAs
bis ins Detail ausformuliert werden. Die zu erbringende Leistung muss mit klaren Metriken beschrieben werden
und für die Kontrolle der Leistungen hat man sich vertraglich auf ein bestimmtes Vorgehen (Kontrollorgane) und
Messmethoden (Monitoring-Tool) festzulegen. Ein wichtiger Aspekt bildet die aus einem SLA enstehenden
Forderungen des Leistungsempfängers bei nicht gehöriger Erfüllung der Leistung. Je nach Branche können
enorme Forderungen entstehen und weitreichende rechtliche Massnahmen zur Folge haben. Ein vollständiger
Hauftungsausschluss ist rechtlich nicht möglich2. Es ist jedoch ratsam, je nach Nichterfüllungsgrad
Entschädigungsleistungen zu definieren.
Die Verfügbarkeit von IT-Lösungen in Banken ist meist 100%. Systemausfälle von einigen Stunden können
Schäden in Millionenhöhe ergeben. Solche Systemen werden von den Banken bis anhin selber betrieben. Das
Risiko bei einem Outsourcing ist für die Anbieter und vor allem für die Banken bei weitem zu gross. Neben der
Verfügbarkeit spielt hier auch der Datenschutz eine eminent wichtige Rolle.

3. SLA-Typen

3.1. Partner von Service Level Agreements
Vertragspartner von externen SLAs sind immer juristische und natürliche Personen. Für rechtskräftige Verträge
müssen die SLAs von diesen Personen, bei juristischen Personen durch deren Organe, unterzeichnet werden.
Ausnahmen bilden hier die internen SLAs und je nach Rechtsstruktur des Unternehmens, die In-House-SLAs
(siehe Kapitel 3.2). Den kurzfristigen SLAs, die vorab zwischen den ISPs einer DS-Domäne und zwischen den
DS-Domänen innerhalb einer DS-Region zur Anwendung kommen, liegt ein rechtskräftiger Rahmenvertrag zu
Grunde. Mit der Einführung der digitalen Unterschrift können unter Umständen in Zukunft auch die
kurzfristigen SLAs eigenständig rechtskräftig signiert werden. Nachfolgend sind die wichtigsten Vertragspartner
von SLAs, unter Angabe des Zweckes, aufgeführt.

                                                          
2 Christian Leupi, JurisNet
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Anbieter Kunde Zweck
IT-Abteilung Interne Abteilungen Effizienzsteigerung, Kostenwahrheit
ASP Unternehmen Anbieten von Applikationen
ISP Unternehmen Anbieten von Bandbreite, Durchsatz, etc.
ISP ASP Schaffung der Grundlage, dass ein ASP seinem Kunden seine Dienste

anbieten, resp. in der geforderten Güte garantieren kann
ISP ISP Bildung von DS-Domänen, Anbieten von privilegierten Verbindungen

zu Dritten, z.B. Unternehmungen
DS-Domäne DS-Domäne Bildung von DS-Region, Anbieten von privilegierten Verbindungen zu

Dritten, z.B. Unternehmungen
Unternehmen Unternehmen Zum anbieten von unternehmensspezifischen Dienstleistungen an

Kunden und/oder Lieferanten

3.2. Typen von SLAs und ihre Bedeutung
Nachfolgend werden wir die verschiedenen Varianten von SLAs behandeln.
Die ersten acht Typen (siehe Abbildung 3) wurden von [11] entnommen. Die
SLA-Typen können grundsätzlich in „Interne“ und „Extern“ SLAs unterteilt
werden. Die internen SLAs werden ihrerseits aber noch in „Interne“ und „In-
House“ SLAs unterteilt. Verwirrend ist hier, dass der Begriff „Interne“ SLA
zweimal mit unterschiedlicher Bedeutung angewendet wird. In der
nachfolgenden Erläuterung der SLA-Typen werden wir den Typ „Internes“
SLA als Variante der „Internen“ SLAs erläutert.
Neu haben wir die SLAs noch in „langlebige“ und „kurzlebige“ SLAs unterteil.
„Langlebige“ SLAs werden in allen Stufen der Leistungserbringung verwendet.
Die “kurzfristigen“ SLAs hingegen dienen vorwiegend der kurzfristigen
Abwicklung der Leistungserbringung zwischen den Anbietern.

In-House-SLA
In Grossunternehmungen werden vermehrt SLA zwischen der IT-
Abteilung und den firmeneigenen Anwendern in den unterschiedliche
Abteilungen, die sogenannten In-House-SLAs, abgeschlossen. Die
Anforderungen für die Verfügbarkeit ist oft bei 100% und fallen somit
strenger aus als bei externen SLAs. Als Beispiel seien hier die Banken
erwähnt. Bei einem Ausfall des Systems können Verluste in
Milliardenhöhe entstehen. Dies gilt es mit sämtlichen verfügbaren Mitteln zu vermeiden. Die Haftung für
solche Risiken können externe Anbieter meist nicht tragen, was eine externe Vergabe oft verunmöglicht.
Das hohe Risikopotential bedingt eine hohe wirtschaftliche und rechtliche Verflechtung des
Diensterbringers und des Dienstabnehmers, sei es nun als Abteilung der Unternehmung, als deren
Tochtergesellschaft oder als Unternehmen der gleichen Holding-Gesellschaft.

Internes SLA
Im Gegensatz zu den In-House-SLAs sind die Anforderungen hinsichtlich der zu erbringenden Leistung
bei einem internen SLA nicht so streng. Die Leistungsziele und Metriken werden lediglich informell
festgehalten. Sie können somit nicht mehr als Verträge sondern lediglich als Absichtserklärungen
betrachtet werden. Aus diesem Grund fehlt ihnen auch oftmals der Biss, um eine Leistungsverbesserung
erreichen zu können.

Externes SLA
Sämtliche SLAs, die zwischen zwei verschiedenen natürlichen und/oder juristischen Personen
abgeschlossen werden, werden als externe SLAs bezeichnet.

Multi-tiered-SLA
Hier sind im Vertrag mit dem Endkunden auch alle Beziehungen zu den weiteren Diensterbringern von
Anfang an im Detail festgelegt – samt Messgrössen, Massnahmen bei Nichterfüllung und
Eskalationspfaden. Der hauptsächliche Anbieter kann sich damit ideal absichern.
Bei der Erbringung der Dienstleistung, die ein Kunde benötigt, sind oft mehre Anbieter involviert. Der
Kunde möchte aber nur mit einem Anbieter einen Vertrag abschliessen. Dieser Anbieter muss nun wie ein
Generalunternehmen agieren. Für die Leistung, die er dem Kunden anbietet, muss er vorgängig bei den
übrigen Anbietern (Sub-Anbieter) die benötigten Leistungen einkaufen. Dafür schliesst er ebenfalls SLAs
ab. Gegenüber seinem Kunden haftet er aber grundsätzlich auch für die Leistungen dieser involvierten

In-House-SLA

Interne SLA

Externe SLA

Multi-tiered SLA

Standard SLA

Erweiterbare SLA

Individuelle SLA

Modulare SLA

Langlebige SLA

Kurzlebige SLA

Abbildung 3: Überblick
SLA-Typen
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Sub-Anbieter. Werden diese jedoch im SLA mit dem Kunden erwähnt und die Übernahme der Haftung
für deren Leistungserbringung ausgeschlossen, kann sich der Anbieter gegen diese Übernahme der
Haftung schützen. Wenn die Nichterfüllung des SLA durch einen Sub-Anbieter verursacht wurde, muss
der Kunde seine Forderungen nun direkt bei diesem verursachenden Sub-Anbieter stellen.

Standard-SLA
Für Mengenkunden, bei denen Aufwand und Ertrag bei einer individuellen Vereinbarung in einem
schlechten Verhältnis stehen, kommen Standard-SLAs zum Einsatz. Dies trifft vorab für kleinere und
mittlere Unternehmungen zu. Solche Vereinbarungen werden für einen längeren Zeitraum abgeschlossen.
Standard-SLAs werden aber auch für kurzfristige Angebote für einen kurzen Zeitraum verwendet (siehe
Kurzfristiges SLA).

Erweiterbares SLA
Als Ergänzung zu den Standard-SLAs können noch projektspezifische Zusätze vereinbart werden. Damit
können auch den kleineren Unternehmungen im beschränkten Ausmass branchen-, resp.
kundenspezifische Lösungen angeboten werden. Zum Beispiel die Trivadis arbeitet mit individuell
erweiterbaren Standard-SLAs [11].

Individuelles SLA
Mit Grossunternehmungen, Schulen, Behörden werden individuelle SLAs vereinbart. Um sich gegenüber
der Konkurrenz abgrenzen zu können, müssen für potente Kunden Sonderleistungen erbracht werden. Die
Kundenbedürfnisse sind zu eruieren und adäquate individuelle Lösungen zu offerieren. Diese werden
dann mit einem SLA vertraglich bekräftigt.

Modulares SLA
Diese bilden einen Kompromiss zwischen einem Standard-SLA und einem individuellen SLA. Mit den
einzelnen Bausteinen können die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse abgedeckt werden. Die
angebotene Leistung wie auch der Preis können mit den Bausteinen klar festgelegt werden. Die Aspectra
zum Beispiel setzt modulare SLAs ein[11].

Langfristiges SLA
Langfristige SLAs dienen der Garantierung eines Service Levels bis zu 2 Jahren. Diese Dauer muss aber
als Maximum betrachtet werden. Ändern sich doch laufend die technischen Gegebenheiten. So werden oft
auch langlebige SLAs aufgrund der technischen Entwicklung an das geänderte Umfeld angepasst.

Kurzfristiges SLA
Kurzfristige SLAs sind immer Standard-SLAs. Solche SLAs werden zum Beispiel von den Bandwith-Brokern
benutzt und dienen der kurzfristigen Anbietung eines Service Levels für eine beschränkte Zeit oder für eine
bestimmte Transaktion. Dabei ist es wichtig, dass in kürzester Zeit ein SL3 nachgefragt und angeboten werden
kann. Da diese SLAs nicht von den verantwortlichen Personen unterzeichnet werden können, besteht ein
Rahmenvertrag, unter welchem diese SLAs abgeschlossen werden. Mit der Einführung der digitalen Signatur
besteht in der Zukunft unter Umständen auch die Möglichkeit, diese kurzfristigen SLAs auch eigenständig
rechtlich bindend vereinbaren zu können.

4.  Anwendung
In diesem Kapitel wird beschrieben wie eine SLA beim Dienstleistungsanbieter Anwendung findet. Natürlich
können Vertragsleistungen nur erfüllt werden, wenn man dem Kunden in einem SLA nicht mehr verspricht als
man aufgrund der Fähigkeit des eigenen Betriebes bieten kann. Wie wir im Kapitel 4.2 bei Worldcom [2] sehen
werden, bringt Worldcom SLA-Garantien durch Präsentation der Überprüfung der eigenen Ressourcen u.A. mit
Qualitätskontrollen. Ebenso – um den Kunden ein attraktives Angebot zumachen - ist es bei einem individuellen
SLA-Abschluss wichtig, auf den Kunden einzugehen, wie wir am Beispiel in 4.1 sehen werden. Dies wird zur
Zeit statisch vollbracht, d.h es kann nur mit gemeinsamer Absprache und einem neuen Vertragsabschluss eine
SLA neuen Kundenwünschen angepasst werden. In 4.1.1 werden wir einen sich noch im Entwicklungsstadium
befindenden Ansatz, genannt „Differenciated Services“ (DiffServ) erläutern, der SLAs dynamisch macht: Innert
kurzer Zeit können Angebote von ISPs mit dem sogenannten Trading verglichen werden. Ein Kunde wählt sich
daraus ein anderes Angebot aus und lässt sich dieses aufschalten. Ebenso ermöglicht DiffServ dem
Dienstanbieter, solche kundenspezifische SLAs zu erfüllen.
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4.1. Wie können die Leistungen erbracht werden?
Leistungen können erbracht werden, wenn man die SLA an die eigenen Möglichkeiten anpasst. Die
Aushandlung eines SLA mit dem Kunden ist in vieler Hinsicht auch eine Frage des Marketings: vor allem bei
Grosskunden wird häufig das SLA individuell ausgehandelt. Insbesondere ist es wichtig, auch bei SLAs die
Kundenwünsche herauszufinden und diese zu befriedigen [11].
Ein Beispiel einer Kundenangepassten SLA ist zu finden in [1]: An der Griffith University in Australien
versuchte die IT-Supportgruppe die Bedürfnisse der User auf dem Universitätscampus zu erfüllen. Es wurde
festgestellt, dass –falls der Support ungenügend war – eigene Supportteams auf die Beine gestellt wurden. So
wurde beobachtet, dass oft neue IT-Infrastruktur angeschafft wurde, aber die Wartung (Personal, Schulung etc.)
wurde meist vergessen. Ebenso haben die User diktiert, wie eine IT-Supportgruppe auszusehen hat, was aus
Supportersicht in vielerlei Hinsicht anders aussah.
Darum musste eine klare Leistungsbeschreibung (SLA) passend gefertigt werden – und dies in hohem Masse auf
die wünsche der Kunden angepasst. Die Leistungsbeschreibung sah in [1] folgendermassen aus: Spezifikation
von unterstützen Systemen (Hardware/Software), Supportarten (Telefon, E-Mail, Vor-Ort-Service, Schulungen
etc.....), Verfügbarkeit (Präsenzen, insbesondere an Randstunden und Wochenende), Antwortzeiten des
Supportes und einfache, einheitliche Methoden um das Supportteam zu kontaktieren.
Neben der Leistungsbeschreibung mussten auch klar die Kosten ausgehandelt werden. Die Kunden sind sich oft
nicht bewusst, was für Kosten sie verursachen. An einer Universität wird (intern) wohl nicht für jeden Dienst
eine Rechnung gestellt sondern eher gemäss der Art des Supportes (preisliche Unterschiede im Support je nach
24/7/365 oder nur zu Bürozeiten).
Ebenso war die ständige Überprüfung der SLAs wichtig: Die Leistungskontrolle wird realisiert durch
Auswertung von Anrufen, Häufigkeit, Zeitaufwand und Erfolgsquoten der einzelnen Supportarten sowie
regelmässige Benutzerumfragen um Supportqualität und Kundenzufriedenheit festzustellen.
Während der Laufzeit muss daher wie erwähnt regelmässig eine Reevaluation ausgeführt werden, insbesondere
auch ob die Supportgruppe allen Anfragen nachkommen kann und ob die Benutzer mit dem Support zufrieden
sind.
Diese klare Kundenorientierung, die auch durch die SLA festgehalten wird, bringt klare Vorteile für beide
Seiten. An [1] ist gut ersichtlich, dass in SLAs nicht in erster Linie technische Aspekte wichtig sind, sondern die
Art des Marketings. Eine SLA, die nach obigen Kriterien aufgebaut ist, wird sicher erfolgsversprechend sein,
denn ein zufriedener Kunde wird bald wieder kommen, was im weitesten Sinne den Erfolg des Geschäftes
fördert und schlussendlich den Gewinn vergrössert.

4.1.1. Dynamische Leistungserbringung
Zur Zeit werden gemäss [9] SLAs manuell und statisch aufgesetzt, d.h. es ist ein zeitaufwendiges und
fehleranfälliges Unterfangen. SLA-Änderungen sind daher nur innert einer Frist von mehreren Tagen oder
Wochen möglich. Daher ist die ganze Abhandlung zeitaufwendig, weil mit dem Kunden in einer gemeinsamen
Sitzung ein SLA ausgehandelt werden muss. Ebenso ist nur ein neues Anforderungsprofil des Kunden zu
erfüllen, was in schnelllebigen Bereichen wie das Internet an Bedeutung zunehmen wird. Darum werden neue
Ansätze gesucht.
Wir werden hier die Differentiated Services Architecture (DiffServ, [3]) genauer anschauen.
Der Verkehr ist nicht nur durch die Bandbreite sondern auch durch andere Parameter definiert. Normalerweise
werden verschiedene Serviceklassen oder –Levels nicht in den Vertrag genommen. Das entspricht zwar dem
momentanen bestmöglichen Service aber für zukünftige Netzwerkdienste kann das zu unklar werden. Ebenso
sind die Preise nur für statische Umgebungen gemacht, wobei es für Internet Provider heutzutage schwierig ist,
auf Marktänderungen zu reagieren.
Darum gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten für ein sogenanntes Trading [9]: Centralized und
Dezentralized Agents. Zentralisierte Agenten handeln die Bandbreite zwischen zwei beliebigen Endpunkten aus,
dezentralisierte tauschen Informationen über die Bandbreitenallozierung zwischen Nachbarnetzwerke – mit Hilfe
deren Brokers - aus.
Ein Beispiel für einen Trading-Ansatz ist Qbone [8]. Eine DiffServ-Architektur besteht aus einer von den
Vertragsparteien unterzeichneten SLA, welche ein sog. „Traffic condition agreement“ (TCA) beinhaltet. Eine
TCA ist eine Vereinbarung, welche die Klassifikationsregeln, entsprechende Traffic Profiles und Regeln zur
Messung, Markieren, Verwerfen und bzw. oder Modellieren des Verkehrs beinhaltet. SLAs und TCAs
beinhalten mehrheitlich finanzielle und rechtliche Aspekte, technische Grundlagen wie z.B. Verfügbarkeit des
Dienste sind in den entsprechenden SLS4 (Service Level Specifications) und TCS5 (Traffic Conditioning
Specifications) zu finden.

                                                          
4 Eine weitere Definition von SLS ist eine Menge von Parametern, welche zusammen mit deren Werten einen
angebotenen  Service definieren.
5 Eine TCS ist eine Menge von Parametern, welche mit ihren Werten zusammen eine Menge von
Klassifikationsregeln und Verkehrsprofilen definieren. Eine TCS ist ein Bestandteil einer SLS.
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Abbildung 1: Beispiel eines Differentiated Services

Differenciated Services (DiffServ)
Die Grundidee der Differentiated Services ist denkbar einfach - die Dienste werden in einige wenige QoS-
Klassen unterteilt. Für jede so entstandene Dienstklasse wird ein Satz von Behandlungsregeln (PHBs) definiert.
Datenpakete, die in das Netz eintreffenden, werden im DS-Feld des Paketheaders6 entsprechend ihrer
Dienstklasse markiert und unter Berücksichtigung der dafür definierten PHB weiterverarbeitet. Mehrere
unterschiedliche Verkehrsströme mit ähnlichen QoS-Anforderungen werden somit zu einem größeren
Verkehrsbündel zusammengefasst, das im Netz auf gleiche Weise behandelt wird. Man spart sich somit die
vielen Zustände und deren Verwaltung im Netz. Stattdessen wird die Vorverarbeitung des Verkehrs - nämlich
die Markierung entsprechend der QoS-Klasse, das Policy-Control und Traffic-Shaping (Glättung der Bursts) etc.
nur einmal, nämlich am Eingang in das DiffServ-Netz vorgenommen.
Die DiffServ-Dienste befinden sich im Standardisierungsstadium. Im Juni 1999 bekamen die ersten
Spezifikationen und DiffServ bringt eine völlig neue Sicht auf die QoS-Architektur und das Zusammenspiel
einzelner Bereiche mit sich. Dabei steht im Mittelpunkt aller DiffServ-Betrachtungen eine administrative
Einheit, die oft als DiffServ-Wolke (diffserv cloud) bzw. DS-Domäne (DS-Domain) genannt wird. Die
administrativen Vereinbarungen und Abkommen spielen hierbei eine übergeordnete Rolle. Man versucht mit der
Entwicklung dieses Modells nicht eine einheitliche Behandlung des DiffServ-Verkehrs internetweit zu erzielen,
sondern man bildet vielmehr mehrere solche DiffServ-Wolken, innerhalb derer feste Verarbeitungsregeln
definiert sind. Darüber hinaus wird die Behandlung der Daten beim Eintritt bzw. beim Verlassen solcher
Bereiche in diversen Abkommen festgehalten und entsprechend auf die Datenströme angewendet. Diese
Sichtweise liegt zwar der gegenwärtigen Internet-Verwaltung näher, ist im QoS-Bereich aber völlig neu.

Ein Beispiel von Trading in Diffserv
Nehmen wir an I1 sendet Daten an einen Empfänger
innerhalb von ISP 4 (siehe Abbildung). Um eine
Verbindung erstellen zu können, werden die
Angebote der dazwischenliegenden ISPs (sprich DS-
Domains) u.a. bezüglich QoS und Preis betrachtet
und verglichen. Nun kann nach freiem Ermessen
eine Verbindung bestellt werden. In unserem
Beispiel wurde die günstigste der vier möglichen
Verbindungen gewählt via ISP 1 und ISP 3.
Der Vorteil der Idee von DiffServ ist es, dass auf
elektronischer Basis und – im Vergleich zur
herkömmlichen Vereinbarung von SLAs - in
äusserst kurzer Zeit eine Verbindung aufgeschaltet werden kann. Dieses Verfahren sprengt die ursprünglichen
Vorstellung von Vertragsabschlüssen. Was noch nicht geklärt ist, ist die Frage nach der Sicherheit dieser

                                                          
6 Ein Differentiated Service nutzt Bits in IP-Paketen welche bis anhin ungenutzt waren. Wir verweisen hierzu auf
[16].

Abbildung 4: Trading in DiffServ
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elektronischen Vertagsabschlüssen. Dieser Punkt zeigt auch gleich auf, dass DiffServ ein Ansatz eines online-
Tradings ist und noch einige konkrete Ausarbeitungen folgen müssen. Ein Beispiel dazu – wie schon erwähnt -
ist Qbone [8].

4.2. Überwachung und Feedback
Das Garantieren gewisser IT-Dienstleistungen wie z.B. die Bandbreite einer Standleitung sind oft nicht einfach
ersichtlich. Darum müssen Daten dazu gemessen werden, d.h es müssen QoS-Tests gemacht und diese statistisch
erfasst werden. Ein Beispiel des herkömmlichen Monitorings sind die Latenzstatistiken von Worldcom [2].
Worldcom misst laufend die Knotenpunkte ihrer Netze mittels ICMP-Pakete („Ping“s) umd den Kunden die
Zuverlässigkeit ihres Netzes aufzuzeigen. Alle fünf Minuten werden solche Pakete an die Router der wichtigsten
Hubs im Netz gesandt und die Zeitverzögerung zur Antwort erfasst. Monatlich werden Durchschnittswerte in
Millisekunden und in Prozent der retournierten Pakete für die wichtigsten Netzwerkbereiche (Europa,
Nordamerika, Japan, Transatlantik) veröffentlicht. Dies gibt dem Kunden eine gewisse Versicherung über den
Zustand des Anbieternetzes.

4.2.1. SLA Garantien
Wir werden im folgenden einige konkret messbare Kriterien zur Erfüllung einer SLA beschreiben. Hier einige
Punkte aus der neuen Terminologie für DiffServ [3]

Flow Indication
Eine Flow Indication einer SLS, - mit einem gegebenen Service assoziiert – bestimmt, für welche IP-Pakete die
QoS Policy (in einem spezifischen Dienst) gilt. Sie indiziert einen Strom von Datagrammen, welche mindestens
eine gemeinsame Charakteristik haben. Eine SLS beinhaltet eine Flow indication, welche durch Attribute wie
z.B. Source/Destinationsadresse oder Protokoll Nummer/Sourceport o.Ä spezifiziert werden kann.

Traffic Envelop und Traffic Conformance
Der Trafic Envelop beschreibt die Verkehrsstatistiken des IP Paketstromes, welcher durch eine Flow Indication
identifiziert wurde. Ein Traffic Envelop ist eine Menge von sog. Traffic Conformance-Parametern, welche das
Aussehen des Paketstromes beschreiben, damit die durch die Performanceparametern (siehe unten) angegebenen
Garantien gesichert bleiben. Es lässt sich auf einfache Art definieren, ob Pakete eines IP-Stromes einem Profil
entsprechen oder nicht (sozusagen eine binäre Klassifizierung). Jedoch lässt sich auch sog. Multi-level Traffic
Conformance Tests vornehmen, welche die Pakete in Levels (klassifiziert mit Zahlen zwischen 1 und n) und
nicht nur binär klassifizert. Auch dies wird in der SLS festgehalten. Damit dem Leser eine Vorstellung geboten
werden kann, seien hier einige mögliche Conformance Parameter erwähnt: Peak Rate (in bps), Token Bucket
Rate (in bps), Maximum Transport Unit (MTU, in bytes), Minimum Packet Size (in bytes)

Perfomanzgarantien
Zur Überwachung des Verkehrs gibt es die Möglichkeit, Performanzparameter, welche die Dienstgarantien
beschreiben, zu spezifizieren. Diese Netzwerk-Garantien können dem Kunden angeboten werden - in Bezug auf
einen durch eine Flow Indication beschriebenen Paketstrom welcher sich über eine geographische oder
topologische Ausdehnung erstreckt.
Die Perfromanzparameter können Delay, Zeitinterval, Jitter (Variation), Paketverlust oder Durchsatz sein.
Erstere sind Garantien für Binäre Traffic Conformance, können jedoch auch für Multi-Level Conformance für
jedes Level separat definiert werden. Der Durchsatz ist ausschliesslich eine allgemeine Garantie für den IP-
Paketstrom, d.h. er ist nicht von einem Conformance-Level abhängig.
Delay und Jitter zeigen - über eine Zeitdauer gemessen - den maximalen Pakettransfer bzw. die Pakettransfer-
Variation vom Sender7 zum Empfänger. Diese Angaben können entweder im Worstcase oder in Prozenten
angegeben werden. Die Paketverlustrate ist das Verhältnis aller Pakete zwischen Sender und Empfänger zu vom
Sender versandten Paketen8. Auch dies kann über eine bestimmte Zeitdauer (z.B. jeweils monatlich) gemessen
werden. Die Durchsatzrate wird beim Empfänger gemessen, wobei alle Pakete zur entsprechenden Flow
Indication berücksichtigt werden. Dies betrifft bei der Durchsatzrate alle Pakete – unabhängig von Conformance
Levels.
                                                          
7 Unter Sender und Empfänger verstehen wir die beiden Router innderhalb eines Bereichs wo die besprochenen
Daten gemessen werden. In der Literatur werden diese auch als „ingres“ und „egress“ bezeichnet.
8 

 Pakete sandteSender ver vom

Empfänger undSender zwischen  Pakete verlorene
stratePaketverlu =
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Falls Delay/Jitter oder Paketverlustrate in einer SLS garantiert werden, müssen ein Traffic Conformance
Algorithmus und entsprechende Parameter spezifiziert werden. Falls nur der Durchsatz in einer SLS garantiert
wird, kann ein Traffic Conformance Algorithmus spezifiziert werden. Es ist nicht notwendig da der Durchsatz –
wie schon erwähnt – nicht von weiteren Parametern abhängig ist.

Quantitative Performanzgarantien
Ein Performanceparameter ist quantifiziert falls sein Wert quantitativ angegeben werden kann. Die Service
Garantie einer SLS ist quantitativ, falls mindestens ein der vier Performance Parameter quantifiziert wird.

Qualitative Performanzgarantien
Falls keine Performance Parameter in der SLS quantifiziert sind, können die Performance Parameter Delay und
Paketverlustrate quantifiziert werden. Dadurch können –wenn dies auch ein grob es mass ist – drei Werte
vorkommen: viel, wenig und mittel. Relative Delaygarantien sind somit: Gold Service (wenig), Silver Service
(mittel) und Bronze Service (viel oder nicht angegeben). Relative Verlustgarantien sind Green Service (wenig),
Yellow Service (mittel) und red Service (viel oder nicht angegeben). Die relative Differenz zwischen den Werten
kann der Provider in seiner Policy selber festlegen (z.B. viel = 2*mittel und mittel=2*wenig). Folgende
Kombinationen können somit dem Kunden angegeben werden:

Delay:
Verlust:

Wenig mittel Viel

Wenig Gold green Silber grün Bronze grün
Mittel Gold yellow Silber yellow Bronze yellow
viel Gold Rot Silber rot Bronze rot

Abbildung 5: Service Definitionen für Qualitative Performanzgarantien

Service Schedule
Der Service Schedule erlaubt, gewisse Dienste zu gewissen Zeiten verfügbar zu machen. Als Zeiten können
Uhrzeit, Tage, Wochentage etc. verwendet werden. Ebenso können Bereiche angegeben werden, z.B. von wann
bis wann ein Dienst verfügbar ist.

Management Information Base
Eine Möglichkeit des Performance Monitorings für SLAs ist die sogenannte Management Information Base [10].
Sie wird durch Policies definiert und fokussiert auf das Festlegen einer Menge von Objekten zur Überwachung
von SLAs und nicht auf die direkte Umsetzung der Policy Definitionen. Es geht insbesondere darum, Statistiken
zu definieren, welche gemäss einer Policy Rule Daten liefern und was eine Policy Rule für einen Einfluss auf ein
System hat.

SNMP Management Framework
Das SNMP9 Management Framework besteht aus fünf Komponenten: Einer grundlegenden Architektur [18],
Mechanismen zur Beschreibung und Benennung der Objekte und Ereignisse für Managementzwecke,
Nachrichtenprotokolle für den Austausch von Management Informationen (SNMP), Protokolloperationen für
den Zugriff auf Managementinfos und eine Menge von grundlegenden Applikationen [19] sowie Sichtbasierte
Zugriffsmechanismen [20]. Über einen virtuellen Information Store, welcher die Management Information Base
ist, kann auf diese Objekte zugegriffen werden.
Eine Management Information Base bietet eine umfängliche Möglichkeit einer Performancemessung. Es muss
jedoch beachtet werden, dass eine solche Ansammlung von sensitiven Daten gewisse Sicherheitsaspekte wie
Authentisierung und Zugangskontrollen berücksichtigt werden müssen. Bei einer entsprechenden
Implementation einer Management Information Base darf daher auch ein entsprechendes Administrator-
Framework nicht fehlen.
Den Verfassern ist momentan keine Implementation dieses Ansatzes bekannt, jedoch liesse sich eine
Management Information Base leicht realisieren, da in [10] sogar die nötigen Objektklassen spezifiziert sind.

                                                          
9 SNMP=Simple Network Management Protocol
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5. Schlussfolgerung

5.1. Zusammenfassung
SLAs sind Verträge zur Nutzung von Teilen des Internets. Sie definieren zwischen dem Anbieter und dem
Kunden Rechte und Pflichten. Bei grösseren Vertragsabschlüssen wird eine SLA zwischen dem Anbieter und
dem Kunden ausgehandelt. SLAs sind notwendig, damit  zwischen dem Arbeiter und dem Kunden keine
Missverständnisse entstehen oder zu hohe Erwartungen gemacht werden. Darum muss eine SLA auch klar und
detailiert formuliert werden. Neuere Ansätze zielen darauf hin, auf elektronischer Basis Verträge abzuschliessen.
Natürlich darf nicht vergessen werden, dass ein Betrieb, der einen Dienstleistung anbietet, intern laufend
Kontrollen durchführt, um zu überprüfen ob die Leistungen auch erbracht werden. Dies ist notwendig, diese Art
von Dienstleistungen nicht so einfach ersichtlich sind.

5.2. Fazit
Zur Zeit werden SLAs zwischen den beiden Parteien z.T. besprochen und unterschrieben. Jedoch lässt sich die
Möglichkeiten von SLA-Abschlüssen gut erweitern. In einer schnelllebigen Branche muss auch die Dauer des
Zustandekommens eines Vertrages verkürzt werden. Es gibt bereits Ansätze zur elektronischen Abhandlung von
Vertragsabschlüssen (Trading, Brokering), jedoch wurde bis anhin noch nichts realisiert. Dies mag z.T. daran
liegen dass diese Ansätze noch nicht ganz ausgereift sind und es noch keine einheitliche Definitionen dazu gibt.

