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Kurze Zusammenfassung 

Kryptographie wird oft bei einer Informationstechnologiesicherheitsumgebung verwendet, um Daten zu schützen, die empfindlich sind, hat einen hohen Wert, oder ist unbefugter Mitteilung oder unentdeckter Änderung gegenüber verwundbar, während Übertragung oder während in Lagerung. Kryptographie hängt von zwei Grundbestandteilen ab: ein Algorithmus (oder kryptographische Methodologie) und ein Chiffrierschlüssel. Diese Empfehlung erörtert die Erzeugung der von den genehmigten kryptographischen Algorithmen zurechtzukommenden und zu verwendenden Schlüssel. 

Schlüsselwörter: asymmetrische Schlüssel-, Schlüsselvereinbarung, Schlüsselableitung, Schlüsselerzeugung, Schlüsselverpackung, Schlüsselersatz, Schlüsseltransport, Schlüsselaktualisierung, öffentlicher Schlüssel, symmetrischer Schlüssel 
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Empfehlung für Chiffrierschlüsselerzeugung 

1 Einführung 

Kryptographie wird oft bei einer Informationstechnologiesicherheitsumgebung verwendet, um Daten zu schützen, die empfindlich sind, hat einen hohen Wert, oder ist unbefugter Mitteilung oder unentdeckter Änderung gegenüber verwundbar, während Übertragung oder während in Lagerung. Kryptographie hängt von zwei Grundbestandteilen ab: ein Algorithmus (oder kryptographische Methodologie) und ein Chiffrierschlüssel. Der Algorithmus ist eine mathematische Funktion, und der Schlüssel ist ein von dieser Funktion verwendeter Parameter. 

Das nationale Institut von Standards und Technik (NIST) hat eine große Vielfalt von Bundesinformation entwickelt, die Standards (FIPS) und NIST Sonderdrucke (SPs) verarbeitet, um kryptographische Algorithmen zum Bundesregierungsgebrauch anzugeben und zu genehmigen. Außerdem ist Führung auf dem Management der bei der Verwendung dieser genehmigten kryptographischen Algorithmen zu verwendenden Chiffrierschlüssel geliefert worden. 

Diese Empfehlung erörtert die Erzeugung der mit den genehmigten kryptographischen Algorithmen zu verwendenden Schlüssel. Die Schlüssel werden entweder mit Hilfe der mathematischen Verarbeitung auf der Ausgabe von genehmigten zufälligen Stückgeneratoren und möglicherweise anderen Parametern generiert oder auf Grundlage von Schlüsseln generiert, die auf diese Weise generiert werden. 

2 Autorität 

Diese Veröffentlichung ist vom nationalen Institut von Standards und Technik (NIST) in Förderung von ihren gesetzlichen Verantwortungen unter dem Bundesinformationssicherheitsmanagementgesetz (FISMA) von 2002 entwickelt worden, Öffentliches Recht 107-347. 

NIST ist für Entwicklungsstandards und Richtlinien verantwortlich, wenn es Mindestanforderungen dafür einschließt, dass es adäquate Informationssicherheit für alle Agenturoperationen und Vermögenswerte liefert, aber solche Standards und Richtlinien sollen nicht für Staatssicherheitsysteme gelten. 

Diese Empfehlung ist auf den Gebrauch durch Bundesbehörden vorbereitet gewesen. Sie kann von nicht-staatlichen Organisationen auf einer freiwilligen Basis verwendet werden und ist kein Thema urheberrechtlich zu schützen? (Zuordnung würde von NIST. geschätzt) 

Nichts in diesem Dokument sollte gebraucht werden, um Standards und Richtlinien zu widersprechen, die vom Handelsminister unter gesetzlicher Ermächtigung obligatorisch und für Bundesbehörden verbindlich gemacht werden. Noch sollten diese Richtlinien interpretiert werden, als die vorhandenen Autoritäten des Handelsministers, Direktors des OMBs oder jedes anderen Bundesbeamten zu ändern oder abzulösen? 

Übereinstimmung, die für Durchführungen dieser Empfehlung testet, wird innerhalb des Rahmens des kryptographischen Algorithmus Bestätigung Programms (CAVP) und des kryptographischen Moduls Bestätigung Programms (CMVP) geführt. Die Erfordernisse dieser Empfehlung sind mit dem Wort "shall." gekennzeichnet Einige dieser Erfordernisse können sein-von-gilt für testende CAVP oder CMVP Bestätigung und sind auf diese Art die Verantwortung Entitäten verwenden, durchführend, das Installieren oder das Konfigurieren von Bewerbungen, die diese Empfehlung integrieren. 
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3 Definitionen, Akronyme und Symbole 


3,1 Definitionen 

Erlaubt 

Gab an, als innerhalb der FIPS 140 Durchführungsrichtlinie erlaubt, [Koboldführer] 

Genehmigt 

FIPS gebilligt und/oder NIST empfohlen. 

Asymmetrischer Schlüssel 

Ein Chiffrierschlüssel verwendete mit einem asymmetrischen Schlüssel (öffentlichem Schlüssel) Algorithmus. Der Schlüssel kann ein privater Schlüssel oder ein öffentlicher Schlüssel sein. 

Ein kryptographischer Algorithmus, der zwei verwandte Schlüssel, einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel benutzt. Die zwei Schlüssel haben die Eigenschaft dieses Bestimmen, dass der private Schlüssel vom öffentlichen Schlüssel computergestützt unmöglich ist. Auch bekannt als ein öffentlicher Schlüsselalgorithmus. 

Asymmetrischer Schlüssel 

Algorithmus 

Stückschnur 

Eine bestellte Folge von 0 und 1 Stücken. 

Die unbefugte Mitteilung, Änderung oder Verwendung von empfindlichen Daten (die z.B. materielle und andere sicherheitsbedingte Information eingeben). 

Kompromiss 

Kryptographisch 

Algorithmus 

Ein wohldefiniertes Computerverfahren, das variable Zufuhren nimmt und eine Ausgabe produziert und oft einen Chiffrierschlüssel einschließt. 
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Chiffrierschlüssel 

(Schlüssel)

Ein bei Verbindung mit einem kryptographischen Algorithmus verwendeter Parameter, der ihre Operation auf solch eine Weise bestimmt, wie eine Entität mit Kenntnis vom Schlüssel die Operation reproduzieren oder zurückdrehen kann, während eine Entität ohne Kenntnis vom Schlüssel nicht kann. Beispiele beinhalten: 


1. Die Transformation von einfachen Textdaten in verschlüsselte Textdaten, 


2. Die Transformation von verschlüsselten Textdaten in einfache Textdaten, 


3. Die Berechnung einer elektronischen Signatur von Daten, 


4. Der Nachweis einer elektronischen Signatur, 


5. Die Berechnung eines Bestätigungscodes von Daten, 

6. Der Nachweis eines Bestätigungscodes von Daten und eines erhaltenen Bestätigungscodes, 

7. Die Berechnung eines gemeinsamen Geheimnisses, das verwendet wird, um abzuleiten, Material einzugeben. 

8. Die Ableitung von zusätzlichem eingebendem Material von einem Schlüsselableitungsschlüssel (d.h. einem Vorgemeinsamen Schlüssel). 

