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Analyse und Evaluation des ANTP-Protokolls 
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Abstract: Das Themengebiet der sicheren Zeitsynchronisation gewinnt immer mehr an 
Bedeutung. Viele sicherheitskritische Komponenten, Geräte oder Protokolle sind auf eine 
möglichst genau synchronisierte Systemzeit angewiesen. Dabei wird die Synchronisation mit 
einem Zeitserver meist ungesichert durchgeführt, so dass ein großer Angriffsvektor vorhanden ist. 
In der vorliegenden Arbeit erfolgt eine Erläuterung zu den Grundlagen der Zeitsynchronisierung, 
möglicher Angriffsvektoren sowie kryptografischer Absicherungsmaßnahmen. Dabei orientiert sie 
sich an den Ergebnissen von Dowling et al. [„Authenticated Network Time Synchronization“, in 
25th USENIX Security Symposium, DSZ16, 2016], in denen ein sicheres Verfahren zur 
Zeitsynchronisation vorgestellt wird. Es wird eine Analyse und kritische Betrachtung des ANTP-
Protokolls durchgeführt, wobei auch eigene Entwicklungen und Implementierungen zum Einsatz 
kommen. Abschließend kann die Relevanz der untersuchten Arbeit und die des ANTP-Protokolls, 
das viele Probleme der Zeitsynchronisierung löst, bestätigt werden. 
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1 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Verfahren zur sicheren Zeitsynchronisation. 
Dabei wird die Arbeit von Dowling et al. [DSZ16] als Basis herangezogen. Diese wurde 
auf der 25. Usenix-Konferenz im Jahr 2016 präsentiert und beschreibt die Gefahren 
unsicherer Zeitsynchronisation. Gleichzeitig wird darin eine effiziente Lösung in Form 
des kryptografisch abgesicherten ANTP-Protokolls präsentiert. In der vorliegenden 
Arbeit erfolgt eine Untersuchung des ANTP-Protokolls. Dabei werden kryptografische 
Operationen reimplementiert und mit einem eigens entwickelten, auf asymmetrischer 
Verschlüsselung basierenden, Verfahren verglichen. 

Die Struktur der vorliegenden Arbeit folgt dem zugrundeliegenden thematischen 
Verlauf. Zunächst werden Schwachstellen ungeschützter Synchronisierungsstandards 
und wie diese durch Angreifer ausgenutzt werden können dargelegt. Die nächsten 
Kapitel analysieren und validieren das ANTP-Protokoll auf unterschiedlichen Ebenen. 
Daraufhin folgt die Entwicklung einer eigenen Alternative. Diese wird zusammen mit 
dem ANTP-Ansatz rudimentär implementiert und die Implementierungen werden 
miteinander verglichen. Nach der kritischen Betrachtung des ANTP-Protokolls folgt ein 
abschließendes Fazit. 
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2 Sicherheitskritische Schwachstellen von NTP 

Viele Sicherheitsverfahren beruhen auf einer ausreichend genauen Kenntnis der Zeit. So 
ist die Lebenszeit von TLS-Zertifikaten begrenzt. Gelingt es einem Angreifer die lokale 
Zeit des Opfers zu beeinflussen, so könnten dennoch bereits abgelaufene oder 
zurückgerufene Zertifikate akzeptiert werden. Weitere mögliche Angriffsziele sind 
DNSSEC, DNS-Server, Kerberos und HSTS [Ma16]. 

Da in der Grundversion von NTP keine Authentifizierung von Nachrichten erfolgt, kann 
ein Angreifer als Man-in-the-Middle die lokale Zeit eines Clients beeinflussen, indem er 
die Antwort des Zeitservers abfängt und eine eigene Antwort mit geänderten 
Zeitstempeln zurücksendet. 

Bestimmte Funktionalitäten des NTP-Protokolls begünstigen auch die Ausführung eines 
DoS-Angriffs, durch den der Client keine weitere Synchronisierung vornehmen kann. 
Sendet ein Client in kurzer Zeit zahlreiche Anfragen an einen Server, so hat dieser die 
Möglichkeit, durch eine sogenannte Kiss-of-Death-Nachricht dem Client weitere 
Verbindungsversuche für einige Stunden zu verbieten. Dabei muss der Zeitstempel eines 
Kiss-of-Death-Pakets mit einer Anfrage des Clients übereinstimmen. Allerdings kann 
dieser Mechanismus auch umgangen werden, indem der Server vom Angreifer durch 
mehrere Anfragen dazu gebracht wird, bei der nächsten legitimen Anfrage des Clients 
diesem die Kiss-of-Death-Nachricht zu schicken (CVE-2015-7705). 