5.3. Ausblick
Die Bedeutung von SLAs wird in Zukunft sicherlich zunehmen. Dabei ist vorab das Augenmerk auf die
Ausarbeitung, Entwicklung und Implementierung eines Differentiated Services zu legen. Falls eine
Standardisierung erreicht wird und DiffServ sich durchsetzt, ist die Realisierung noch recht zweifelhaft, zumal es
kaum vorstellbar ist, dass nur einige Teilnetzbetreiber mit DiffServ arbeiten würden. Des Weiteren wird dank der
damit erreichten Transparenz bezüglich des Preis-Leistungs-Verhältnisses auch eine höhere Konkurrenz
zwischen den verschiedenen Anbietern entstehen. Ferner wird es erfoderlich sein, für DiffServ gesonderte
rechtliche Bestimmungen festzulegen, insbesondere dann wenn ein Handel von SLAs im Netz mit digitalen
Unterschriften als Authenzitätsgarantie erfolgen soll. Mit SLAs und anderen Massnahmen, die eine individuelle
Ressourcenzuweisung ermöglichen, wird der Nutzen und die Bedeutung des Internets sicherlich nochmals an
Bedeutung gewinnen.
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Anhang B:  Wichtige Begriffe und
Abkürzungen
ASP Application Service Provider; Ein Geschäftsmodell, um Anwendungsprogramme über das

Internet anzubieten.
Best Effort Die Daten im Netz werden so gut wie möglich an ihre Zieladresse weitergeleitet. Sämtliche

Datenpakete werden gleich behandelt. Die Spannweite der Performance geht von sehr schnell
bis zu überhaupt nicht, sprich bis zum Verlust der Daten.

DiffServ Kurzbezeichnung von Differentiated Services. Die DiffServ-Dienste bekamen im Juni 1999
die ersten drei Spezifikationen. Sie bringt eine neue Sicht auf die QoS-Architektur und das
Zusammenspiel einzelner Bereiche mit sich. Dabei steht im Mittelpunkt aller DiffServ-
Betrachtungen eine administrative Einheit, die als DS-Domäne genannt wird. Für deren
wirtschaftliche Realisierung werden SLAs eingesetzt.

DS Abkürzung für DiffServ
DS-Domäne Eine Menge nebeneinanderliegende Knoten, die die DiffServ-Dienste unterstützen. In der

Regel stellt eine DS-Domäne eine administrative Einheit dar.
DS-Feld Feld des IP-Headers, welcher für die Steuerung des DiffServ verwendet wird.
DS-Region: Verbund von DS-Domänen .
Internet2: Ist ein Zusammenschluss mehrerer Forschungseinrichtungen in den USA, der sich zum Ziel

gesetzt hat, ein modernes Netz für wissenschaftliche Einrichtungen bereitzustellen, das den
Anforderungen der Forschung entspricht.

ISP Internet Service Provider Firmen oder Institutionen, die Teilnetze des INTERNETs
betreiben. Jeder ISP versucht, für einen reibungslosen Austausch mit den Netzen der anderen
Anbieter zu sorgen.

IT Information Technology
Jitter Betrag der Differenz der Übertragungszeit zweier benachbarter Datenpakete
MTU Maximum Transmission Unit oder auch Maximum Transfer Unit. Ist eine obere Schranke

für die Paketgrösse in einem TCP/IP-Netzwerk
PHB Per-Hop-Behaviour: Ein wohldefinierter Satz von Behandlungsregeln (siehe Seite 8)
QBone Arbeitsgruppe des Internet2, die damit beschäftigt ist, ein Differentiated Service Netz zu

realisieren
QoS Quality of Service: Die einzelnen Charakteristiken für einen Dienst, die ein Nutzer fühlen

oder messen kann, werden mit dem Sammelbegriff Quality of Service bezeichnet
SL Service Level: Dienstleistung
SLA Service Level Agreement: Vertragliche Vereinbarung eines wohl definierten Service Levels
SLS Service Level Specification: Beinhaltet die technischen Aspekte eines SLAs
SNMP Simple Network Management Protocol (siehe Seite 11)
TCA Traffic Conditioning Agreement: Ein Abkommen zwischen einem Diensterbringer und

Dienstnutzer. Dieses Abkommen spezifiziert die Klassifizierungsregeln für den Kundenverkehr
TCS Traffic Conditioning Specification: Beinhaltet die technischen Aspekte eines TCAs
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Anhang C:  Beispiel eines Service Level
Agreements

Dieses Template stammt aus  http://www.nextslm.org/internalsla.html und sollte dem geneigten Leser einen
wagen Umriss geben, wie eine SLA aussehen könnte.

7HPSODWH� ,QWHUQDO 6HUYLFH /HYHO $JUHHPHQW

7KLV WHPSODWH SURYLGHV D JHQHUDO GHVFULSWLRQ RI WKH LQWHQW RI WKH VHUYLFH OHYHO DJUHHPHQW�6/$� DV ZHOO DV WKH RZQHUV� DSSURYDO DQG UHYLHZ SURFHVV�

DQG D GHILQLWLRQ RI WKH WHUPV XVHG LQ WKH GRFXPHQW� &XVWRPL]H WKLV WHPSODWH E\ ILOOLQJ LQ DOO LWDOLFL]HG WH[W�

7DEOH RI &RQWHQWV�

��� 6WDWHPHQW RI ,QWHQW

��� $SSURYDOV

��� 5HYLHZ 'DWHV

��� 7LPH DQG 3HUFHQW &RQYHQWLRQV

��� $ERXW WKH 6HUYLFH

��� 'HVFULSWLRQ

��� 8VHU (QYLURQPHQW

��� $ERXW 6HUYLFH $YDLODELOLW\

��� 1RUPDO 6HUYLFH $YDLODELOLW\ 6FKHGXOH

��� 6FKHGXOHG (YHQWV 7KDW ,PSDFW 6HUYLFH $YDLODELOLW\

��� 1RQHPHUJHQF\ (QKDQFHPHQWV

��� &KDQJH 3URFHVV

��� 5HTXHVWV IRU 1HZ 8VHUV

��� $ERXW 6HUYLFH 0HDVXUHV

��� 6WDWHPHQW RI ,QWHQW

7KLV VHUYLFH OHYHO DJUHHPHQW �6/$� GRFXPHQWV WKH FKDUDFWHULVWLFV RI DQ ,6 VHUYLFH WKDW LV UHTXLUHG E\ D EXVLQHVV IXQFWLRQ DV WKH\ DUH PXWXDOO\

XQGHUVWRRG DQG DJUHHG WR E\ UHSUHVHQWDWLYHV RI WKH RZQHU JURXSV� 7KH SXUSRVH RI WKH 6/$ LV WR HQVXUH WKDW WKH SURSHU HOHPHQWV DQG FRPPLWPHQW

DUH LQ SODFH WR SURYLGH RSWLPDO GDWD SURFHVVLQJ VHUYLFHV IRU WKH EXVLQHVV IXQFWLRQ� 7KH RZQHU JURXSV XVH WKLV 6/$ WR IDFLOLWDWH WKHLU SODQQLQJ SURFHVV�

7KLV DJUHHPHQW LV QRW PHDQW WR RYHUULGH FXUUHQW SURFHGXUHV� EXW WR FRPSOHPHQW WKHP� 6HUYLFH OHYHOV VSHFLILHG ZLWKLQ WKLV DJUHHPHQW DUH

FRPPXQLFDWHG RQ D PRQWKO\ EDVLV WR WKH RZQHU JURXS UHSUHVHQWDWLYHV�

��� $SSURYDOV

7DEOH $�� VKRZV ZKLFK EXVLQHVV JURXSV DQG ,6 JURXSV VKDUH RZQHUVKLS RI WKH VHUYLFH� DQG WKHLU UHSUHVHQWDWLYHV KDYH UHYLHZHG DQG DSSURYHG WKLV

6/$�

2ZQHUVKLS 7\SH 2UJDQL]DWLRQDO *URXS 5HSUHVHQWDWLYH

%XVLQHVV )XQFWLRQ 1DPH RI EXVLQHVV

XQLW VXSSRUWHG E\

WKLV VHUYLFH

%XVLQHVV XQLW UHSUHVHQWDWLYH

,6 6HUYLFH 1DPH RI VHUYLFH 6HUYLFH PDQDJHU

&RPSXWLQJ 6HUYLFHV 6XSSRUW WHDP IRU VHUYLFH 7HDP OHDGHU

7DEOH $�� 2UJDQL]DWLRQ 5HSUHVHQWDWLRQ

��� 5HYLHZ 'DWHV

/DVW 5HYLHZ� GDWH RI ODVW 6/$ UHYLHZ

1H[W 5HYLHZ� VFKHGXOHG GDWH IRU QH[W 6/$ UHYLHZ

��� 7LPH DQG 3HUFHQW &RQYHQWLRQV

7KLV 6/$ XVHV WKH IROORZLQJ FRQYHQWLRQV WR UHIHU WR WLPHV DQG SHUFHQWV�

• 7LPHV H[SUHVVHG LQ WKH IRUPDW �KRXUV�PLQXWHV� UHIOHFW D ���KRXU FORFN LQ WKH FHQWUDO VWDQGDUG WLPH ]RQH�

• 7LPHV H[SUHVVHG DV D QXPEHU RI �EXVLQHVV KRXUV� LQFOXGH IURP WKH KRXUV IURP ���� WR ������

• 7LPHV H[SUHVVHG DV D QXPEHU RI �EXVLQHVV GD\V� LQFOXGH EXVLQHVV KRXUV� 0RQGD\ WKURXJK )ULGD\� H[FOXGLQJ GHVLJQDWHG KROLGD\V�

7KH V\PERO ����� LQGLFDWHV WKDW QR WLPH DSSOLHV LQ D FDWHJRU\ �IRU H[DPSOH� QR RXWDJHV DUH VFKHGXOHG IRU D GD\��

�� $ERXW WKH 6HUYLFH

7KLV VHFWLRQ SURYLGHV D GHVFULSWLRQ RI WKH VHUYLFH DQG WKH XVHU FRPPXQLW\� LQFOXGLQJ WKHLU SK\VLFDO ORFDWLRQ�

��� 'HVFULSWLRQ

7KH VHUYLFH PDQDJHPHQW JURXS SURYLGHV WKH IROORZLQJ VHUYLFH�

• (QVXUHV WKDW WKH VSHFLI\ QDPH DSSOLFDWLRQ LV DYDLODEOH IRU XVHUV WR ORJ RQ DQG WR VSHFLI\ EXVLQHVV SXUSRVH RI WKH VHUYLFH�
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• 5HVSRQGV WR DQG UHVROYHV XVHU TXHVWLRQV DERXW� SUREOHPV ZLWK� DQG UHTXHVWV IRU HQKDQFHPHQWV WR WKH DSSOLFDWLRQ�

'HVFULSWLRQ RI WKH DSSOLFDWLRQ DQG VXSSOLHU.

��� 8VHU (QYLURQPHQW

7KH EXVLQHVV IXQFWLRQ LV FRQGXFWHG LQ WKH IROORZLQJ GDWD SURFHVVLQJ HQYLURQPHQW DV VKRZQ LQ 7DEOH $���

1XPEHU RI 8VHUV $SSUR[LPDWH QXPEHU RI VHUYLFH XVHUV

*HRJUDSKLF /RFDWLRQ 6SHFLI\ SK\VLFDO ORFDWLRQV RI XVHUV

&RPSXWHU 3ODWIRUP $FWXDO V\VWHPV DQG GHVNWRSV XVHG WR VXSSRUW WKH VHUYLFH� LQFOXGH DQ\

SUHUHTXLVLWHV LQ WHUPV RI RSHUDWLQJ V\VWHP� GDWDEDVH� DQG VR RQ�

7DEOH $�� 6HUYLFH 8VHU &RPPXQLW\ &KDUDFWHULVWLFV

��� $ERXW 6HUYLFH $YDLODELOLW\

7KLV VHFWLRQ SURYLGHV LQIRUPDWLRQ DERXW WKH QRUPDO VFKHGXOH RI WLPHV ZKHQ WKH VHUYLFH LV DYDLODEOH� ,W DOVR GHVFULEHV WKH SURFHVV IRU HQKDQFLQJ RU

FKDQJLQJ WKH VHUYLFH�

��� 1RUPDO 6HUYLFH $YDLODELOLW\ 6FKHGXOH

7DEOH $�� VKRZV WKH WLPHV WKH VHUYLFH LV DYDLODEOH IRU FXVWRPHU XVH�

7LPHV 6XQGD\ 0RQGD\ 7XHVGD\ :HGQHVGD\ 7KXUVGD\ )ULGD\ 6DWXUGD\

6WDUW ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

6WRS ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

7DEOH $�� 6HUYLFH $YDLODELOLW\

**Adjusted when necessary for scheduled outages and nonemergency enhancements.

��� 6FKHGXOHG (YHQWV 7KDW ,PSDFW 6HUYLFH $YDLODELOLW\

5HJXODUO\ VFKHGXOHG HYHQWV FDQ FDXVH D VHUYLFH RXWDJH RU KDYH DQ LPSDFW RQ SHUIRUPDQFH �VXFK DV VORZ UHVSRQVH WLPH�� 7DEOH $�� VKRZV ZKHQ

WKHVH DUH VFKHGXOHG WR RFFXU�

7LPHV 6XQGD\ 0RQGD\ 7XHVGD\ :HGQHVGD\ 7KXUVGD\ )ULGD\ 6DWXUGD\

6WDUW ���� --- --- --- --- --- ---

6WRS ���� --- --- --- --- --- ---

7DEOH $�� 6FKHGXOHG 2XWDJHV IRU WKH :HHNO\ 6HUYHU 5HERRW

��� 1RQHPHUJHQF\ (QKDQFHPHQWV

$OO FKDQJHV WKDW WDNH PRUH WKDQ IRXU KRXUV WR LPSOHPHQW RU WKDW LPSDFW XVHU ZRUNIORZ DUH UHYLHZHG E\ WKH VHUYLFH QDPH $GYLVRU\ %RDUG IRU DSSURYDO

DQG SULRULWL]DWLRQ�

(QKDQFHPHQWV DQG FKDQJHV WKDW GR QRW UHTXLUH D VHUYLFH RXWDJH DQG WKDW GR QRW LPSDFW XVHU ZRUNIORZ DUH LPSOHPHQWHG XSRQ FRPSOHWLRQ�

(QKDQFHPHQWV DQG FKDQJHV WKDW UHTXLUH D VHUYLFH RXWDJH DUH VFKHGXOHG RQ 6DWXUGD\ PRUQLQJV� 8VHUV DUH QRWLILHG DW OHDVW WZR EXVLQHVV GD\V LQ

DGYDQFH ZKHQ D QRQHPHUJHQF\ VHUYLFH RXWDJH LV UHTXLUHG WR LPSOHPHQW DQ HQKDQFHPHQW RU FKDQJH�

7R UHTXHVW DQ HQKDQFHPHQW� VXEPLW D SUREOHP E\ VSHFLI\ SUREOHP VXEPLWWDO SURFHVV�

��� &KDQJH 3URFHVV

&KDQJHV WR DQ\ KDUGZDUH RU VRIWZDUH DIIHFWLQJ WKH DSSOLFDWLRQ VKRXOG EH UHTXHVWHG E\ VSHFLI\ FKDQJH UHTXHVW SURFHVV�

��� 5HTXHVWV IRU 1HZ 8VHUV

7R DGG D QHZ XVHU WR DQ H[LVWLQJ WHDP UHTXLUHV QRWLI\LQJ WKH VSHFLI\ DSSURSULDWH UHSUHVHQWDWLYH� RU VXEPLWWLQJ D FRPSOHWHG 8VHU 5HTXHVW IRUP� DQG

VSHFLI\LQJ WKH WHDP QDPH DQG WKH XVHU MRE UROH �RU D SDWWHUQ XVHU�� 5HTXHVWV DUH XVXDOO\ VDWLVILHG ZLWKLQ WZR EXVLQHVV GD\V�

7R VHW XS D QHZ WHDP UHTXLUHV QRWLI\LQJ WKH VSHFLI\ DSSURSULDWH UHSUHVHQWDWLYH� 7KHVH UHTXHVWV DUH WUHDWHG DV HQKDQFHPHQW UHTXHVWV DQG DUH

SULRULWL]HG E\ WKH VHUYLFH QDPH $GYLVRU\ %RDUG�

��� $ERXW 6HUYLFH 0HDVXUHV

7KH VSHFLI\ VHUYLFH PDQDJHPHQW WHDP PRQLWRUV DQG UHSRUWV WKH VHUYLFH TXDOLW\� 7DEOH $�� VKRZV WKH VHUYLFH PHDVXUHV WKDW DUH UHSRUWHG DORQJ ZLWK

WKH SHUIRUPDQFH WDUJHWV�

 

0HDVXUHPHQW 'HILQLWLRQ 3HUIRUPDQFH 7DUJHW

6HUYLFH $YDLODELOLW\ 3HUFHQW 7KH SHUFHQW RI WLPH WKDW WKH DSSOLFDWLRQ LV

DYDLODEOH PLQXV WKH LPSDFW WLPH IURP DQ\ HYHQWV

�VFKHGXOHG RU

XQH[SHFWHG� RWKHU

WKDQ ORVV RI QHWZRUN

RU V\VWHP DYDLODELOLW\

,QVHUW WDUJHW SHUFHQWDJH

8VHU 5HVSRQVH 7LPH 7KH WLPH WDNHQ IRU WKH DSSOLFDWLRQ WR FRPSOHWH D

XVHU UHTXHVW DQG

UHWXUQ D UHVSRQVH

,QVHUW WDUJHWV>PG@

QRUPDOO\ VSHFLILHG DV

VHUYLFH WR FRPSOHWH ;� RI WUDQVDFWLRQV RI W\SH <

WR EH FRPSOHWHG ZLWKLQ = VHFRQGV

3UREOHP 5HVSRQVH 7KH WLPH UHTXLUHG IRU D XVHU WR UHFHLYH D

UHVSRQVH DIWHU UHSRUWLQJ D SUREOHP WR WKH +HOS

'HVN

��+LJK 3ULRULW\>PG@

LQVHUW WDUJHW WLPH

��0HGLXP 3ULRULW\>PG@

LQVHUW WDUJHW WLPH

��/RZ 3ULRULW\>PG@

LQVHUW WDUJHW WLPH

3UREOHP &LUFXPYHQWLRQ RU 5HVROXWLRQ 7LPH 7KH WLPH UHTXLUHG IRU D XVHU WR UHFHLYH D

FLUFXPYHQWLRQ RU D VROXWLRQ DIWHU UHSRUWLQJ D

��+LJK 3ULRULW\>PG@

LQVHUW WDUJHW WLPH
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SUREOHP WR WKH +HOS 'HVN ��0HGLXP 3ULRULW\>PG@

LQVHUW WDUJHW WLPH

��/RZ 3ULRULW\>PG@

LQVHUW WDUJHW WLPH

 

7DEOH $�� 6HUYLFH 4XDOLW\ 0HDVXUHPHQW

7KH +HOS 'HVN SULRULWL]HV UHTXHVWV IRU VXSSRUW DFFRUGLQJ WR WKH IROORZLQJ SULRULW\�OHYHO JXLGHOLQHV�

��+LJK 3ULRULW\

6HUYLFH QDPH LV QRW RSHUDWLRQDO IRU PXOWLSOH XVHUV�

$ PDMRU IXQFWLRQ RI VHUYLFH QDPH LV QRW RSHUDWLRQDO IRU PXOWLSOH XVHUV�

��0HGLXP 3ULRULW\

6HUYLFH QDPH LV QRW RSHUDWLRQDO IRU D VLQJOH XVHU� $ PDMRU IXQFWLRQ RI VHUYLFH QDPH LV QRW RSHUDWLRQDO IRU D VLQJOH XVHU� $ XVHU QHHGV WR

DFFHVV D ORFNHG UHFRUG�

��/RZ 3ULRULW\

$ PLQRU IXQFWLRQ RI VHUYLFH QDPH LV QRW RSHUDWLRQDO IRU RQH RU PRUH XVHUV �ZKR FDQ FRQWLQXH WR XVH RWKHU DSSOLFDWLRQ IXQFWLRQV��

$ XVHU KDV TXHVWLRQV DERXW VHUYLFH QDPH IXQFWLRQDOLW\�

$ XVHU QHHGV DGPLQLVWUDWLYH DVVLVWDQFH�

(QKDQFHPHQW UHTXHVWV DUH ORJJHG DV 3ULRULW\ ��/RZ 3ULRULW\� EXW DUH UHYLHZHG DQG VFKHGXOHG E\ WKH VHUYLFH QDPH $GYLVRU\ %RDUG�
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Business Aspects of Future Mobile Networks

1 Introduction

This report has the aim of analysing business aspects of future mobile networks.

To do this we first have looked at the situation today and then made an overview of
possible present and future networks. As for the business analyse we tend to focus
more on the UMTS-network, which by most people is thought to be the most
comprehensive network in the near future. Other types of networks such as those who
are meant to be development-networks between GMS and UMTS have been more
briefly described. As a comparison and source of ideas we have analysed some
aspects of the Japanese I-mode, as a pioneer on new network technology.

As we at the moment don’t know what the market will look like in the next couple of
years and we don’t have the resources to make our own predictions we have used
estimates of future 3G market revenues from the UMTS-forum Homepage.

A great source of information comes from the UMTS-forum and other sites
recommended to us by our supervisor. Otherwise we have used websites from
different operators and producers. We also used reports from Post & Tele-Styrelsen,
the telecom-market governing body in Sweden, this due to the Swedish origin of the
authors of this report. Sweden is also a suitable example as it in this area is a very
well developed country.

It should be taken into account that, the UMTS-forum was formed by 3G-intresents
and that both operators and manufacturer of 3G components are not entirely
independent towards what ways the 3G market will take. Therefore some of our
materials are toned with a bit of positive influence from the described players. We
hope that we in some ways have been able to see threw this and in that way make our
report more independent from the 3G-industry.

2 Situation today and near future

Today we have a situation where, mobile wireless has exploded in popularity because
of the fact that it simplifies and revolutionizes communication. Of the existing second
generation networks, GSM by far has been the most successful standard in terms of
it's coverage. In the last few years the traffic increases in the mobile networks and the
number of subscribers has been greater than previously anticipated.

What looks clear is that after coexisting with the digital technologies for a few years
we'll see a disappearance of the analogue technologies. According to the latest
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updates from, the number of digital cellular subscribers is expected to double from
around 624 million in early 2001 to over 1.14 billion at the beginning of 2003 and
may move up to 1.62 billion at the beginning of 2005. At the same time we'll see the
number of analogue cellular subscriptions falling from 80 million at the beginning of
2001 to 37 million by the beginning of 2003 and 14 million by the beginning of
2005.1

The current second generation technologies, thanks to the continuos improvements
and 2.5G overlays should be viable in the medium term and continue to win market
share for at least next five years. On the general market, the 3G technologies should
not have any major impact till 2003 and then coexist with 2G technologies for another
2 to 3 years before gaining prominence. 3G related work is still going on and Japan
could be among the very first countries with commercial 3G roll out, as early as
2002.2

3 Network Comparison

This figure (3.1) examplifies and compares different types of wireless network
dimensions from today and possible future ones.3 Today we’re mainly using GSM
and ISDN, as partly described in the previous chapter.

figure 3.1 Performance comparison of wireless network techniques

Fast MBS (Mobile Broadband System)

Mobile

Slow

Portable

Fixed

10 kbit/s     2 Mbit/s       20 Mbit/s           30 Mbit/s                   150 Mbit/s

X-axis: Terminal mobility

Source: Lecture Notes, Internet Economics, Prof. Dr. B. Stiller, ETH Zurich, WS2001/02

                                                
1 Wireless Developer Network Homepage,
http://www.wirelessdevnet.com/channels/wireless/training/mobilewirelesstoday5.html, 2001-11-28
2 ibid
3 Lecture Notes, Internet Economics, Prof. Dr. B. Stiller, ETH Zurich, WS2001/02
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figure 3.2 Different technologies for mobile networks

1999 2000 2001 2002

Source: Cerboni A., Ylönen M., Katsianis D., Varoutas D., Elnegaard N., Olsen B. & Budry L.,
Economics of IMT-2000 3G mobile systems, 2000

This figure (3.2) shows and compares different techniques for mobile networks. All
will be explained and described later in the report.

4 Network Description

4.1 GSM
GSM is interpreted Global System for Mobile communication. Ten years ago the
GSM was believed to satisfy users’ mobility demands, and probably did for a while.
Today, in the world of the Internet, its limitations are revealed: it was tailored to
provide a very specific service, voice communication.4 GSM provides mobile
telephony and low rate (9.6 kbps) data services, including WAP (Wireless
Applications Protocol) allowing access to web pages. Current trends are toward the
emergence of new operators, lower tariffs for traffic and terminals, as well as new
services (location-dependent) and new types of terminals including dual band and
dual mode, one-touch handsets for children, communicators, and palm pilots.5

                                                
4 Luediger H. & Zeisberg S., User and Business Perspectives on an Open Mobile Access Standard,
IEEE Communtications Magazine, September 2000
5 Cerboni A., Ylönen M., Katsianis D., Varoutas D., Elnegaard N., Olsen B. & Budry L., Economics of
IMT-2000 3G mobile systems, 2000
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4.2 GPRS
GPRS is General Packet Radio Service. In 2000 it was first tested, supporting up to
115.2 kbps packet switched mobile data alongside circuit-switched telephony.
Hardware upgrading is required for the present GSM core network, as is a new
terminal for the user.6 With GPRS the customer is constantly connected via the
mobile phone without it costing very much. You only pay for the quantity of data sent
and received, not for the connection time.

As for the difference between GSM and GPRS, the current system for mobile
telephony (GSM) was created for speech. As a result there is limited bandwidth. With
GPRS we move from the current circuit-based telephony to data-based telephony.
Here the information is sent in packets, just like on the Internet, and as a result the
connection is much faster than with GSM

WAP is one example of a service that can be used better with GPRS. You only need
to connect to the Internet once and then you can look for the information whenever
you want. You can also chat via the mobile phone in this way.

GPRS will require new terminals and larger displays. The customer will need a new
mobile phone that supports GPRS. The GPRS phone will be usuable in the same way
as the current one to make ordinary calls and send SMS-messages.7

4.3 HSCSD
HSCD as for High Speed Circuit-Switched Data. HSCD is a GSM upgrade introduced
commercially in 1999. It supports data rates up to 57.6 kbps by grouping 4 GSM time
slots. However, a new terminal is required for the customer and lack of a big battery
often causes problems due to the large amouth of power required.8

4.4 EDGE
EDGE, Enhanced Data for GSM Evolution, includes advanced versions of HSCSD
(EHSCSD) and GPRS (EGPRS). Since EDGE uses a different coding scheme
providing 48 kbps per time slot for an overall rate of up to 384 kbps, extra hardware
and software must be added to the HSCD or GPRS systems. Cell sizes may also be
modified. As in the case of HSCSD and GPRS, a new terminal for the user is
required.9

4.5 UMTS
UMTS stands for Universal Mobile Telecommunications System.10 It is a part of the
International Telecommunications Union’s ’IMT-2000’ vision of a global family of
’third-generation’ (3G) mobile communications systems. Many think UMTS will play
a key role in creating the future mass market for high-quality wireless multimedia

                                                
6 Cerboni A., Ylönen M., Katsianis D., Varoutas D., Elnegaard N., Olsen B. & Budry L., Economics of
IMT-2000 3G mobile systems, 2000
7 Telia Homepage, http://www.telia.se, 2001-11-22
8 Cerboni A., Ylönen M., Katsianis D., Varoutas D., Elnegaard N., Olsen B. & Budry L., Economics of
IMT-2000 3G mobile systems, 2000
9 ibid
10 What is UMTS?, UMTS-forum Homepage, http://www.umts-forum.org/what_is_umts.html, 2001-
11-19
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communications. This market has a potential to approach 2 billion users worldwide by
the year 2010.11

At first UMTS is expected to emerge in 2001 in Japan and in Europe, even though
several experiment nets are already in use.12

The new technology will mean that data rates in the UMTS-nets will be very high,
with speeds of up to 2Mbitps. This means that you can send and receive large
quantities of data threw your mobile handset at a comparable low cost. Especially
pictures and frames of very high quality will applicable. Also packages of global
roaming will be available.13

UMTS will enable delivering of high-value broadband information, commerce and
entertainment services to mobile users via fixed, wireless and satellite networks. It is
also thought UMTS will speed up convergence between telecommunications, IT,
media and content industries to deliver new services and create fresh revenue-
generating opportunities.14

UMTS seeks to build on and extend the capability of today's mobile, cordless and
satellite technologies by providing increased capacity, data capability and a far greater
range of services using an innovative radio access scheme and enhanced core
network.15

Mobile telephony is coming to play the lead role in the telecommunications business.
Different markets such as computer, audio, video, and telecommunications are
converging to the point that data and multimedia users are beginning to demand that
these services are available on the move.

As a result of these changes, network operators will find themselves exposed both to
increased competition and to new business opportunities. Second generation mobile
networks were designed for narrow band voice and data. With its increased capacity
and higher data rates, the third-generation of UMTS/IMT-2000 allows new ways to
communicate, to transact business, to find information and to be entertained.16

UMTS has the support of many major telecommunications operators and
manufacturers because it represents a unique opportunity to create a mass market for
highly personalised and user-friendly mobile access to the Information Society.17

UMTS seeks to build on and extend the capability of today’s mobile, cordless and
satellite technologies by providing increased capacity, data capability and a far greater
range of services using an innovative radio access scheme and an enhanced, evolving
core network.

                                                
11 What is UMTS?, UMTS-forum Homepage, http://www.umts-forum.org/what_is_umts.html, 2001-
11-19
12 Cerboni A., Ylönen M., Katsianis D., Varoutas D., Elnegaard N., Olsen B. & Budry L., Economics
of IMT-2000 3G mobile systems, 2000
13 Vad är UMTS?, Europolitan Homepage, http://www.europolitan.se/910.euro, 2001-11-19
14 What is UMTS?, UMTS-Forum Homepage, http://www.umts-forum.org/what_is_umts.html, 2001-
11-19
15 UMTSoperator Homepage, http://www.umtsoperator.com/umts-what-is-umts.asp, 2001-11-21
16 Siemens Homepage, http://www.siemens.nl/umts/about/whatisumts.asp, 2001-11-21
17 ibid
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Spectrum for UMTS-network has been defined as the frequency bands 1885-2025
MHz and 2110-2200 MHz for future IMT-2000 systems, with the bands 1980-2010
MHz and 2170-2200 MHz intended for the satellite part of these future systems.18

4.6 Wave LAN
WaveLAN wireless communication is based on radio-transmission technology.
WaveLAN 915 MHz products, which have been sold since 1990, are available for the
North-American market. (U.S.A., Canada and Mexico). WaveLAN 2.4 GHz products,
which have been sold since 1992, are available in North America and more than 40
countries throughout the world. Subject to local regulations, 2.4 GHz products support
sub-channel selection of the 2.4 GHz band, to allow for frequency management.
WaveLAN does not require special site licenses. It uses Direct Sequence Spread
Spectrum modulation technique to meet the regulatory requirements that are set for
unlicensed usage in the Industrial, Scientific and Medical (ISM) frequency bands (915
MHz and 2.4 GHz).

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) modulation provides, reliable
communications, protection against eavesdropping and a unique code, built into the
WaveLAN product spreads the information signal to multiple times over the
waveband.

