
  

Emailverschlüsselung

Praxisanleitung Emailverschlüsselung mit
 GnuPG, Mozilla Thunderbird & Enigmail



  

Warum Mails verschlüsseln ?
- Jede Mail durchläuft verschiedene Server und ist 
einsehbar im Netz

- größere Emailprovider müssen Schnittstellen für 
Behörden anbieten

- Verlust der Zugangsdaten

- Verlust des Computers

- Trojaner

- Hausdurchsuchungen



  

Telekommunikationsüberwachung
Rechtsgrundlage 
   - Polizeigesetze der Länder, 
   - § 100a der Strafprozessordnung (schwere Straftat), 
   - das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und
     Fernmeldegeheimnisses 
   -  § 23 a des Zollfahndungsdienstgesetz

Behörden sind befugt 
   - Telefongespräche abzuhören
   - Emails/SMS/Faxe lesen
   - Programme zuinstalliert die z.B. Veschlüsselung umgehen

Zur Zwecke der Strafverfolgung 
   - Gefahrenabwehr (Richterbeschluss)
   - Gefahr in Verzug" (Anordnung Staatsanwaltschaft, wenn Richterbeschluss
      innerhalb 3 Tage nachgreicht wird)



  

Was ist Verschlüsselung ?

Symetrisches Verfahren

2 Parteien einigen sich auf einen Schlüssel, mit dem 
die Nachricht „verschlossen“ und wieder „geöffnet“ 

wird. 
Problem: Der Schlüssel muss auf sicherem Weg 

ausgehandelt werden.



  

Was ist Verschlüsselung ?

Asymetrisches Verfahren
(Public Key Verfahren)

Jede Partei hat ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem 
öffentlichen Schlüssel, mit dem Nachrichten „verschlossen“ 

werden und einem geheimen, mit dem die Nachricht 
wieder „geöffnet“ wird.



  

Was ist PGP ?

- PGP (PrettyGoodPrivacy) ist ein Public Key verfahren
- geschrieben 1991 von Phil Zimmerman
- 1 öffentlicher Schlüssel
- 1 geheimer Schlüssel, geschützt durch eine Passphrase



  

Was ist PGP ?

Nachrichten verschlüsseln 
- Die Nachricht wird mit einem einmaligen symetrischen 
   Schlüssel  „verschlossen“
- Dieser Schlüssel wird mit dem PGP Verfahren für die 
   empfangenden Parteien verschlüsselt
- Empfangende Partei „öffnet“ den 
   symetrischen Schlüssel 
- Nachricht wird mit diesem Schlüssel „geöffnet“



  

Was ist PGP ?

Nachrichten Signieren
- Es wird ein „Fingerabdruck“ der Nachricht erstellt 
  (Prüfsumme z.b. MD5)
- Aus diesem Fingerabdruck wird mit dem privaten 
  Schlüssel eine Signatur erzeugt.
- Die empfangende Partei kann die Signatur mit dem 
   öffentlichen Schlüssel prüfen und somit die „Echtheit“  
  der Nachricht bestätigen.



  

Was ist GnuPG ?

- GnuPg (oft auch gpg genannt) ist ein   
  Verschlüsselungssystem das auf OpenPGP basiert.
- Es ist für jede Plattform verfügbar.
- Es ist Opensource, d.h. der Quellcode ist 
  frei verfügbar und einsehbar.
- Es ist kostenfrei.



  

Das Einsatzszenario

Der Mailverkehr soll verschlüsselt werden.
Dazu wird benötigt:

- Verschlüsselungssoftware -> Gnupg
- Ein Emailclient          -> Mozilla Thunderbird
- Eine Erweiterung die zwischen Verschlüsselungssoftware 
und Emailclient vermittelt  -> Enigmail 

Alle 3 Softwarepakete sind frei für Windows-, Linux- 
und Macsysteme verfügbar.



  

Software installieren
Gnupg
Allgemein: http://gnupg.org
Mac:  http://macgpg.sourceforge.net/
Win:  ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/binary/gnupg-w32cli-1.4.10b.exe
       http://www.gpg4win.de/

Mozilla Thunderbird
http://de.www.mozillamessaging.com/de/thunderbird/

Enigmail
http://enigmail.mozdev.org/download/

http://gnupg.org/
http://macgpg.sourceforge.net/
ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/binary/gnupg-w32cli-1.4.10b.exe
http://www.gpg4win.de/
http://de.www.mozillamessaging.com/de/thunderbird/
http://enigmail.mozdev.org/download/


  

Thunderbird vorbereiten

- Erweiterung Enigmail installieren
- Thunderbird neu starten
- Pfad zu GnuPg prüfen



  

Emailkonto einrichten

- Emailadresse
- POP3 Server
- SMTP Server
- SSL Verbindung
- Openpgp Unterstützung aktivieren



  

Schlüsselpaar erzeugen

- öffentlicher Schlüssel (public key) und der geheime
   Schlüssel (private key) werden erzeugt.
- Widerrufzertifikat wird erstellt
- Prüfen, ob das Schlüsselpaar der Mailadresse 
   zugeordnet wurde.



  

Erste Mail verschlüsseln

Wir senden uns selbst eine Mail und 
schauen was passiert.



  

Schlüsselverwalten

- Öffentlichen Schlüssel exportieren / versenden
- Öffentliche Schlüssel importieren
- Verschlüsselungsregeln
- Keyserver
- Web of Trust
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http://de.www.mozillamessaging.com/de/thunderbird/
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http://de.wikipedia.org/wiki/GnuPG
http://www.gnupg.org/
http://macgpg.sourceforge.net/
ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/binary/gnupg-w32cli-1.4.10b.exe
http://www.gpg4win.de/
http://de.www.mozillamessaging.com/de/thunderbird/
http://enigmail.mozdev.org/download/


  

 

Linktipps
Security
http://hp.kairaven.de/
http://www.uni-koeln.de/rrzk/sicherheit/pgp/

GnuPg
http://gnupg.org
http://www.gpg4win.de/
http://hp.kairaven.de/pgp/gpg/

Web of Trust
http://de.wikipedia.org/wiki/Web_of_Trust
http://wiki.ubuntuusers.de/GnuPG/Web_of_Trust

http://hp.kairaven.de/
http://www.uni-koeln.de/rrzk/sicherheit/pgp/
http://gnupg.org/
http://www.gpg4win.de/
http://hp.kairaven.de/pgp/gpg/
http://de.wikipedia.org/wiki/Web_of_Trust
http://wiki.ubuntuusers.de/GnuPG/Web_of_Trust
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