Der Satz von Hardware, Software und/oder Firmware, der Sicherheitsfunktionen (einschließlich kryptographischer Algorithmen und Schlüsselerzeugung) durchführt und innerhalb einer kryptographischen Grenze enthalten ist. 

Kryptographisches Modul 

Cryptoperiod 

Die Zeitspanne, während deren ein bestimmter Schlüssel zum Gebrauch bevollmächtigt ist, oder in der die Schlüssel für ein gegebenes System oder eine gegebene Bewerbung in Kraft bleiben können. 

Eine Eigenschaft, wie wodurch Daten nicht auf eine unbefugte Art seit ihnen geändert worden sind, wurde geschaffen, gesendet oder gespeichert. 

Der Prozess, verschlüsselten Text darin zu ändern, dass einfacher Text einen kryptographischen Algorithmus und Schlüssel benutzte. 

Datenintegrität 

Entschlüsselung 

Das Ergebnis einer kryptographischen Transformation von Daten, die, wenn richtig durchgeführt, Ursprungsbestätigung, Versicherung der Datenintegrität und Signatarnicht-Zurückweisung liefern. 

Elektronische Signatur 

Verschlüsselung 

Der Prozess, einfachen Text darin zu ändern, dass verschlüsselter Text einen kryptographischen Algorithmus und Schlüssel benutzte. 
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Entität 

Eine Person (Person), Organisation, Gerät oder Prozess. Verwendet austauschbar mit "Party". 

Die Entropie von einer Zufallsvariable X ist ein mathematisches Maß der von einer Beobachtung von X. als solch gelieferten erwarteten Informationsmenge, Entropie ist immer verglichen mit einem Beobachter und seinem oder ihrem Wissen vor einer Beobachtung. 

Entropie 

Volle Entropie 

Jedes Stück ein bisschen Schnur mit voller Entropie ist (mit einer Gleichverteilung) unvorhersehbar und von jedem anderen Stück dieser Stückschnur unabhängig. Eine n Stückschnur soll volle Entropie haben, wenn es geschätzt wird, dass die Schnur mindestens (1-e) n Stücke der Entropie enthält, wo e = 2-64. 

Schlüssel 

Sehen Sie Chiffrierschlüssel. 

Schlüsselvereinbarung 

Ein Schlüsselaufstellungsverfahren, wo das resultierende eingebende Material eine Funktion der Information ist, trug von zwei oder mehr Teilnehmern bei, so dass keine Partei den Wert des eingebenden materiellen Unabhängigen vom Beitrag der anderen Partei vorherbestimmen kann. 

Schlüsselvereinbarung 

Ein DLC Primitivum gab in [SP 800-56 A] an, oder eine RSASVE Operation gab in [SP 800-56 B] an. 

Primitivum 

Schlüsselableitung 

1. Ein Prozess, an dem ein oder mehrere Schlüssel von einer gemeinsamen geheimen und anderen Information während eines Schlüsselvereinbarungsgeschäfts abgeleitet sind. 

2. Ein Prozess, der neues eingebendes Material auf einem Schlüssel beruht, der aktuell verfügbar ist. 

Schlüsselableitungsschlüssel 

Ein Schlüssel, der als Zufuhr in eine Schlüsselableitungsmethode benutzt wird, um andere Schlüssel abzuleiten. 

Schlüsselaufstellung 

Das Verfahren, das zu gemeinsamem Geheimnis führt, das Material unter verschiedenen Parteien eingibt. 

Das Schlüssel Generieren 

Ein kryptographisches Modul, worin ein gegebener Schlüssel generiert ist. 

Modul 

Schlüsselerzeugung 

Der Prozess, Schlüssel für Kryptographie zu generieren. 

Schlüsselpaar 

Ein privater Schlüssel und sein entsprechender öffentlicher Schlüssel; ein Schlüsselpaar wird mit einem asymmetrischen Schlüssel (öffentlichem Schlüssel) verwendet Algorithmus. 
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Die Entität, die dazu bevollmächtigt ist, den privaten Schlüssel zu benutzen, verband mit einem öffentlichen Schlüssel, ob diese Entität das Schlüsselpaar selbst generierte oder eine getreue Partei das Schlüsselpaar für die Entität generierte. 

Schlüsselpaareigentümer 

Schlüsselersatz 

Der Ersatz des einen Chiffrierschlüssels mit einer anderen, die nicht ist, bezog sich kryptographisch. 

Ein Schlüsselaufstellungsverfahren, wie wodurch eine Partei (der Absender) einen Wert für das geheime eingebende Material wählt und dann sicher diesen Wert an eine andere Partei (den Empfänger) mit Hilfe eines asymmetrischen Algorithmus verteilt. 

Schlüsseltransport 

Schlüsselaktualisierung 

Eine Funktion leistete auf einem Chiffrierschlüssel, um einen neuen, aber verwandten Schlüssel für denselben Zweck zu berechnen. 

Eine Methode dafür, Schlüssel und (möglicherweise) zugehörige Fakten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln, die einen symmetrischen Schlüssel benutzen; sowohl Vertraulichkeit als auch Integritätsschutz sind gewährleistet. 

Schlüsselverpackung 

Modul 

Sehen Sie kryptographisches Modul. 

Ein Dienst, der von der entsprechenden Bewerbung einer elektronischen Signatur geleistet werden kann. Die Unterschrift liefert Versicherung der Integrität der unterschriebenen Daten auf solch eine Weise, wie die Unterschrift von jeder Partei in Besitz vom öffentlichen Schlüssel des Anspruch erhobenen Signatars überprüft werden kann. Die Annahme ist, dass die Anspruch erhobene Signatargehabte Kenntnis von den Daten, die unterschrieben wurden und die einzige Entität sind, in Besitz des privaten Schlüssels mit diesem öffentlichen Schlüssel verband; auf diese Art, Nachweis der Unterschrift liefert Versicherung zu einem Verifikator, dass die betreffenden Daten bewusst von keinem außer dem Anspruch erhobenen Signatar unterschrieben wurden. 

Nicht-Zurückweisung 

Ursprungsbestätigung 

Ein Prozess, der Versicherung des Ursprungs der Information (z.B. durch Liefern der Versicherung von der Identität des Erfinders) liefert. 
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1. Für ein asymmetrisches Schlüsselpaar, aus einem privaten Schlüssel und einem öffentlichen Schlüssel bestehend, verband die Entität, die dazu bevollmächtigt ist, den privaten Schlüssel zu benutzen, mit einem öffentlichen Schlüssel, ob diese Entität das Schlüsselpaar selbst generierte oder eine getreue Partei das Schlüsselpaar für die Entität generierte. 

2. Für einen symmetrischen Schlüssel (d.h. einen geheimen Schlüssel), die Entität oder die Entitäten, die dazu bevollmächtigt sind, den Schlüssel zu teilen und zu benutzen. 

Eigentümer 

Eine Zeichenkette (Briefe, Nummern und andere Symbole) das wird verwendet, um eine Identität zu beglaubigen oder Zugriffsberechtigung zu überprüfen. Eine Passphrase ist ein Sonderfall von einem Kennwort, das eine Folge von Wörtern oder ein anderer Text ist. In diesem Dokument, der Verwendung der Dauer "Kennwort ' schließt diesen Sonderfall ein. 