The spreaded signal is transmitted over a wide frequency range, using multiple
frequencies simultaneously. This DSSS modulation makes the data transmission
virtually immune to interference, avoiding the need for many (time consuming)
retransmissions. The radio signal will appear as mere noise and will yield
unintelligible results, unless a WaveLAN equipped device is used to decode the
signal. Only WaveLAN receivers know the spreading code that is required to
“unspread” the radio signal and, by “match filtering”, be able to retrieve the original
information signal.19

4.7 I-mode
I-mode is a japanese platform wich for the moment is avaliable only in Japan. I-mode
has become the new platform for mobile phone communications that has
revolutionized the way nearly one-fifth of the people in Japan live and work.
Introduced in February 1999, this remarkably convenient, new form of mobile service
has attracted over 28 million subscribers. With i-mode, cellular phone users get easy
access to more than 40,000 Internet sites, as well as specialized services such as e-
mail, online shopping and banking, ticket reservations, and restaurant advice. Users
can access sites from anywhere in Japan, and at unusually low rates, because their
charges are based on the volume of data transmitted, not the amount of time spent
connected. NTT DoCoMo's i-mode network structure not only provides access to i-
mode and i-mode-compatible content through the Internet, but also provides access
through a dedicated leased-line circuit for added security.20

The latest trend in I-mode is I-motion, an I-mode similar portal, with only music and
moving pictures. It’s the way NTT DoCoMo wants to attract new customers and to
convince the old ones to upgrade their mobile phones to the third generation. 28

                                                
18 Siemens Homepage, http://www.siemens.nl/umts/about/whatisumts.asp, 2001-11-21
19 Guerilla Homepage, http://www.guerrilla.net/reference/wavelan/wavelan.html#tech, 2001-11-22
20 Ntt DoCoMo Homepage, http://www.nttdocomo.com/, 2001-11-22



8

service developers in total are working with the project from the beginning. Among
the services you can find news, trailer for new movies, advertisement and sound files.
The fee of I-motion is included in the 3G-subscription, but certain companies charge a
fee of about 1 Swiss franc a month. However, it’s not as cheap as it sounds. The fee of
NTT Docomo for packet data still costs and since even a short video demands a big
data file, the costs can “run away” if the subscriber isn’t paying attention. According
to market researches that NTT Docomo has done the upper limit where customers will
still buy a download is about  $1US. If it’s more expensive people won’t download it.
The opening of a particularly portal for the new services is a way to increase the
interest for Foma (Freedom of Mobile multimedia Access) – the 3G-sevice that, with
4-month delay, started on the 1st of October this year. So far the stream of new
customers has been very modest. According to the figures that the operator recently
presented the number of subscribers were on the last of October 11 000. The goal is
“only” 150 000 at the end of March 2002. A big problem is that the 3G-net so far only
reaches central Tokyo. On the 1st of December the two big towns Osaka and Nagoya
will be connected to the net, which will ease up the marketing.21

Picture 4.1 Mobile Handset from the I-motion
launch in Tokyo

Source: Aftonbladet 2001-12-01

4.8 Fourth Generation
At about the same time as the 3G is launched in Japan there is set up a test project for
4G networks in Gothenburg, Sweden.22 Initially it will provide transmission rates of
10 Mbit/s but in short time it can handle 300Mbit/s. The test network will cover about
5 square miles and provide access for about 10 people. The technology used by LMB,
Landala Mobile Broadband, makes it possible for the operators to coexist in a large
network which will keep inital costs down for the new network.23 To which degree
this project will be developed is as yet uncertain but it provides an example of how
fast the technology can move on and leave the present or the near future as ancient
and unusuable.

                                                
21 Thunqvist J., Nyheter och biofilm ska fa fart pa 3G, Ny Teknik Nr47, 2001-11-22
22 Rundquist, P., Världspremiär för 3G i Tokyo idag - men i Göteborg testas redan 4G-telefoni,
Aftonbladet 2001-12-01
23 ibid
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5 UMTS-Analysis

5.1 Historic Experience of Market Predictions
As a reflection to this future technology we want the reader to notice the
difficulty it lies in predicting the market. Thomas J Watson, former COB for
IBM did a prognosis 1948 over the computer market in the future: "I think
there is a world market for about five computers".

The analogue system of mobile telephones that where used before GSM, NMT
also shows that it's hard to predict the market. For instance the prognosis in Sweden
was very positive and predicted a market of 1up to 50 000 users 1990. As a
matter of fact it turned out to be 1 000 000 users. That's one of the
biggest prediction failures in the history of Swedish business and it shows
the difficulties of predicting the market.

5.2 Business Aspect Possibilities
“Economics of IMT-2000 3G mobile systems” has done a techno-economic evaluation
of multimedia (IMT 2000), where two sample European countries with contrasting
profiles were used: a large country with moderate mobile penetration and a “fast
track” smaller country with much higher mobile penetration. Results show a higher
net present value in the larger country, but the internal rate of return (IRR) and
payback period (8 years) are similar for both profiles. Sensitivity analysis shows that,
with 25% market share, the operator roughly breaks even. When market share
increases to 35%, the IRR practically doubles. These cases show that the number of
competitors has a significant impact, and that solutions such as roaming agreements
may be sought to reduce initial investments.24

According to estimates by the UMTS-forum the business aspects look good. It is
understandably not entirely unnatural because the UMTS-forum is an organisation
created by the big telecom companies as we mentioned in the critic of source in our
introduction. However, the forum have estimated the market as follows:

5.2.1 HIGHLIGHTS25

• $322 billion in revenues in 2010
• Cumulative revenues of about $ 1 trillion from now until 2010
• In 2010 the average 3G subscriber will spend about $30 per month on 3G data

services
• Non-voice service revenues will dominate voice revenues by year 3 and

comprise 66% of 3G service revenues by 2010
• Asia Pacific represents the single largest total revenue opportunity – reaching

$120 in 2010
• Europe and North America will provide the highest annual revenue per

population

                                                
24 Cerboni A., Ylönen M., Katsianis D., Varoutas D., Elnegaard N., Olsen B. & Budry L., Economics
of IMT-2000 3G mobile systems, 2000
25 UMTS-forum Homepage, http://www.umts-
forum.org/presentations/3G_Chances_and_Market_Opportunities.pdf, 2001-11-23
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5.2.2 LONG-TERM REVENUE OPPORTUNITIES FOR OPERATORS26

• Customized Infotainment will be the largest revenue opportunity for the
consumer segment

• Mobile Intranet/Extranet Access is the largest revenue opportunity for the
corporate sector

• MMS is the second largest revenue opportunity for the business sector:
• Managed corporate services will serve to retain customers, but will not be a

significant revenue stream
• Location-based services may not be a significant revenue opportunity for

operators
• For both sectors “simple” voice will remain a vital component of operators’

service portfolio
• In 2010 subscribers using a 3G device will generate $88bn revenues from

simple voice services, compared to $237bn for all other services
• From now to 2010 3G subscribers will generate around one trillion dollars of

additional revenue
• The study estimates conservatively that in 2010 3G networks will serve 28%

of all mobile users

5.2.3 BUSINESS OPPORTUNITIES :INDUSTRY STRUCTURE27

• Revenue streams for 3G operators are highly dependent on the business
models, which they and their partners adopt.

• The 3G-operator role will change from a simple voice-only, direct relationship
with the user to one, which involves:

1. Multiple partners
2. Revenue sharing, and
3. Third parties also targeting the end-user

5.2.4 MARKET STUDY SUMMARY28

• Very encouraging prospects for 3G
• Over the long term, only 3G will meet customer needs
• Voice will remain a key source of revenue
• 3G data services are the key to reverse declining ARPU and generate customer

loyalty
• Operators will need to offer services, which genuinely fulfil market needs
• Operators will need to forge strategic partnerships and adopt appropriate

business models targeted to specific customer segments

5.3 Risks Involved
The ambitious time schedule of the 3G start could turn out to be too
                                                
26 UMTS-forum Homepage, http://www.umts-
forum.org/presentations/3G_Chances_and_Market_Opportunities.pdf, 2001-11-23
27 ibid
28 ibid



11

ambitious. It's today hard to say whether the start will be on time or not.
If not, the NPV of the whole 3G project will be radically reduced.

Are the budgets of the initial costs good enough? If they're not and if the
initial costs turn out to be a lot more than the ot the market expected, then
it'll have a negative influence of the market, particularly in the
beginning.

Hopefully the operators will sponsor the terminals as they've been doing
with the GSM-terminals. The terminal producers, such as Ericsson, Nokia,
Motorola and Siemens e t c, take for granted the operators will do so. If
not, the terminals will be quit expensive for the mass market and this fact
will have a large negative influence of the market.

If the customers will be satisfied with "the old services", such as voice
telephony and SMS/MMS, which means that the mobile internet won't have the
same development as the experts hope, the market will suffer from a big cut
of revenues.

How much more money are the customers willing to pay for the higher quality
services? The recent years the prices of mobile communication has gone down
a lot. Will there still be a big demand of the services when the prices are
rising, are the customers willing to pay that price?

If another competitive technology develops fast enough so it outperforms 3G sooner
as expected it will cut down the large parts of the profits, which will otherwise occur
when the costs are low and the revenues are high at the end of the life cycle.

Most of the information that we have found on the Internet is very often parish, that is
because of that the information which you are able to find often are publicised by
market players and it’s not always certain that the investigations have been done
objectively perfect and that’s why we’ll find it to be interesting to see whether the
budgets and the potential of the market will come true.

5.4 Applications
This chapter include descriptions of some categories of UMTS-applications. 29

5.4.1 SIMPLE VOICE AND RICH VOICE
A 3G-service that is real time and two-way. It provides advanced voice capabilities
(such as voice over IP, voice activated net access and web initiated voice calls) while
still offering traditional mobile voice features (such as operator services, directory
assistance and roaming). As the service matures, it will include mobile videophone
and multimedia communications.

5.4.2 LOCATION-BASED SERVICES
A business and consumer 3G-service that enables users to find people, vehicles,
resources, services or machines. It also enables others to find users, as well as
enabling users to identify their own location via terminal or vehicle identification.

                                                
29 UMTS-forum Homepage, http://www.umts-forum.org, UTMS_map, 2001-11-26
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5.4.3 BUSINESS MMS
A business 3G-service that offers non-real-time, multimedia messaging with always-
on capabilities, personalisation and user-to-user networking It will allow the provision
of instant messaging, targeted at closed business communities that can be services
providers or customer defined.

5.4.4 MOBILE INTERNET ACCESS
A 3G-service that offers mobile access to full fixed ISP-services with near wire-line
transmission quality and functionality. It includes full web access to Internet as well
as file transfer, e-mail and streaming video/audio capability.

5.4.5 CONSUMER MMS
A consumer 3G-service that offers non-real-time multimedia messaging with always-
on capabilities allowing the provision of instant messaging targeted at closed user
groups that can be services provider or user-defined.

5.4.6 MOBILE INTRANET/EXTRANET ACCESS
A business 3G-service that provides secure mobile access to corporate local area,
networks (LANs), virtual private networks (VPNs) and the Internet.

5.4.7 CUSTOMISED INFOTAINMENT
A consumer 3G-service that provides device-independent access to personalised
content anywhere anytime via structured-access mechanisms based on mobile portals

5.5 Estimated Markets

5.5.1 NUMBER OF PHYSICAL USERS
At first we present a diagram over total physical users of terrestrial mobile services
including info-media.30

figure 5.1 Physical Users forecast
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30 UMTS-forum Homepage, http://www.umts-forum.org/reports/report8.pdf, 2001-11-26
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Source: http://www.umts-forum.org/reports/report8.pdf, 2001-11-26

Here it is possible to see that especially Asia Pacific and the Rest of the World will
accelerate in the amouth of total users by the years. This as an effect on revenues can
be seen in following diagrams.

5.5.2 3G REVENUE BY AREAS31

The following diagrams show the estimated potential revenue for 3G operators from
2001 to 2010 first divided by area and then in different types of revenue

The world is divided into the following areas for this research:
1. Europe
2. Asia Pacific
3. North America
4. Rest of the World (Africa, Latin America, Middle East)

In Europe the fifteen European Union countries contribute the most and for Asia
Pacific it is initially Japan with China and then even India growing very fast in
potential.

The diagram on the next page (5.2) includes revenues from 3G only.

figure 5.2 3G Revenues by Area
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Source, UMTS-forum Homepage, 2001-11-26

Europe is an early adopter as is Asia Pacific. The latter has a steeper revenue curve as
a result of large number of users that will adopt. North America though is a bit of a
late starter but has a good possible market to come by the years. For rest of the world
it is the Middle East that contributes firstly but Latin America comes stronger and
passes over the last part of this estimate.

                                                
31 UMTS-forum Homepage, http://www.umts-forum.org, UTMS_map, 2001-11-26
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5.5.3 3G REVENUE BY APPLICATION 32

The different types of revenue has been defined as the following:
1. Single Voice
2. Rich Voice
3. Location Based Services
4. Business MMS
5. Mobile Internet Access
6. Consumer MMS
7. Mobile Intranet/Extranet Access
8. Customised Infotainment

figure 5.3 3G Revenue by Application
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In the figure (5,3) it is seen that Single Voice initally contributes to a large part of the
revenues and remains so for the total period. Infotainment also belongs to reasons of
large revenue and growth. The business connected areas as Mobile Intranet and
Business MMS is almost non-existing before 2004 but then grow fast especially in the
Mobile Inranet/Extranet Access area, which by 2010 is the third largest area of
revenue. This also points to good posibilities for developement beyond 2010.

The different categories of application was explained and exemplified in the previous
chapter.

5.6 Network Sharing
Network sharing means that different competitors on a market can collaborate in the
network building and in this manner cut down on the large initial cost, which would
mean higher profitability at an earlier stage. Also various roaming agreements are
included in network sharing. As to this stage not all countries, as for the European
Union, yet allow this type of cost cutting as for laws of competition. There are many
reasons to believe in network sharing. In a country of four to five operators they could
possibly each save 20-50%33 in costs if they use network sharing efficiently. The
downside is the reduced competition on the market where network sharing would be

                                                
32 UMTS-forum Homepage, http://www.umts-forum.org, UTMS_map, 2001-11-26
33 Network Sharing – Savings and Competetive Effects, Report by Northstream, 2001-11-20



15

allowed. The savings in cost though reduces the enormously high entry barriers to the
3G-market and would in this way increase the competition. The ideal way for network
sharing will be very different for different countries and strict EU-restrictions would
not be completely appropriate in this view.34 Although it will be important for each
country to govern rules and licences closely to avoid monopolies.

Given the market and the economic forces now shaping the industry, the trend
towards network sharing is thought to continue.35 The operators though must take into
account the increasing complexity of such arrangements and the there upon following
downsides. It is important that the operators seek to understand all network issues to
ensure full growth in their investments.

When deployed as part of an overall strategy, shared networks can measurably
improve the outcome of a 3G-business plan.36

5.7 Prototypes Available
Here is presented some of the current 3G-prototype models that the mobile-terminal
producers have shown publicly. They are included for the reader to get a hint of what
the future may look like and in what way the manufacturers plan to make the
applications usable.

Error! Unknown switch argument.
Error! Unknown switch argument.
Source: Siemens Homepage
http://www.siemens.nl/umts/about/whatisumts.asp

5.8 Conclusions
We think the 3G Industry can learn a lot from the
ways the Japanese firm DoCoMo is going about its
business. At first you shouldn’t overestimate the
initial market. For the example of SMS on the
European market, they where initially almost non-
existing before they over a night exploded into
becoming a mass market. DoCoMo is also initially
concentrating on the Tokyo area, which tells that it
could be difficult to build up full coverage for the

complete network at once. Another factor that could limit the revenues is because of
the system where you pay for amount of data and not for connection time. The cost
for the individual consumer could rise very fast as even the smallest video-clip or
other application could need a large amount of data to be transmitted.

The investors have to be careful because of the high initial investments, some talk of a
payback of eight years.37 This means that small variables could make a large impact
on the final NPV. Lets say the early adoption doesn’t meat criteria or any technical
reason will put up the introduction for a year or two. This would mean the investors
                                                
34 Network Sharing – Savings and Competetive Effects, Report by Northstream, 2001-11-20
35 Nokia Homepage,
http://www.nokia.com/networks/systems_and_solutions/files/content/3G_network_sharing.pdf, 2001-
11-26
36 ibid
37 Cerboni A., Ylönen M., Katsianis D., Varoutas D., Elnegaard N., Olsen B. & Budry L., Economics
of IMT-2000 3G mobile systems, 2000
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would have to dig deeper in their pockets and theories of credibility would become
more relevant. It also means that you don’t start to earn money until 2009 in which
the market can have changed a great deal and other factors such as environmental or
governance could be important

To overcome these huge early investments there is thought to be advantages of using
network sharing between the operators. This as to lower the huge initial investments
needed. It is though thought that such agreements needs to be efficiently performed
and governed with respect to all possible scenarios.

Because of the high sensitivity of market share for the operators it is important that
the interaction between the operators on the market is fare and carefully governed.

Most of the investors sees the project as a cash cow in the years of 2009 and onwards.
The risk in this aspect is that we do not yet know the long-term stability of the 3G
networks and how fast the trend towards 4G will go. Perhaps the 3G networks will be
useless in 2010 when all are running on 4G and 5G networks.
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6 Analysis Results

These are our main conclusions from the business aspects of future mobile networks

� UMTS will be the dominant network within the next 5-10 years
� Heavy initial investment needed
� Long-term investements very profitable
� Market share will be a decisive factor for the profitability
� Network sharing would decrease initial investments and increase profitability
� Adoption and willingness to pay for applications determines rate of return
� Evolution of 4G can make amends to long term 3G profitability.
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1 Einleitung

1.1 Hintergrund und thematische Abgrenzung

Im Zeitalter der Information werden traditionelle Kommunikations- und Transaktionsmechanismen
zunehmend durch automatisierte Mechanismen ersetzt. Um das gesamte Potential des „Cyberspace“
(Internet, Mobiltelefonnetzwerke, etc.) im privaten, öffentlichen und kommerziellen Bereich ausschöpfen zu
können, sind verlässliche Sicherheitsmechanismen zwingend notwendig, welche heute nur zum Teil
existieren.  Neben den klassischen Anforderungen der IT-Sicherheit wie Vertraulichkeit, Authentizität und
Integrität sowie Verfügbarkeit muss speziell auch im Rahmen des eCommerce1 der Aspekt der
Verbindlichkeit und Nachweisbarkeit, resp. Nichtabstreitbarkeit berücksichtigt werden. Mit Vertraulichkeit ist
die Geheimhaltung von Daten, aber auch des Kommunikationsverhaltens gemeint. Authentizität und
Integrität beziehen sich auf die Echtheit der Nachricht und des Senders.

Im Rahmen dieser Anforderungen haben sich die asymmetrische Kryptographie, und insbesondere darauf
beruhende digitale Signaturen und Zertifikate, als erfolgsversprechendste Technik zur Sicherung von
elektronischer Kommunikation und Transaktionen hervorgehoben. So ist zum Beispiel mit Hilfe von Public-
Key-Zertifikaten eine gegenseitige Identifikation möglich und mit digitalen Signaturen können verbindliche
Verträge gemacht werden.

In einer verteilten Umgebung kommt der Verwaltung der Public-Key-Zertifikate, wofür oft der Begriff Public-
Key-Infrastruktur (PKI) genannt wird, eine zentrale Bedeutung zu. In den meisten Industrieländern ist der
Aufbau einer Public-Key-Infrastruktur im Gange oder in Diskussion. Es stellen sich dabei eine Reihe von
technischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Problemen, die bis anhin in unterschiedlichem Masse gelöst
wurden. Oft ist unklar, welche Aufgaben dem Staat und der Privatwirtschaft zufallen und es zeigt sich, dass
insbesondere der Aufbau einer grossen verteilten Public-Key-Infrastruktur im Internet Probleme bereitet.

In der vorliegenden Seminararbeit wird auf das Thema PKI eingegangen, wobei sich der Fokus auf Ansätze
im Rahmen des Internets richtet2. Betrachtet werden die Anforderungen an eine Public-Key-Infrastruktur,
bestehende und künftige Systeme sowie der Einsatz von PKI im realen Umfeld, welche auch rechtliche
Aspekte beinhaltet. Gesellschaftliche Aspekte, wie z.B. das Problem der Anonymität, werden nur am Rande
erwähnt.

1.2 Aufbau

Der Inhalt ist im folgenden in fünf Abschnitte gegliedert, welche untenstehend zusammengefasst sind:

¾ Im nachfolgenden Kapitel 2 werden Verfahren der Kryptographie, die Begriffe des
Schlüsselmanagements, der Authentizität und des Vertrauens eingeführt, welche für die weitere
Diskussion benötigt werden.

¾ In Kapitel 3 wird der Begriff PKI analysiert und eine Arbeitsdefinition abgeleitet. Weiter werden
Anforderungen an ein solches System resp. Infrastruktur im Rahmen des eCommerce diskutiert.

¾ In Kapitel 4 wird ein Systemüberblick gegeben, indem zuerst Charakterisierungsmerkmale betrachtet
und anschliessend konkrete Ansätze, Systeme und gängige Standards vorgestellt und diskutiert werden.

¾ In Kapitel 5 wird auf die Anwendung von PKI im realen Umfeld des Internets eingegangen. Im Zentrum
der Betrachtung stehen dabei die Anwendung und Akzeptanz von PKI sowie die rechtlichen
Rahmenbedingungen.

¾ Kapitel 6 gibt schliesslich eine Zusammenfassung mit einem Ausblick.

                                                     
1 Der Begriff des eCommerce deckt im Rahmen dieser Arbeit alle Formen der elektronischen Geschäftsabwicklung ab und beinhaltet
somit auch Begriffe wie eBusiness und eGovernment.
2 Lösungen auf der Ebene von einzelnen Unternehmen stehen dabei nicht im Mittelpunkt des Interesses
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2 Grundlagen

2.1 Kryptographische Systeme

2.1.1 Entwicklung der Kryptographie

Die Kryptographie hat eine lange Geschichte3, beschränkte sich früher aber auf symmetrische Kryptographie
und fand wenig Beachtung ausserhalb staatlicher und militärischer Bereiche. Von Bedeutung war die
wissenschaftliche Publikation der Informationstheorie 1948 durch Claude Shannon und seine Arbeiten über
Chiffrierung. Eine eigentliche Revolution in der Kryptographie4 geschah 1976, als Diffie und Hellman das
Konzept der Public-Key-Kryptographie veröffentlichten [47]. Das vorgeschlagene System erlaubt es über
einen unsicheren - aber authentischen5 - Kanal, einen geheimen Schlüssel zu vereinbaren. Kurz darauf
erfanden Rivest, Shamir und Adlemann das asymmetrische Kryptosystem RSA. Als weitere Entwicklungen
im Rahmen asymmetrischen Kryptographie können z.B. das Kryptosystem ElGamal und die Verwendung
von elliptischen Kurven genannt werden (siehe hierzu [45]).

2.1.2 Symmetrische Verfahren

Das Modell eines symmetrischen Verschlüsselungssystems ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Klartext wird
mit einem geheimen Schlüssel (secret key) chiffriert und so über einen unsicheren6 Kanal übertragen. Der
Empfänger, welcher den gemeinsam verwendeten geheimen Schlüssel kennt, entschlüsselt das Chiffrat. Es
existieren viele verschiedene symmetrische Verschlüsselungsverfahren, wobei der Data Encryption
Standard (DES und die neuere Ausführung Triple-DES), wahrscheinlich am bekanntesten ist. Weiter
Beispiele sind IDEA, Blowfish, RC5 und CAST-128.

Klartext
Input

Klartext
Input

Verschlüsselungs-
Algorithmus (z.B. DES)

Entschlüsselungs-
Algorithmus (z.B. DES)

Geheimer Schlüssel des
Senders und Empfängers

Geheimer Schlüssel des
Senders und Empfängers

Chiffrierter Text
wird übertragen

Abbildung 1: Symmetrische Verschlüsselung

Eines der Hauptprobleme des obigen Schemas stellt die Generierung, Verteilung und Aufbewahrung der
geheimen Schlüssel dar. So haben insbesondere Lösungen für Netzwerke, welche auf symmetrische
Verfahren basieren (wie z.B. Kerberos) zum Nachteil, dass ihre Skalierbarkeit beschränkt ist und geheime
Schlüssel zentral gespeichert werden müssen.

2.1.3 Public-Key-Systeme und Protokolle

Im Gegensatz zur symmetrischen Kryptographie basiert die Public-Key-Kryptographie auf dem Prinzip eines
Paares von ungleichen Schlüsseln: einem öffentlichen Schlüssel (Public Key) und einem privaten Schlüssel
(Private Key)7. Es gibt verschiedene Arten von Public-Key-Systemen, welchen die beschriebene Asymmetrie
und mathematische Funktionen8 gemeinsam sind. Hierzu zählen die Public-Key-Kryptosysteme, digitale
Unterschriftenverfahren, Schlüsselvereinbarungsprotokolle und Zahlungssysteme. Allen gemeinsam ist,

                                                     
3 Caesar verschlüsselte z.B. in den gallischen Kriegen Nachrichten, indem er die Buchstaben des lateinischen Alphabets „verschob“
(Permutation).
4 Maurer [45] beschreibt die Kryptographie als die Wissenschaft der algorithmischen Methoden und Protokolle zur
Informationssicherung
5 d.h. dass die Echtheit der Nachricht und des Senders sichergestellt ist. So z.B. am Telefon via Stimmerkennung.
6 d.h. dem Gegner zugänglicher Kanal, vgl. Prinzip von Kerckhoff: Der Gegner kennt das gesamte System inkl. aller Transformationen,
nicht aber den (die) geheimen Schlüssel
7 Als Abgrenzung zum „geheimen“ Schlüssel bei der symmetrischen Kryptographie
8 Im Gegensatz zu einfachen Operationen auf Bitmuster, wie sie in symmetrischen Verfahren verwendet werden
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dass jeweils zwei sich entsprechende Operationen definiert sind, wobei die eine mit Hilfe des öffentlichen
Schlüssels von jedermann, die andere nur mit Hilfe des privaten Schlüssels ausgeführt werden kann.

In Abbildung 2 ist ein Public-Key-Kryptosystem schematisch dargestellt. Die Durchführung der
Verschlüsselung ist mit asymmetrischen Verfahren wesentlich langsamer als mit symmetrischen. Dies hat in
der Praxis zum Einsatz von hybriden Systemen geführt, in welchen nur der Schlüsselaustausch auf
asymmetrischen Verfahren (wie z.B. RSA) beruht.

Klartext
Input

Klartext
Input

Verschlüsselungs-
Algorithmus (z.B. RSA)

Entschlüsselungs-
Algorithmus (z.B. RSA)

öffentliche
Schlüssel

Privater
Schlüssel des 
Empfängers

Chiffrierter Text
wird übertragen

Öffentlicher
Schlüssel des 
Empfängers

Abbildung 2: Asymmetrische Verschlüsselung

Die elektronische Unterschrift ist eine weitere wichtige Anwendung innerhalb der Public-Key-Systeme.  Sie
ermöglicht die Generierung und Verifizierung von Unterschriften (digitaler Signaturen), wird durch die
asymmetrische Public-Key-Kryptographie möglich und kann prinzipiell durch eine Richtungsumkehrung in
Abbildung 2 erreicht werden [51]. Praktisch wird jedoch nicht die ganze Nachricht verschlüsselt. Statt dessen
wird ein Hash-Funktionswert berechnet (vgl. Abschnitt 2.1.4), welcher mit dem privaten Schlüssel des
Unterzeichnenden unterschrieben wird und mit der (unverschlüsselten) Nachricht zusammen die signierte
Nachricht darstellt. Zur Überprüfung der Authentizität (Echtheit) muss der Hash-Wert auf der Empfängerseite
mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders entschlüsselt und mit dem beim Empfänger erneut errechneten
Hash-Funktionswert verglichen werden. In Abbildung 3 ist das Signieren einer Nachricht dargestellt.

Nachricht

Hashwert berechnen

Hashwert mit privatem 
Schlüssel chiffrieren

Signierte Nachricht

Abbildung 3: Signieren einer Nachricht

2.1.4 Verfahren ohne Schlüssel

Als wichtiger Typ einer kryptographischer Funktionen ohne Schlüssel, soll hier die Hash-Funktion vorgestellt
werden, die in Zusammenhang mit der digitalen Signatur Anwendung findet (vgl. Abbildung 3). Eine Hash-
Funktion bildet eine Nachricht beliebiger Länge auf eine definierte Anzahl Bits ab. Eine Hash-Funktion heisst
kollisionsfrei, wenn es berechenmässig zu schwierig ist, zwei verschiedene Nachrichten mit dem gleichen
Hash-Funktionswert zu finden. Man nennt sie Einwegfunktion, wenn es berechenmässig zu schwierig ist,
eine Nachricht mit demselben Hash-Funktionswert zu finden. Hash-Funktionen werden oft auch als
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„Message Digest“- oder „Fingerprint“-Algorithmus bezeichnet. Bekannte Verfahren hierzu sind beispielsweise
MD5 und SHA-1.

2.2 Schlüsselmanagement, Zertifikate und Vertrauen

Das Schlüsselmanagement (Schlüsselverwaltung) stellt eines der Hauptprobleme bei der Sicherheit von
verteilten Systemen dar. Es umfasst Mechanismen für das Generieren, Verteilen und Installieren, das
Erneuern, Zurückziehen und Zerstören sowie das Speichern, Kopieren und Archivieren von Schlüsseln [45].
Dabei wird im folgenden das Problem des Managements von öffentlichen Schlüsseln im Rahmen der Public-
Key-Kryptographie betrachtet.

Um eine sichere Verbindung mittel asymmetrischer Kryptographie
herzustellen, müssten sämtliche Entitäten eines Netzes zuerst gegenseitig in
der Initialisierungsphase eine authentische Verbindung (z.B. mittels
Sprecherkennung) herstellen. Dies kann mit dem Mechanismus des
„Vertrauens“ umgangen werden, indem jede Entität nur zu einer zentralen
vertrauenswürdigen Instanz eine entsprechende Verbindung herstellt.9 Durch
Public-Key-Zertifikate wird weiter erreicht, dass die Beziehung der User zur
vertrauenswürdigen Instanz zeitlich und inhaltlich unabhängig gestaltet werden
kann (siehe [45]). Ein Public-Key-Zertifikat ist ein digitales Dokument, welches
die Zuordnung von einem öffentlichen Schlüssel zu einer bestimmten
Eigenschaft einer Entität enthält und durch eine vertrauenswürdige Instanz
signiert ist. In Abbildung 4 ist ein „Identiy Certificate“, welches eine Person
identifiziert, schematisch dargestellt.

S ubject identifica tion
in form ation

C A iden tification
in form ation

C A 's p rivate key

Subject
public  key

P

Abbildung 4:
Einfaches Zertifikat

Auf die Verwaltung von Public-Key-Zertifikaten und den in diesem Zusammenhang oft verwendete Begriff
der Public-Key-Infrastruktur (PKI) wird im folgenden eingegangen.

3 Definition und Anforderungen

3.1 Begriffsdefinitionen

Bevor konkrete Anforderungen an eine Public-Key-Infrastruktur gestellt werden, werden Definitionen und
Umschreibungen des Begriffes PKI betrachtet werden, um danach eine Arbeitsdefinition abzuleiten.

¾ RFC 2828 - Internet Security Glossary [01]: Public-key infrastructure (PKI): „A system of CAs10 (and,
optionally, RAs and other supporting servers and agents) that perform some set of certificate manage-
ment, archive management, key management, and token management functions for a community of us-
ers in an application of asymmetric cryptography.“

¾ Brands [50]: “A public key infrastructure (PKI), also called key management infrastructure, is an infra-
structure for a distributed environment that centers around the distribution and management of public
keys and digital certificates. … PKIs are essential ingredient for secure electronic communications and
transactions in open environments. The CA can be made responsible not only for certifying public keys
and authenticating certificate applicants, but also for notarizing electronic documents, resolving disputes,
and keeping track of revoked keys. Some or all of these functions may be managed by separate trusted
parties. For instance, the registration and approval of certificate applicants may be done by a separate –
Registration Authority. …”

¾ Oppliger [41]: „Eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) setzt sich zusammen aus einer Menge von CAs, die in
ihrer Gesamtheit die Ausgabe, Verbreitung, Verwaltung und Sperrung von Zertifikaten ermöglichen bzw.
wesentlich vereinfachen und die in einem bestimmten Kontext als vertrauenswürdig angenommen
werden können.“

¾ Deutsches Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik [18]: „... ein auf asymmetrischer
Verschlüsselung basierendes umfassendes Sicherheitssystem, das mittels digitaler Zertifikate Anwender
identifiziert sowie Kommunikation oder Dateien bzw. Dokumente verschlüsselt und digital signiert,
besteht typischer Weise aus einer Zertifizierungsinstanz, einem Verzeichnisdienst (...) und
verschiedenen Client-Komponenten“

                                                     
9 Das Problem von quadratisch vielen Paarbeziehungen wird auf ein lineares reduziert. Es braucht allerdings eine (oder mehrere)
anerkannte vertrauenswürdige Instanzen (oder mehrere) und eine authentischen Initialisierung.
10 Der in den Zitaten abgekürzte Begriff “CA” steht für Certification Authority (Zertifizierungsinstanz)
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¾ Branchaud [42]: “In its most simple form, a PKI is a system for publishing the public-key values used in
public-key cryptography. There are two basic operations common to all PKIs:
- Certification11 is the process of binding a public-key value to an individual, organization or other en-

tity, or even to some other piece of information, such as a permission or credential.
- Validation is the process of verifying that a certification is still valid.”