NTP-Server sind in letzter Zeit auch für die Durchführung von DDoS-Attacken 
verwendet worden [Gr14]. Dabei wird ausgenutzt, dass viele Server so konfiguriert sind, 
dass sie eine monlist-Anfrage auch von externen IP-Adressen beantworten. Als Antwort 
liefert ein Server seine letzten 600 Verbindungen. Interessant für DDoS-Angriffe ist 
hierbei, dass die Anfrage lediglich eine Größe von 234 Byte aufweist, während die 
ausgelöste Antwort bis zu 48 Kilobyte groß ist. Damit bietet dieser Angriff einen 
Verstärkungsfaktor von bis zu 200. 

Die genannten Man-in-the-Middle-Angriffe, die die Zeit des Clients direkt beeinflussen, 
können durch die Verwendung von kryptografischen Verfahren und somit einer 
Authentifizierung der Nachrichten verhindert werden. Bereits 1992 wurde mit NTPv3 
diese Möglichkeit geschaffen [Mi92]. Durch ein symmetrisches Verschlüsselungs-
verfahren können Nachrichten authentifiziert werden. Leider wurde in dieser Version 
kein Prozedere für den Schlüsselaustausch spezifiziert. Dieser erfolgt beispielsweise 
beim amerikanischen NIST durch den postalischen Versand an alle registrierten Kunden. 

Mit NTPv4 wurde 2010, basierend auf dem Autokey-Protokoll, eine Authentifizierung in 
NTP implementiert, die auch Verfahren für den Schlüsselaustausch spezifiziert [Mi10]. 
Das Protokoll erfährt jedoch eine geringe Verbreitung und Nutzung. Nach Röttgers 
[Rö12] ist die Authentifizierung außerdem nicht ausreichend gegen Angriffe geschützt. 
Dieser Umstand führte maßgeblich zur Entwicklung des ANTP-Protokolls [DSZ16], das 
das Ziel einer sicheren Zeitsynchronisation mit Authentifizierung verfolgt. 
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3 Authentifizierte Zeitsynchronisation durch ANTP 

Aufgrund der bereits in Kapitel 2 erläuterten sicherheitskritischen Schwachstellen 
klassischer Zeitsynchronisation, die ohne Authentifizierung des Zeitservers oder der 
Synchronisierungsdaten arbeitet, haben die Autoren B. Dowling, D. Stebila und G. 
Zaverucha eine sichere Alternative namens ANTP entwickelt. Im Ergebnis existiert die 
detaillierte Beschreibung eines technischen Kommunikationsprotokolls zur 
authentifizierten Zeitsynchronisation, das auf dem NTP-Protokoll aufbaut [DSZ16]. Ziel 
ihrer Arbeit war nicht nur die Entwicklung einer sicheren Alternative, die gegen 
Desynchronisierungsattacken immun ist, gleichzeitig sollten hohe Skalierungs-
fähigkeiten und eine niedrige Belastung des Zeitservers erreicht werden. Der Ansatz 
wurde von den Autoren testweise mithilfe der quelloffenen Kryptografie-Bibliothek 
OpenSSL und der quelloffenen Zeitsynchronisierungs-Bibliothek OpenNTP 
implementiert und mithilfe einer, eigens für diesen Zweck entwickelten, Testumgebung 
geprüft. Im Nachfolgenden erfolgt die Analyse und Präsentation der abstrahierten 
Phasen des ANTP-Protokolls. Nachdem der grundlegende Ablauf und besondere 
Implementierungsdetails erörtert wurden, folgt eine Übersicht über erhoffte 
Funktionalitäten und Vorteile des Ansatzes. 

3.1 Grundlegende Funktionsweise 

Das ANTP-Protokoll baut auf unterschiedlichen, bereits etablierten Verfahren auf. 
Ähnlich wie bei SSL werden hybride kryptografische Operationen eingesetzt. Konkret 
wird durch asymmetrische Kryptografie ein symmetrischer Sitzungsschlüssel 
ausgetauscht. Für die spätere Zeitsynchronisation wird nur noch symmetrische und 
kosteneffiziente Kryptografie eingesetzt. Trotz dieses Ansatzes kann der ANTP-Server, 
in Bezug auf Clientverbindungen, zustandslos arbeiten. Dies wird über das Auslagern 
der Zustände auf die einzelnen Clients ermöglicht. Diese müssen ihrer 
Zeitsynchronisierungsanfrage immer den aktuellen Zustand anhängen. 