Kennwort 

Permutation 

Ein bestellte (bezüglich) Anordnung der Elemente eines Satzes. 

Einfache Textdaten 

Verständliche Daten, die Bedeutung haben und ohne die Bewerbung der Entschlüsselung verstanden werden können. 

Vorgemeinsamer Schlüssel 

Ein Schlüssel, der schon von den Entitäten gewusst wird, die ihn benutzen müssen. 

Ein Chiffrierschlüssel, der mit einem öffentlichen Schlüsselkryptographischen Algorithmus verwendet wird, der einzig mit einer Entität verbunden wird und nicht öffentlich gemacht wird. In einem asymmetrischen Schlüssel (öffentlichem Schlüssel) wird Schlüsselsystem, der private Schlüssel mit einem öffentlichen Schlüssel verbunden. Je nach dem Algorithmus kann es sein, dass der private Schlüssel gebraucht ist: 


1. Berechnen Sie den entsprechenden öffentlichen Schlüssel, 

2. Berechnen Sie eine elektronische Signatur, die mit Hilfe des entsprechenden öffentlichen Schlüssels überprüft werden kann, 

3. Entschlüsseln Sie Daten, die mit Hilfe des entsprechenden öffentlichen Schlüssels verschlüsselt wurden, oder 

4. Berechnen Sie einen Schlüsselableitungsschlüssel, der dann als Zufuhr in einen Schlüsselableitungsprozess benutzt werden kann. 

Privater Schlüssel 
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Ein Chiffrierschlüssel, der mit einem öffentlichen Schlüsselkryptographischen Algorithmus verwendet wird, der einzig mit einer Entität verbunden wird, und der öffentlich gemacht werden kann. In einem asymmetrischen Schlüssel (öffentlichem Schlüssel) wird Schlüsselsystem, der öffentliche Schlüssel mit einem privaten Schlüssel verbunden. Der öffentliche Schlüssel kann von irgendjemandem gekannt werden und je nach dem Algorithmus kann gebraucht sein: 

1. Überprüfen Sie eine elektronische Signatur, die vom entsprechenden privaten Schlüssel unterschrieben wird, 

2. Verschlüsseln Sie Daten, die vom entsprechenden privaten Schlüssel entschlüsselt werden können, oder 

3. Berechnen Sie ein Stück gemeinsame Daten (d.h. Daten, die nur von zwei oder mehr bestimmten Entitäten gewusst werden). 

Öffentlicher Schlüssel 

Öffentlicher Schlüsselalgorithmus 

Sehen Sie asymmetrischen Schlüsselalgorithmus. 

Zufälliger Stückgenerator 

( RBG) 

Ein Gerät oder Algorithmus, das Stücke ausgibt, die appear_to sind, "statistisch unabhängig" und unvoreingenommen. 

S KASTEN 

Eine Funktion, die eine feste Anzahl von Zufuhrstücken verwandelt, in ein (möglicherweise verschieden) brachte Anzahl von Ausgabestücken in Ordnung. 

Ein einzelner Chiffrierschlüssel, der verwendet wird, mit einem geheimen Schlüssel (symmetrischem Schlüssel) kryptographischer Algorithmus, der einzig mit einer oder mehreren Entitäten verbunden wird und nicht ist, machte Öffentlichkeit. 

Geheimer Schlüssel 

Eine Nummer verband mit dem Arbeitspensum (das heißt, der Anzahl von Grundoperationen irgendeiner Art), das einen kryptographischen Algorithmus oder ein kryptographisches System zu brechen verlangt wird. Eine Sicherheitsstärke wird oft in Stücken ausgedrückt. Wenn die Sicherheitsstärke S Stücke ist, dann wird es erwartet, dass es (grob) verlangt wird, dass sie 2S Grundoperationen brechen. 

Sicherheitsstärke 

Dieser Ausdruck wird verwendet, um ein Erfordernis einer Bundesinformation, die Standard (FIPS) verarbeitet, oder ein Erfordernis anzuzeigen, das erfüllt werden muss, um Anspruch auf Übereinstimmung mit dieser Empfehlung zu erheben. Bemerken Sie, dass das soll, kann mit nicht verbunden werden zu werden soll nicht. 

Soll 

Ein geheimer Wert, der mit Hilfe eines Schlüsselaufstellungsschemas berechnet worden ist und als Zufuhr in eine Schlüsselableitungsfunktion oder Extraktion dann Erweiterungsverfahren verwendet wird. 

Gemeinsames Geheimnis 

7 



SP 800-133 

ENTWURF 

Juli 2011 

Unterstützen Sie eine Sicherheit 

Stärke 

Ein RBG, Schlüssel oder kryptographischer Algorithmus ist dazu fähig, (an einem Minimum) die erforderliche Sicherheitsstärke dafür zu liefern, Daten zu schützen. 

Symmetrischer Schlüssel 

Ein einzelner Chiffrierschlüssel, der verwendet wird, mit einem symmetrischen Schlüssel (geheimem Schlüssel) Algorithmus, der einzig mit einer oder mehreren Entitäten verbunden wird und nicht ist, machte Öffentlichkeit. 

Ein kryptographischer Algorithmus, der denselben geheimen Schlüssel für seine Operation benutzt, und, wenn anwendbar, für das Zurückdrehen der Wirkungen der Operation (z.B. ein HMAC Schlüssel, für eingegeben, haschierend, oder ein AES Schlüssel für Verschlüsselung und Entschlüsselung). 

Symmetrischer Schlüssel 

Algorithmus 

Getreue Partei 

Eine Partei, der von ihren Kunden Chiffrierschlüssel generieren vertraut wird. 


3,2 Akronyme 

AVORFRMNN 

Fortschrittlicher Verschlüsselungsstandard. Sehen Sie [FIPS 197]. 

DLC 

Diskrete Logarithmenkryptographie 

FIPS 

Bundesinformationsverarbeitungsstandard. 

HMAC 

Eingegebener Mitteilungsbestätigungscode. Sehen Sie [FIPS 180]. 

AVORFRMNN 

Ganze Zahlenfaktorenzerlegungskryptographie 

KDF

Schlüsselableitungsfunktion 

NIST 

Nationale Institut von Standards und Technik. 

PKCS 

Verschlüsselung mit öffentlichem Schlüssel Standard. 

RBG 

Zufälliger Stückgenerator. 

RSA

Rivest-Shamir Adelman. 

SBOX 

S KASTEN 

SHA -256 

Sicherer Hascheealgorithmus mit einer 256-Bit Ausgabe. Sehen Sie [FIPS 180]. 

SP 

Sonderdruck 

TDEA 

Dreifacher Datenverschlüsselungsalgorithmus. Sehen [ SP 800-67]. 
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3,3 Symbole 

Symbol 

Bedeutung 

?, gebissen, erkennt exklusiv-oder. Eine mathematische Operation, die als definiert ist: 

0?0 = 0, 
0?1 = 1, 
1?0 = 1 und 1?1 = 0. 

&, gebissen, erkennt und. Eine mathematische Operation, für die das Ergebnis 1 ist, wenn das erste Stück 1 ist und das zweite Stück 1 ist. Anderweitig ist das Ergebnis 0. Das ist, 

0 & 0 = 0, 
0 & 1 = 0, 
1 & 0 = 0 und 1 & 1 = 1. 

|| Verkettung 

0 xa ein ist als Hexadezimalwert dargestellt. 