Den vorherigen Definitionen ist gemeinsam, dass der Begriff PKI ein „System“ oder eine „Infrastruktur“
beschreibt, welche eine Reihe von Diensten in einer verteilten Umgebung in Zusammenhang mit
asymmetrischer Kryptographie zur Verfügung stellt. Die wesentlichen Dienste sind dabei Ausgabe von
signierten Zertifikaten, welche die korrekte Verbindung von Informationen und Public Keys beinhalten, sowie
die Verwaltung und Überprüfung dieser Zertifikate über deren gesamten Lebenszyklus. Gemäss der RFC
2828 [1], deckt eine PKI auch Registrierfunktion und Verwaltungsaktivitäten für Hardwaretokens (z.B.
Chipkarten ). Weiter wird im RFC 2828 [01] wird als Kommentar zur Definition von PKI (vgl. oben) neben den
Kernfunktionen eine Einheit verlangt, welche die Sicherheitspolitik und –Regeln für die PKI definiert. Der Ort
der Schlüsselgenerierung wird explizit offen gelassen: Schlüsselpaare können von der CA generiert (ev.
sogar gespeichert - „escrowed“) werden, oder durch den Client vorgenommen werden, was die Sicherheit
erhöhen kann, da der private Schlüssel so nur dem Client bekannt ist.

Der Aufbau einer PKI wird mit Ausnahme des Begriffes Certification Authority (CA) resp. dem deutschen
Wort Zertifizierungsinstanz und dem Begriff Registration Authority (RA) nicht explizit erwähnt. Eine CA wird
als Einheit umschrieben, welche digitale Zertifikate ausgibt und für die Korrektheit der Einträge im Zertifikat
bürgt [01]. Die RA ist dabei eine optionale und separate Einheit einer CA, welche einzig Informationen
aufnimmt und prüft (insbesondere die Identität von Personen). RFC 2828 [01] konkretisiert jedoch im
Zusammenhang von PKIX (vgl. Kapitel 4.2) eine PKI als Menge von Hardware, Software, Personen,
„Policies“ und Abläufen, durch welche die Dienste bereitgestellt werden.

Unterschiede in den Definitionen ergeben sich durch spezifische Dienste (z.B. Verschlüsselung in [18]) und
aus der Beschreibung, was an einen Public Key gebunden ist. Neben Personen und Organisationen werden
auch beliebige Einheiten oder Eigenschaften genannt. Oppliger und Brands erwähnen speziell den Begriff
der Vertrauenswürdigkeit, resp. des Vertrauens.

In RFC 2828 [01] werden eine Reihe von zusätzlichen, unterstützenden Services genannt, wobei erwähnt
wird, dass der ganze Umfang dieser Services sich weiterentwickelt und noch nicht vollständig verstanden
wird. Zu den Services gehören: “archive agent, certified delivery agent, confirmation agent, digital notary,
directory, key escrow agent, key generation agent, naming agent who ensures that issuers and subjects
have unique identifiers within the PKI, repository, ticket-granting agent, and time stamp agent.”

Als Grundlage für die nachfolgenden Kapitel wird folgende Arbeitsdefinition gewählt:

Eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) ist ein System von Zertifizierungsinstanzen, welche in einem verteilten
System im Rahmen der Anwendung von Public-Key-Kryptosystemen mindestens die folgenden
grundlegenden Dienste zur Verfügung stellt:

¾ Generierung, Verwaltung und Verteilung von Public-Key-Zertifikaten, welche Public Keys mit
Zusatzinformation verknüpfen, deren Korrektheit einer Überprüfung unterzogen wurde.

¾ Verwaltung und Verteilung der Information zum Status der Zertifikate

3.2 Anforderungen

Bevor wird im nächsten Abschnitt auf konkrete Systeme und deren Ausprägungen diskutiert werden, sollen
im folgenden Anforderungen an eine PKI diskutiert werden.

Als Hintergrund dieser Arbeit wurden einleitend klassische Sicherheitsanforderungen für den Bereich des
eCommerce identifiziert: Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität, Verfügbarkeit, Verbindlichkeit und
Nachweisbarkeit. In diesem Bereich wurde die Kryptographie als erfolgsversprechende Technik genannt, bei
welcher einer PKI eine bedeutende Stellung einnimmt.

Da PKI als Infrastruktur keine Sicherheitslösung darstellt, sondern als Basis dient, um Sicherheitslösungen
zu realisieren, können die Anforderungen je nach Anwendungskontext variieren. Wir werden uns deshalb an
dieser Stelle auf allgemein diskutierte Eigenschaften einer PKI im Rahmen des eCommerce beschränken
und in Kapitel 4.1 nochmals genauer auf Charakterisierungseigenschaften von PKIs eingehen, welche im

                                                     
11 hierzu ergänzt Branchaud  “The certificate issuer is commonly called a certification authority (CA).”
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Kontext unterschiedlicher Ansätze (vgl. Kapitel 4.2 ff.) diskutiert werden. Neben den Anforderungen aus
Sicht des eCommerce wird kurz auf rechtliche Vorgaben eingegangen.

3.2.1 Anforderungen von Seiten des eCommerce

Lange Zeit wurde argumentiert, dass für eCommerce eine nationale oder internationale PKI notwendig sei.
Generell wurde dabei von der Annahme ausgegangen, dass der elektronische Handel eine Authentifizierung
beider beteiligten Parteien zwingend voraussetzt. Exemplarisch können McCullagh. & Caelli [58] zitiert wer-
den: „Fundamentally, electronic commerce involves the use of remote communications and therefore neces-
sitates all parties involved to authenticate one another ... [because] the parties will not at the time of trans-
acting have face to face dialog“.

Heute wird diese Aussage von verschiedenen Seiten hinterfragt (vgl. Clarkes [44], Brands [50], Oppliger
[41]) und weiter auf Auswirkungen auf die Privatsphäre hingewiesen [44], [50]. Es wird die Frage diskutiert,
ob die Authentifizierung bzw. die Möglichkeit zur Authentifizierung einer Gegenpartei für den elektronischen
Handel wirklich in dem Masse ausschlaggebend sei, wie bisher propagiert. Ein Vergleich mit der realen Welt,
lässt dies bezweifeln. Die Kundendaten z.B. werden – wenn überhaupt - nur für die Abwicklung des
Zahlungsvorganges und für Zwecke des CRM (Customer Relastionship Management) ermittelt. Im Falle des
CRM ist weiter nicht die wahre Identität des Kunden ausschlaggebend, sondern dessen Erreichbarkeit.

Clarkes, Brands und Oppliger argumentieren, dass es geht nur vordergründig um Authentizität, in erster
Linie aber um Fragen der Autorisierung (Privilegien und Autorisierung) geht. Wichtig ist dabei, dass die
Authentifizierung für eine Autorisierung nicht zwingend notwendig ist, auf keinen Fall aber ist die
Authentifizierung hinreichend. Entsprechend wird jede Authentifizierungsinfrastruktur (z.B. PKI) die für den
elektronischen Handel relevanten Fragestellungen nur unvollständig beantworten.

Bezüglich der Verschiedenartigkeit von Zertifikaten weißt Clarks auf in diesem Zusammenhang auf eine
wichtige Differenzierung hin, indem er „identity certificates“ als Speziellfall eines Zertifikates sieht „...If e-trust
schemes are to serve the needs of the Information Society, the focus must be moved away from identities of
individuals, and mechanisms must be at least tolerant, and even actively supportive, of anonymity and
pseudonymity … . Application of these concepts is critical to ensure that the advent of cyberspace does not
mean the death of private space.“

Brands [41] kritisiert wie Clark den Eingriff in die Privatsphäre von heutigen Lösungen und schlägt
verschiedene Konzepte und Implementierung von digitalen Zertifikaten vor, welche die Privatsphäre
schützen, ohne jedoch auf Sicherheit zu verzichten. Die Gültigkeit solcher Zertifikate und deren Inhalt kann
geprüft werden, die Identität des Zertifikatbesitzers darf aber nicht ausgelesen werden, und verschiedene
Aktionen der gleichen Personen sollen nicht in Zusammenhang gebracht werden. können. Die
Zertifikatbesitzer soll die Kontrolle über die Information haben und entscheiden, welche Information er an
wen preisgibt (siehe hierzu auch Abschnitt 4.6).

Die obigen Anforderungen gehen oft mit einer Kritik an „einer konventionellen PKI“ einher, welche auf PKIX,
resp. X.509v3 basiert. Neue Ansätze und Lösungen, welche die obigen Anforderungen berücksichtigen
finden sich in den folgenden Abschnitten zu SPKI/SDSI und zu den Konzepten von Brands.

Schliesslich soll noch die Forderung nach Vertraulichkeit aufgeführt werden. Der sichere Einsatz von
asymmetrischen Kryptosystemen erfordert den Einsatz von öffentlichen Schlüsseln, die in bezug auf ihre
Authentizität (einschliesslich Integrität) beglaubigt sind. Letzeres erfolgt durch eine vertrauenswürdige
Zertifizierungsinstanz, welche dies durch eine digitale Signatur bestätigt.

Entsprechend bilden Vertrauen eine Grundanforderung an eine PKI. Es bereitet allerdings grosse
Schwierigkeiten, den Begriff Vertrauen (und die dazu umgekehrt proportionalen Risiken) zu quantifizieren
und zu messen, da es sich bei einer PKI um ein komplexes sozio-technischen System handelt [41].

Gemäss Clarkes [44] muss für eine PKI - speziell im Kontext digitaler Signaturen - sichergestellt sein, dass:

¾ „a third party must have checked that the private key is in the possession of the appropriate party;
¾ that third party must be trustworthy;
¾ the private key must be subject to strong security measures, ... ;
¾ the public key used must be the appropriate one, and not one provided by an imposter;
¾ a significant number of infrastructural elements must all be in place and functioning effectively, and their

security not compromised;
¾ and means must be established of discovering when a private key has been compromised, of issuing

notices revoking keys and associated certificates, and ensuring that revocation is rapidly and reliably
transmitted to all who need to know about it, without generating vast network traffic, access contention
and slow service“.
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3.2.2 Rechtliche Vorgaben

Vorgaben an eine anerkannte12 Zertifizierungsinstanz finden sich auf staatlicher Seite. In der Schweiz
bestimmt der Entwurf für ein Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen
Signatur (ZertES) Anforderungen und Kriterien für vertrauenswürdige Zertifzierungsdiensteanbieter [30].
Diese werden Rahmen eines staatlichen Akkreditierungssystems geprüft (vgl. Kapitel 5.2). ZertES bestimmt
die Anerkennung, Pflichten und Aufsicht über der Anbietern von Zertifizierungsdiensten. Weiter wird die
Generierung und Verwendung von Signatur- und Signaturprüfschlüsseln, sowie der Inhalt qualifizierter
Zertifikate beschrieben. Auch Haftungsfragen und internationale Abkommen sind geregelt.

¾ Voraussetzungen der Anerkennung: Zertifizierungsdiensteanbieter müssen im Handelsregister
eingetragen sein und die Gewähr dafür bieten, den technischen, persönlichen und wirtschaftlichen
Anforderungen des ZertES gewachsen zu sein. Gewisse Aufgaben - wie die Identifizierung ihrer Kunden
– dürfen auslagert werden. Um mögliche Schadenersatzansprüche Kosten bei einer allfälligen Aufgabe
der Geschäftstätigkeit zu decken, muss eine Versicherung abgeschlossen werden. Ausländische
Zertifizierungsdiensteanbieter können auch anerkannt werden.

¾ Pflichten der Zertifizierungsdiensteanbieter [31]: Der anerkannte Zertifizierungsdiensteanbieter muss
diejenigen, die ein qualifiziertes Zertifikat beantragen, identifizieren. Dies setzt - zumindest im Regelfall -
einen persönlichen Kontakt zwischen Zertifizierungsdiensteanbieter bzw. Registrierungsstelle und
Kunden voraus. Dieser ist gleichzeitig über die mit der elektronischen Signatur verbundenen Risiken
aufzuklären und auf die Vorsichtsmassnahmen zur Geheimhaltung des Signaturschlüssels hinzuweisen.
Der Zertifizierungsdiensteanbieter muss ferner für den jederzeit möglichen elektronischen Zugang zu
den Verzeichnissen gültiger, für ungültig erklärter und abgelaufener qualifizierter Zertifikate besorgt sein.
Diese lauten in der Regel auf den Namen einer natürlichen Person; das Gesetz steht aber auch
qualifizierten Zertifikaten nicht im Wege, die auf ein Pseudonym oder auf eine juristische Person lauten.
Allerdings spricht das Gesetz solchen Zertifikaten privatrechtliche Wirkungen ab. Das Gesetz lässt es
ferner zu, dass im qualifizierten Zertifikat Vertretungsverhältnisse und Nutzungsbeschränkungen
aufgeführt werden (Attributszertifikate).

 Weiter wird der Zertifizierungsdiensteanbieter zum Unterhalt eines Zeitstempeldiensts verpflichtet.
Nimmt der Inhaber des Signaturschlüssels diesen Dienst in Anspruch, kann er den Nachweis erbringen,
wann ihm bzw. seinem Zertifizierungsdiensteanbieter ein signiertes Dokument vorgelegen hat.13

Ähnliche Richtlinien und Gesetzte existieren auch in anderen Ländern. Aus Sicht der Anforderungen
unterscheiden sich diese vor allem in der Art und Weise, wie technische Vorgaben – z.B. für die
Zertifizierungsanbieter oder für die Träger der privaten Schlüssel – gemacht werden und ferner wie
verbindlich diese Vorgaben umgesetzt werden müssen. So stehen auf der einen Seite strenge und
Verbindliche Vorgaben und auf der anderen Seite Vorgaben, welche Interpretationsspielraum offen lassen.

4 Überblick über PKI-Systeme

Im folgenden Abschnitt 4.1 werden einleitend wesentliche Charakterisierungseigenschaften von PKI-
Systemen vorgestellt, welche bei der Betrachtung unterschiedlicher konkreter Systeme in den folgenden
Abschnitten (4.2 – 4.6) helfen sollen.

4.1 Unterscheidungs- und Charakterierungseigenschaften

Maurer [45] unterscheidet Systeme der Public-Key-Zertifizierung bezüglich der Zertifikationsgraphen und
damit der Menge der Entitäten, denen Vertrauen entgegengebracht werden muss14. Er diskutiert zwei
allgemeine Typen von Zertifikat-Strukturen:

¾ Public-Key-Zertifizierung mit hierarchischem Vertrauensmodell: In diesem Modell gibt es eine zentrale
Zertifizierungsinstanz (oft “Root-CA” genannt), sowie weitere Zertifizierungsinstanzen (CAs) in einer oder
mehreren Hierarchiestufen. Jede Instanz zertifiziert gewisse Instanzen der tieferen Hierarchiestufe,
wodurch als Zertifikationsgraph ein Baum entsteht. In einer anderen Variante zertifizieren die CAs den
Public Key der höheren und tieferen CA (so z.B. bei  X.509). Zudem können sich auch gewisse Entitäten
der gleichen Stufe zertifizieren (Cross-Zertifizierung). Das hierarchische Modell (vgl. Abbildung 5) ist in

                                                     
12 Eine staatliche Bewilligung ist generell nicht nötig. ZertES – im folgenden diskutiert - bildet aber die Grundlage dafür, dass sich
diejenigen, die solche Dienstleistungen anbieten, sich anerkennen lassen können.
13 Eine andere Frage - welche nicht beantwortet wird - ist, ob der Adressat dieses Dokument auch tatsächlich erhalten (oder gar zur
Kenntnis genommen) hat.
14 Ein oft verwendeter Begriff hierzu ist derjenige des Vertrauensmodells (Trust Model)
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der Regel innerhalb einer hierarchischen Organisation (z.B. einer Bank) sinnvoll. In Zusammenhang mit
dem Internet bedeutet dies, dass es eine Stelle gibt, die über allen anderen steht und der alle vertrauen
(müssen).

A
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Abbildung 5: Hierarchisches Modell mit Cross-Zertifizierung [42]

¾ Zertifizierung ohne vorgegebene Struktur: In diesem Modell entscheidet jede Entität selber, welchen
Entitäten sie zur Errichtung eines sicheren Kanals vertrauen will, wobei keine Root-CA benötigt wird.
Jede Entität muss lediglich einen Zertifizierungspfad zur anderen Entität finden, auf dem sie allen
Zwischenentitäten vertraut. Da die Abbildung der Vertrauensbeziehungen zwischen den Entitäten wie
ein Netz aussieht, wird oft der Begriff des Vertrauensnetzes (“Web of Trust”) verwendet. CAs und
Enduser sind in diesem Fall identisch (Beispiel: PGP, vgl. Kaptitel 4.3).

Branchaud [42] beschreibt weitere Merkmale von Public-Key-Infrastrukturen (vgl. Tabelle):

Merkmal Beschreibung
Ordnung der CAs Anordnung der CAs (z.B. hierarchisch, unstrukturiert, etc.)
Entitäten Zertifizierungsinstanz, Subjekte und Enduser: Wer sind diese? Sind diese

unterschiedlich?
Vertrauensbeziehung zwischen
Entitäten

In welchem Vertrauensverhältnis stehen Zertifizierungsinstanz, Subjekte und
Enduser.

Validierung von Zertifikaten Werden Zertifikate online validiert? Haben sie eine endliche Lebensdauer?
Revoke-Methode von Zertifikaten Art der Bekanntmachung des neuen Status des Zertifikates: Online (schnell), via

Certificate Revocation List CRL (langsam)
Datenaufbau des Zertifikats Information, welche das Zertifikat enthält.
Zertifikatsbindung Welche Art der Information ist an den Public Key gebunden? (identity certificates

vs. credential certificates)
Anonymität Wird der Aspekt der Anonymität berücksichtigt? (vgl. Referenz [50])
Unwiderlegbarkeit (non-
repudiation)

Nachweismöglichkeit bei digitale Signaturen

“In-band”- vs. “Out-of-the-band”-
Authentifizierung”

Wieviel “Out-of-the-band”-Authentifizierung” (d.h. Offline-Authentifizierung via
Telefon, physisches Treffen, etc.) ist notwendig?

Tabelle 1: Unterscheidungsmerkmale von PKIs

4.2 X.509 und PKIX

4.2.1 Übersicht und Zertifikate

Die bekannteste Public-Key-Infrastruktur ist das vom International Telecommunications Union ITU-T
empfohlene X.509-Framework. Die damalige CCITT startete 1988 mit der ersten Version von X.509, um
Public Keys von Personen im X.500-Directory zu zertifizieren und zu authentifizieren. Das X.509-Framework
definiert auch Authentifizierungsprotokolle, die auf der Public-Key-Zertifizierung basieren. 1993 wurde die
Version 2 von X.509 freigegeben, die eine flexiblere Namenskonvention unterstützt. Die Version 3 oder
X.509v315 (Juni 1997) flexibilisierte mit ihren Erweiterungen den Einsatz von X.509-Zertifikaten. Es gibt
Bestrebungen, eine X.509v3-basierte PKI für das Internet, PKIX genannt, zu definieren. Der Standard
schreibt keinen spezifischen Verschlüsselungsalgorithmus vor, empfiehlt aber RSA.

Jedes Public-Key-Zertifikat wird von einer CA ausgestellt und gehört genau einem Benutzer. Dieses wird in
einem Directory entweder durch die CA oder den Benutzer gespeichert. Der dazugehörige Directory Server

                                                     
15 ISO/IEC 9594-8
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muss für den Benutzer leicht zugänglich sein. Ein Public-Key-Zertifikat umfasst ein Feld, das die Versionen
vom X.509 festhält. Weitere Felder (vgl. Abbildung 6) sind Serial number (eindeutig pro CA), Issuer name
(X.500-Name des CA), Subject name (Name des Zertifikatbenutzers), Subject’s public key information
(Public Key, Algorithmustyp), Issuer unique identifier (ab X.509v2, optional zu Issuer name), Subject unique
identifier (ab X.509v2, optional zu Subject name), Extensions (für X.509v3) und Signature (Message Digest
oder Hash-Code von allen vorhergehenden Feldern). Um einzelne Inhalte – wie zum Beispiel der Signatur
Algorithmus oder die Zertifizierungspolicy – zu definieren benützt X.509 einen international definierten Objekt
Identifikationsmechanismus.

Abbildung 6: X.509-Formate  [51]

4.2.2 Der Aufbau einer Zertifikatshierarchie

Die CA signiert das Zertifikat mit deren Private Key. Somit kann niemand ausser der CA ein Zertifikat
unbemerkt ändern und die Zertifikate können ohne besondere Schutzmassnahmen in einem Verzeichnis
untergebracht werden. Wenn der Benutzer den entsprechenden Public Key kennt, dann kann er verifizieren,
dass das vom CA signierte Zertifikat echt (authentisch) ist.

In der Praxis und insbesonders im Falle des Internets hat nicht jeder Benutzer die gleiche CA. Trotzdem
müssen alle Benutzer eine Kopie des Public Key dieser CA haben, damit sie deren Signaturen verifizieren
können. Gelöst wird diese Problematik, indem sich die CAs gegenseitig zertifizieren. Alle diese Zertifikate
von CAs durch CAs müssen weiter in einem Verzeichnis ersichtlich sein und der Benutzer muss wissen, wie
die miteinander verbunden sind, damit er einem Pfad entlag zum Public-Key-Zertifikat eines anderen
Benutzers kommt. X.509 schlägt vor, dass sich die CAs in einer Hierarchie arrangieren, um einfach zu
navigieren. Die Abbildung 7 zeigt ein Beispiel einer X.509-Hierachie. Die verbundenen Kreise stellen die
hierarchische Beziehung der CAs untereinander dar; die assoziierten Boxen zeigen die verwalteten
Zertifikate im Verzeichnis jedes CA-Eintrages. Der Directory-Eintrag für jeden CA enthält zwei Arten von
Zertifikaten: Ein Forward Zertifikat (Zertifikate von X, generiert von anderen CAs) und Reverse Zertifikat
(Zertifikate generiert durch X, welche Zertifikate von anderen CAs sind).

Am Beispiel der Abbildung 7 kann der User A folgende Zertifikate von einem Directory akquirieren, um ein
Zertifizierungspfad zu B aufzubauen: X«W» W«V» V«Y» Y«Z» Z«B»16. Wenn A diese Zertifikate bekommen
hat, kann er sie entlang dem Zertifizierungspfad in der Reihenfolge auspacken, um zu einer
vertrauenswürdigen Public-Key-Kopie von B gelangen. Wenn nun A diesen Public Key von B verwendet,
kann A dem B verschlüsselte Messages senden. Wenn A es wünscht, verschlüsselte Messages von B

                                                     
16 Y«X» = das Zertifikat von Benutzer X durch die Certification Authority (CA) Y



Fachseminar Internet Economics Public Key Infrastructure (PKI) Seite 12 von 1

zurückzuerhalten oder signierte Messages an B zu senden, dann muss B den Public Key von A erwerben,
den B über den folgenden Zertifizierungspfad bekommen kann: Z«Y» Y«V» V«W» W«X» X«A». B kann
dieses Zertifikatsset vom Directory bekommen oder A kann dem B diese in der ersten Message zusenden.

Abbildung 7: X.509 CA-Hierarchien [51]

4.2.3 Revokation von Zertifikaten

Gemäss Abbildung 6 definieren alle Zertifikate eine Gültigkeitsdauer17. In der Regel wird ein neues Zertifikat
vor dem Ablauf des alten ausgestellt. Zusätzlich muss es (z.B. im Fall wo der Private Key eines Benutzers
oder das Zertifikat eines CA kompromittiert wurde) möglich sein, ein Zertifikat vorzeitig zurückzuziehen.
Jeder CA muss eine Liste aller zurückgezogenen Zertifikate verwalten. Jede in einem Directory
bekanntgegebene Certificate Revocation List (CLR) wird vom Herausgeber signiert und beinhaltet den
Namen des Herausgebers und das Datum, wann die CLR erstellt wurde, das Datum, wann die nächste CLR
herausgegeben wird und ein Eintrag für jedes zurückgezogene Zertifikat mit Serial number und Revocation
date. Weil die Serial number eindeutig innerhalb eines CA ist, genügt diese, um die Zertifikate zu
identifizieren. Der Benutzer muss prüfen, ob ein Zertifikat gültig ist. Um Verzögerungen (und möglicherweise
auch Kosten) zu vermeiden, wird ein lokales Cache mit gültigen Zertifikaten und einer Liste von
zurückgezogenen Zertifikaten benutzt.

4.2.4 X.509-Authentifizierungsverfahren

X.509 unterstützt drei verschiedene Authentifizierungprozeduren, welche den Einsatz für eine Vielfalt von
Applikationen gestatten. Alle diese Prozeduren benützen Public-Key-Signaturen und es wird angenommen,
dass zwei Partner gegenseitig ihre Public Keys kennen.

� Bei der Ein-Weg-Authentifizierung findet ein einzelner Informationstransfer von einem User A zu einem
anderen User B statt. Verifiziert wird in diesem Prozess nur die Identität der einleitenden Entität A.

� Mit einer Zwei-Weg-Authentifizierung wird auch die Identität des anderen Partners verifiziert.
� Bei der Drei-Weg-Authentifizierung gibt es noch eine dritte Message, wo eine sog. Nonce von B nach A

transferiert wird. Dadurch kommt das Protokoll ohne Timestamps auskommt, falls keine
synchronisierenden Clocks verfügbar sind.

4.2.5 X.509 Version 3

Das Format von X.509 Version 2 übermittelte nicht alle Informationen, welche für neue Designmethoden und
Implementation nötig gewesen wären. Anforderungen wie Identifikationsdetails, Email-Adressen, URL,
Sicherheitspolitik (z.B. für IPsec), Key Life Cycle Management wurden von der Version 2 nicht erfüllt. Anstatt
noch mehr fixe Felder anzuhängen, folgten die Entwickler einem flexiblen Ansatz mit optionalen
Erweiterungen. Jede Extension verfügt über einen Identifier und einen Indikator, der anzeigt, ob die

                                                     
17 ähnlich wie bei einer Kreditkarte
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Extension ignoriert werden kann oder nicht. Wenn z.B. der Indikator den Wert „true“ annimmt, die Applikation
erkennt aber die Extension nicht, dann liegt eindeutig ein Fehler vor und das Zertifikat kann als ungültig
erachtet werden. Die Zertifikatserweiterungen fallen in die drei Hauptkategorien Schlüssel- und Policy-
Informationen, Subject- und Issuer-Attribute sowie Einschränkungen für den Zertifizierungspfad.

Die Schlüssel- und Policy-Erweiterungen übermitteln zusätzliche Information über die Schlüssel des Subject
und des Issuers, plus Indikatoren für deren Politik. Die Zertifikatspolitik umfasst eine Menge von Regeln,
welche etwas über die Anwendbarkeit von Zertifikaten für eine spezifische Gemeinschaft und/oder eine
Klasse von Anwendungen mit gemeinsamen Sicherheitsanforderungen aussagen. Beispiel einer Policy
könnte sein, die Authentizität von EDI-Transaktionen für den Handel von Gütern innerhalb eines gegebenen
Preisspektrums durchzuführen. Für diese Kategorie wurden sechs Felder definiert (siehe Tabelle 2). Die
Subject- und Issuer-Attributserweiterungen unterstützen alternative Namen und Formate für
Zertifikatssubjekt und -herausgeber. Sie erhöhen das Vertrauen in ein Benutzerzertifikat. Beispiele sind
Informationen wie Adresse, Position in der Firma oder ein Bild von der Person. Die Einschränkungen für den
Zertifizierungspfad erlauben es, Zertifikate zu spezifizieren, welche für CAs durch andere CAs ausgestellt
wurden. Sie können Typen von Zertifikaten unterbinden, welche durch ein CA ausgegeben werden oder
welche in einer Kette von Zertifikaten auftauchen können. Die Tabelle 2 bietet eine Übersicht der Kategorien,
in welche die Extensions eingeteilt wurden.

Erweiterungskategorien Beschreibende Attribute
Key and Policy Information Authority key identifier, Subject key identifier, Key usage, Privat-key usage

period, Certificate policies und Policy mappings
Certificate Subject and Issuer
Attribute

Subject alternative name, Issuer alternative name und Subjet directory
attributes

Certificate Path Constraints Basic constraints, Name constraints und Policy constraints

Tabelle 2: Übersicht der Extension von X.509v3

4.2.6 PKIX

Es gibt einige Bestrebungen, eine X.509v3-basierte PKI für das Internet zu definieren. Die Abkürzung PKIX
bezeichnet Public Key Infrastructure for the Internet using X.509. Dies ist jener X.509-Ansatz der IETF, der
für das Internet vorgesehen ist. Der Vorschlag hat den Draft-Zustand noch nicht verlassen. Er befolgt den
X.509v3-Standard ziemlich genau, allerdings mit ein paar Erweiterungen. Es gibt Kräfte die eigentlich beide
Standards akzeptieren. Zudem gibt es auch viele Personen und Firmen, die sowohl bei X.509v3 als auch
PKIX involviert sind.

4.2.7 Diskussion

Obwohl es noch zu früh, eine definitive Aussage über PKIX zu machen, kann man davon ausgehen, dass
PKIX grosse Ähnlichkeit mit dem X.509v3 haben wird.

Verschiedene Leute finden X.509 eine unpassende Basis für eine globale PKI. Diese Schlussfolgerung
basiert hauptsächlich auf den Erfahrungen, die man mit X.509v2 und seinen Abhängigkeiten von der auf
X.500 basierenden globalen Namenshierarchie gemacht hat. Vielen sehen die global eindeutigen Namen
und den hierarchischen Aufbau als ungeeignet für das Internet. Ein Benutzer soll über verschiedene
Schlüsselpaare und Zertifikate verfügen können. Auch die Frage über die Notwendigkeit und Nützlichkeit der
Identity-basierten Zertifikate wird diskutiert. Insbesondere werden in diesem Zusammenhang unnötige
Eingriffe in die Privatsphäre kritisiert und der Begriff der Autorisierung anstelle der Authentifizierung
eingebracht. Es ist denkbar, dass mit den Extentions in X.509.v3 diesbezüglich Erweiterungen möglich sind.
Ein weiterer Nachteil in Zusammenhang mit dem Internet ist auch die Abhängigkeit von X.509v3 vom
Objektidentifizierungsmechanismus. Wegen dem Fehlen einer kohärenten Methode herrscht auch keine
einheitliche Meinung über die Bedeutung von Objekt Bezeichnungen, wie dies im Falle einer übergreifenden
PKI sicherzustellen wäre. PKIX hat diese Frage noch nicht angesprochen.