Das ANTP-Protokoll lässt sich in vier Phasen aufteilen, die nacheinander ablaufen. Jede 
Phase wird unterschiedlich oft und zu unterschiedlichen Anlässen ausgeführt. Zur 
Beschreibung der einzelnen Phasen finden immer ein ANTP-Zeitserver, der den ANTP-
Dienst anbietet, und ein ANTP-Client, der die Zeitsynchronisierung in Anspruch nehmen 
möchte, Verwendung. Zum besseren Verständnis werden Vorgänge zum Teil abstrahiert 
oder vereinfacht dargestellt. Die nachfolgenden Erklärungen der einzelnen Phasen 
sollten zusammen mit Abbildung 1 betrachtet werden, da jeweils wechselseitig Bezug 
genommen wird. 

Die erste Phase kann als Einrichtungsphase bezeichnet werden. Technisch genügt es, 
wenn diese Phase ein einziges Mal für jeden ANTP-Zeitserver und jeden ANTP-Client 
durchgeführt wird. In dieser Phase wird die Installation der entsprechenden Software auf 
dem Client und dem Server vorgenommen und es werden passende Zertifikate und 
Schlüssel erzeugt. 
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Die zweite Phase kann als Verhandlungsphase bezeichnet werden. Technisch genügt es, 
wenn sie einmalig für jede Client-Server-Kombination ausgeführt wird. In dieser Phase 
einigen sich Server und Client auf die zu verwendenden kryptografischen Algorithmen. 
Dabei muss ein Algorithmus für die asymmetrische und ein Algorithmus für die 
symmetrische Kryptografie gewählt werden. 

Die dritte Phase kann als Schlüsselaustauschphase bezeichnet werden. Wie bei der 
vorherigen Phase genügt es prinzipiell, wenn sie einmalig für jede Client-Server-
Kombination ausgeführt wird. Über eine asymmetrisch verschlüsselte Kommunikations-
verbindung wird ein symmetrischer Schlüssel ausgetauscht. Der Server lagert diesen 
Schlüssel mithilfe eines verschlüsselten Zustandspaketes auf den Client aus. Dieser kann 
das Zustandspaket nicht entschlüsseln, benötigt es aber für spätere Anfragen an den 
Server. Aus Sicherheitsgründen sollte das Zustandspaket regelmäßig erneuert werden. 

Die am häufigsten ausgeführte, vierte Phase des ANTP-Protokolls kann als 
Zeitsynchronisierungsphase bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den bisherigen Phasen 
wird diese regelmäßig für jede Client-Server-Kombination ausgeführt. In dieser Phase 
findet nur noch symmetrische Kryptographie ihre Anwendung. Sie baut auf den anderen 
Phasen auf und kann nur mit gültigem Zustandspaket durchgeführt werden. Dieses wird 
mit jeder Anfrage des Clients mitgeschickt. Der Server entschlüsselt es mit seinem 
geheimen Langzeitschlüssel und kann daraufhin den Sitzungszustand wiederherstellen. 
In diesem ist der Sitzungsschlüssel enthalten, mit dem die Synchronisationsantwort 
durch einen Nachrichtenauthentifizierungscode geschützt wird. 

N1: lAlgC

N2: algSession,

öS, Zert, Z1

N3: öS(sS), Z1

• Unterstützte

Algorithmen (lAlgC)

• Verifizierter 

öffentlicher Schlüssel 

des ANTP-Servers (öS)

• Ausgelagerter Zustand 

des ANTP-Servers (Z1)

• Verhandelter 

Algorithmus 
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• Generierter 

Sitzungsschlüssel (sS)

• Aktualisiertes 

Zustandspaket (Z2)

• Client-Absendezeit (t1)

• Zufällige Zeichenfolge 

(nonce)

N4: Z2 

MAC(sS(N3+N4))
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MAC(sS(N5 + N6))

ANTP-
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• Schlüsselpaar mit 
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Schlüsselaustauschphase
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Wählt anhand 

Priorisierung einen 

Algorithmus aus 
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Zustandspaket

Signieren (MAC) der 

Synchronisierungsantwort 

durch entschlüsselten 
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Abb. 1: Phasen des ANTP-Protokolls 
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3.2 Schlüsselfunktionalitäten des ANTP-Protokolls 

Das ANTP-Protokoll bietet drei Schlüsselfunktionalitäten, die es in dieser Kombination 
von anderen Verfahren unterscheiden. Sie bilden sozusagen die Essenz des Protokolls. 

Das ANTP-Protokoll bietet eine Authentifizierung des ANTP-Servers selbst und der 
Nachrichten zwischen ANTP-Server und ANTP-Client. Dadurch werden 
Desynchronisierungsattacken effektiv verhindert und die Sicherheit der 
Zeitsynchronisation ist gewährleistet. 