F (x) A mathematische Funktion mit x als die Zufuhr. 

H (x) A Hash-Funktion mit x als Zufuhr. 

T (x, k) Verkürzung der Stückschnur x zu k Stücken. 

9 



SP 800-133 

ENTWURF 

Juli 2011 

4 allgemeine Diskussion 

Diese Empfehlung spricht die Erzeugung der bei Kryptographie verwendeten Chiffrierschlüssel an. Schlüsselerzeugung schließt die Erzeugung ein, dass ein Schlüssel die Ausgabe eines zufälligen Stückgenerators, die Ableitung von einem Schlüssel von einem anderen Schlüssel, die Ableitung von einem Schlüssel von einem Kennwort verwendet, und geben Sie von zwei oder mehr Entitäten mit Hilfe eines genehmigten Schlüsselvereinbarungsschemas ausgeführte Vereinbarung ein. Alle Schlüssel sollen direkt oder indirekt auf der Ausgabe eines genehmigten zufälligen Stückgenerators (RBGs) basiert sein. Für die Zwecke dieser Empfehlung enthält ein direkt generierter Schlüssel keinen Schlüssel, der während eines Schlüsselvereinbarungsgeschäfts abgeleitet ist, (sehen [ SP 800-56] und [ SP 800-56 B ]), leitete von einem anderen Schlüssel ab, eine Schlüsselableitungsfunktion zu verwenden, (sehen [ SP 800-108]) oder beruhte auf einem Kennwort (sehen [ SP: t . 800-132]) : et. 

Zwei Klassen von kryptographischen Algorithmen, die Chiffrierschlüssel erfordern, sind zum Bundesregierungsgebrauch genehmigt worden: asymmetrische Schlüsselalgorithmen und symmetrische Schlüsselalgorithmen. 

Chiffrierschlüssel sollen von ihrem zugehörigen kryptographischen Algorithmus innerhalb FIPSs 140 generiert und verwendet werden-entgegenkommende kryptographische Module [FIPS 140]. Für erläuternde Zwecke nehmen Sie an, dass das Modul, worin ein Schlüssel generiert ist, das wichtige, um sich zu entwickeln, Modul ist. 

Über Zeit kann es verlangt werden, dass verschiedene Schlüssellängen adäquate Sicherheit liefern, damit die Daten von den Schlüsseln geschützt werden. Diskussionen dieser Schlüssellängen werden geliefert in [ SP 800-57- 
1 ] und in [ SP 800-131]. 

5 Grundmethode dafür, die Ausgabe eines zufälligen Stückgenerators zu verwenden 

Für die Erzeugung von Chiffrierschlüsseln erforderte zufällige Stückschnüre sollen von einem genehmigten zufälligen Stückgenerator (RBG) erhalten werden; genehmigte RBGs sind in angegeben [ SP 800-90], [FIPS 186-2], [ X 9.31] und [ X 9.62]. : t . # NOTR1 #: et. das RBG soll auch volle Entropieausgabe liefern oder seien Sie an einer Sicherheitsstärke verwirklicht worden, die die Sicherheitsstärke entspricht oder übersteigt, von der verlangt ist, dass sie die Daten schützt, die vom Schlüssel geschützt werden. 

Die Ausgabe des genehmigten RBGs soll verwendet, um den Schlüssel auch "direkt" zu generieren, oder als Saat verwendet werden, um den Schlüssel entsprechend genehmigten Kriterien zu generieren. Ein Beispiel für einen Schlüssel, der direkt generiert werden kann, ist ein AES- oder DSA-Architekturprivatenschlüssel; ein Beispiel für einen Schlüssel, der aus einer Saat generiert ist, ist ein RSA Schlüssel, wodurch die Saat als Ausgangsposition benutzt wird, um eine Primzahl zu finden, die sich trifft, genehmigte Kriterien (sehen [ FIPS 186-3]). 

Schlüsselerzeugung ist innerhalb eines wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls, d.h. eines kryptographischen Moduls ausgeführt, worin Schlüssel generiert sind. 

                                                 

1 [ SP 800-90] geht die mit Sicherheitsstärken, Wobei verbundenen Angelegenheiten an [ FIPS 186-2], [ X 9.31] und
[X 9.62] tun es nicht. Bemerken Sie, dass das RBGs in angab, [ FIPS 186-2], [ X 9.31] und [ X 9.62] sind zum Gebrauch missbilligt worden in [ SP 800-131]. Ihre Sicherheitsstärken können von entweder dem RBG Algorithmus oder dem Maß an Entropie im Saatmaterial eingegrenzt werden. 
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5,1 die Spezifikation 

Lassen Sie K der direkt generierte Schlüssel oder die Saat sein, der zu verwenden ist, um einen Schlüssel zu generieren. K ist ein bisschen Schnurwert der folgenden Form: 

K = U?V, 


(1) 

wo 


� U und V sind von derselben Länge wie K, 


� U und V sind von einander unabhängig, und 

� U ist von der Ausgabe eines genehmigten zufälligen Stückgenerators (RBGs) innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls abgeleitet, das K generiert; die Ausgabe des RBGs kann von einer genehmigten Nachverarbeitungsmethode verwandelt worden zu sein (siehe Abschnitt 5,2), um U zu bekommen. 

In Bestellung zu verwendendes, um Daten an einer gegebenen Sicherheitsstärke zu schützen, K muss das Maß an Entropie, die in seinem Erzeugungsprozess verfügbar ist, zu gleich oder größer als die Sicherheitsstärke sein). Deshalb soll die Länge von K in Stücken zu gleich oder größer als die gewünschte Sicherheitsstärke 2 sein, und mindestens einer ihrer Bestandteile (U oder V) soll generiert werden, um diese Sicherheitsstärke zu unterstützen, (d.h der Bestandteil soll mit Hilfe eines genehmigten RBGs generiert werden, der die Sicherheitsstärke3unterstützt). 

Das Unabhängigkeitserfordernis ist im statistischen Sinn interpretiert; das heißt, wissender der Werte (U oder V) bringt keine Information, die verwendet werden kann, um den anderen Wert abzuleiten. Folgendes sind Beispiele für unabhängige Werte. 

1. U ist die Ausgabe eines genehmigten RBGs innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls, und V ist eine Konstante. (bemerken, dass, wenn V eine Kette von binären nullen ist, dann K = U, d.h. die Ausgabe eines genehmigten RBG.s) 

2. U ist die Ausgabe eines genehmigten RBGs innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls, und V wird mit Hilfe einer genehmigten oder erlaubten Schlüsselableitungsmethode mit einer anderen Entität bekommen. 

3. U ist eine Ausgabe eines genehmigten RBGs innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls, und V ist ein Schlüssel, der von einem anderen Modul gesandt wurde. V wurde mit Hilfe eines genehmigten wichtigen, um sich warm anzuziehen, Algorithmus geschützt oder mit Hilfe eines genehmigten Schlüsseltransportschemas transportiert. Bei Erhalt ist der Schutz auf V entfernt innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls, das U vor dem Verbinden von V mit U generierte. 