Eine typische Anwendung basierend auf X.509 ist Privacy Enhanced Mail oder PEM, das aufgrund eines
Email-Vorschlag der IETF entstanden ist. IBM und ihre Tochtergesellschaft Lotus Development
veröffentlichten 1998 den Source Code für Ihre PKIX-Implementation Jonah, um diejenigen Applikationen zu
fördern, die auf PKIX basierten. Weitere Beispiele auf der Basis von X.509-Zertifikaten, welche auch dessen
praktische Relevanz aufzeigen, sind: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), Secure
Socket Layer SSL Version und  Secure Electronic Transactions (SET). Eine X.509-Allianz mit über 40
Firmen wurde im Jahre 1999 durch Baltimore Technologies, Entrust Technologies, IBM, Microsoft und RSA
Security gegründet.
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4.3 Pretty Good Privacy

Im Gegensatz zu X.509 kann bei PGP jeder die Echtheit (Authentizität) von öffentlichen Schlüsseln
bescheinigen. In vielerlei Hinsicht ist dies somit die einfachste Form einer Public-Key-Infrastruktur, wo auch
pseudonyme Zertifikate möglicht sind, indem verdeckte Email-Adressen bzw. Namen verwendet werden.
Jeder Benutzer ist effektiv eine Root-CA und er entscheidet selbst, wem er vertraut. Jede Entität muss
lediglich einen Zertifizierungspfad zum anderen Benutzer finden, auf dem sie jedem vertraut. Jeder kann
öffentliche Schlüssel von anderen Benutzern sammeln, seinen öffentlichen Schlüssel anderen Benutzern zur
Verfügung stellen, seinen öffentlichen Schlüssel von anderen Benutzern signieren lassen sowie die
öffentlichen Schlüssel anderer Benützer signieren. In Zusammenhang mit der Vertrauensbeziehungen wird
oft der Begriff des “Web of Trust” verwendet.

4.3.1 Hintergrund

Pretty Good Privacy (PGP) ist ein kommerziell und frei erhältliches Programm18. Es wird von den meisten
Anwendern zur Authentisierung und Verschlüsselung von elektronischer Post, aber auch für
Dateiverschlüsselung verwendet. Der Autor Phil Zimmermann wurde von den USA angeklagt, die
Exportbestimmungen für kryptographische Verfahren verletzt zu haben, weil das PGP-Programm auf einem
Internet-Server veröffentlicht wurde. Nach mehrjährigem Verfahren wurde die Anklage schliesslich
fallengelassen. In PGP hat Zimmermann die besten kryptographischen Algorithmen19 als Bausteine in eine
allgemeine Mehrzweckapplikation integriert, welche plattformunabhängig ist. Die Dokumentation und der
Sourcecode sind frei verfügbar. Die Firma Viacrypt (nun Network Associates20) stellt zudem kompatible,
kommerzielle Low-cost-Version von PGP zur Verfügung.

4.3.2 PGP Services

PGP stellt für die Anwendung fünf verschiedene Services bereit (ohne Schlüsselmanagment): Authentica-
tion, Confidentiality, Compression, Email Compatibility und Segmentation. Für die Authentifikation verwendet
PGP SHA-1 und RSA für die Verschlüsselung (vgl. Kapitel 2.1.3). Die Kombination von SHA-1 und RSA
garantiert ein effizientes Schema für die digitale Signatur. Beim Vertraulichkeitsservice generiert der Sender
eine Message und eine 128-Bit-Zufallszahl, welche als Session Key für Verschlüsselung nur dieser Message
verwendet wird. Der Session Key wird mit RSA und dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüs-
selt und der Message vorangestellt. Beim Empfängen geschieht die Umkehroperation. Zusammenfassend
kann man sagen: Wenn die beiden ersten  Services gebraucht werden, signiert zuerst der Sender die Mes-
sage mit seinem privaten Schlüssel, danach verschlüsselt er die Message mit dem Session Key und dann
erst verschlüsselt er den Session Key mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Signatur und Verschlüsselung mit PGP

                                                     
18 z.B. PGP Freeware 7.0.3 unter Link http://www.pgp.com
19 PGP basiert auf Algorithmen, welche in praxiserprobt sind und als sicher gelten: RSA, DSS und Diffie-Hellman für die Public-Key-
Verschlüsselung, CAST-128, IDEA und TDEA für die symmetrische Verschlüsselung und SHA-1 für die Hash-Funktionen.
20 www.nai.com
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Defaultmässig komprimiert PGP eine Message mit ZIP, nachdem die Signatur erstellt wurde, jedoch vor der
Verschlüsselung. So kann die unkomprimierte Massage zusammen mit der Signatur für die zukünftige
Verifizierung gespeichert werden. Um Probleme mit verschiedenen Zeichensätzen zu umgehen, führt PGP
ein Konversion21 durch. Weiter unterteilt PGP die Messages automatisch in kleinere Teile, damit sie
problemlos via Email gesendet werden können.

4.3.3 Public Key Management

4.3.3.1 Kryptographische Schlüssel und Schlüsselringe

PGP macht Gebrauch von vier Typen von Schlüsseln: der einmalige (one-time) konventionelle Session Key,
der Public Key, der Private Key und der Passphrase-basierte konventionelle Schlüssel. Jeder Session Key
ist einer einzigen Message zugeordnet und wird nur für den Zweck der Verschlüsselung und
Entschlüsselung einer Message verwendet. Der Session Key selbst ist mit dem öffentlichen Schlüssel des
Empfängers verschlüsselt.

Jeder Anwender kann mehrere Public Key/Private Key Paare benutzen, so dass der Empfänger wissen
sollte, welcher Schlüssel er benutzen muss, um den Session Key zu entschlüsseln. Diese Schlüssel müssen
gespeichert und organisiert werden auf eine systematische Art, damit sie von allen Teilnehmern benützt
werden können. PGP benützt Datenstrukturen, um eigene Public/Private Key Paare und die Public Keys
anderer User zu speichern. Diese Datenstrukturen werden als Private-Key-Ring bzw. als Public-Key-Ring
gespeichert. Der Benutzer selektiert dabei eine Passphrase, mit welcher der Private Key verschlüsselt wird.
Wenn der User auf den Private-Key-Ring zugreift und nach dem Private Key sucht, muss er die Passphrase
nochmals eingeben. Private-Key-Ring und Public-Key-Ring können entweder nach User-ID oder nach Key-
ID indiziert werden.

4.3.3.2 Vertrauensbeziehungen

Weil PGP in einer Vielfalt von Umgebungen eingesetzt werden kann, wurde kein festes Schema für das
Public Key Management definiert, wie dies z.B. bei S/MIME basierend auf X.509 der Fall ist. Ein Benutzer
baut einen Public-Key-Ring auf mit Public Keys, die er von anderen Benutzern enthält. Dabei sind eine
Anzahl von Ansätzen möglich, um das Risiko zu minimieren, dass der Public-Key-Ring eines Benutzers
falsche, kompromittierte Public Keys enthält:

1) Ein Benutzer A bekommt den Public Key von B physisch
2) der Schlüssel wird übers Telefon verifiziert
3) A erhält den Public Key von B über einen gegenseitig anerkannten, vertrauenswürdigen Benutzer D
4) A erhält den Public Key von B von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA).

Für die Fälle 3 und 4 müsste A bereits eine Kopie des öffentlichen Schlüssels der einleitenden Stelle haben
und darauf vertrauen, dass dieser Schlüssel echt ist. Schliesslich ist es an A, irgend jemandem einen
Vertrauenslevel zuzuweisen, der als einleitende Stelle agieren will.

Obwohl PGP keine Spezifikation über den Aufbau von Zertifizierungsstellen (CAs) oder von Vertrauen
beinhaltet, unterstützt es das konventionelle Mittel „Vertrauen“, wo Vertrauen einem öffentlichen Schlüssel
assoziiert und Vertrauensinformationen angewendet werden kann. Jeder Eintrag in einem Public-Key-Ring
ist ein Public-Key-Zertifikat. Jedem solchen Eintrag wird ein Schlüssellegitimationsfeld (key legitimacy field)
zugewiesen, welches den Grad anzeigt, mit welchem von PGP zugetraut wird, dass dies für diesen Benutzer
ein gültiger Schlüssel ist. Je höher der Vertrauensgrad, desto grösser ist die Bindung der User-ID an den
Schlüssel. Dieses Feld wird von PGP berechnet. Auch assoziiert mit dem Eintrag sind Signaturen, welche
der Eigentümer des Key Rings gesammelt hat. Jede dieser Signaturen hat ein Signatur-Trust-Feld, welches
den Grad anzeigt, mit welchem dieser PGP-Benutzer dem Signierer vertraut, den Public Key zu zertifizieren.
Das Schlüssellegitimationsfeld wird von der Sammlung der Signatur-Trust-Feldern für diesen Eintrag
abgeleitet. Schliesslich definiert jeder Eintrag einen öffentlichen Schlüssel, der einem spezifischen Benutzer
gehört; mit inbegriffen ist ein Eigentümer-Vertrauens-Feld (owner trust field), welches den Grad anzeigt, mit
welchem diesem Public Key vertraut wird, um andere Public-Key-Zertifikate zu signieren. Dieser
Vertrauenslevel wird vom Benutzer zugewiesen. Wir können uns diese Signatur-Trust-Felder als Cache-
Kopien der Eigentümer-Vertrauens-Felder von einem anderen Eintrag verstehen. Die drei erwähnten Felder
sind alle in einer Struktur enthalten, welche als Trust-Flag-Byte bezeichnet werden.

Periodisch überarbeitet PGP diese Public-Key-Ringe, um Konsistenz zu erreichen. Im wesentlichen ist dies
ein Top-down-Prozess. Abbildung 8 zeigt beispielhaft ein einen Weg, wie Signature Trust und Key
Legitimacy zusammenhängen. Die Figur zeigt auch die Struktur eine Publik-Key-Ringes. Der Benutzer hat

                                                     
21 Radix 64-Format
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eine Reihe von Public Keys akquiriert, einige direkt von ihren Owner und andere von Dritten, wie z.B. von
einem Keyserver.

Abbildung 9: PGP Trust Model Example [51]

Der Knoten „You“ bezeichnet einen Eintrag in den Public-Key-Ring des entsprechenden Benutzers. Dieser
Schlüssel ist legitim (rechtmässig) und OWNERTRUST hat den Wert „ultimate trust“. Jeder andere Knoten in
diesem Key Ring hat OWNERTRUST auf „undefined“ gesetzt, wenn vom Benutzer kein anderer Wert
gesetzt wurde. In diesem Beispiel hat der User bestimmt, dass er folgenden Benutzer immer darauf vertraut,
dass sie einen anderen Schlüssel signieren können: Knoten D, E, F und L. Folgenden Benutzer vertraut er
teilweise darauf, dass sie einen anderen Schlüssel signieren können: A und B.

Ein schattierter Knoten in der Figur indiziert, dass der Vertrauenslevel vom Benutzer zugewiesen wurde. Die
Baumstruktur zeigt an, welche Schlüssel von welchem anderen Benutzer signiert wurde. Wenn ein Schlüssel
von einem anderen Benutzer signiert wurde, dessen Schlüssel ebenfalls in diesem Key Ring ist, trifft sich der
Pfeil mit dem signierten Schlüssel bei der Signatur. Wenn der Schlüssel von einem Benutzer signiert wurde,
dessen Public Key nicht im Key Ring anwesend ist, dann trifft sich der Pfeil des signierten Schlüssels mit
einem Fragezeichen, was bedeutet, dass dem Benutzer (hier „You“) die Signatur unbekannt ist.

4.3.3.3 Revoking Public Keys

Die Konvention für den Rückruf eines Public Key besteht für den Owner darin, ein Key Revocation Zertifikat
auszustellen, signiert durch den Owner. Dieses Zertifikat hat dieselbe Form wie ein normales
Signaturzertifikat, aber beinhaltet einen Indikator, der besagt, dass der Zweck dieses Zertifikats der ist, die
Benutzung dieses Public Key einzustellen. Der korrespondierende Private Key muss eingesetzt werden, um
das Zertifikat zu signieren, welches den Public Key zurückzieht22. Der Eigentümer sollte dann versuchen,
dieses Zertifikat so breit und so schnell wie möglich zu verteilen, damit mögliche Korrespondenten ihre
Public-Key-Ringe updaten können.

4.3.4 Diskussion

PGP ist explosionsartig gewachsen. Im Vergleich zu anderen PKI hat PGP wegen dieser Einfachheit
weitreichende Akzeptanz im Internet zu verdanken. Dieser Ansatz eignet sich für kleine Gemeinschaften,
weniger aber für grössere, wo die Benutzer oft nur temporäre Beziehungen zu einem Schlüssel haben. PGP
wurde nicht für eine Regierung oder Standardorganisation entwickelt und wird auch nicht von diesen
kontrolliert. Für jene, die ein instinktives Misstrauen gegenüber dem Establishment haben, ist PGP attraktiv.
Doch, wo eCommerce und andere Applikationen im Internet eine strengere Authentifizierung verlangen,
kommt PGP etwas zu kurz.

                                                     
22 Obwohl das ein Gegner mit Kenntnis des Schlüssels auch machen könnte, scheint dies die viel weniger wahrscheinliche Bedrohung
zu sein, als die Benutzung eines gestohlenen Private Key.
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PGP verwendet Identity-Zertifikate. Im Gegensatz zu X.509 können einem öffentlichen Schlüssel mehrere
User-IDs zugeordnet werden. Pro öffentlichem Schlüssel kann eine Anzahl User-IDs zugeordnet sein, pro
User-ID eine Anzahl Signaturen. Die Bindung einer besonderen User-ID an einen Schlüssel hängt von den
assoziierten Signaturen mit dieser User-ID und diesem Schlüssel ab, wobei der Vertrauenslevel in diesem
Schlüssel (für die Signierung anderer Schlüssel) eine Funktion aller davon abhängigen Signaturen ist. Weiter
verwendet PGP keine CRLs und sieht aber auch eine Gültigkeitsdauer für Zertifikate vor (meistens: „never
expired“).

4.4 SDSI / SPKI

4.4.1 Übersicht zu „credential-based“ Systemen

Neuere Konzepte zu PKIs bewegen sich zum Teil von rein identitätsbasierten Systemen weg. Im folgenden
werden alternative, sogenannte „credential-based“ Ansätze23 betrachtet, welche die Beglaubigung von
allgemeinen Attributen oder Rollen, aber auch Identitäten zulassen. Dies ist einerseits die Simple Distributed
Security Infrastructure (SDSI, sprich “sudsy”) und andererseits die Simple Public Key Infrastructure (SPKI).

4.4.2 Simple Distributed Security Infrastructure (SDSI)

4.4.2.1 Zertifikattypen

SDSI wurde von Ron Rivest und Butler Lampson vorgeschlagen und soll die Konstruktion von sicheren
Systemen erleichtern, eine einfache, klare Terminologie für die Definition von Access Control Lists
gewährleisten sowie Security Policies unterstützten. Da SDSI-System schlüsselzentriert ist, sind die Entities
selbst Schlüssel, statt wie bisher einen Public Key an eine Identität zu binden. Diese Entities werden
Principals genannt und als Verifikationsschlüssel für digitale Signaturen definiert. Der Schlüssel ist ein Proxy
für das kontrollierende Individuum. Deshalb werden die Principals auch als Public Keys bezeichnet, welche
durch die Herausgabe von signierten Statements deklariert werden. Die signierten Statements kommen in
Form von Zertifikaten des Typs Identity, Group Membership und Name Binding. Identity-Zertifikate binden
Informationen (meist über eine Person) an ein Principal. Sie sind benutzerfreundlich, enthalten nicht nur Text
sondern auch Fotos oder andere Informationen. Machinenlesbare Tags wie Object Identifier (OIDs) werden
nicht benutzt, da sich die Identity ohnehin auf Individuen bezieht. Identity-Zertifikate spielen aber eine relativ
kleine Rolle. Wichtiger sind Zertifikate für ein Group Membership, die ein Principal einer Gruppe zuordnen.
Name-Binding-Zertifikate binden einen Namen an einen Wert (typischer- aber nicht notwendigerweise an
einen Principal).

4.4.2.2 Die Rolle von Namespaces und Groups

Wenn ein Principal ein Zertifikat erstellt und einen Namen an einen Wert bindet, dann befindet sich dieser im
lokalen Namespace. Jeder Principal kann eigene lokale Namen definieren, auf den sich andere Principals
beziehen können. Die Namen sind global nicht eindeutig: Der Principal, den z.B. Alice „bob“ nennt, kann ein
komplett anderer sein als der, welcher Carl „bob“ nennt. SDSI unterstützt das online-orientierte Verlinken
von Namen. Principals, welche Zertifikate herausgeben, müssen einen Internet-Server online zur Verfügung
stellen und diese Zertifikate bei einem Request verteilen. Wenn Alice den aktuellen Principal hinter dem
Namen bob’s jim finden will, verbindet sie sich mit bob’s Server und verlangt das Name-Binding-Zertifikat mit
dem Namen „jim“.

Globale Namespaces werden durch “Distinguished Root”-Principals definiert. Diese haben speziell
reservierte Namen, welche mit „!!“ enden, und in jedem Namespace an denselben Principal gebunden sind.
Dies ermöglicht den Zugriff auf Standard-Namespaces wie „VeriSign!! ’s Microsoft’s CEO” oder “DNS!! ’s
com’s Microsoft’s “Bill Gates””. Die Namen VeriSign!! und DNS!! zeigen auf den gleichen Principal in allen
Namespaces. Das heisst aber nicht, dass alle Principals nur einen eindeutigen globalen Namen haben. Statt
dessen kann ein Principal globale Namen haben, welche von unterscheidbaren Roots ausgehen (wie im
erwähnten Beispiel).

SDSI erlaubt seinen Principals auch Gruppen oder Sets von Principals zu definieren. Jede Gruppe hat einen
Namen und Mitglieder. Der Principal ist Owner der lokalen Gruppe und nur er kann seine Definition ändern.
Eine Gruppe kann eine explizite Liste von Mitgliedern (Liste und/oder Namen von Principals) haben oder sie
kann mit Hilfe von anderen Gruppen definiert werden. Jeder Principal kann Gruppen via Server auf die
gleiche Weise exportieren wie Name Bindings. Die Server können Membership-Zertifikate herausgeben, die
auf Gruppendefinitionen basieren. Die Gruppen stellen einen fundamentalen Mechanismus dar, auf welchem
SDSI operiert. Wenn eine Security Policy definiert wird (z.B. wer hat Zugriff auf eine spezielle Ressource),

                                                     
23 ANSI X9.45 liegt im erst im Draft und wird hier nicht besprochen.
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wird eine Gruppe von autorisierten Principals erstellt, wobei der Gruppenname auf eine Resource Access
Control List gesetzt wird. Dieses Namensystem hilft einer Person, die Security Policies einfach zu verstehen.

4.4.2.3 Key Management unter SDSI

SDSI unterstützt das Publizieren, Modifizieren und Zurückziehen von signierten Statements wie Group-
Membership-Zertifikaten. Doch es fehlt eine kohärente Methode, Public Keys zu verwalten, auf welchen die
Zertifikate basieren. Um den Zusammenhang des Schlüsselrückzugs unter SDSI zeigen, soll beispielsweise
eine Gruppe „ftp-users“ als eine Menge von drei Principals definiert, welche „alice“, „bob“ und „carl“ genannt
werden. Wie diese Namen definiert werden, ist wichtig, wenn einer der Principals zurückgezogen wird. Wenn
man nur eine Kopie von jedem Principal auf einem Server hätte, dann würden diese Namen direkt durch die
lokale Kopie eines Principal aufgelöst. Durch diese Anordnung würde der Benutzer gezwungen, alice,  bob
und carl auf der Spur zu bleiben, im Fall, dass einer von ihnen aus irgendeinem Grund den Schlüssel ändert.
Um Arbeit zu sparen, könnten zwei der Namen in Verbindung mit dem Namespace eines dritten definiert
werden. Die Definition für bob wäre dann alice’s bob, und carl wäre dann alice’s carl. So braucht man nur
eine lokale Kopie von alice’s Principal auf dem Server, auch dann, wenn alice ihren Schlüssel ändert,
solange sie bob und carl auf der Spur bleibt.

In einem gewissen Sinn agiert „alice“ als CA, aber tatsächlich ist es am ähnlichsten mit PGP’s „Web of
Trust“-Modell und leidet somit auch unter ähnlichen Nachteilen, weil sich der Benützer selbst darum
kümmern muss. Was ist, wenn „alice“ sich keine Sorgen macht wegen „bob“ und „carl“? Oder vielleicht hat
„alice“ ihr Name, an „bob“ delegiert? Das würde bedeuten, dass man sich auf irgendjemand von „alice’s“
Wahl beziehen müsste, aus Gründen der Namespace-Integrität. Oder noch schlimmer, was ist, wenn „alice“
sich entscheidet, sich auf den Principal „bob“ zu berufen, ohne das mitzuteilen? Man kann „alice“ so nicht
trauen, wenn sie nicht einverstanden ist, in offiziellen Geschäften als CA zu figurieren. Die verlinkten
Namespaces von SDSI unterstützen somit kein adäquates Key Management. Diese Problem können die
globalen Namespaces lösen, da die Entität, welche als globales Root dient, die ultimative Verantwortung
übernimmt, dass die Namen unverändert bleiben. Doch dies würde einen oder mehrere Stellen mit globalem
Trust erfordern, was unmöglich ist. Auch ein Global Naming Scheme wurde bisher noch nicht definiert.
SDSI’s globale „Distinguished Roots“ wurden als Standard-Namespaces entwickelt, aber nur insoweit als
global erkennbare Synonyme für Principals existieren. SDSI adressiert die Verfügbarkeitsfragen nicht
spezifisch in bezug auf die Verantwortung für einen globalen Namespace und es gibt z.Z. auch noch keinen
Mechanismus.

4.4.3 The Simple Public Key Infrastructure (SPKI)

Viele Protokolle und Applikationen, die das Internet benutzen, verwenden Public-Key-Techniken für
Sicherheitszwecke und verlangen nach einer Public-Key-Infrastruktur, um die Public Keys zu verwalten.
Anfang 1997, gerade als eine Publikation zum Thema SDSI erschienen war, wurde eine Internet Working
Group mit dem Zweck gegründet, eine alternative PKI zum X.509v3-basierten PKIX vorzuschlagen. Diese
neue Gruppe wurde Simple Public Key Infrastructure (SPKI) Working Group24 genannt. Die Aufgabe der
Working Group war, IETF-unterstützte Internetstandards (Formate) für Public-Key-Zertifikate zu entwickeln,
inklusive Signatur- und anderen Formaten sowie Schlüsselübernahmeprotokollen. Das Format und
zugehörige Protokoll muss einfach zu verstehen, zu implementieren und zu benutzen sein. Die Gruppe hat
Requirements [RFC 2692] und ein Standard-Formular für digitale Zertifikate [SPKI Certificate Theory, RFC
2693] veröffentlicht. SPKI stellt Mechanismen für einen weiten Bereich von Internet-Applikationen zur
Verfügung, inkl. IPsec-Protokolle, verschlüsselte Emails und WWW-Documente, Zahlungsprotokolle und
Applikationen, die die Benutzung von und den Zugriff zu Public-Key-Zertifikaten erfordern. Es wurde
ausserdem beabsichtigt, dass SPKI das Trust Model weitgehend unterstützt.

4.4.4 Diskussion

Es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen SPKI and SDSI. Im besonderen ist es eine der Anforderungen von
SPKI, wenn möglich die SDSI-Mechanismen für lokale Namespaces zu unterstützen. SDSI ist und SPKI wird
key-centric sein. SDSI spricht von Principals, während SPKI den Begriff Keyholder benutzt. Beide
unterstützen einen Mechanismus für das Anbinden von Credentials (SPKI nennt diese Attribute) an Public-
Key-Werte (SDSI durch seine Gruppen, SPKI durch Ausstellen von Zertifikaten). Obwohl SPKI auch SDSI-
Namen verwenden wird, werden die globalen Namensschematas als irrelevant erwähnt. Aus den SPKI-
Requirements geht beispielsweise hervor, dass der Benutzer eines Zertifikats wissen muss, ob dem
Keyholder gewisse Attribute zugestanden werden und dass Attribute selten einen Namen nötig machen.
Was das für Konsequenzen hat für die Realisierung einer solchen PKI-Lösung und wieviel Aufwand damit
verbunden, ist noch schwer abzuschätzen.

                                                     
24 Simple Public Key Infrastructure (SPKI)
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SPKI erkennt die Notwendigkeit, Keyholder eindeutig zu identifizieren und betrachtet den Public-Key-Value
selbst (oder seinen Hash-Code) als adäquat für diesen Zweck. SPKI ist ein credential-basiertes System.
Seine Zertifikate bringen ein Minimum an Attributen mit sich, die nötig für die Durchführung eins Jobs sind.
Die Privatsphäre des Keyholders ist so viel wie möglich zu schützen. Und gigantische Zertifikate mit vielen
Attributen, wovon die meisten in einer gegebenen Situation irrelevant sind, würde mehr Informationen über
den Keyholder enthüllen als ihm lieb ist. Auch um die Keyholder vom Verteilen der Private-Key-Values
abzuhalten, erlaubt SPKI einem Zertifikathalter die Attribute zu delegieren, welche vom Zertifikat akquiriert
werden. Schliesslich müssen SPKI-Zertifikate einige Validatierungs- und Revocationmechanismen haben:
validity periods, periodic reconfirmation, CRLs, oder benutzerdefinierte Konditionen, welche online oder
durch andere Zertifikate getestet werden können.

SDSI und SPKI sind ambitiöse Bestrebungen, um credential-basierte Zertifizierungssysteme aufzubauen.
Während die Notwendigkeit solcher System im Internet klar ist, ist es zu früh ein garantierten Erfolg
vorauszusagen. Es braucht ein „Naming“ System, wenn dieses System für Menschen Sinn machen soll,
aber die Dauer der verlinkten, lokalen Namespaces von SDSI für den konsistenten Aufbau eines
Beziehungsnetzes und die Notwendigkeit globaler Namen bleiben offene Fragen.

4.5 Secure-DNS

4.5.1 Hintergrund zum Domain Name System

Das Domain Name System (DNS) ist eine verteilte Datenbank, welche Internet Domainnamen wie z.B.
„mirage.zoo.net“ auf IP-Adressen wie z.B. „204.101.218.97“ abbildet. Der RFC 2065 schlägt nun DNS-
Erweiterungen vor, welche eine Authentifizierung über digitale Signaturen ermöglichen. Diese Erweiterungen
(Extensions) gewährleisten einen Speicherbereich für authentifizierte Public Keys innerhalb von DNS und
unterstützen eine allgemeine Public-Key-Distribution sowie DNS-Security. Diese DNS Security Extensions,
im folgenden Secure-DNS genannt, wurden im Zusammenhang mit PKIs evaluiert und deren PKI-
Basiseigenschaften untersucht. DNS basiert auf einer Hierarchie von sog. Domains, einer Sammlung von
Hosts (Machinen), die miteinander in Beziehung stehen. So werden z.B. in den USA die Computer der
Universitäten einer Domain namens „edu“ zugeordnet.

Während es die eigentliche Funktion von DNS ist, Hostnamen auf IP-Adressen abzubilden, ist dessen
Datenbank flexibel genug, eine Vielfalt von weiteren Informationen zur Verfügung zu stellen. Jeder Eintrag
im DNS wird als „Resource Record“ (RR) bezeichnet. Ein Resource Record umfasst Felder wie „Owner
name“ (der dem RR zugewiesene DNS-Name), „class“, „type“ und typenunabhängige Daten. Ein DNS-Name
ist immer ein String, der mit einem Punkt abgeschlossen wird. Der String kann eine Zone, ein Host, ein
Benutzer25 oder zum Beispiel eine Telefonnummer sein. Bei weitem die häufigste Klasse ist die „IN“ oder
Internet class. Pro Klasse kann es aber verschiedene Typen von RRs geben. Einige RR-Typen innerhalb der
class IN sind Type A für IP-Adressinformationen, Type NS für Nameserverinformation und die Typen KEY
und SIG, welche wir jetzt im Zusammenhang mit den DNS Security Extensions näher betrachten werden.

4.5.2 DNS Security Extensions

Der RFC 2065 schlägt Extensions für DNS vor, welche die Key Distribution (Typ KEY) und die Data Origin
Authentication (Typ SIG) innerhalb der Resource Records unterstützen. Der KEY Resource Record
ermöglicht die Anbindung von Public Keys an DNS-Namen. Er verfügt über Flagbits, die anzeigen, welche
Art von DNS-Namen der Resource Records repräsentiert. Die Flagbits indizieren ausserdem mögliche
Restriktionen für Schlüssel (z.B. “do not use for authentication” oder “do not use for confidentiality”), ob es
überhaupt einen Schlüssel gibt oder nicht (z.B. “no-key” KEY RR bedeutet, diese Zone ist nicht gesichert)
und ob der Schlüssel zusammen mit IPsec- und/oder S/MIME benützt werden kann. Der KEY RR enthält
auch ein Protokollfeld, welches besagt, ob ein Schlüssel für ein Protokoll benützt werden kann, das nicht von
den Flagbits erfasst wird. Der SIG Resource Record wurde konzipiert, um andere RR (inkl. KEY RR) von
spezifischen Typen, Klassen und Namen zu authentifizieren und diese an ein Zeitintervall und den
Domainnamen des Signierers zu binden. Der SIG RR zusammen mit signierten RRs ist effektiv das Secure-
DNS-Zertifikat. Der RFC 2065 geht davon aus, dass in den meisten Fällen ein einzelner Private Key (“zone
key“) für alle SIG RRs einer gegebenen Zone generiert wird. Die Zone würde dann als seine eigene CA
agieren, die nötige Autorisierung erhält sie von ihrer Superzone. In einer typischen Zonenkonfiguration wird
es mehrere A, NS, KEY und andere Typen von Ressource Records geben. Alle RR mit demselben Namen,
Klasse und Type würden durch einen einzelnen SIG RR signiert. Der Ownername des SIG RR bezeichnet
den Namen, dem er gehört. Die typspezifischen Daten des SIG RRs umfasst, zusätzlich zu aktuellen

                                                     
25 In diesem Fall kann der erste Punkt des Namens als das Symbol @ für die Emailadresse gedacht werden. So würde der User
marc@aardvark.zoo.net den DNS-Namen marc.aardvark.zoo.net haben.
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Signatur und einigen anderen Information, den Typ der Signatur, wann die Signatur gemacht wurde, wann
sie ablaufen wird und den DNS-Namen des Signierers. Der Name des Signierers ist normalerweise die
Zone, welche den signierten RRs enthält. Die Auflösung authentifizierter DNS-Daten startet mit einem oder
mehreren „trusted“ Public Keys, welche man durch „Out-of-band“-Mittel erhält. Wenn ein glaubwürdiger
Public Key für eine Zone gegeben ist, dann ist möglich, auch den Schlüssel für deren Subzonen als auch
deren Superzone zu bekommen. Dies erlaubt das geschützte Durchwandern entlang der Domain-Hierarchie,
aber ohne beim Root Key starten zu müssen.

4.5.3 Diskussion

Die DNS Extensions sind ziemlich neu und es muss sich erst noch zeigen, ob sie in der Unterstützung einer
allgemeinen PKI, welche mehr als nur Sicherheit zu einer DNS-Datenbank hinzufügt, erfolgreich sein
werden. Bevor man Secure-DNS für eine allgemeine PKI einsetzen kann, müssen noch einige offene Fragen
geklärt werden. So wurde z.B. das DNS nicht für die Verteilung von Schlüsseln konzipiert und es müsste für
PKIs zuerst eine allgemein gültige Lösung gefunden werden. Wenn Secure-DNS für alles eingeführt werden
müsste, vom Email bis zum eCommerce, ist es zweifelhaft, ob der Root Key genügend ist. Das aktuelle
Secure-DNS ist im wesentlichen ein Identitätszertifizierungssystem, obwohl ein credential-basiertes System
möglich wäre. Doch gibt es z.Z. keine Bestrebungen dafür. Wenn eine Subzone zertifiziert ist, ist sie frei zu
zertifizieren, was immer sie will, und ihre Parents sind machtlos, um etwa den Missbrauch zu verhindern.
Dies führt dazu, dass die Benutzer den in der Hierarchie tieferen Domains mehr trauen als den höheren.
Ausserdem ist es fraglich, ob das Time-to-Live-Paradigma auch bei einer PKI gut funktioniert, besonders
wenn das System für sensible Daten aufgerufen wird. Die Abhängigkeit vieler Clients von ihren ISP wird
kritisch, wenn das DNS-System eine allgemein gültige PKI bedienen muss. Diese ungelösten Fragen dürften
dennoch nicht verhindern, dass auch Secure-DNS als eine praktikable PKI in vielerlei Situationen eingesetzt
werden kann.

