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1 Einführung

Passwörter sind in der Computerwelt allgegenwärtig. Sie müssen ein Passwort
angeben,

• wenn Sie sich mit Ihrem Computer bei Ihrem Provider einwählen,

• wenn Sie Ihre Email abholen,

• wenn Sie eine telnet-session eröffnen

• usw.

Was ist eigentlich der Sinn dieser Passwörter ?
Letztendlich soll der Nachweis erbracht werden, ob Sie derjenige sind, der

Sie vorgeben zu sein. Oder anders gesagt, Sie sollen sich authentisieren. Ich
möchte an dieser Stelle eine Passage aus Clifford Stolls Buch Kuckucksei zur
Bedeutung von Passwörtern wiedergeben:

“Passwörter sind das Herzstück der Sicherheit in einem Grossrech-
ner. PC brauchen keine Passwörter: Es gibt nur einen Benutzer1.
Jeder an der Tastatur kann auf jedes Programm zugreifen. Wenn
aber zehn oder zwanzig Leute ein einziges System benutzen, muss
der Computer sicher sein, dass die Person hinter dem Terminal kein
Betrüger ist. Passwörter bestätigen die Authentizität einer Ueber-
tragung wie eine Unterschrift. . . .

Als noch Geld in Tresoren aufbewahrt wurde, hatten es Safe-
knacker auf die Zahlenschlösser abgesehen. Heute, wo die Sicher-
heitsmassnahmen nur noch Bits in Computerspeichern sind, sind
Diebe hinter Passwörtern her.”

1Das gilt heute, wo jeder PC ebenfalls vernetzt ist, so nicht mehr. Der PC hat sich von einem
typischen Einzelplatzrechner zu einem Netzwerk-Rechner gewandelt.
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2 Was ist Authentisierung

Unter Authentisierung versteht man, dass man zweifelsfrei die Identität einer
Person feststellen kann. Dazu gibt es verschiedene Methoden:

• Vorlage eines Ausweis; dabei geht man davon aus, dass die Stelle, die
den Ausweis ausgestellt hat, entsprechende Ueberprüfungen der Identi-
tät vorgenommen hat. Der Ausweis wird normalerweise über die Unter-
schrift und das Passfoto mit der zu identifizierenden Person verknüpft.

• Abfrage von Informationen, die – ausser Ihnen selbst – nur diese eine
Person wissen kann.

• Ueberprüfung körperlicher Eigenschaften: DNS-Analyse, Fingerabdrücke,
Iris usw.

Die Abfrage eines Passwortes ist also eine Methode zur Authentisierung, die
Wissen abfragt, dass nur dieser einen Person bekannt sein sollte.

3 Probleme mit Passwörten

Es gibt verschiedene Probleme mit diesem Verfahren:

• Passwörter werden an Dritte weitergegeben: die Authentisierung wird
damit unterlaufen.

• Passwörter können erraten werden; dies beruht meistens auf einer un-
geschickten Auswahl des Passworts. Unter Erraten wird hier auch das
systematische Durchprobieren – Brute Force attack – mit entsprechen-
den Passwortknackprogrammen verstanden. Einfache Passwörter wer-
den von solchen Programmen innerhalb weniger Minuten geknackt.

• Passwörter werden auf einem Zettel notiert.

• Passwörter werden unverschlüsselt über das Netzwerk weitergegeben;
dies ist besonders bei Internetverbindungen problematisch. Sogenann-
te Sniffer – das sind Programme, die den Netzwerkverkehr auffangen
– können nach entsprechenden Suchmustern im Datenstrom (Password,
Login) suchen, und schnell eine Sammlung von Passwörtern anlegen.

3.1 Umgang mit diesen Problemen

Wegen dieser Probleme gibt es Ansätze das Passwortverfahren zu verbessern
oder vollständig durch andere Verfahren zu ersetzen.

Verbesserungen sind:

• Verwendung von Einwegpasswörtern (Streichlisten), das Passwort wird
nur einmal verwendet.
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• Verschlüsselte Uebertragung des Passworts in Netzwerken

• Zurückweisen schlechter Passwörter; man erlaubt dem Anwender nicht,
ein schlechtes Passwort auszuwählen.

• Ablaufdatum für Passwörter (Password aging): nach Ablauf einer be-
stimmten Zeit, wird der Benutzer aufgefordert ein neues Passwort anzu-
geben. Wird die Zeitspanne zu klein gewählt, führt dies dazu, dass der
Anwender die Passwörter entweder aufschreibt oder aber sich leicht zu
merkende – und somit leicht zu erratende – Passwörter wählt.

4 Was tun?

Solange Passwörter verwendet werden, besteht nur die Möglichkeit ein gu-
tes Passwort auszuwählen. Ich möchte hier ein Verfahren vorstellen, dass die
beiden Anforderungen, die ein Anwender an ein Passwort hat, weitgehend
erfüllt. Die Anforderungen sind:

• Das Passwort ist schwer zu erraten

• Das Passwort ist leicht zu merken

4.1 Verfahren zur Auswahl eines Passworts

Ein Passwort ist gut, wenn es

• möglichst lang ist (nicht kürzer als 8 Zeichen). Bei einem Passwort, dass
aus vier Kleinbuchstaben besteht, gibt es 456976 Kombinationsmöglich-
keiten; bei einem Passwort betsehend aus acht Zeichen inklusive Sonder-
zeichen sind es 1000’000’000’000’000.

• möglichst zufällige Zeichenkombinationen enthält, also in keinem Wör-
terbuch zu finden ist.

Eine solche Zeichenfolge erhalten sie, indem Sie einen Satz – z.B. einen Ge-
dichtanfang, einen Liedanfang oder eine Redewendung nehmen, und die An-
fangsbuchstaben der einzelnen Worte zusammen mit den Satzzeichen anein-
anderreihen:

• Das ist ein sehr gutes Passwort! ergibt: DiesgP!

• Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. ergibt: AmEsadS.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass Sie sich diese sinnfreien Zeichenketten
merken können, weil Sie für Sie – aber nur für Sie – doch einen Sinn ergeben.
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4.2 Umgang mit Ihrem Passwort

Ein noch so gutes Passwort nutzt nur dann, wenn es niemand anders erhält
respektive kennt.

• Geben Sie Ihr Passwort nie an jemand Dritten weiter. Vor allem wenn Sie
telefonisch oder per Email unter einem Vorwand nach Ihrem Passwort
gefragt werden.

• Schreiben Sie Ihr Passwort nie auf.

• Speichern Sie Ihr Passwort nicht in einer Datei.

• Versenden Sie Ihr Passwort niemals via Email.

• Tippen Sie Ihr Passwort nie unter den Augen dritter ein – vor allem,
wenn Sie nicht schnell tippen können.

• Wechseln Sie Ihr Passwort regelmässig.

• Verwenden Sie kein Passwort, das

– aus einem Namen besteht.

– aus einem Wort, dass in einem Wörterbuch zu finden ist (Achtung:
Es gibt auch Slangwörterbücher), besteht.

– aus einem rückwärts buchstabierten Namen oder Wort besteht.

– aus einer Telefonnummer, Autokennzeichen oder ähnlichem besteht.

– aus einer Sequenz, also 123456, abcdefg oder qwertz, besteht.
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