4. U ist eine Ausgabe eines genehmigten RBGs innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls. V ' ist jede 1) eine Konstante, 2) ein Schlüssel beruhte während eines genehmigten Schlüsselvereinbarungsschemas 

                                                 

2 K kann keine mehr Entropie als seine Länge enthalten.Zum Beispiel, eine 128-Bit Schlüsseldose enthalten keine mehr als 128 Stücke der Entropie. 
3 An genehmigtes RBG unterstützt eine gegebene Sicherheitsstärke, wenn sie mit einem Maß an Entropie verwirklicht worden ist, die die Sicherheitsstärke entspricht oder übersteigt, und die Bestandteile des RBGs verdichten oder reduzieren die verfügbare Entropie zu einem Betrag, der weniger als die Sicherheitsstärke ist, nicht.
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zwischen dem wichtigen, um sich zu entwickeln, Modul und einem anderen Modul oder einer anderen 3) ein Schlüssel, der von einem anderen Modul um einen genehmigten Schlüsselverpackungsalgorithmus zu verwenden gesandt oder mit Hilfe eines genehmigten Schlüsseltransportschemas transportiert wurde, und wird dann empfangen, und der vom wichtigen, um sich zu entwickeln, Modul entfernte Schutz, das U. V generierte, wird durch Haschieren von V produziert ' eine genehmigte Hash-Funktion verwenden (d.h V = H (V ')) vor dem Verbinden von V mit U. 


5. U ' ist eine Ausgabe eines genehmigten RBGs innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls. V ist jede 1) eine Konstante, 2) ein Schlüssel beruhte während eines genehmigten Schlüsselvereinbarungsschemas zwischen dem wichtigen, um sich zu entwickeln, Modul und einem anderen Modul, oder 3) ein Schlüssel sandte dadurch, dass ein anderes Modul einen genehmigten Schlüsselverpackungsalgorithmus verwendete, oder transportierte mit Hilfe eines genehmigten Schlüsseltransportschemas und wird dann empfangen und der vom wichtigen, um sich zu entwickeln, Modul entfernte Schutz. U wird durch Haschieren von U produziert ' eine genehmigte Hash-Funktion verwenden (d.h. U = H (U ')) vor dem Verbinden von U mit V. beachten das in diesem Fall, die Länge von U soll die Länge der Ausgabe der Hash-Funktion sein und die von U unterstützte Sicherheitsstärke ist das Minimum an der von U unterstützten Sicherheitsstärke ' und die Länge der Ausgabe der Hash-Funktion. 


5,2 Nachverarbeitung von RBG gab aus 

Der U Bestandteil eines RBGs wie im Jahr 5,1 beschrieben verwendet die Ausgabe eines genehmigten RBGs als Eingabeparameter. Wie in Abschnitt 5,1 besprochen, kann die RBG Ausgabe weiter durch Anwenden eines Nachverarbeitungsalgorithmus modifiziert werden, bevor sie verwendet wird, um zu berechnen, dass K., wenn es nachverarbeitet, ausgeführt wird, die Ausgabe der Nachverarbeitungsoperation soll statt jeder Verwendung einer RBG Ausgabe in Abschnitt 5,1 verwendet werden. 

Lassen Sie M die Länge der vom RBG angeforderten Ausgabe sein und lassen Sie RM der Satz von alle gebissenen Ketten von Längenmio sein, wenn die Ausgabe sein soll verwendet für Schlüssel, ist M normalerweise ein Vielfaches von 64; jedoch diese Algorithmen sind flexibel genug, um jede Ausgabegröße zu bedecken. Lassen Sie RN der Satz von alle gebissenen Ketten der Länge N sein und lassen Sie F: RN → { 1.2, ., k } sein eine Funktion auf N Stückschnüren mit im Bereich 1 zu k ausgegebener ganzer Zahl, wo ist k eine beliebige positive ganze Zahl. Lassen { P1, P2., Pk} sein ein Satz von Permutationen (Eins-zu-Eins-Funktionen) von RM zurück zu RM. Das Pj' s kann in Ordnung gebracht werden, oder sie können generiert werden mit Hilfe eines Zufalls- oder geheimen Werts. Beispiele für F und Pi werden in Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2 geliefert. 

Lassen //r// 1 werden zufällig aus dem gesetzten RN gewählt (d.h., //r//1 ist ein Zufalls-N Stückwert), und zu lassen //r//2 sind zufällig wählte aus dem gesetzten RM (d.h., //r//2 ist ein Zufalls-M Stückwert). Das //r// 1 und //r// 2 Werte sollen Ausgaben von einem genehmigten RBG sein. Der Fall wo //r// 1 = //r//2 ist erlaubt. Die Ausgabe des Pfostenprozessors ist die M Stückschnur PsF( r 1)(r2). Die Identitätspermutation (das heißt, keine Nachverarbeitung überhaupt) ist auch erlaubt. 

Obwohl eine Entropie während des Nachverarbeitens verloren geht, ist der Verlust klein genug, um für die Zwecke kryptographischer Modulbestätigung ignoriert zu werden, wo alle Schätzungen der Entropie normalerweise ziemlich roh sind. 


5.2.1 Beispiele für F (r1), die für das Nachverarbeiten verwendet werden 

Es kann sein, dass die Funktion F einfach oder ziemlich komplex ist. 
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Lassen Sie k die Anzahl von gewünschten Permutationen sein und lassen Sie r1 eine N Stückausgabe eines genehmigten RBGs darstellen. Zwei Beispiele werden geliefert: 

1. Ein sehr einfaches Beispiel für ein geeignetes F wird es angenommen, dass Folgendes, wo k ist eine ganze Zahl im Bereich 1 bis 2 ist, N: 

F (//r//1) = //r// 1 modernes k. 

Beachten Sie das in diesem Beispiel, //r//1 ist als ganze Zahl interpretiert, die von der Stückschnur dargestellt wird, //r// 1. 


2. Ein komplexeres Beispiel ist: 

F (//r// 1) = HMAC (eingeben, //r// 1) modernes k, 

das Benutzen einer genehmigten Hash-Funktion und eines festen Schlüssels bei der HMAC Berechnung. In diesem Fall konnte k so groß wie 2 outlen oder so klein wie 1 sein, wo Umriss die Länge der in Stücken ausgegebenen Hash-Funktion ist. Bemerken Sie, dass, eine einzelne Permutation zu verwenden, während erlaubt, die Verwendung von HMAC nicht erfordern würde um sie "zu wählen". Andererseits k = 2 könnte Bedeutung für einige Bewerbungen haben. 

Bemerken Sie, dass in beiden dieser Beispiele die k Permutationen mit (fast) gleicher Wahrscheinlichkeit gewählt sind, aber das kein von diesem Nachverarbeitungsalgorithmus auferlegtes Erfordernis ist. 


5.2.2 Beispiele für Pi , die für das Nachverarbeiten verwendet werden. 

Je nach den Erfordernissen der Bewerbung kann das Pi sehr einfach oder ziemlich komplex sein. Die Sicherheit der Schlüsselerzeugungsmethode hängt vom Pi ab, das Permutationen ist. 