4.6 Alternative Zertifikate (Smartcard Integration)

Brands [50] führte neue, mathematische Primitiven ein, die das Fundament für seine neuartigen Zertifikate
legen. Insbesondere sind dies die Funktionen DLREP und RSAREP26, mit denen er
Kommunikationsprotokolle für das Beweisen von Wissen (Proof of Knowledge) und die Überprüfung von
digitalen Signaturen entwickelt hat. Von diesen Primitiven leitet Brands eine Verbindlichkeitsfunktion
(Commitment Function) ab, mit welcher im Rahmen von Protokollen praktisch und theoretisch
Betrugsmöglichkeiten ausschliesst:

“A commitment function enables a sender to commit to a secret, in such a manner that the receiver cannot
determine the secret until the sender opens the commitment, while the sender cannot open the commitment
to reveal a different secret than that originally committed to.” [50, Kap. 2.2]

„Eine Verbindlichkeitsfunktion ermöglicht einem Sender, sich für ein Geheimnis zu verpflichten, in der Art,
dass der Empfänger das Geheimnis nicht herausfinden kann, bis der Sender die Verpflichtung öffnet,
wogegen der Sender die Verpflichtung nicht öffnen kann, um ein anderes Geheimnis zu enthüllen als das,
an das er sich ursprünglich (von Anfang an) verpflichtet hat.“

Die in Brands’ Konstruktion verwendeten mathematischen Funktionen (DL oder REP), um den Proof of
Knowledge in ein Schema digitaler Signaturen zu konvertieren, gelten unter den Mathematikern als sehr
zuverlässig. Neben der digitalen Signatur gibt es bei Brands auch das digitale Zertifikat, welches ein
Spezialfall vom ersteren ist. Sein Public-Key-Zertifikatsschema ist somit ein digitales Signaturschema mit
zusätzlichen Eigenschaften. Im Gegensatz zu den bisher besprochenen PKIs kennt er auch Private-Key-
Zertifizierungen, die sich nur mit einem zusätzlichen Property erstellen lassen. Private-Key-Zertifikate
können mit denselben Prinzipien wie die Public-Key-Zertifikate verifiziert werden, aber sie sind für seine
Restrictive Blind Issuing Protocols geeignet (Abbildung 9).

Die neue digitalen Zertifikatstypen setzen sich aus Secret Key, Public Key und Certifcate zu einem
unverfälschbaren Triple zusammen. Sie werden in Protokollen für das Ausstellen und Protokollen für das
Zeigen von Zertifikaten eingesetzt. Beide lassen sich nahtlos miteinander kombinieren, ohne
Komplexitätszuwachs und ohne Kompromisse punkto Sicherheit und Anonymität. Um die Privatsphäre eines
Zertifikatinhabers zu erhöhen, setzt Brands Techniken ein wie Anonymous updating, Simulatable certificate

                                                     
26 Die Collision-Intractability einer Many-to-one-Funktion hat noch strengere Eigenschaften als die One-way-Funktionen DL und RSA. In
vielen Anwendungen sind Funktionen gefragt, bei denen es unmöglich ist, zwei Argumente (zurück) zu berechnen, welche sich auf das
gleiche Resultat abbilden lassen. Die DLREP-Funktion ist eine Verallgemeinerung der DL-Funktion. DLREP und RSAREP sind sich
zudem sehr ähnlich. Aber die RSAREP-Funktion ist flexibler, dagegen ist die DLREP-Funktion schneller und speicherfreundlicher; die
Faktorisierung kann bei RSAREP als Falltür dienen, während die DL-Funktion keine hat.
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information, Hiding participation in a PKI, Selective disclosure for multiple attribute certificates und Self-
Linkability. Die Verwendung der zertifizierten Public Keys hat einen doppelten Vorteil: 1) Eine sichere
Session kann aufgebaut werden, ohne dem Horcher die Möglichkeit zu geben, den Initiator einer Session
durch den zertifizierten Public Key zu erkennen. 2) eine korrupte CA kann nicht einen falschen, zertifizierten
Public Key aus dem Verkehr ziehen, der schon einmal verwendet wurde.

Die beiden Protokolle für das Ausstellen und das Zeigen der Zertifikate lassen sich limitiert oder unlimitiert
einsetzen. Während der unlimitierte Einsatz des zertifizierten Public Key eher einem digitalen Pseudonym
gleichkommt, ist der unlimitierte Einsatz („Limited-show“-Technik) sehr effizient für Non-Repudiation (Nicht-
Abstreitbarkeit) und gegen den Betrug und unerlaubtem Ausleihen, Kopieren oder Verwenden von
Zertifikaten sowie den Missbrauch des geheimen Schlüssels einer Certification Authority (prevent a PKI
meltdown by hackers).

4.6.1 Private Credentials

Private Credentials sind eine Alternative zu Identitätszertifikaten und anderen ähnlichen Ansätzen. Mit den
eigens für sie entwickelt Protokolle sollten möglichst viele Sicherheitsziele gleichzeitig erreicht werden. Zum
Beispiel dient der signierte Beweis (Signed proof) von Alice an Bob nicht nur, um der Replay-Attacke
vorzubeugen, sondern er beweist auch die Attributseigenschaften, welche Alice dem Bob bekannt gibt; er
stellt z.B. auch sicher, dass Alice ihre Private Credentials nicht ohne die Hilfe der Smartcard zeigen kann (gilt
nicht für software-only solutions). Der Signed proof dient auch dazu, Bob zu befähigen, dass er vor der CA
ein Teil der offengelegten Attributseigenschaften verbergen kann Der Beweis befähigt eine CA dazu, die
zuviel gezeigten „Limited-show“- Private Credentials zurückzuverfolgen, verhindert aber gleichzeitig auch die
Simulation der Signatur durch eine CA und damit eine „Delegation“-Attacke [59].

Private Credentials können so konstruiert werden, dass sich alle darin verschlüsselten (oder codierten)
Attribute von einer zentrale Stelle berechnen lassen, falls das Private Credential mehr als eine vorbestimmte
Anzahl gezeigt wurde27. Diese sogenannten ”Limited-show”-Private Credentials haben kein offensichtliches
papiergestütztes Analogon. Die Abbildung 10 illustriert das Prinzip: Ein böswilliger User namens John Smith
zeigt das“One-show”-Private Credential zwei verschiedenen Organisationen. In diesem Beispiel verbirgt
John Smith beim Medical Office alles ausser seinen Zivilstand und bei der Business Organisation alles
ausser seine Staatsbürgerschaft. Beide Organisationen können keine weiteren Informationen ausfindig
machen. Deshalb reichen die Organisationen ihre Transkripte an eine zentrale “Double-show”-Datenbank
weiter, entweder zum Zeitpunkt der Transaktion oder später, abhängig von ihrer eigenen Geschäftspolitik
und derjenigen vom Datenbankverwalter. Der Datenbankverwalter entdeckt den Tatbestand der
Wiederverwendung, sobald er beide Transaktionstranskripte empfängt. Von den beiden digitalen Signaturen,
die der Benutzer in den Transaktionen verwendet hat, kann er alle Attribute im Private Credential ableiten,
insbesondere der Name John Smith. „Limited-show”-Private Credentials sind sehr praktisch: Um einen Built-
in-Identifier im Falle eines Betrugs zu berechnen, muss die zentrale Stelle einen “Footprint” von bloss 60
Bytes für jedes gezeigte Private Credential speichern, ungeachtet der Komplexität des bekannt gegebenen
Property und der Anzahl verschlüsselter Attribute. Eine praktische Anwendung von “Limited-show”-Private
Credentials ist auch die Zulassung einer vorbestimmten Anzahl Tickets oder Billete für den öffentlichen
Transport.

Private Credentials sind digitale Äquivalente zu Münzen, Marken, Geschenkgutscheinen,
Empfangsbestätigungen, Wahlurnen und andere nicht identifizierende Objekte. Sie werden von
vertrauenswürdigen Stellen ausgegeben und ermöglichen Anonymität, so dass die Aktionen der Benützer
nicht ohne ihr Einverständnis zurückverfolgt werden können. Private Credentials sind wirksamer als ihre
physischen Pendants. Zum Beispiel können Individuen in den Private Credentials selektiv ihre Eigenschaften
von Datenfeldern bekannt geben, während andere Informationen verdeckt bleiben. Damit lassen sie sich
sicherer in Objekte implementieren, die traditionellerweise für eine gewisse Betrugsanfälligkeit bekannt sind.

                                                     
27 Alternativ dazu könnte man natürlich das Kopieren und den Reuse durch eine Online-Validierung bei einer zentralen Stelle
verhindern, doch stellt dies einen ernstzunehmenden Flaschenhals dar, der auf Kosten der Performance geht.
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Abbildung 10: Zurückverfolgen eines Betrugs mit Hilfe der Private Certificates

4.6.2 Smartcard Integration

Bei keiner der (in [50]) besprochenen Techniken benötigt ein Zertifikatsverifizierer ein fälschungsresistentes
Gerät. Alice und Bob können beide irgendeinen Computer für das Aufsuchen, Verifizieren, Speichern,
Zeigen und Ablegen von Private Credentials verwenden. Geräte ohne fälschungsresistente Komponenten
für die meisten Sicherheitsinteressen (inkl. CAs) werden als Software-only Devices bezeichnet. Der Einsatz
solcher Geräte hat verschiedene Vorteile: Die Software kann inhouse erstellt und übers Internet oder andere
Netzwerke verteilt werden (kein physischer Transport); jeder kann seine eigene Art von Private Credentials
auf den Markt bringen; Alice and Bob können relativ sicher zu sein, dass ihre Software nicht böswillig
bezüglich Privacy oder Security kompromittiert wird. Der primäre Beitrag zum Vertrauen, das Alice und Bob
in diese Software haben, sind kompakte Betriebssysteme, offener Source Code, Verfügbarkeit auf dem
offenen Markt, unabhängige Code Reviews, digitale Zertififizierung des Source Code und der Executables
sowie Antivirus- and Personal Firewall-Software.

Eine CA hat aber auch keinen Sicherheitsvorteil, wenn Bob gezwungen würde, spezielle Hardware zu
benutzen, ausser vielleicht einer sicheren Timestamp-Device für ganz spezielle Applikationen. Für Alice sieht
die Situation ganz anders aus. Eine Software-only Device kann Alice nicht hindern an der Aufgabe,
Wiederverwendung, Ausleihe oder Kopieren ihrer Private Credentials, noch kann sie an irgendeiner anderen
Art unerlaubten Gebrauchs gehindert werden. Die Online-Authorisierung hindert Alice am Zeigen
abgelaufener Private Credentials, stoppt aber nicht unerwünschtes Verhalten. Auch cryptography-only
Massnahmen haben ihre Grenzen. Jedes Private Credential System kann jedoch mit Smartcards oder
anderen fälschungssicheren Geräten implementiert werden, die sich für die Massendistribution eignen.
Diese Geräte bieten eine strengen Schutz vor Verlust, Diebstahl, Erpressung, Ausleihe, Kopieren und
Aufgeben von Private Credentials sowie hindert zusätzlich am unerlaubten Verhalten aller Art. Dennoch ist
die vollständige Protokollimplementation von Alice’s Teil in eine Smartcard nicht empfehlen. Gründe sind
undichte Stellen, Noise Generatoren, trügerische Pseudozufallszahlen, erfolglose Blinding-Opertionen, zu
viele Schaltkreise (teuer) und zu komplexe Software sowie Imitationsgefahr (Fake-Terminal-Attacke). Aus
diesen Gründen sollten Smartcards nicht als Standalone-Geräte eingesetzt werden, sondern immer in
Verbindung mit Software-only Devices. Diese Kombination ist sehr zu begrüssen, da Smartcards in
Verbindung mit dem Internet meist mit einem Desktop oder Mobile eingesetzt werden. Doch es bestehen
immer noch Möglichkeiten, welche die Privatsphäre der Alice untermauern können (Inflow/Outflow,
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Broadcast-, Piggyback-, Halting-, Computation Error- und Subliminal-Channels) und deshalb müssen
entsprechende Massnahmen dagegen unbedingt greifen.

Eine erste Massnahme besteht darin, dass Alice keine Private Credentials ohne ihre Smartcard zeigen kann.
Dabei hat eine CA vor dem Versand der Smartcard an Alice ein zufälliges Attribute x1 in ihre Private
Credentials hineincodiert, welches nur diese Smartcard kennt. Mit der Fähigkeit, ein signierter Beweis zu
berechnen, der das Wissen des geheimen Schlüssels impliziert, der mit dem Public Key des Private
Credentials korrespondiert, braucht Alice unbedingt die Assistenz der Smartcard. Die Smartcard sollte
jedoch in der Lage sein, ihr zu assistieren, ohne dass das geheime Attribut x1 preisgegeben wird, denn sonst
könnte Alice das Private Credential unerlaubterweise ohne die Assistenz der Smartcard wiederverwendet.
Selbst wenn das Geheimnis x1 durch physikalischen Eingriff im Inneren der Karte gelüftet würde, könnte die
CA allfällige Betrügereien (wie Double-spending) aufdecken. Physischer Zugriff auf den Inhalt von Alice’s
Smartcard helfen Bob oder der CA nicht bei der retrospektiven Verfolgung oder der Verknüpfung mit den
verschiedenen Anwendungen des Showing-Protokolls. Alles, was sie an Informationen erhalten, ist das, was
Alice ihnen freiwillig gezeigt hat.

4.6.3 Diskussion

Brands [50] schlägt gegenüber den konventionellen PKIs eine andere Konzeption und Implementation von
digitalen Zertifikaten vor, um – wie er sagt – die Privatsphäre besser zu schützen, aber ohne dabei
Sicherheit zu opfern. Die Gültigkeit solcher Zertifikate und ihr Inhalt können überprüft werden, aber die
Identität der Zertifikathalter muss dabei nicht preis gegeben werden. Die verschiedenen Aktionen durch ein
und dieselbe Person können nicht in Verbindung gebracht und missbraucht werden. Die Zertifikatsinhaber
haben selbst die Kontrolle darüber, welche Information sie wann und wem bekannt geben. Stefan Brands'
Zertifikate gelten daher als besonders „anonym“.

In einer computerisierten Welt kann die Privatsphäre nur geschützt werden, wenn man sie in die Architektur
der Kommunikations- und Transaktionssysteme einbaut. Um sicherzustellen, dass die Internet- und andere
Benutzer nicht auf dem Transportlayer verfolgt werden können, sind anonyme Transportkanäle nötig. In
Applikationen, wo jemand beweisen muss, dass er berechtigt ist eine bestimmte Aktion durchzuführen, ist
anonyme Kommunikation nicht genügend. Individuen sind nämlich auf der Applikationslayer über ihren
elektronischen Pass oder den digitalen Autorisierungsbeweis schon identifizierbar.

Diese neuen Techniken von Brands sind keineswegs komplementär zu den bestehen Ideen über digitalen
Zertifikaten und PKI-Ansätzen zu verstehen, sondern sie weisen den Letzteren eher eine Spezialrolle zu. So
wird zum Beispiel in [50] gezeigt, wie sich X.509-Zertifikate in die neue Technik einkapseln lassen, da sich
diese zur Identifikation eignen (z.B. Führerschein, Pass) und traditionellerweise eine Erlaubnis erteilen oder
einen Beweis für Echtheit erbringen.

Private Credentials wurden konzipiert, um die Anonymität der Privatsphäre, wie dies bei den Kinotickets,
Marken, Untergrundbahnbilleten und anderen nicht identifizierbaren Autorisierungsbeweisen der Fall ist.
Privat Credentials sind noch wirkungsvoller, sicherer, mächtiger als die berührbaren Gegenspieler und
können für eine praktische unlimitierte Zahl von Anwendungen gestaltet werden. Sie garantieren
Privatsphäre im strengst möglichen Sinn, auch wenn Verifier, Smartcards und CA zusammen sich für eine
Attacke verschwöreren würden, jeder für sich in einer vorbereitenden Phase geheime Informationen
zusammentragen würde und unlimitierte Rechenleistung zur Verfügung stehen würde, selbst dann können
die nicht mehr erfahren als das, was von den Attributeigenschaften abgeleitet werden kann, die der Inhaber
des Privat Credential freiwillig offengelegt hat. Dies wird durch die neuen mathematischen Primitiven und die
ausgeklügelten Kommunikationsprotokolle von Brands erreicht.

5 Einsatz im realen Umfeld

5.1 Anwendung und Akzeptanz

Zertifikate werden heute für die unten aufgelisteten Anwendungen eingesetzt [41, 51]. Die meisten im
Einsatz stehenden Zertifikate sind dabei konform zu der ITU-T-Empfehlung X.509 Version 3. Daneben
werden auch PGP-Zertifikate eingesetzt.

¾ Sicherheit von Web-basierten Applikationen mit Hilfe von Secure Socket Layer (SSL) bzw. Transport
Layer Security (TLS)

¾ Austausch von kryptongraphisch abgesicherten elektronischen Nachrichten mit Hilfe von Secure MIME
(S/MIME) oder PGP bzw. OpenPGP
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¾ Virtuell private Netze und gesicherte Netzanbindungen mit Hilfe von IPSec

Als primäre Motive für den Einsatz von asymmetrischen Kryptosystemen und PKIs werden Skalierbarkeit28

und Verbindlichkeit genannt; letzteres, da für digitale Signaturen eine PKI zwingend erforderlich ist [41]. Der
Einsatz von digitalen Signaturen hat sich bislang entgegen den allgemeinen Erwartungen nicht als treibende
Kraft für den Aufbau und Betrieb von PKIs entwickelt.

Zu den oben genannten Anwendungsbereichen ist entsprechend hervorzuheben, dass die meisten dieser
Anwendungen nicht zwingend die Existenz einer PKI voraussetzen. So wird zum Beispiel im Rahmen von
SSL- oder TLS-Verbindungen die clientseitige Authentifizierung nur selten über Zertifikate abgewickelt, und
bei VPN-Lösungen sind die meisten Zertifikate nur für die beiden Endpunkte eines VPN Tunnels (meistens
Firewalls) erforderlich [51]. Für die Applikationsbetreiber ist die Wahl zwischen PKI-basierten
Sicherheitstechnologien und alternativen Technologien in erster Linie wirtschaftlich zu begründen.

Ein Hemmnis für die breite Anwendung ist der Umstand, dass auf Seite der Dienstleister Applikationen und
entsprechende Applikationsprogramme angepasst werden müssen, um von einer PKI Nutzen zu ziehen (d.h.
sie müssen„PKI-enabled“ werden) [41]. Diese Anpassungen sind in der Regel kostspielig und nicht immer
möglich (z.B. bei proprietären Applikationen). Der erste Schritt zu einer PKI muss aber seitens der
Applikationsbetreiber erfolgen, damit der Endanwender von der zu hohen Komplexität und den direkten
Kosten verschont bleibt. In Finnland hat sich gezeigt, dass nur wenige Bürger(innen) bereit sind, ein Public-
Key-Zertifikat zu erwerben (6‘045 Chipkarten bis im September 2000). Entsprechend wird der Aufbau und
Betrieb einer PKI vorerst noch von den Dienstleistungsanbietern finanziert werden müssen, die von dieser
PKI Gebrauch machen.

In der Schweiz war bislang keine Erteilung von Zertifikaten direkt durch staatliche Stellen vorgesehen
gewesen. Statt dessen sollten Anforderungen an ein „Gütesiegel“ für vertrauenswürdige
Zertifizierungsdiensteanbieter definiert werden, welches durch ein staatliches Akkreditierungssystems erteilt
wird. Dazu werden von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) des Bundesamtes für Metrologie
und Akkreditierung (METAS) Zertifizierungsstellen anerkannt. Aufgabe einer Zertifizierungsstelle ist es,
Zertifizierungsdiensteanbieter gemäss den ZertES-Bestimmungen zu prüfen. Lange Zeit ist man davon
ausgegangen, dass sich mit Swisskey mindestens ein Zertifizierungsdiensteanbieter formal anerkennen
lässt. Im Falle von der Swisskey AG, welche den Betrieb im Mai29 eingestellt hat, haben z.B.
Handelskammern, Bankfilialen und ein Netz von ausgewählten Postfilialen als RAs gedient. Mit der
Einstellung des Betriebes von Swisskey ergeben sich Fragen zum PKI-Markt, da die Einstellung vor allem
damit begründet wurde, dass es in der Schweiz für Zertifizierungsdienste auf absehbare Zeit keinen
erfolgsversprechenden privaten Markt gebe [36]. Gleichzeitig gibt es jedoch viele internationale
Unternehmen, welche Lösungen und Dienstleistungen im Bereich PKI anbieten (z.B. Entrust, VeriSign,
Baltimore) und in der Schweiz einige Firmen die im Begriff sind, eigene CAs und PKIs aufzubauen30. Weiter
gibt es verschiedene Bewerber um die Nachfolge von Swisskey.31 Die sich aus der Einstellung des Betriebes
der Swisskey AG ergebenden rechtlichen Probleme und die Frage nach der Rolle des Staates, werden u.a.
im folgenden Abschnitt diskutiert.

Generell lässt sich feststellen, dass die während des Börsenhochs an der Nasdaq euphorischen Einschät-
zung zwischenzeitlich eine gewisse Ernüchterung auch im Bereich PKI eingetreten ist und man sich von der
Faszination der Technologie etwas gelöst hat. Es scheint fast, als stelle sich der Aufbau und Betrieb einer
PKI als ein typisches „Huhn-Ei“-Problem dar [41]: Viele Applikationen können auf keine existierende PKI zu-
rückgreifen und der Aufbau und Betrieb einer PKI lässt sich - aufgrund fehlender Applikationen - kaum
begründen.

5.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Rolle des Staates

Im Begleitbericht zum Entwurf der Vernehmlassungsvorlage zum Bundesgesetz über die elektronische Sig-
natur (BGES) wird in der Schweiz unter Mängel des geltenden Rechts festgestellt, dass das Obligationen-
recht von der technischen Entwicklung der letzten Jahre keine Kenntnis genommen hat: „... damit verun-
möglicht es den Abschluss jener Verträge bzw. die Abgabe jener Willenserklärungen auf elektronischem
Weg, bei denen das Gesetz die Schriftform als Gültigkeitserfordernis aufgestellt hat. Auch wenn diese Fälle

                                                     
28 insbesondere effiziente Schlüsselverwaltungsverfahren
29 http://www.swisskey.ch
30 Gemäss einer Studie von Gartner Group, werden bis 2003 80% aller Unternehmen eine PKI zumindest testen [60]. Für diese stellt
sich dabei die Frage, ob sie eine PKI selbst aufbauen und betreiben sollen, oder ob sie entsprechende Dienstleistungen fremdbeziehen
sollen, wobei dies nur die Endpunkten eines ganzen Spektrums von Möglichkeiten ist [41].
31 Die Interessengemeinschaft IG Top, SwissCert, SwissSign und WISeKey sind vier große Bewerber [60]
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selten sind, ändert sich am Anachronismus der heutigen gesetzlichen Lösung nichts.“ (vgl. hierzu [33],
Abschnitt 10).

In diesem Zusammenhang waren in den letzten Jahren und Monaten verschiedene Staaten bestrebt, den
Einsatz von elektronischen Signaturen durch den Erlass von entsprechenden Richtlinien und Gesetzen zu
regeln und zu fördern.

So hat z.B. die EU am 30.11.99 eine Richtlinie über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für
elektronische Signaturen verabschiedet. Die Richtlinie verlangt, dass die EU-Mitgliedstaaten ein freiwilliges
Akkreditierungssystem für Zertifizierungsdiensteanbieter aufgebaut und die rechtliche Anerkennung der
elektronischen Signaturen, die im Rahmen dieses Systems ausgegeben werden, geregelt wird. Im Rahmen
der European Electronic Signature Standardization Initiative (EESSI) werden Vorgaben für die Umsetzung
der EU-Richtlinie im Rahmen von nationalen Signaturgesetzen erarbeitet [34]. Einzelne EU-Mitgliedstaaten
haben entsprechende Gesetze bereits erlassen oder sind im Begriff, solche zu erlassen. Entsprechende
Bestrebungen sind in den USA im Gange, wo bereits im Oktober 2000 ein „Electronic Signatures in Global
and National Commerce Act“ (E-SIGN) in Kraft getreten ist.

In der Schweiz hat der Bundesrat am 3. Juli 2001 die Botschaft zum Bundesgesetz über
Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur (ZertES, vgl. [30]) verabschiedet. Der
Vorentwurf vom 17. Januar 2001 trug den Titel "Bundesgesetz über die elektronische Signatur (BGES)". Das
vorgeschlagene Gesetz soll die befristete Verordnung vom 12. April 2000 über Dienste der elektronischen
Zertifizierung (ZertDV, vgl. [35]) ablösen [31].

Das vorgeschlagene Gesetz (ZertES) dient dazu, die Basis für die seitens Politik und Wirtschaft immer
wieder geforderte Gleichstellung der elektronischen Signatur mit der eigenhändigen Unterschrift zu schaffen,
wenn die elektronische Signatur auf dem Zertifikat eines anerkannten Zertifizierungs-dienstesanbieters
beruht. Damit soll der elektronischen Geschäftsverkehr gefördert werden und Verträge, für die bisher die
traditionelle Schriftform nötig war, können künftig auch auf elektronischem Weg geschlossen werden.

Der Gesetzesentwurf regelt die Voraussetzungen, unter denen sich Anbietern von Zertifizierungsdiensten im
Bereich der elektronischen Signatur bewerben können sowie die Rechte und Pflichten der anerkannten
Anbietern von Zertifizierungsdiensten32 (vgl. Kapitel 3.2.2). Dabei hat er zum Zweck, ein breites Angebot an
sicheren Diensten für die elektronische Zertifizierung zu fördern, die Verwendung qualifizierter elektronischer
Signaturen zu begünstigen sowie die internationale Anerkennung der Anbieter von Zertifizierungsdiensten
und ihrer Leistungen zu ermöglichen [32].

Der Zertifizierungsdiensteanbieter muss für die Qualität seiner Dienstleistung einstehen. Verletzt der
Zertifizierungsdiensteanbieter die geschilderten Pflichten, drohen ihm - unabhängig vom Verschulden -
Schadenersatzansprüche. Ferner haften auch die Anerkennungsstellen, wenn ihnen bei der Anerkennung
und bei der Beaufsichtigung von Zertifizierungsdienstsanbietern Fehler unterlaufen. Das
Anerkennungsverfahren ist eingebettet ins Akkreditierungsrecht. Danach sind für die Anerkennung (und
Beaufsichtigung) von Zertifzierungsdiensteanbietern privatrechtlich organisierte Anerkennungsstellen
zuständig. Diese bedürfen ihrerseits der Anerkennung (Akkreditierung) durch die vom Bundesrat zu
bezeichnende Akkreditierungsstelle (vgl. Abbildung 10).

ZertES legt bemerkenswerterweise fest, dass auch der Inhaber für einen Missbrauch seines privaten
Signaturschlüssels zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn auch der damit verbundenen Schaden –
wie beim Missbrauch der (eigenhändigen) Unterschrift eines andern – in der Regel jener trägt, der auf ein
qualifiziertes Zertifikat vertraut. Die Haftung setzt voraus, dass der Inhaber sich nicht an die
Vorsichtsmassnahmen zur Geheimhaltung des privaten Signaturschlüssels gehalten hat. Dass dem Inhaber
des Signaturschlüssels dabei nichts Unmögliches zugemutet wird, (vgl. [30] Artikel 6) muss der
Zertifizierungsdiensteanbieter Signaturerstellungseinheiten zur Verfügung stellen, die vom rechtmässigen
Inhaber vor der missbräuchlichen Verwendung durch andere verlässlich geschützt werden können. Das
Abspeichern des Signaturschlüssels auf der Festplatte, mit der Folge eines blossen Passwortschutzes
genügt dafür nicht. Verlangt ist nach einer Hardwarelösung, d.h. der Signaturschlüssel könnte beispielsweise
auf einer Smartcard abgelegt sein. Noch besser (aber vom Gesetz nicht verlangt) wäre es, wenn der Zugang
zum Signaturschlüssel zusätzlich von bestimmten biometrischen Merkmalen abhängig gemacht würde, die
den Inhaber des Signaturschlüssels noch eindeutiger identifizierten [36].

                                                     
32 Als Zertifizierungsdienstleistung gilt insbesondere die Ausstellung digitaler Zertifikate, welche bescheinigen, dass ein öffentlicher
Prüfschlüssel einer bestimmten Person zugeordnet werden kann, sowie die Publikation dieser Zertifikate in einem öffentlichen
Verzeichnis.
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Abbildung 11: Anerkennungsverfahren

Ein schwieriger Aspekt bei Signaturgesetzen ist die Haftung, umso mehr als einerseits die Sicherheit der
heutigen Signaturverfahren nicht beweisbar ist und andererseits heutige Betriebssysteme die „What you see
is what you sign“-Eigenschaft nicht sicherstellen können. Diese Probleme können auch nicht durch
Hardwaremodule (wie z.B. Chipkarten) behoben werden [41]. Clarke argumentiert, dass der Besitzer eines
privaten Schlüssels dessen Sicherheit nicht garantieren kann [44]. Macht man unter diesen Umständen den
Schlüsselbesitzer trotzdem für alles haftbar, was mit seinem Schlüssel signiert ist, wird sich der überlegen,
ob er diese Technologie verwenden will. Wenn jedoch der Schlüsselbesitzer überhaupt nicht haftbar
gemacht würde, wäre die Akzeptanz auf der anderen Kommunikationsseite (Händler, etc.) gefährdet.

Insgesamt stellt die Ausarbeitung der Vorgaben für Signaturgesetze ist eine schwierige Gratwanderung
zwischen zu anspruchsvollen und zu unverbindlichen Anforderungen dar [41]: Sind die Anforderungen zu
anspruchsvoll, kann Konformität auf der Produkte- und Dienstleistungsebene nur schwer erreicht werden
und das entsprechende Gesetz erhält dann kaum praktische Bedeutung (z.B. SigG/SigV in Deutschland).
Sind die Anforderungen zu unverbindlich, verliert das entsprechende Gesetz die praktische Bedeutung (z.B.
Signaturgesetz in den USA). Vor diesem Hintergrund ist die langfristige Entwicklung der Signaturgesetze
offen.

Schliesslich stellt sich jetzt in der Schweiz, angesichts der Einstellung der Geschäftstätigkeit von Swisskey
AG, die Frage, ob der Aufbau und Betrieb einer PKI eine staatliche Aufgabe sei oder  ob der Staat diese
Dienstleistung übernehmen soll. Das ZertES lässt dies offen, indem auch die öffentliche Hand
Zertifizierungsdienste anbieten kann. ZertES sieht vor, dass der Bundesrat eine Verwaltungseinheit
beauftragen kann, qualifizierte digitale Zertifikate, die auch im Privatrechtsverkehr verwendet werden
können, anzubieten oder sich an einem privaten Anbieter von Zertifizierungsdiensten zu beteiligen. Die
Bestimmung berücksichtigt so die Möglichkeit, dass sich kein privater Zertifizierungsdiensteanbieter um eine
Anerkennung bemüht.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Nach einer anfänglichen Euphorie über das Marktpotential und den Einsatz digitaler Zertifikate im Bereich
des Internets, hat sich die Faszination der Technologie etwas gelegt. Vom Ziel einer weltumspannenden,
einheitlichen PKI, die alle Internet-Teilnehmer verbindet, ist man noch weit entfernt. Es hat sich gezeigt, dass
in vielen Fällen die Existenz einer PKI nicht zwingend voraussetzt wird und wirtschaftliche Überlegungen in
Bezug auf technische Alternativen gemacht werden. Primäre Motive für den Aufbau und Einsatz einer PKI
sind einerseits Skalierbarkeit der Schlüsselverwaltung und andererseits die Verbindlichkeit, da für digitale
Signaturen eine PKI zwingend erforderlich ist.

