
DNSSEC � Sichere Namensau�ösung im Internet

Das Domain Name System, ein hierarchisches dezentralisiertes System, ist der zentrale
Dreh- und Angelpunkt im Internet wenn es um die Auflösung von Hostnamen in IP-
Adressen geht. Neben der einfachen Vorwärtsauflösung spielt DNS auch eine wichtige
Rolle im Zusammenhang mit der Zustellung von Email. Aufgrund der fundamentalen
Bedeutung des DNS steht es auch immer wieder im Fokus verschiedenen Angriffssze-
narien. Neben illegalen Manipulationen wie z.B. DNS-Spoofing oder Cache Poisoning,
sind aber auch „behördlich legitimierte“ Eingriffe wie z.B. das „Stoppschild“ oder trans-
parente DNS-Proxies technisch möglich. Dass an dieser Stelle Handlungsbedarf besteht,1

hat auch die Internet Engineering Task Force (IETF) erkannt und einen neuen Standard,
die Domain Name System Security Extension (DNSSEC), erarbeitet. Im Jahr 2005 wurde
erstmals eine Top Level Domain (.se, heute sind es auch einige andere (.cz, .bg, . . . ))
mit einer digitalen Signatur auf Basis von DNSSEC versehen.

Dieser Vortrag möchte einen eher theoretisch gehaltenen Einblick in die Grundlagen und
Funktionsweise von DNSSEC geben. Nach einer kurzen Vorstellung des aktuellen Stands
der Technik bezogen auf DNS und den damit verbundenen Unzulänglichkeiten folgt eine
knappe Einführung in die Public Key Kryptographie.
Anschließend werden die notwendigen Komponenten und Schritte für das Aufsetzen einer
signierten Zone erläutert. Das Verhalten des Resolvers bzw. eines DNS-Servers, der die
DNS Security Extension benutzt, soll exemplarisch mit einer „echten“ signierten Zone
im Internet demonstriert werden. Serverseitig werden die DNS-Implementierung des ISC
Bind9 und die damit verbundenen Werkzeuge vorgestellt.

Da DNSSEC einen ganzheitlichen Ansatz zur Sicherung der Authentizität und Integrität
von DNS-Transaktionen im Internet darstellt, ist eine schrittweise Einführung nicht ohne
weiteres möglich. Wie dies dennoch erreicht werden kann, soll mit Hilfe der sogenann-
ten Domain Lookaside Validation, die im Bind9 und aktuellen ISC-Clients eingebaut ist,
gezeigt werden.

Im Anschluss daran folgt eine Zusammenfassung, was DNSSEC leisten kann, wie eine
mögliche Migration durchzuführen wäre und welche Probleme noch offen bleiben.

Ein kurzer Blick auf die deutschen Bestrebungen, auch die .de-Zone mit DNSSEC ab-
zusichern, sowie die damit momentan noch verbunden Probleme sollen den Vortrag ab-
runden. Zusätzlich zu diesem Vortrag wird im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2010
auch noch ein Workshop mit dem Schwerpunkt auf praktische Anwendung von DNSSEC
angeboten.

Der Vortrag richtet sich an diejenigen, die mit den Grundlagen von DNS vertraut sind,
möglicherweise auch bereits einen DNS-Server eingerichtet haben und nun den Fokus
auf Sicherheit im Sinne von Authentizität legen wollen. Das Grundverständnis der Public
Key Kryptographie (z.B. auch ssh und gnupg) ist nützlich aber nicht zwingend notwendig.

1Hier sei exemplarisch auch auf die Anstrengungen von google hingewiesen, einen eigenen sichereren
DNS-Service anzubieten.