1. Ein Beispiel für eine sehr einfache Permutation Pi ist ein bitweise exklusiv-oder Operation mit einer festen Maske A i: Pi(//r//2) = (//r//2 ?eini), wo //r//2 und Ai sind M Stückvektoren. Wenn es vier solche Masken gibt (d.h. k = 4), die einfache Funktion F (//r//1) = //r//1 & 0 x3 könnte verwendet werden, um unter ihnen zu wählen, (d.h F (//r//1) ist die zwei am weitesten rechten Stücke //r// 1). Dann hat der Nachprozessor PF( r 1)ausgegeben (//r// 2) wäre //r//2?A r 1 & 0 x3. Bemerken Sie, dass, in dieses Beispiel, 2, =, N = M, wo N ist, die Länge //r//1 (in Stücken) und M ist die Länge //r//2 (in Stücken). 

Dies sollte nicht mit der Verwendung d Exklusiv oder in Abschnitt 6.1.1 verwechselt werden. In diesem Fall, die Exklusiven-, oder Operation ist ausgeführt, nachdem jeder der Werte U und V berechnet ist und jede qualifizierte Nachverarbeitung einschließt, wenn anwendbar. 

2. Ein komplexeres Beispiel wäre die Verwendung eines Codebuchs, um eine Permutation zu bewirken. Zum Beispiel, Pi(//r//2) = AES (eingebeni, //r//2) konnte verwendet werden, um Permutationen auf 128-Bit RBG zu bewirken Ausgaben. Ebenso, Pi(//r//2) = TDEA (eingebeni, //r//2) konnte auf 64-Bit RBG Ausgaben verwendet werden. 

Nehmen Sie an, dass es zehn 256-Bit AES Schlüssel gibt (k = 10). Lassen Sie F ( ) = SHA 256( ) modulo 10. Die nachverarbeitete Ausgabe wäre AES (keySHA256 (R1) mod. 10, ). 

Bemerken Sie, dass, in dieser Fall, 4, =, N = M, wo N ist, die Länge, und M ist die Länge 
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von (die Minimallänge wird vom Modulwert 10 bestimmt, welches ist dargestellt in binär als 4 Stücke). 

Ein ähnliches Beispiel, aber eine eins mit einem viel größeren Wert für k (z.B. k = 2128), könnte Verwendungsschlüsseli = SHA 256(128- biss Vertretung von i). Lassen Sie F ( ) = SHA 256( ) . die Ausgabe des Nachprozessors wäre AES (SHA 256( ), ). bemerken, dass das ist 

dieser Fall, N = M = 128. 

3. Ein Beispiel für eine Permutation irgendwo zwischen diesen Extremen der Komplexität ist eine Byte-Permutation 'SBOXi', das an jedem Byte Zufuhr gearbeitet ist, mit der letzten Ausgabe, die die Verkettung der individuell permutierten Bytes ist : 

Pi(B1|| B2|| . || BM /8) = SBOXi(B1) || SBOXi(B2) || . || SBOX #NOTR10# (BM /8) 

Für Spezifität nehmen Sie an, dass M = 128; es gibt einfach zwei Byte Permutationen, die zu wählen sind, SBOX0 und SBOX1; und F bildet 8-Bit Schnüre auf ihre Gleichheit ab : F (//r//1) = 0 wenn //r//1 hat eine gerade Zahl von 1ern und F (//r//1) = 1 wenn r1 eine ungerade Zahl von 1ern hat. Bemerken Sie, dass in diesem Fall N = 8. 

Der Nachprozessor hat PF( r 1)ausgegeben (//r//2), auf der Zufuhr bilden Paare //r// 1 und //r//2 = B1|| B2|| . || B16 wäre SBOXparity (R1) (B1) || SBOXparity (R1) (B2) || . || SBOXparity (R1) (B16.) Um das Beispiel zu beenden, nehmen Sie an, dass die zwei-Byte Permutationen als angegeben sind: SBOX0 = das AES SBOX, und SBOX1 ist die inverse Permutation zum AES SBOX. 

6 Erzeugung von Schlüsselpaaren für asymmetrisches Schlüsselalgortihms 

Asymmetrische Algorithmen, bekannt auch als öffentliche Schlüsselalgorithmen, erfordern die Verwendung von asymmetrischen Schlüsselpaaren, wenn sie aus einem privaten Schlüssel und einem entsprechenden öffentlichen Schlüssel bestehen. Der für jede Operation zu verwendende Schlüssel hängt vom kryptographischen Prozess, der ausgeführt wird, (z.B. elektronischer Signaturerzeugung oder Schlüsselaufstellung) ab. Jedes öffentliche/private Schlüsselpaar wird mit nur einer Entität verbunden; diese Entität ist als der Schlüsselpaareigentümer bekannt. Der öffentliche Schlüssel kann von irgendjemandem gekannt werden, während der private Schlüssel nur vom Schlüsselpaareigentümer gekannt und benutzt werden muss. Schlüsselpaare sollen generiert werden: 


� der Schlüsselpaareigentümer, oder 

� A getreue Partei, die dem Eigentümer auf eine sichere Art das Schlüsselpaar liefert. Der getreuen Partei muss von allen Parteien vertraut werden, die den öffentlichen Schlüssel benutzen. 


6,1 Schlüsselpaare für elektronische Signaturschemen 

Elektronische Signaturen werden auf Daten generiert, um Ursprungsbestätigung, Versicherung der Datenintegrität und Signatarnicht-Zurückweisung zu liefern. Elektronische Signaturen werden von einem Unterzeichner mit Hilfe eines privaten Schlüssels generiert und von einem Empfänger mit Hilfe eines öffentlichen Schlüssels überprüft. Die Erzeugung von Schlüsselpaaren für elektronische Signaturen ist angesprochen in [ FIPS 186-3 für die DSA-Architektur, das RSA und die ECDSA elektronischen Signaturalgorithmen. 

Der Wert von K, berechnet, wie in Abschnitt 5,1 gezeigt, wird als der private Schlüssel für DSA-Architektur und ECDSA verwendet, oder als ein wesentlicher Erzeugungssame, wenn er das RSA generiert, bildet Schlüssel Paare. 
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6,2 Schlüsselpaare für Schlüsselaufstellung 

Schlüsselaufstellung schließt sowohl Schlüsselvereinbarung als auch den Schlüsseltransport ein. Schlüsselvereinbarung ist eine Methode für Schlüsselaufstellung, in der das resultierende eingebende Material eine Funktion der von zwei oder mehr Teilnehmern beigetragenen Information ist, so dass keine Partei den Wert des eingebenden materiellen Unabhängigen vom Beitrag der anderen Partei vorherbestimmen kann. Für den Schlüsseltransport wählt eine Partei (der Absender) einen Wert für das geheime eingebende Material und dann verteilt sicher diesen Wert an eine andere Partei (den Empfänger). 

Genehmigte Methoden dafür, die von genehmigten Schlüsselaufstellungsschemen verwendeten (asymmetrischen) Schlüsselpaare zu generieren, sind in [SP 800-56 A] angegeben (für Schemen, die begrenztes Feld oder elliptische Kurve verwenden Kryptographie) und [SP 800-56 B] (für Schemen, die ganze Zahlenfaktorenzerlegungskryptographie verwenden). 