Erfahrungen mit Endbenutzern in Finnland haben gezeigt, dass der Aufbau und Betrieb einer PKI von den
Dienstleistungsanbietern, welche von dieser Gebrauch machen, getragen und finanziert werden muss. Für
diese können zudem kostspielige Anpassungen notwendig werden, um ein PKI zu nutzen. Daraus folgt eine
„Huhn-Ei“-Problematik.

Die meisten im Einsatz stehenden Zertifikate sind dabei konform zu der ITU-T-Empfehlung X.509 Version 3.
PGP-Zertifikate werden vor allem im Privatbereich eingesetzt. Leider ist kein allgemein gültiger Standard für
Zertifikate in Sicht. Allein die IETF hat zwei Arbeitsgruppen in diesem Bereich beauftragt (SPKI und PKIX).



Fachseminar Internet Economics Public Key Infrastructure (PKI) Seite 27 von 1

Anwendungsbereiche sind Sicherheit von Web-basierten Applikationen (SSL/TLS), Austausch von
kryptongraphisch abgesicherten, elektronischen Nachrichten (S/MIME, PGP), Virtuell private Netze und
gesicherte Netzanbindungen (IPSec).

Beim Betrieb einer PKI ergeben sich technisch vor allem durch die Widerrufsmöglichkeit (Revokation) von
Zertifikaten und Schlüsseln Probleme, da der Widerruf die Validierbarkeit der Zertifikate zu einem beliebigen
Zeitpunkt erschwert und eine Online-Komponente erforderlich macht. Weiter ist auch die Eindeutigkeit der
Namensgebung ungeklärt. Im Bereich der digitalen Signaturen, kann die Sicherheit der eingesetzten
Verschlüsselungsverfahren nicht bewiesen werden und es ergeben sich weitere, für den Benutzer schwer
ersichtliche, technische Schwachpunkte (z.B. die diskutierte „What you see is what you sign“-Eigenschaft
oder die Sicherheit der privaten Schlüssels)

Abgesehen vom Einsatz digitaler Signaturen, setzt sich die Erkenntnis durch, dass es im eCommerce
entgegen den bisherigen Annahmen nur vordergründig um Authentizität, in erster Linie aber um Fragen der
Autorisierung (Privilegien und Autorisierung) geht. Entsprechend wird jede Authentifizierungsinfrastruktur
(z.B. basierend auf X.509) die für den elektronischen Handel relevanten Fragestellungen nur unvollständig
beantworten. Neue Zertifikat-basierte Lösungen wie z.B. SPKI/SDSI wurden vorgestellt. Auch Brands
Konzepte, mit welchen er verstärkt die bislang vernachlässigte Privatsphäre schützen will, ohne jedoch auf
Sicherheit zu verzichten, wurden vorgestellt. Die Zertifikatbesitzer soll dabei die Kontrolle über die
Information haben und selbst entscheiden, welche Information er an wen preisgibt.

Eine weitere, heute z.T. in ungenügendem Masse erfüllte Anforderung ist die Möglichkeit, dass eine Entität
über mehrere Schlüsselpaare und Zertifikate verfügen kann. Ein Vergleich mit der realen Welt zeigt, dass es
auch dort grundsätzlich möglich wäre, nur einen (multifunktionalen) Ausweis zu verwenden. Tatsächlich gibt
es aber eine ganze Reihe (und nur wenige amtlich beglaubigte) Ausweise, welche in erster Linie der
Autorisierung dienen. Vorgeschlagen werden die Codierung von Autorisierungsinformation in Public-Key-
Zertifikaten (z.B. im Rahmen von X.509v3 Extension Fields), die Verwendung von spezialisierten
Attributzertifikaten, Verwaltung von Autorisierungsinformation in Datenbanksystemen etc. Entsprechend
wurden auch schon neue Begriffe kreiert: Authentication and Authorization Infrastructure (AAI) oder Privilege
Management Infrastructure (PMI).

Auf der rechtlichen Seite haben verschiedene Industrieländer wie auch die Schweiz, versucht, den Einsatz
von elektronischen Signaturen durch den Erlass von entsprechenden Richtlinien und Gesetzen zu
ermöglichen und voranzutreiben. Damit soll der elektronischen Geschäftsverkehr (eCommerce) gefördert
werden und Verträge, für die bisher die traditionelle Schriftform nötig war, können künftig auch auf
elektronischem Weg geschlossen werden. Der Einsatz von digitalen Signaturen hat sich jedoch bislang
entgegen den allgemeinen Erwartungen nicht als treibende Kraft für den Aufbau und Betrieb von PKIs
entwickelt.

In der Schweiz hat der Bundesrat am 3. Juli 2001 die Botschaft zum Bundesgesetz über Zertifizierungs-
dienste im Bereich der elektronischen Signatur (ZertES) verabschiedet, um die Basis für die von Seiten der
Politik und der Wirtschaft immer wieder geforderte Gleichstellung der elektronischen Signatur mit der eigen-
händigen Unterschrift zu schaffen. Fachleute gehen davon aus, dass die eidgenössischen Räte demnächst
die Botschaft beraten werden, so dass das Gesetz im Frühjahr beschlossen werden könnte [60]. ZertES
definiert Anforderungen und Kriterien für vertrauenswürdige Zertifzierungsdiensteanbieter. Angesichts der
Einstellung der Geschäftstätigkeit von Swisskey AG wird dabei die Frage aufgeworfen, ob der Aufbau und
Betrieb einer PKI eine staatliche Aufgabe sei, da die Möglichkeit besteht, dass sich kein privater
Zertifizierungsdiensteanbieter um eine Anerkennung bemüht. ZertES lässt hierzu alle Möglichkeiten offen.

Ein schwieriges Problem bei der Gestaltung von Signaturgesetzen stellt insbesondere die Haftungsfrage. Da
gemäss ZertES unter Umständen auch der Zertifikatsbesitzer haftbar gemacht werden und zahlreiche
komplexe Fragen zur Sicherheit existieren, darf bezweifelt werden, ob die breite Masse auf diese neue
Technologie umsteigen wird. Neue Ansätze, wie die Private Credentials von Stefan Brands [50, 59], geben
hier einen Hoffnungsschimmer für einen praktikablen Einsatz.
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6.2 Abkürzungsverzeichnis

ANSI American Standard Institute
CA Certification Authority
CCITT Consultative Committee International on Telephone and Telegraphy
CRL Certificate Revocation List
DES Data Encryption Standard
DIT (An X.500) Directory Information Tree
DN (An X.500) Distinguished Name
DNS Domain Name System
IDEA International Data Encryption Algorithm
IPSec Internet Protocol Security extensions
ISO International Standardization Organization
ITU International Telecommunications Union
IuKDK (Deutsches) Informations- und Kommunikationsdienstegesetz
MD5 Message Digest 5
MIME Multipurpose Internet Messaging Extensions (also known as Multimedia Internet

Mail Extensions)
PEM Privacy Enhanced Mail
PGP Pretty Good Privacy
PKI Public Key Infrastructure (Infrastruktur)
PKIX Public-Key Infrastructure using X.509
RA Registration Authority (Registrierungsautorität)
RDN (An X.500) Relative Distinguished Name
RegTP (Deutsche) Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
RFC Request For Comments
RSA Rivest, Shamir, Adelman
SDSI Simple Distributed Security Infrastructure
SET Secure Electronic Transaction
SHA Secure Hash Algorithm
SigG Signatur Gesetz
SPKI Simple Public Key Infrastructure
SSL Secure Socket Layer
ZS Zertifizierungsstelle
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1 Introduction

1.2 Abstract

The goal of this seminar speech is to explain the concepts of accounting
technologies for the network management, which describes an important area of
work within the communications business.

1.3 Motivation

Recent years have shown increasing interest in Internet accounting. The shift
from providing only generic transport services to the delivery of advanced
electronic services is one important reason. In this context, several needs got
more and more important within the Internet:

Individual billing for services: A user may want to pay only for those services he
actually occupied. In return a service provider is able to bill users for services
they are willing to pay for. In this section also falls the billing for content, e.g.:
video on demand, voice over IP.

Usage-based billing: In a time where only 1 % of all Internet users produce 40 %
of the network traffic usage-based billing seems to be a fairer solution than flat-
rate billing. Also consider the fact, that a company may want to bill each
department seperately, according to the network traffic generated by its
departments.

Different Quality of Service (QoS) classes: Users are individually billed for quality
characteristics of the service they order. E.g.: bandwidth, time delays (congestion
avoidance), secure packets.



2 Explanation of the Concepts

2.1 Accounting – What is it all about?

2.1.1 Definition of Accounting

 “The collection of resource consumption data for the purposes of capacity and
trend analysis, cost allocation, auditing, and billing. Accounting management
requires that resource consumption be measured, rated, assigned, and
communicated between appropriate parties.” [1]

2.1.2 Terminology

Accounting is not to mix up here with it’s economical signification (german:
Buchhaltung).

Since the area of Internet accounting is relatively new, terminology is sometimes
still confusing. In the early days of the Open Systems Interconnection (OSI)
Management Framework, the term accounting was used to denote the all-
embracing process of collecting, interpreting and reporting costing and charging-
oriented information on service usage. This process was divided into the
following subprocesses: metering, pricing, charging and billing.

Metering is the process of measuring and collecting resource usage information
related to a single customer’s service utilization. Pricing is the process of
determining a cost per unit. The charging process uses this cost per unit to
translate the customer’s resource usage information into an amount of money the
customer has to pay. This amount is the used by the billing process to inform and
bill the customer.

Nowadays the term ‘accounting’ is often used as a synonym of the more
restricted process of metering. However, we are using it here in its original, wider
sense.

2.2 Understanding Internet Accounting

The Internet seems to be a special case in network management. While there
are satisfying solutions of the accounting problem in proprietary networks on
which we will focus later, this is not the case for the Internet.



To understand Internet accounting, it is important to answer questions like “what
is being paid for”, “who is being paid” and “how are payments made”.

Figure 1: An overview of Accounting options [2]

2.2.1 What is being paid for?

With respect to the question “what is being paid for”, a distinction can be made
between transport accounting and content accounting.

The goal of transport accounting is to charge users for the transfer of packets or
bytes over the Internet. It is especially interesting since techniques like DiffServ
enable the provision of different quality of service classes. Each class will be
charged differently to avoid all users selecting the same top-level class.

The goal of content accounting is to charge users for the content or services that
are delivered over the Internet. Content accounting finds its roots in the fast
growth of commercial offerings over the Internet, such as: remote video and
software distribution.

The second thing to understand is that charging can be flat-rate aswell as usage-
based. You could structure charging into a subscription charge and a session
charge. When the session charge is always zero it is called flat-rate; when the
session charge depends on the session duration it is called usage-based.

2.2.2 Who is being paid?

The question “who is being paid for” has tow possible answers: the network
provider or the organization who owns the content stored on servers at the
remote side of the network. The term provider-based accounting will be used to
denote the first case; the term server-based accounting will be used for the
second.



Usually, transport accounting falls into the category of  provider-based
accounting because in general you are billed by your own ISP.

Figure 2: Usual provider-based charging scheme [3]

However, with provider-based accounting it is still possible to distinguish between
the case in which the client pays his own Internet provider, and that in which the
client pays the remote Internet provider. The latter case is called reverse
charging, which may become interesting if you consider video on demand or
videoconferencing, where a single participant is willing to pay all costs associated
with the conference.

Figure 3: Reverse provider-based charging scheme [3]

Note that no user data is exchanged between access domains and the Trusted Third
Party, but only information on authorizations for reverse charged traffic.

2.2.3 How are Payments made?

There are two possibilities to make payments: inband or outband. Outband
payment is still the dominant form of payment and can be implemented by means
of credit cards, bank transfers, checks, and so on. Inband payment is relatively



new and can be implemented in terms of cybercash. This form of payment will
become especially useful for server-based accounting.

2.3 Internet Accounting vs. Telephony Accounting

The similarity of accounting in the Plain Old Telephone System (POTS) is used
here as a convenient example to illustrate the process of Internet accounting by
means of something everybody is familiar with. Although Internet accounting is
different from accounting in the traditional telephone world, researchers and
organizations from the telephone world showed interest in Internet accounting at
an earlier stage than the developers of the traditional Internet protocols. This
interest can be understood from the fact that accounting has always played an
important role in the telephony world.

Billing for Internet services are comparable to billing for POTS. As a
consequence, experiences in this area could be reused.

Metering, the process of measuring the parameters within the network related to
the customer’s service usage, is rather different, however. Examples for
parameters in the telephony world are call duration, geographical location and
distance, time of day, normal call or special call. Since the Internet is
connectionless, it is principally impossible to measure call duration. Also, DNS
names, which as well do not really contain geographical information, are difficult
to use for accounting purposes.

Because of its complexity, it can be expected that usage-based accounting in the
Internet will be based on a relatively small number of parameters, such as: traffic
volume (transmitted, received), traffic class (in situations where DiffServ is
applied), time of day, and probably the question of whether or not the destination
is connected to the same provider as the sender. Still, there are unsolved
problems like what to do in a congested network where a user may also have to
pay for dropped packets.



3 Concrete Mechanisms

3.1 Architectures and Standards

3.1.1 Basic Idea: The IETF Accounting Architecture

One of the results of the Authentication Authorization and Accounting Working
Group (AAA WG) which is a working group within the Internet Engineering Task
Force (IETF) is the simple accounting architecture shown below.

Figure 4: The IETF accounting architecture [2]

We have actually two parts here. The billing servers, which can also be
outsourced to a trusted third party, form the economical part. The Technical part
is represented by the rest and is usually the provider’s business. An accounting
protocol is used to define how authentication, authorization and configuration
information should be exchanged between network access servers (NASs) and
authentication servers.

3.1.2 A provider-based Accounting Architecture

Now, how would a provider-based architecture look like if it should satisfy the
need for transport aswell as content accounting? The research project Internet
Next Generation has developed a new architecture for that purpose (see figure
below).



Figure 5: The basic architecture for provider-based accounting [2]

The procedure starts with a request from the client to the server (1) to deliver
content. The server answers with an accounting request message (2) indicating
that the client should pay for the content to the client’s provider. Parameters of
the accounting request message are server information, price, content type and
accounting server information. In the case the client agrees to receive charged
content, it forwards the information within the accounting request message to the
accounting server of its own Internet provider (3). Then the accounting server
from the client’s provider forwards the accounting accepted message to the
server’s provider (4) which in turn forwards the message to the content server
(5).

It should be noted that the architecture shown in Fig. 3 is not only interesting for
content accounting, but can easily be extended to charge for reverse traffic. In
that case the accounting servers should configure the access routers such that
the amount of traffic flowing between both users will be measured [2] [ARC].

3.1.3 IPDR IP based Services (IP Data Record)

IPDR.org is an open consortium of leading service providers, equipment
vendors, system integrators, and billing and mediation vendors collaborating to
facilitate the exchange of usage and control data between network and hosting
elements and operations and business support systems by deployment of IPDR
standards [49]. They specify technical information for the practical
implementation of usage data among network service providers.

IPDR  Reference Model specifies the general operations dealing with generation,
recording, storage transport and processing of usage attributes. IPDR.org relies
on the TMF Model (TeleManagement Forum), in which network services are
differentiated in three layers:



Business Support System: systems deployed to provide an IP service like
billing, CRM, analyse, network operations, frauds…

Mediation Layer: capture all usage information required by the BSS and
export it to them. Usage collection (from NSE to BSS) provisioning (BSS
to NSE).

Network and Service Layer (NSE): physical devices, like routers access
devices, firewalls, gateways, that provide, or enable to provide, the
services, but also the devices that control the network, like bandwidth
management systems, AAA servers or other network management tools.

The first version (1.1) [50] was dealing with the specification of the requirements
of Applications Services, email service and Voice over IP (VoIP), the latest
version (the third issued in October 2001) is dealing with streaming media,
Authentication and Authorization systems, Internet Access Content and Services
(also Wireless).

For each above-presented service, IPDR establishes a Service Usage Attribute
List, containing relevant information about the provisioning and the control of a
service.

For VoIP, for example, the IPDR must contain the call “initiators and recipients”
identifiers, the duration of the call, a must guarantee that the streamed packets
arrive fast enough.

IPDR submits each specification to selected accredited institutions as a standard.
In fact it is a lobbying entity.

3.2 AAA Protocols

3.2.1 Standards overview

After the presentation of the main concepts we can dive here into more specific
and technical aspects of accounting. Several organisations (IETF, ISO, ETSI,
AAARCH) have worked on this topic and tried to impose thier standard. Each
institution has its proper terminology, but the concepts remain the same.
AAA protocols for the Authentication Authorization and Accounting of network
users are protocols propose by the AAA-workgroup within the IETF.



3.2.2 RADIUS

From rudimentary protocols like the TACACS-family to the RADIUS (Remote
Authentication Dial-In User Service) protocol, developed by Livingston
Enterprises, Inc., and the DIAMETER, efficiency and complexity in the
accounting protocols have dramatically evolved. DIAMETER has been set up to
coexist with RADIUS and is in fact the upgrade of it and has many more
functionalities like the handling of ROAMOPS (roaming operations), Mobile IP.

A striking feature in RADIUS and DIAMETER is the use of UDP (User Datagram
Protocol), this connectionless protocol is not secure and if packets are lost there
is no way to know, though, it is faster than TCP and guarantee shorter response-
time.  But RADIUS or the DIAMETER protocols compensate the lack of
functionality of UDP like the handling server availability, retransmission, and
timeouts.

As the architecture shows, the Network Access Server (NAS)- Diameter client -
sends accounting requests to the AAA Server - Diameter Server. Both servers
belong to the same provider the difference lies in the job separation, the AAA
server can be viewed as an external data storage base and the decision taking
entity, during the Authorization for instance. The first phase of the AAA process is
the

• Authentication, the AAAS has to know who wants to get access to the
network. This a precondition for the second phase:

• Authorization sets the degree of freedom, i.e. what kind of services the
client can obtain and finally the

• Accounting phase begins as the user is allowed to surf on the Internet, or
in the Intranet, or in the private network, and then the provider monitors
his usage for billing purposes.



3.2.3 DIAMETER

But more precisely, according to the ING DIAMETER Web site [40]

1. Network Access Server (NAS) gets the username/password pair (AVP)
from remote user, and sends this with an 'AA-Request' to the DIAMETER
Server (Authentication phase).

2. If the user and password combination is valid then the DIAMETER Server
sends an 'AA-Response' with authorization information (For example: IP-
address, network mask, allowed session time, etc.) to the Network Access
Server (Authorization phase).

3. The NAS sends an accounting message in ADIF format (the Accounting
Data Interchange Format) to the AAA server.

4. The AAA server replies with an accounting answer to acknowledge the
accounting request.

5. When the user logs out, the NAS send an accounting message in ADIF
format to the AAA server. It is possible to end interrim accounting
requests.

6. The AAA server replies with an accounting answer to acknowledge the
accounting request.

Figure 6: Accounting with DIAMETER

AVP: attribute value pair Username/Password.



The picture below shows the attributes of a DIAMETER packet, with itself content
like AVP, and the windowing attributes.

Figure 7: A Diameter packet

3.2.4 Granularity of the metering

That was for the protocols’ principles but it is not clear whether the accounting is
event-triggered or based on an average usage. In other words, whether each
transmitted packet is to be counted, that can be tremendously costly for the
routers that have to collect the metering data and also for the accounting servers
that have to store the metered data, or the accounting is based on samples of the
usage taken for example every minute. The question we ask here is the
granularity of the metering (detailed or coarse). Detailed records (like for the
switched telephone) lead to a fairer bill and a better management of Internet
resources, but raise the problem of the scalability. A system may be suitable for
ten thousands users, but totally inefficient for an hundred of thousand.

3.3 Tools

3.3.1 Smart Internet Usage (SIU)

HP Smart Internet Usage (SIU) is a metering and accounting tool. SIU's open,
and its scalable architecture enables Internet service providers to understand



their customers' usage and tailor their offerings accordingly - - whether it be for
tiered service plans or for advanced business-intelligence applications in e-
commerce and marketing. The SIU solution has already been deployed by a
number of major service providers, including Telewest in the United Kingdom,
and it has also deployed the former fixed Internet tool to mobile IP content
metering tool for several mobile service providers worldwide.

SIU mediation software, can extract customer usage information from Ericsson,
Nokia and Motorola GPRS network equipment, TANTAU Software's Wireless
Internet Platform, CMG's WAP Service Broker™ Product Line and Phone.com's
WAP-based gateway, UP.Link server. This information enables content billing
and marketing applications such as churn management and profit analysis.[41]

The heart of SIU is the “collector”, which is a software that meters and processes
network and service usage data. SIU gathers data on one hand from Internet
Access Providers to open sessions for every user and, on the other hand, from
routers (Cisco’s for example). Extracting information from the header of the IP-
packets read by the routers, SUI’s encapsulator collects five basic fields:

• Start and end time record “when” the usage occurred
• Source IP address records from what computer the usage request was

made, and can be correlated to the user account to be billed
• Destination IP address records what web site or computer was accessed
• And the number of bytes records how much data was transferred.[42]

Figure 8: The SIU scenario



3.3.2 NetFlow

The Internet SIU handles, as mentioned, the data provided by Cisco’s routers.
Cisco has developed a metering application: NetFlow, its routers are using it to
gather flows information in order to monitor the traffic and to solve the
congestions problems. But routers themselves gather also information about
users and send them to SIU servers.

NetFlow’s Version 1 flow record consists of the following data items:

V1 Flow Record
Source IP address
Destination IP address
Next hop router address
Input physical interface index
Output physical interface index
Packet count for flow
Byte count for flow
Start-of-flow time stamp
End-of-flow time stamp
TCP/UDP source port
TCP/UDP destination port
IP Protocol
Type of service
TCP flags

To sum up, NetFlow aggregates the usage data with the finest granularity, and
SIU correlates and distributes them to whom it may concern.

4 Pricing Strategies for the Provider

4.1 Growing need

According to different surveyors (Jupiter, Netvalue, Nielsen NetRating) the
number of Internet users in 2000 was in a range of 375 to 400 million
(estimations were 625 million for yearend 2001) and is expected to reach one
billion by 2005.



A Stanford research based on the answers of 4000 respondents shows that
Email is still the “Killer App” of Internet, in second place comes information
search (for job, news, holidays, hobbies), the content of these applications is not
“heavy”, but with business applications like real time stock exchange information
(provided by Bloomberg or Reuters) or Video conferences, there is a growing
need for bandwidth.

In the wake of the 11th September 2001, the number of Videoconferences has
risen and is expected to boost the Internet market as businessmen do not feel
secure taking planes and do not see the necessity to cross a continent to have
business meeting if they can do it “at home” through Internet. These business
applications need bandwidth to provide top quality in sound, graphics and fluidity.
A full screen meeting needs 175 Kbytes/sec with the least delay possible and it is
used in multiplex.

Error! Unknown switch argument.

Figure 9: Internet Usage Diagram

For Netmeetings and for new services like Net TV and VoIP (Voice over IP)
users or customers have and will have either to wait or to accept to get a lower
quality or to pay more for a better service. We want to mention here a
requirement of VoIP: the bandwidth requirements are relatively modest (8kbps in
each way) but the very problem is latency:  the user can tolerate noise or bugs,
as he does with his GSM mobile phone, but he can not suffer delays greater than
0,5 second.

New applications require more bandwidth and the users wants to get more of it
by High Speed Internet, according to NetValue survey the number of Dane high
speed Internet households has risen twofold in 2001:

 Cable% Satellite% ADSL% T1/Leased
Line%

Total High
Speed

Sweden 3.3 0 5 5.5 13.8
Danemark 6.6 0 6.6 0 13.2
Germany 3.6 0 4.2 0 7.8
France 3.2 0.4 2.8 0 6.4
Spain 2.7 0 3.5 0 6.2
Norvway 3.5 0.2 1.4 0 5.1
UK 1.7 0.1 0.5 0 2.3
Italy 0 0.1 0.3 0 0.4
Source : NetValue - August 2001



Moreover the present war between the media moguls in Germany (Murdoch-
Kirch-Malone) and in the United States (Universal-Vivendi) for the high end
access via cable will only ease the use and erode the price of cable internet.

The user’s computer is just one of the bottlenecks in Internet: his Internet Service
Provider, the International Backbone (like transatlantic cables), the routers, and
the content servers can also be bottlenecks, but according to Jacob Nielsen
during the 83-98 period Internet bandwidth has increased by 50% per year. We
are getting more bandwidth so the question is: “Is it enough to satisfy the users’
need?”; or in other words: “Is the bandwidth rise fast enough to follow the
bandwidth need?”.

While business applications cannot suffer noise and slowdown in information
transport, home entertainment or home net meeting can suffer low quality
pictures, for free service. But as soon as the customer has to pay for a movie or
a service the quality has to be irreproachable.

The growing number of web users, the rising requirements in bandwidth of the
future web applications and the augmenting proportion of high speed users in
Western Europe and the United States raise the problem of price discrimination
through Quality of Service (QoS) and DiffServ as a regulation tool.

4.2 What is QoS?

It is the ability of a network to guarantee a certain level of traffic and a certain
level of service (latency, bandwidth, security) [48]. The contrary of QoS is Best
Effort, where resources are shared equitably. Packets of different nature are
transported on the Internet (Voice formats, HTML pages, mp3 files, ftp files,
etc…) and the users’ expectations are so varied leading to different priorities: one
may be downloading during the night while sleeping, another can be waiting
patiently for an email to arrive, other may be dealing through a video conference.
While emails have a low priority and low bandwidth but high delay-tolerance,
applications like radio and TV over IP (one-to-many or multicast) require more
bandwidth but delays are tolerated if the flood is continuous. Different
applications have different requirements.

QoS requires a top-to-bottom cooperation of the networks layers and of the end-
to-end users. It implies resources reservations (Integrated Services) and
prioritisation  (DiffServ) that means that network traffic is metered, and the more
demanding applications are classified, so resources can be shared in relation
with the applications requirements.   DiffServ implies the need for authentication,
authorization, and accounting infrastructure for the added value of the inequity of
QoS.



4.3 Flat rates versus usage based

Flat rates is an implementation of the Best Effort “service”, it is simple to
implement: the customer has to pay a monthly fee and can surf on the Internet as
long as he wants. This has the advantages of stimulating network usage and of
responding to the customer’s need to have a simple bill. They prefer to pay more
and be tranquil than having to argue about the bills, they want to feel free to use,
free to consume without limits. For the Internet Service Provider (ISP) this has
the advantage that most of the customers use often less than they actually pay
for [43]. The problem is that congestions cannot be controlled and estimations
showed that 20% of the user created 80% of the traffic. Flat rating has come in
the Internet in the mid-nineties with AOL, CompuServe and Prodigy when they
decided to boost the network usage, we can add that the American residential
local phone was also a long time billed with flat rates [43/45]. 



4.4 Price discrimination as a simple congestion preventing
strategy

DiffServ or differentiated services: one example PMP (Paris Metro Pricing) the
idea is simple: have several channels that differ in price [44]. One channel for
impatient people that are ready to pay higher fees, and one channel for the
million users left. Few people are willing to pay more (say twice as much) for a
better service like a wider bandwidth. Just like in the same train less people are
willing to pay for better seats in a better wagon. People have then to calculate
what are their needs and tend to moderate their network usage. The most
striking evidence of the moderation is the rise of minute per day of New
Zealander users when NZ Telecom (a new Zealander ISP) decided to introduce
flat rate in 1999, AOL has experienced exactly the same rise in 1996. We can
underline here the self-regulation effect of this pricing method. But it is more
difficult and costly to implement (on the provider side) and bills are often
complicated (on the user side), though as complicated as a mobile phone bill.
Carriers and ISP have also to make deal and unify their networks so that the
quality of the service remains the same and so that users from other ISPs keep
their privileges.

But in the light of the above raised problem, price discrimination in billing is a
software and economic solution of the congestion of the Internet highways. There
are lots of usage-based pricing models but we can see a few characteristics that
determine them: time, volume, QoS, reservation, bandwidth, distance(problem of
reverse charging) [46]. These are all factors that providers have to take in to
account to segment the market and furnish the most tuned offer to the customer.



5 Conclusions

5.1 Summary

From what we heard in this speech we can say from a technical point of view that
the accounting problem in the Internet could be solved, but it lies all in the hands
of the service providers.

5.2 The Future of Accounting

In all the papers we’ve read there seemed to be a general agreement that
accounting is really needed. But to outline a trend where this work of research
could go to, let us take a look at what different players are looking for in this
context.

Like always, it is an economical question of what a provider wants and what a
client wants. In our eyes a provider could make a greater benefit if he could sell a
usage-based service to the client, who himself rather would like to pay a flat-fee,
because he wants to know exactly, how much he is spending.

Also, as with many new technologies (e.g.: IPv6) the point in time when an
adoption will happen is unknown. Because a standardization is missing every
ISP willing to adopt would have the problem of the early adopters and would
therefore take a risk that especially small ISPs do not want to take.

And last but not least, how do other techniques develop? It might be cheaper for
a provider to buy more communication lines and continue to offer flat-rate
services than to invest in expensive accounting technologies.
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PARIS METRO PRICING 
Jean-Daniel Merkli 

 
 
Abstract - This paper introduces Paris Metro Pricing (PMP), a pricing scheme adapted to the 
Internet by Odlyzko. PMP intends to control Internet congestion using multi-class pricing schemes 
and can be implemented by sub-dividing networks. But using game theory (also introduced in this 
paper), it can be shown, that in a market with two Internet service providers (ISP) only, overall 
profits decrease while the number of sub-networks increases. Competition effect always outweighs 
segmentation effect and therefore, there is no reason for an ISP to sub-divide its network from a 
mathematic-economical point of view. 
 
 
 

0. Introduction 
 
The Internet has been growing tremendously over the last years. Many new different services are 
being developed continuously while familiar services are getting improved. Internet users have 
been able to use Internet services hardly anyone even thought of a few decades ago. But all those 
services attract new customers. And with every new customer, the quality of service decreases 
while congestion increases because the Internet has a limited capacity. To limit net congestion, it 
seems wise to control it by pricing Internet resources.  
Odlyzko’s “Paris Metro Pricing” (PMP) proposal [7] adapts a pricing scheme earlier used by Paris 
Metro to the Internet. Chapter 1 introduces Paris Metro Pricing’s historical background and basic 
ideas in section A and B and implementation proposals in section C. PMP’s problems and possible 
solutions are explained in section D.  
The main aim of this paper is to answer the question whether from an analytical point of view, PMP 
can exist in an economical market, especially for the case of two competitors only (duopoly)  To 
this end, we investigate a game-theoretic approach. “Game theory” is a distinct and 
interdisciplinary approach to study human behaviour. To start with, Chapter II presents a definition 
of game theory in section A and a famous introductory example (Tucker’s “The prisoner’s 
dilemma”) in section B. Then, in the remaining sections, definitions accompanied by simple 
examples are used to pass on basic knowledge about keywords such as Nash Equilibria, Strategies 
and others. This theoretical material will be reused in chapter III.  
Before leading to the main section of this paper, chapter III takes a closer look at different views of 
consumers in section A and service providers in section B. Section C mainly shows the setup of the 
game model used by Gibbens, Mason and Steinberg [12] to analyze PMP and it states the main 
outcomes of this paper. It especially contains the conclusion that an increasing number of sub-
networks results in lower profits. A statement, which be extended to the conclusion in chapter IV, 
that competition effect always outweighs the segmentation effect in this congested Internet 
market.  
Chapter V and VI contain a short appendix and references. 
 