Der Wert von K, berechnet, wie in Abschnitt 5,1 gezeigt, wird verwendet, wie der private Schlüssel für das begrenzte Feld oder die elliptische Kurve in [SP 800-56 A] intrigiert oder als einen wesentlichen Erzeugungssamen beim Generieren eines Schlüsselpaars für die ganze Zahlenfaktorenzerlegung Schemen gaben in [SP 800-56 B] an. 


6,3 Verteilen die Schlüssel 

Allgemeine Diskussionen der Verteilung von asymmetrischen Schlüsselpaaren werden geliefert in [ SP 800- 57-1]. 

Der private Schlüssel soll geheim gehalten werden. Er soll auch generierte 1 sein) innerhalb des Schlüsselpaareigentümers ist kryptographisches Modul (d.h. der Schlüsselpaareigentümer ist wichtiges, um sich zu entwickeln, Modul), oder 2) innerhalb der Kryptographischen Modul einer Entität vertraute vom Schlüsselpaareigentümer nicht den privaten Schlüssel missbrauchen oder ihn anderen Entitäten zeigen (d.h entwickelte sich innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls der getreuen Partei) und wechselte sicher zum kryptographischen Modul des Schlüsselpaareigentümers. Wenn ein privater Schlüssel jemals von einem kryptographischen Modul ausgegeben wird, soll der Schlüssel auf eine Form und Art ausgegeben und übertragen werden, der entsprechender Versicherung4 von seiner Vertraulichkeit liefert, und Integrität. Der Schutz soll entsprechende Versicherung liefern, dass nur der Schlüsselpaareigentümer in der Lage ist, Kenntnis vom einfachen Textprivatenschlüssel zu gewinnen. 

Der öffentliche Schlüssel von einem Schlüsselpaar kann öffentlich gemacht werden. Jedoch soll er auf eine Art verteilt und überprüft werden, als seiner Integrität und Assoziation des Schlüsselpaars Eigentümer versichert (z.B. eine X.509 Bescheinigung verwendend). 

7 Erzeugung von Schlüsseln für symmetrische Schlüsselalgorithmen 

Symmetrische Schlüsselalgorithmen benutzen einen einzelnen Schlüssel, um kryptographischen Schutz auf Information anzuwenden, (z.B. verwandelt einfache Textdaten in verschlüsselte Textdaten mit Hilfe einer Verschlüsselung 

                                                 

4 die Amtsperiode "entsprechende Versicherung liefern" wird verwendet, um verschiedene Methoden für die Zufuhr und Ausgabe von kritischen Sicherheitsparametern zu/von den verschiedenen Sicherheitsstufen zu ermöglichen, die durchgeführt werden können, für ein kryptographisches Modul (sehen [ FIPS 140]). 
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Operation) und zu entfernen oder zu überprüfen den Schutz 5. Mit symmetrischen Schlüsselalgorithmen benutzte Schlüssel müssen von nur den Entitäten gekannt werden, die dazu bevollmächtigt sind, den Schutz anzuwenden, zu entfernen oder zu überprüfen, und sind weithin bekannte so geheime Schlüssel. Ein geheimer Schlüssel wird oft von mehrfachen Entitäten bekannt, die gesagt sind, den geheimen Schlüssel zu teilen oder zu besitzen, obwohl es ist, dass ein Schlüssel generiert wird, nicht ungewöhnlich, gehört und verwendet von einer einzelnen Entität (z.B für sichere Lagerung). Ein geheimer Schlüssel soll generiert werden: 


� eins oder mehr von den Entitäten, die werden, teilen den Schlüssel, oder 

� A getreue Partei, die den Schlüssel zu den angestrebten teilenden Entitäten auf eine sichere Art liefert. Der getreuen Partei muss von allen Entitäten vertraut werden, die den Schlüssel teilen. 


7,1 die "direkte Erzeugung" von symmetrischen Schlüsseln 

Symmetrische Schlüssel, die direkt generiert werden sollen, sollen generiert werden, wie in Abschnitt 5,1 angegeben, wo K der generierte Schlüssel ist. Diese Schlüssel können gebraucht sein: 

o zu verschlüsseln und zu entschlüsseln Daten in einem entsprechenden Modus (der AES z.B. beim CTR Modus, wie in [FIPS 197] und SP 800-38 A angegeben, benutzt), 

o generieren Mitteilungsbestätigungscodes (AES z.B. beim CMAC Modus benutzen, wie in [FIPS 197] und [SP 800-38 B] oder HMAC angegeben, wie in angegeben [ FIPS 198- 
1 ], oder 

o ableiten, dass zusätzliche Schlüssel, die eine Schlüsselableitungsfunktion verwenden, in angaben, [ SP 800-108], wo K der Vorgemeinsame Schlüssel ist. 

Von der Länge des zu entwickelnden Schlüssels wird vom Algorithmus, mit dem sie verwendet wird, und der gewünschten Sicherheitsstärke bestimmt, dass sie vom Schlüssel geliefert wird; sehen [ SP: t . 800-57-1] : et. für Diskussionen über Schlüssellängen und Sicherheitsstärken). 


7,2 Verteilen der generierte symmetrische Schlüssel 

Der innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls generierte symmetrische Schlüssel muss oft mit einer oder mehreren anderen Entitäten geteilt werden, die ihre eigenen kryptographischen Module haben. Es kann sein, dass der Schlüssel manuell verteilt oder einen genehmigten Schlüsseltransport benutzend oder wichtig ist und Methode einwickelt, (sehen [SP 800-56 A], [SP 800-56 B] und [SP 800-38 F]) . sehen [ SP 800-57-1] für weitere Diskussion. Die Erfordernisse für das Ausgeben eines Schlüssels von einem kryptographischen Modul werden in [FIPS 140] erörtert. 


7,3 symmetrische Schlüssel entwickelten sich mit Hilfe von Schlüsselvereinbarungsschemen 

Wenn ein genehmigtes Schlüsselvereinbarungsschema innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls verfügbar ist, kann ein symmetrischer Schlüssel mit einer anderen Entität mit derselben Fähigkeit eingeführt werden; dieser Prozess führt zu einem symmetrischen Schlüssel, der zwischen den zwei Entitäten geteilt ist, die am Schlüsselvereinbarungsgeschäft teilnehmen ; weitere Verteilung des symmetrischen Schlüssels 

                                                 

zum Beispiel 5, entfernen den Schutz durch Verwandeln der verschlüsselten Textdaten zurück zu den Originaleinfachen Textdaten mit Hilfe einer Entschlüsselungsoperation, oder überprüfen Sie den Schutz durch Berechnen eines Mitteilungsbestätigungscodes (Regenmantels) und Vergleichen des frisch berechneten Regenmantels mit einem erhaltenen Regenmantel) 
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ist zwischen den zwei Entitäten nicht erforderlich. Mindestens eine der Entitäten muss eine Schlüsselaufstellung Paar eingeben lassen verfügbar (sehen Abschnitt 6,2). 

Abbildung 1 beschreibt den Schlüsselvereinbarungsprozess. Asymmetrische Schlüsselvereinbarungsschlüssel werden mit einem Schlüsselvereinbarungsprimitivum benutzt, um ein gemeinsames Geheimnis zu generieren. Das gemeinsame Geheimnis wird einer Schlüsselableitungsmethode geliefert (z.B. eine Schlüsselableitungsfunktion oder eine Extraktion dann Erweiterung (E E) Verfahren) abzuleiten, Material einzugeben. [SP 800-56 A ] gibt genehmigte Schlüsselvereinbarungsmethoden basierend auf DLC an; [SP 800-56 B] schließt Spezifikationen für genehmigte Schlüsselvereinbarungsmethoden basierend auf IFC ein. 

Die von vielen breit gebrauchten Internetsicherheitsprotokollen verwendeten Schlüsselvereinbarungsschemen entsprechen [SP 800-56 A] und [SP 800-56 B] nicht vollständig . für Beispiel es kann sein, dass die Schlüsselableitungsmethode, die verwendet wird, um abzuleiten, Material vom gemeinsamen Geheimnis einzugeben, anders ist. [SP 800- 135] erörtert diese Protokolle, bedingt genehmigt die Verwendung die von jenen Protokollen verwendeten Schlüsselableitungsfunktionen, und gibt Erfordernisse zu diesem Einverständnis an. 


7,3 symmetrische Schlüsselableitung von einem Vorgemeinsamen Schlüssel 

Symmetrische Schlüssel sind mit Hilfe einer Schlüsselableitungsfunktion (KDFs) und eines Vorgemeinsamen Schlüssels, die als ein Schlüsselableitungsschlüssel bekannt ist, oft abgeleitet. Der Vorgemeinsame Schlüssel kann gewesen sein: 

� entwickelte sich aus einem RBG (siehe Abschnitt 5,1) und verteilte, wie in Abschnitt angegeben 
7,2, wenn erforderlich, 


� vereinbart ein Schlüsselvereinbarungsschema ([SP 800-56 A] oder [SP 800-56 B] sehen) verwenden, 

Abbildung 1: Schlüsselvereinbarungsprozess 
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oder 

� leitete ab, ein KDF und einen (anderen) Vorgemeinsamen Schlüssel zu benutzen, wie angegeben, [ SP 800- 108]. 

Genehmigte Methoden werden geliefert in [ SP 800-108], das genehmigtes KDFs für das Ableiten von Schlüsseln von einem Vorgemeinsamen Schlüssel (d.h. einem Schlüsselableitungsschlüssel) angibt. Die KDFs basieren auf HMAC [FIPS 198] und CMAC [SP 800-38 B]. 

Wenn die abgeleiteten Schlüssel an andere Entitäten verteilt werden müssen, können diese geschafft werden, wie in Abschnitt 7,2 besprochen. 


7,4 symmetrische Schlüssel beruhten auf Kennwörtern 

Schlüssel werden oft aus Kennwörtern für viele Bewerbungen generiert. Dies ist oft eine zweifelhafte Übung, wie die Kennwörter normalerweise sehr kleine Entropie (d.h. Zufälligkeit) enthalten und deshalb leicht geraten werden. Jedoch werden genehmigte Methoden dafür, Schlüssel von Kennwörtern für Lageranwendungen abzuleiten, geliefert in [ SP 800-132]. Für diese Bewerbungen wird Benutzern stark dazu geraten, Kennwörter mit einem sehr großen Maß an Entropie zu verwenden, da das Kennwort der nur wirkliche Schutz zwecks der vom abgeleiteten Schlüssel geschützten Daten ist. 


7,5 symmetrische Schlüssel produzierten durch Kombinieren von mehreren Schlüsseln 

Wenn zwei oder mehr symmetrische Schlüssel generiert werden und unabhängig eine genehmigte Methode verwenden, dann kann es sein, dass sie gemeinsam innerhalb des wichtigen, um sich zu entwickeln, Moduls sind, um einen anderen Schlüssel zu formen. Die Schlüssel können mit Hilfe von einigen der oben genannten Methoden generiert oder eingeführt werden. Die folgenden Methoden dafür, solche Schlüssel zu kombinieren, sind in Kraft Schlüsselableitungsmethoden. Solche Methoden schließen Folgendes ein: 

1. Zwei oder mehr Schlüssel d.h. verkettend, K = K1 || . || Kn. Wenn die Ki gegenseitig unabhängig (und geheim behalten) sind, dann ist die Entropie von K (d.h. das Maß der Unvorhersehbarkeit) die Summe der Entropien vom Ki. 

2. Exklusives Oring zwei oder mehr Schlüssel, d.h. K = K 1 ?.?Kn. Wenn die K i gegenseitig unabhängig (und geheim behalten) sind, dann die Entropie von K (d.h, das Maß der Unvorhersehbarkeit von K) ist mindestens so groß wie die Entropie vom Ki mit dem Höchstbetrag der Entropie. Jedes Ki soll für keinen Zweck außer der Berechnung zum Beispiel von K. verwendet werden, wenn K = K1 ?K2je Ki ist 128 Stücke in Länge, K1 110 Stücke der Entropie hat, und K2 hat 90 Stücke der Entropie dann K ist 128 Stücke in Länge und hat mindestens 110 Stücke der Entropie. 

Das bei den oben genannten zwei Methoden verwendete K i soll geheim gehalten werden, soll als Schlüsselableitungsschlüssel betrachtet werden, und soll für keinen Zweck außer der Berechnung von K verwendet werden. 


7,6 Ersatz und Aktualisierung von symmetrischen Schlüsseln 

Es kann sein, dass ein symmetrischer Schlüssel ersetzt oder aktualisiert werden muss, möglicherweise wegen eines Kompromisses des Schlüssels oder des Endes vom cryptoperiod des Schlüssels (sehen [ SP 800-57-1]). Ein ersetzter Schlüssel und der Schlüssel, die er ersetzt, sollen beide unabhängig sein. Jedoch ist ein aktualisierter Schlüssel (d.h. der neue Schlüssel) normalerweise verwandt auf irgendeine Weise zum alten Schlüssel (z.B. der neue Schlüssel kann bekommen werden 
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vom alten Schlüssel, der eine Schlüsselableitungsfunktion verwendet). 

Gefährdete Schlüssel sollen nur ersetzt statt aktualisiert werden. Wenn ein gefährdeter Schlüssel ersetzt wird, soll der Ersatzschlüssel auf eine Art generiert werden, die Versicherung ihrer Unabhängigkeit vom gefährdeten Schlüssel liefert. Der Ersatzschlüssel kann mit Hilfe von einigen der Methoden bei Abschnitt 5 mit den folgenden Einschränkungen generiert werden: 

1. Die verwendete Methode soll Versicherung liefern, dass es keine durchführbar feststellbare Beziehung zwischen dem Ersatzschlüssel und dem Kompromisse geschlossenen Schlüssel gibt. Zu diesem Zweck soll der Ersatzschlüssel nicht mit Hilfe des gefährdeten Schlüssels abgeleitet oder aktualisiert werden. 

2. Wenn der gefährdete Schlüssel aus einem Kennwort generiert wurde, soll das Kennwort vor der Erzeugung des Ersatzschlüssels geändert werden. 

Wenn ein uncompromised symmetrischer Schlüssel aktualisiert oder ersetzt werden soll, kann er mit Hilfe jeder Methode bei Abschnitt 7 aktualisiert oder ersetzt werden, nehmen Sie das aus, wenn der zu ersetzende Schlüssel aus einem Kennwort generiert wurde das Kennwort soll vor der Erzeugung des Ersatzschlüssels geändert werden. 
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