 
 
 
 

I. PARIS METRO PRICING 
 
 
A) HISTORICAL BACKGROUND 
Until about 15 years ago, the Paris Metro offered its customers first and second class tickets on 
their subway trains. First and second class carriages were absolutely identical both in the number 
and in the quality of seats. The only difference was that first class tickets were twice the price of 
second class ones.  Because of this price discrepancy, first class carriages were usually less 
crowded and used by far fewer teenagers. This usually meant that the higher price tickets 
guaranteed a much more comfortable ride. 
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But whenever the first class carriages became too popular, some people decided they were not 
worth the extra cost and chose to travel second class, thus reducing congestion in first class and 
restoring difference in the quality of service between the two classes. The system was self-
regulating and since it has been adapted to the Internet by Andrew Odlyzko, this particular pricing 
scheme has been known as Paris Metro Pricing (PMP). 
Nowadays, the Paris Metro offers only one kind of carriage across the whole track system. Even the 
Parisian regional RER lines eliminated first class carriages on September 1, 1999. 
 
 
B) BASIC IDEA 
The whole idea behind PMP is to offer customers different services at different prices. The Internet 
today only offers a best-effort service. But there are many new applications - especially real time 
ones, such as packet telephony - which cannot be fully satisfied with the current technique. 
Consequently, various QoS’s (qualities of service) are being developed. In the future, every 
customer should be able to decide what quality of service he wants to use in order to run his 
specific application at a reasonable level of performance. 
Paris Metro Pricing was, as stated earlier, brought to the Internet by Andrew Odlyzko. He realized 
that putting together differently priced carriages is equivalent to a logical subdivision of the 
Internet in terms of sub-channels. [7] The idea of Paris Metro Pricing was born. An idea that leads 
to the simple approach of partitioning a network into several logically separate channels. What 
makes PMP interesting is that this approach proposes the technical and logical equality of all 
channels. All channels are intended to treat all packets equally and routing could be based on 
enhanced versions of the current Internet standard protocols TCP and UDP. The only difference 
between the channels would be a difference in the usage charge, leading to the same self-
regulating system formerly used by within  Paris Metro . 
The system therefore uses the characteristics of modern internet technology such as a decrease in 
speed and reliability during periods of high usage of a constant bandwidth, as the motivation to 
change over from a highly-used to less-used (but more expensive)channel; in this way, internet 
traffic is automatically split across different channels  
 
 
C) IMPLEMENTATION 
A primitive kind of PMP already exists on the Internet today. Different Internet service providers 
(ISP’s) offer the same product, namely Internet access, doubtless with different qualities of service. 
It is up to the customer to choose a service provider that satisfies his or her personal needs. Some 
ISP’s offer high data throughput by operating their access point with well-dimensioned hardware, 
while others are serving three times as many customers with the same hardware, obviously 
resulting in a negative influence on download throughput. Other parameters for assessing  the 
comparative quality of different ISP’s are for example the average number of dialling attempts for 
successful logins and number of unwanted connection losses within a certain period of time. 
Many Internet users subscribe to several ISP’s and are therefore able to choose which ISP to use 
for certain tasks such as downloading emails, regular browsing, downloading of large files etc. As 
hose ISP’s charge different prices, customers therefore also decide on the choice of a particular  
ISP according to the price they are willing to pay for a given task. Customers usually get access to 
the net through a cheap ISP. More expensive ISP’s have fewer customers, making them attractive 
to people looking for higher quality. 
But the Internet today lacks one of the main characteristics  of PMP: differentiated traffic 
throughout the net! All you can get from an ISP offering high quality of service is a fast and reliable 
connection from your Internet device to the Internet access point. But beyond that, any  packets 
sent through one of the more expensive ISP’s are using the same system and are routed via the 
same backbones as any other packet sent through a cheaper ISP. This leads to a reduced quality 
gap.  
Furthermore, the current system does not provide any transparent information about the different 
ISPs. So there is actually no other way to rate ISPs than by trying them out or by relying entirely 
on more or less independent consumer information. 
Implementing PMP therefore means separating packets according to their priority, which of course 
is set by the price paid for. There are two ways in which this could be done: either by using 
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physically separate  channels or by using the same physical channel but treating packets according 
to their priority. The first approach appears not to be feasible since this would mean extending the 
existing infrastructure by including more wires at a high cost. It seems a lot more efficient to 
introduce a logical separation of the packets controlled by priority bits. And this could even happen 
on today’s IPv4 Internet protocol [8] since it already contains three unused priority bits which 
would be enough to run up to eight different channels which is more than actually will be needed, 
then partitioning into even more channels does not seem to make sense since it mainly just 
confuses customers. There is no actual need to wait for the IPv6 protocol [9] with its enhanced 
priority control mechanism to gain recognition and replace the old IPv4 protocol in all Internet 
applications. Work on this replacement has not yet even been started, even though IPv6 was first 
discussed in 1994 and its core set was specified back in 1998. 
According to [7], the most major adjustments needed to meet PMP requirements must be made in 
routing and application software. Routers must be able to treat packets according to their priority 
and application software must be able to set priority bits accordingly to its needs. For example 
videoconference software would use different priorities for sound and video stream, since 
participants of a videoconference can live with some video stream noise, but heavy losses on sound 
quality strongly reduce comprehension and would lead to an unusable system. 
Until all applications have been rewritten, one could use “wrapper” software that would handle a 
system’s IP traffic and set the priority bits appropriately. Network administrators could reset those 
settings according to the network’s policy regulations. That way, a company could ensure that none 
of its employees were illegally using more expensive channels for lower-rated tasks. 
The main problem of implementing PMP is not the implementation of different channels 
themselves, but rather keeping track of the exact data volume transferred by Internet users which 
troubles all usage-sensitive pricing schemes equally. Counting all packets and bytes and associating 
them with a particular user is a difficult task to manage efficiently. The option of sampling exists, 
but it would necessitate a sampling rate that accurately reflects the user’s network traffic.  
Counting sent packets creates another problem: is there a charge on lost packets? If yes, then 
there is no increased transparency for customers, because they can’t control how and why packets 
get lost. If not, there is no efficient way of keeping track of all packets sent and successfully 
delivered!  
 
 
D) PROBLEMS AND SOLUTIONS 
PMP throws up numerous problems right across the board; not only technical problems, but also 
many financial questions and uncertainties join the task list of current and future research work.  
One major uncertainty is the future development of the Internet. It is almost impossible, accurately 
to predict medium and long term growth. Since 1998, traffic on the Internet has doubled nearly 
every 6 months and according to Dr. Lawrence G. Roberts, Designer of ARPANET, the world's first 
major packet network, now called Internet. In his opinion, this trend will continue until the year 
2008. [1] He also predicts a small decrease in growth after that point. However, it is far from 
certain if these trends are realistic. This uncertainty makes it hard to come up with a design that 
should outlast any future growth in traffic over the next few decades. Let us for example look at 
the hypothesis that there is a huge growth in Internet traffic, while hardware capacity slows down 
dramatically. Let us also assume that traffic is routed in order to implement some sort of PMP. The 
usage might get so intense, that the cheapest channel becomes totally blocked. Users would switch 
to the next more expensive channel and cause another huge congestion on this channel too. Finally 
all channels could become totally blocked and even higher priced channels would not be capable of 
delivering a higher quality of service than the least expensive channel. There would no longer be 
sufficient capacity, for example, to serve all banks and major companies that regularly held 
videoconferences via the more expensive  channels. The situation could be resolved by multiplying 
prices only. But this would clearly be against the modern philosophy of providing free or 
inexpensive Internet access to everyone. Therefore, it’s a matter of fairness to offer at least one 
channel at a widely affordable level. 
The scenario above has its root in another problem: PMP will not allow ISPs to offer guaranteed 
services to its customers. PMP will still depend on how frequently the Internet is used. And this 
leads to the big question, whether or not  customers will be willing to pay even more than today for 
not guaranteed qualities of service. So far, customers have been willing to join the net community 
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despite  its lack of guarantees. With PMP, it might work on the same basis as today, even though 
PMP won’t make up for the lack of guarantees, at least as long as services on different channels 
can be predicted with a high degree of certainty, meaning customers on a more expensive  channel 
want to be very confident that their channel is offering higher quality than the cheaper channels. 
Therefore, ISPs have to come up with solutions to guarantee such stability for  their customers. A 
possible solution could even be the deliberate loss of packets on the cheaper channels to ensure 
lower quality on lower priced channels. [7] Many other problems arise from the unpredictable and 
incalculable nature of the customers themselves. Because of the financial background to this point, 
these problems will be discussed in chapter three. 
On the technical side, it will be important to ensure the compatibility of PMP and non-PMP 
networks. How will those networks interoperate with each other? A simple rule might be to send all 
traffic from a network that does not use PMP on the lowest priority sub-network. But one can think 
of many other perhaps even more appropriate ways. 
But if PMP and non-PMP networks interoperate with each other is not only a technical question but 
also an economical one: Will both types of network be equally profitable? Is there an economical 
reason why networks may or may not switch to a PMP pricing scheme? This chapter has only 
introduced the basics of Paris Metro Pricing. To answer those questions, one can for example 
analyze PMP using game theoretical extensions which will be done in this paper. For this purpose, 
the next chapter will introduce game theory and present enough background knowledge to 
understand the answers, given in chapter 3, to the above questions. 
 
 
 
 
 

II. GAME THEORY 
 
This chapter introduces the basic ideas of a distinct and interdisciplinary approach to the study of 
human behaviour called game theory. At the first glance, it seems quite far beyond the subject of 
PMP. But this paper intends to draw very interesting conclusions from analysing the basic theories 
of PMP as introduced above, using elements of game theory, which will be roughly explained in this 
chapter. [14] 
Game theory was founded by John von Neumann. “The Theory of Games and Economic Behaviour” 
was written in collaboration with Oskar Morgenstern back in 1944. This work contains basic ideas 
of a topic that guided numerous researchers on work honoured with the Nobel Prize over the last 
twenty-five years. [13] 
 
 
A) DEFINITION 
“Games” are a scientific metaphor to express a wide range of human interactions in which the 
outcomes depend on the interactive strategies of two or more persons. Those persons may have 
opposed or at best mixed motives. 
 
 
B) THE PRISONER’S DILEMMA – AN INTRODUCTARY EXAMPLE 
The famous mathematician A.W. Tucker created one of the most famous examples of a “played 
game” back in 1950 at Stanford University addressing to students. 
It all starts with a little story about the two burglars, Bob and Al, who got caught because of a near 
burglary. Both got a separate interrogation and they were not allowed to talk to each other in-
between. Depending on their answers in the interrogation, the consequences for the burglars may 
differ as follows: 
If both deny the burglary, then both get imprisoned for one year for carrying a concealed weapon.  
If only Bob or only Al confesses and implicates the other, the one who worked together with the 
police will not be given a punishment while the other burglar will go to prison for 20 years. 
They both get sent to jail for 10 years, if both confess and implicate the other.  
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This is the model. From this model, utility functions to the two players can be constructed as 
shown in Table 1, where utility is a quantification of the advantages/disadvantages of a certain 
behaviour for the burglars.  
 

Al  
confess deny 

confess 10 , 10 0 , 20 Bob
deny 20 , 0 1 , 1 

 
Table 1: Utilities of Bob and Al in “The Prisoner’s Dilemma” 

 
The upper right cell containing (0 , 20) reads like this: If Bob confesses and Al denies all 
responsibility, then Bob will go free while Al will go to jail for the next 20 years. 
Both players are free to choose the option with the highest utility. Being aware of the above 
charges, how will they answer the police officers questions? The game is played with rules, the so 
called strategies. There are different strategies to “solve this game”. All strategies assume that the 
players are free to choose their option. And it seems clear that players most likely choose the 
option with the highest utility.  
This leads to the following possible strategy: If both, Bob and Al go for rational answers, they both 
will confess because they will do anything to minimize their punishment. Why? Bob will think like 
this: “If I deny, I will go to jail for 20 or at least one year depending on how Al behaves during the 
interrogation. If I confess, I will only go to jail 10 years if Al confesses and I will even get released 
with no charge at all if Al denies.” Therefore both charges are lower and Bob will confess. 
Al, having the same information stated in the table above, will also reason in the same way directly 
sending both of them to jail for the next 10 years. But if they had both behaved irrationally and 
denied the burglar, their time in prison would have been reduced to one year.  
This is a rather surprising outcome because it mathematically proves that two players will not be 
rewarded with the best possible payoff by going their way with eyes on their own self-interested 
purposes only. Of course, those game’s properties have been simplified to a minimum, but it will 
still be possible to draw conclusions about much more complex situations, as found in the Internet 
market for example. 
In this first example, we can easily see, that to confess is the strategy that gives the best payoff of 
all possible own strategies. A payoff-maximizing strategy is called Dominant Strategy. If Bob and 
Al choose the dominant strategy out of their options, the game results in a Dominant Strategy 
Equilibrium. The dominant strategy equilibrium is the result of both players confessing. [14] 
 
 
C) THE NASH EQUILIBRIUM 
One of the most important concepts is the Nash Equilibrium named after 1994 Nobel Prize winner 
John Nash.  
A Nash Equilibrium occurs, if one of the players in a game actually gets another chance to 
change his strategy already knowing the strategies chosen by the other player(s) but there is no 
reason for him to do so because no other strategy can give him a higher payoff as long as the 
other player(s) strategie(s) are set to constant. Multiple Nash Equilibria are also possible. 
 
Another game will help to introduce the Nash Equilibrium: There are two radio stations, RADIO 21 
and RADIO C, entering the market. Each of the station chooses a market segment to compete with 
other radio stations. The radio market is shared by three formats as following: Pop/Rock holds 
50%, Classical 30% and Country 20 % of the total market. After much thought, each radio station 
chooses a format in hope to get the highest payoff in terms of the highest possible market share. 
But of course the final payoff very much depends on the format chosen by the other radio station 
entering the market. What the possible payoffs are, can be seen in the following table representing 
the utility functions for both stations. If for example RADIO C decides to go into Pop/Rock music, 
its possible payoffs are 50% if RADIO 21 goes into Country or Classical music, but 25% only if 
RADIO 21 also chooses Pop/Rock format. 
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RADIO 21  
Pop/Rock Classical Country 

Pop/Rock 25 , 25 50 , 30 50 , 20 
Classical 30 , 50 15 , 15 30 , 20 RADIO C 
Country 20 , 50 20 , 30 10 , 10 

 
Table 2: Nash Equilibria in the radio station game  

 
This game could end up with one of the two Nash Equilibria which are highlighted in Table 2 
above. A look at one of the two shows, that there is no way for RADIO 21 to gain more audience 
by changing its own strategy if Radio C does not change its strategy and the other way around. If 
RADIO C initially chooses Classical and RADIO 21 Pop/Rock, RADIO 21 cannot gain market share 
by changing to Classical or Country. 50% is the highest possible payoff if RADIO C’s strategy was 
given.  
If RADIO 21’s strategy was given, RADIO C also cannot increase its payoff by changing from 
Classical (which results in a 30% market share) to Pop/Rock (25%) or Country (20%). 
Both Nash Equilibria are called efficient because there is no larger payoff than 80%. Therefore no 
radio station can do better unless the other one is worse off. In Economics, efficient allocation is 
called Pareto Optimality. 
Because both Nash Equilibria give the two radio stations the highest possible overall payoff of 80% 
of the whole market, it makes no difference how the strategies (one station going into the 
Pop/Rock market, the other one going into Classical market) are shared out between the two. But 
the problem is, how to figure out which equilibrium will occur. Solving this problem could actually 
be made quite simple if the two stations coordinate their strategies. Games that present 
coordination problems are sometimes called coordination games.  
 
Mapping the conclusions of this game to social problems, it seems believably to say that a 
coordination problem could be solved easily if all participants in a real-life game focus on the same 
equilibrium co-ordinately. Every bit of information shared between the players would be important 
to find a common Nash Equilibrium. [14] 
 
 
D) MAXIMIN STRATEGIES 
Before finishing this introduction in game theory, there is another important concept that should be 
presented here: The concept of Maximin Strategies. By choosing a Maxinim Strategy, a firm 
maximizes the minimum-possible payoff and therefore cautiously counts on a worst-case scenario. 
An example game shall consist of two firms. Each firm has two choices and different utilities 
attached to it. The utilities can be drawn from Table 3 below: 
 
 

Firm One/ Firm Two Choice A Choice B 
Choice A 1 , 2 4 , 0 
Choice B 3 , 1 0 , 3 

 
Table 3: Utilities of Firm One and Firm Two 

 
In this table, Firm One’s choice totally depends on the choice made by Firm Two.  
If Firm Two chooses A -> Firm One chooses B 
If Firm Two chooses B -> Firm One chooses A 
 
But on the other hand, Firm Two’s choice totally depends on the choice made by Firm One:  
If Firm One chooses A -> Firm Two chooses A 
If Firm One chooses B -> Firm Two chooses B 
 



PARIS METRO PRICING – INTERNET ECONOMICS – WS 2001/2002  8 / 14 

 

Now, considering the maximin definition above, which strategy would a firm choose if the strategy 
of the antagonist is not known? By choosing the maximin strategy, Firm One considers the 
following pieces of information: 
“If I choose A, then the possible payoff is 1 if the other firm chooses A or 4 if the other firm 
chooses B.  
If I choose B, then I end up with 3 if Firm Two goes with A but I’m stuck with a zero-outcome if 
Firm Two chooses B.” 
But which choice is Firm One going to choose? 
“Since I could end up with no return by choosing B, I choose A which has at least an outcome of 
1.” 
 
Note, that there is no equilibrium under maximization in this game as the reader can confirm easily. 
But there is an equilibrium for the maximin strategy in this game: Both Firms would end up with 
Choice A by applying the rules of a maximin strategy. Firm One chooses A because the minimum 
payoff is higher for any of B’s choices (1 instead of 0). For the same reason, Firm Two also goes for 
choice A. [15] 
 
This chapter has introduced basic elements of game theory. It has explained terms such as 
equilibrium and strategy which will reappear throughout the next chapter starting from section C. 
But first, the next chapter will show how consumers and ISPs might look at PMP. 
 
 
 
 
 

III. PMP UNDER MARKET CONDITIONS 
 
The goal of this chapter is to draw conclusions from analysing the concepts of PMP using game 
theory methods and utilities. Next to fundamental thoughts concerning basic economic questions, 
game theory will be used to predict, from a mathematical point of view, the chances of PMP under 
real market conditions. 
 
  
A) CONSUMER VIEW 
PMP would create new pricing schemes for the Internet. Up until today, customers did not have to 
choose between different qualities of service on a per-usage basis. But PMP will enable users to 
decide on the quality of service for each single packet transmitted.  
However it has been shown that users overwhelmingly prefer flat rate pricing over per usage 
pricing, especially for information goods. (See [2] for comparison of fixed fees and unit pricing.) 
Most of today’s ISP’s successfully offer flat rate pricing for all Internet services. Using PMP, the 
same methods would not be feasible . Odllyzko suggests allowing ISPs sell large blocks of 
transmission capacity by giving the user rights to send or receive a certain amount of data (e.g. 
100 MB) through the lowest priced channel or a significantly smaller amount (e.g. 60 MB) through 
the next most expensive channel and so on. But also switching to charging  by the byte pricing 
seems possible and has been used for long-distance calls not only in the US. [7] 
In PMP, main efforts should concentrate on offering a simple plan with a stable and easily 
understood pricing structure that fits customer requirements. 
The problem of customers preferring guaranteed services has been discussed above. But because 
customers buy many other unguaranteed goods such as books, magazines and clothes, it seems 
plausible that they can also become accustomed to paying for Internet traffic on a per-usage basis. 
Customers typically rely on expectations based on their own experience, recommendations and 
word of mouth. There is no guarantee that a new pair of a certain make of jeans is going to last as 
long as the last pair of the same brand did. But it is most likely the quality and lifetime will be 
comparable to the previous one.   
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B) INTERNET SERVICE PROVIDER’S PERSPECTIVE  
What are the consequences for  business if customers prefer flat rate pricing? How can an ISP 
maximize its earnings? First of all, one should not forget that reducing marginal costs on the 
business’ side is as important in  maximizing earnings as the raising revenues. And a flat rate 
pricing scheme enables an ISP to save all the money usually spent on the hard- and software used 
for keeping track of each customer’s Internet traffic. It also simplifies the whole hard- and software 
architecture, which will also lead to substantial savings.  
On the other hand, introducing flat rate pricing has usually increased Internet traffic tremendously. 
The graph below shows what happened after AOL switched to a flat rate pricing scheme in October 
1996. Usage per person tripled over the next year. Telecom New Zealand switched in May 1999. 
Effects were similar to the U.S. But French users pay by the minute for their local connections, 
even when their ISP charges are in the form of flat monthly rates. Their usage time is less than a 
third the time of AOL’s U.S. subscribers. [3] 
 

 
 

Figure 1: subscriber time online as function of pricing [3] 
 
A significant  increase in Internet traffic forces ISPs to invest in more powerful access points. 
However  it has been shown that ISPs can reach a higher overall profitability by offering flat rate 
pricing schemes. This is because many users tend to pay more for flat rate fees than they would 
for regular pay-per-usage charges. Customers simply for not  want to worry about the clock ticking 
away while using certain services. Consequently, they are even willing to pay for even more 
capacity than they actually use, as analyses  of U.S. long distance telephony show. [4] 
 
Furthermore, theoretical studies have shown that competition between two businesses  (in a so-
called duopoly) decreases when flat rate pricing is introduced. As a result, businesses can set 
higher prices and increase income. [17] 
 
 
C) COMPETITION WITHIN THE MARKET    
Game theory has been the base for several papers about developments in markets where 
resources are congestible. Here, some of the main outcomes of a study concerning PMP and the 
creation of sub-networks on the Internet, will be presented. 
 
A profit-maximizing monopolist will charge a wide range of different prices [10]. By segmenting the 
market, the monopolist can extract more surpluses from users and earn higher profits. [11] Two 
firms will be the outcome of a duopoly, when each firm charges a single price only. [16] “Different 
prices” in the context of PMP means: dividing a network into sub-networks with different qualities. 
However, to determine the viability of service classes such as PMP, it is necessary to analyse 
market behaviour when companies start to offer not only one, but several products at different 
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prices. This is the point, where a paper by Gibbens, Mason and Steinberg comes in. “Internet 
Service Classes under Competition” [12] tries to answer the following question: will competing 
firms offer multiple products when quality is demand-dependent?  
They combined studies about charging and competitive outcomes with the restriction of congestible 
resources and studies about multi-product competition when qualities are given. Because of the 
importance of this paper, the next sections will give a brief summary and try to extract the parts 
necessary to determine the chances and limits of PMP under competitive market conditions. 
 
It is not the aim of this chapter to reconstruct the whole content of the study by Gibbens, Mason 
and Steinberg. However, it intends to show the reader exemplarily the construction of a more 
complex game than described in chapter 2. The game modelled by Gibbens, Mason and Steinberg 
has already been played in their own paper [12] . It seems reasonable that this paper will only 
point out the major aspects of all the proofs and steps made because the theoretical part in 
chapter two does not cover all the theoretical background and elements needed in this model. 
 
 
D) THE MODEL 
 
The model is built up on a base function 
 

U(θ, i) = V – θKi – pi           where     Ki = Qi / Ci 
 
which expresses the utility U received by a user on joining the network. Its components are as 
followed: 
 
  

i  network identifier – network i 
V positive benefit (independent of which network he joined) 
Ki degree of congestion on network i 
θ users preference for (lack of) congestion θ  

uniformly distributed on the interval [0,1] (commonly used in economical studies) 
low values of θ: elastic traffic – insensitive to congestion 
high values of θ: inelastic traffic – highly sensitive to congestion 

pi  price per unit time on network i 
Qi  mass of users on network i 
Ci        network capacity 

 
Table 4: Parameters of the utility function 

 
As with every game, there have been made quite many assumptions by setting up these formulas: 
 

1) Congestion function Ki is linear. This might not be realistic, but the 
message stays with non-linear functions the same: the more users there 
are on the network, the more congestion occurs. 

2) The utility function is separable in the various terms which finally leads to 
the assumption that there are no wealth effects to be considered, meaning 
expenditure on network services is not too large relative to a user’s 
income. 

3) Each user contributes equally to congestion in terms of generating the 
same amount of traffic, etc.  

4) Users join one, and only one, network. 
5) Users do not pay a usage-based, but a connection time – based fee. 

 
 
The profit of a network i is: Πi = pi Qi  
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For simplicity reasons, two more assumptions have been made: 
 

1) Cost of forming sub-networks is set to zero 
2) Any other costs are set to zero 

 
It also should not be forgotten that the strongest assumptions already has been made in the very 
beginning of this model: The restriction to two networks is quite strong. The model will not be 
sufficient to directly map the outcome of the study to setups, with three or even more competitors 
charging different prices. But it will be enough accurate to study the effect of competition on the 
use of multiple service classes.  
 
  
E) NO SUB-NETWORKS 
In the beginning of the game, the two competing networks have to make decisions: 
 

1) Choose the number of sub-networks to form 
2) Set the capacity of the sub-networks 
3) Set prices 

 
Every combination of those three decisions can be interpreted as a network’s strategy. By looking 
for equilibria, [12] has come to the following results: If the networks do not create sub-networks, 
then the users will be shared between the two networks: Users who dislike congestion (high θ) will 
join the more expensive, less congested (sub-) network. There exists a critical value of θ, θ*, that 
separates the market between those two networks.  
 

 
 

Figure 2: The critical value of θ* 
 
If both networks run offer the same fixed capacity and no network divides into sub-networks, 
there’s only one Nash Equilibrium: The networks charge the same price and therefore are in a 
direct competition. Nevertheless, if a network decides to cut its price, not all users will be moving 
to the cheaper network because the more people move to that network, the higher is the increase 
in congestion which might force users with a high θ to switch to the more expensive network. 
This exactly reflects the definition of Nash Equilibrium as seen in chapter 2. There is no need for 
any of the two networks to change its strategy because no other strategy than the one that led to 
the Nash Equilibrium will be more profitable. 
 
It is obvious that coordination between those two network’s strategies would allow higher priced 
networks as long as they change prices simultaneously and not more than customers are willing to 
pay. But such coordination is not part of the Nash Equilibrium definition. The model consists of 
interactions only. A network can respond to other networks decisions with an own decision, but it 
cannot make arrangements with them. 
 
 
F) SUB-NETWORKS 
An analysis of two networks, one offering two classes (prices) and the other one offering just one, 
only results in an equilibrium if the single-offer network’s class is located between the two-offer 
network’s classes. Compared to the profit of a single class, symmetric case (two networks offer the 
same set of prices), the two-class network earns lower profits. 
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This is the result of a more competitive market. In contrast to the single class duopoly, there are 
two indifferent user classes: Many users between the cheap sub-network IA and network II and 
many users between network II and sub-network IB are indifferent to congestion quality between 
the two pairs of near-priced networks. By selecting one of the two networks, they mainly pay 
attention on the price.  
It is also possible to calculate quantitative results to make the effects of an increased competition 
more vivid. The stated results are based on the assumption, that C is equal to network I’s capacity 
CI and network II’s capacity CII (CI = CII = C). (For further details of the analytical calculation, see 
[12].) 
 
Proposition I: If no network subdivides into sub-networks, the networks end up with same prices pI 
= pII = 0.5/C and therefore have the same profit ΠI = ΠII = 0.25/C. 
 

 Network I Network II Total 
Sub-networks 1 1 2 
Prices pI = 0.5/C pII = 0.5/C Pavg = 0.5/C  
Profits ΠI = 0.25/C ΠII = 0.25/C 0.5/C 

 
Table 5: Network prices and profits in a duopoly (no subnetworks) 

 
Proposition II: If network I chooses to sub-divide its network as explained in this section while 
network II is keeping the same strategy as in proposition I, a unique Nash equilibrium can be 
found:  
 

 Network I Network II Total 
Sub-networks 2 1 3 
Prices pIA = 0.5784/C  

pIB = 0.4500/C 
pII = 0.4766/C Pavg = 0.4826/C 

Profits ΠI = 0.2455/C ΠII = 0.2427/C 0.4882/C 
 

Table 6: Network prices and profits in a duopoly (network I: 2 sub-networks; 
 network II: no subnetworks) 

 
The average price (weighted by market share) charged by the networks decreases slightly from 
0.5/C (two-network, two-price equilibrium) in proposition I to 0.4826/C. Also, overall profits have 
decreased from 0.5/C to 0.4882/C.  
 
It seems obvious that creating additional sub-networks even more intensifies competition since 
there was another increase in the number of indifferent user classes: 
 
Proposition III: If both networks in a duopoly offer two or more classes, no asymmetric equilibrium 
can be found. The process of adjusting prices to move away from the case where competition is 
high, will lead business from one strategy to another and the race for a satisfying market position 
will not finish. Speaking in terms of chapter two, the networks do nothing than jump from one cell 
to the next in a game table and there is no cell that meets all requirements of all networks. [12] 
 
The results stated above are rather important. They clearly show, that both of the two networks 
earn lower profits if one of the networks introduces a second class. 
 
If capacities of the both core-networks are not set to constant, but act as an additional stage to the 
game (“choose capacity of the network” – capacity is assumed to be costless), the result stays the 
same: In all cases with a choice of capacity considered, the networks maximise profits by charging 
a single price and offering one network each, once again supporting the results of the previous 
section.  
Allowing a variable capacity also shows, that the two competing networks minimise price 
competition between them by offering as different services to the users as possible. And this 
reduced competition once again leads to maximised profits. [12] 
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IV. CONCLUSION 
 
At first sight, Paris Metro Pricing looks like a promising, very simple and more or less realizable 
concept to expand the Internet to current and especially future needs. Nevertheless, after 
combining the basic concepts of PMP and Game Theory, analytical modelling of a more or less 
appropriate market situation and solving for equilibria, it seems, as if there was no real chance in a 
real world market for any system similar to PMP because many other concepts based on single 
class networks generate a higher payoff to Internet Service Providers. And those results do not yet 
contain additional costs for running different logical sub-networks. Gibbens, Mason and Steinberg 
came to the following conclusion, which can be applied to PMP without restrictions: “The cost of 
increased competition as more sub-networks are introduced always outweighs the benefits from 
greater segmentation of the market.” [12]  
Even though PMP and other differentiated services seem not to satisfy mathematical economists, 
hopefully, this will not keep researchers from finding ways to offer more reliable solutions for the 
Internet. If ever e-commerce of any kind should take over much more of today’s regular physical 
market, then it will be necessary to improve services and service guarantee for users highly 
dependent on the Internet.  And that mathematical analysis cannot increase profit by offering 
diffserv does not mean, highly efficient marketing campaigns can’t… 
 
 
 
 
 

V. APPENDIX 
 
A) QUALITY OF SERVICE (QoS) 
Quality of Service is a set of service requirements to be met by the network while transporting a 
flow. As can be seen by this definition, QOS is a concept, not a specific technology. Specific 
technologies, however, are moving to employ QOS in their definitions. The convergence of voice, 
video and data onto a common infrastructure requires that the concept of QOS be qualitatively 
defined and that specific technologies include provisions for providing QOS. [5] 
 
 
B) DIFFERENTIATED SERVICES (DiffServ) 
The differentiated services architecture proposes the use of a well-defined set of building blocks 
from which a variety of services may be built. In this architecture, each packet carries information 
(DS byte) used by each hop to give it a particular forwarding treatment.  
The major goals of the DiffServ WG are to standardize the layout of the DS byte and to assign 
specific forwarding treatment, called per-hop behavior, to a certain number of patterns of the DS 
byte, e.g. the forwarding treatment received by best-effort traffic.  
Differentiated service mechanisms allow network providers to allocate different levels of service to 
different users of the Internet and investigations are being done on mechanisms such as traffic 
meters, shapers/droppers, and packet markers to be used at the boundaries of the network. [6] 
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