Durch die hauptsächliche Nutzung symmetrischer Verschlüsselung wird eine sehr hohe 
Performanz erreicht und durch die gelegentliche Nutzung asymmetrischer 
Verschlüsselungsverfahren kann der, für den Austausch des symmetrischen Schlüssels 
notwendige, sichere Kommunikationskanal geschaffen werden.  

Durch Pseudo-Zustandslosigkeit des ANTP-Servers ergibt sich ein vergleichsweise 
geringer Synchronisationsaufwand zwischen unterschiedlichen Knoten. Dies hat eine 
hervorragende Skalierbarkeit zur Folge, was die Umsetzung in modernen, cloudbasierten 
Infrastrukturen stark vereinfacht. Dazu kommt ein verringerter Speicherverbrauch, da 
nicht alle Zustände parallel gehalten werden müssen. 

3.3 Performanz des ANTP-Protokolls 

In diesem Unterkapitel erfolgt eine oberflächliche Analyse der Performanz des ANTP-
Protokolls. Die dabei verwendeten Messergebnisse stammen aus der wissenschaftlichen 
Arbeit [DSZ16], die das ANTP-Protokoll präsentiert. Bei den nachfolgenden Daten 
handelt es sich nur um Auszüge der für die vorliegende Arbeit relevantesten Parameter. 
Es werden die einzelnen Phasen des ANTP-Protokolls miteinander und mit dem 
ungesicherten NTP-Ansatz verglichen. Zu einem anderen sicheren 
Zeitsynchronisierungsansatz erfolgt kein Vergleich.  

Wie der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen ist, sind die Anfangsphasen, in denen 
asymmetrische Kryptografie zum Einsatz kommt, deutlich rechenintensiver als die finale 
Zeitsynchronisierungsphase. Der Durchsatz gibt die Anzahl an möglichen 
Phasenvorgängen pro Sekunde an, bevor der Server seine Auslastungsgrenze erreicht. 

Protokoll und Phase Durchsatz an Vorgängen pro Sekunde 

ANTP Verhandlungsphase (RSA) 58.240 
ANTP Schlüsselaustauschphase (RSA) 1.754 
ANTP Zeitsynchronisierungsphase 175.644 
NTP Zeitsynchronisierung 291.926 

Tab. 1: Durchsätze im Vergleich [DSZ16] 

Im Vergleich zu dem klassischen, ungesicherten NTP-Protokoll wird in der 
Zeitsynchronisierungsphase ein Durchsatz von 60 % erreicht. Dabei muss beachtet 
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werden, dass die Zeitsynchronisierung allein, ohne kryptografische Absicherung, sehr 
wenig Rechenaufwand für den Server verursacht. In Hinblick darauf ist das Ergebnis 
durchaus beachtlich. 

4 Sicherheitsevaluation von ANTP 

Ziel der Autoren war es, mit ANTP eine authentifizierte Version von NTP zu definieren, 
die es einem Angreifer unmöglich macht, die Uhrzeit eines Clientsystems unbemerkt zu 
manipulieren. Um die Sicherheit von ANTP zu beweisen, haben die Autoren auf zwei 
etablierte Frameworks für die Untersuchung der Sicherheit von Kommunikationskanälen 
zurückgegriffen [BR93], [Ja12]. Diese Modelle wurden um eine Zeitkomponente für 
jeden Teilnehmer im Netzwerk erweitert, um auch die Richtigkeit der 
Zeitsynchronisierung untersuchen zu können. Der für die Untersuchung betrachtete 
Angreifer hat dabei volle Kontrolle über die Kommunikation innerhalb des Netzwerks. 

Das beabsichtigte Verhalten von ANTP wird dabei erreicht, wenn zwei Bedingungen 
erfüllt sind. Zunächst muss sichergestellt sein, dass ohne Interaktion des Angreifers der 
Zeitfehler nach einer erfolgreichen Synchronisierung eine bestimmte Grenze nicht 
überschreitet. Der Beweis dieser Bedingung ist trivial. Ohne einen Angreifer verhält sich 
ANTP exakt wie SNTP. Bei SNTP handelt es sich um eine vereinfachte Variante von 
NTP mit äquivalentem Nachrichtenformat. Der maximal mögliche Zeitfehler bei SNTP 
ist dabei durch die Hälfte der Gesamtlaufzeit von Anfrage und Antwort gegeben. Somit 
garantiert ANTP in einer Situation ohne Angreifer eine korrekte Zeitsynchronisierung. 

Um eine authentifizierte Zeitsynchronisation zu erreichen, muss ANTP zusätzlich noch 
eine zweite Bedingung erfüllen. Auch bei Vorhandensein eines Angreifers muss stets 
gewährleistet sein, dass der Zeitfehler nach einer akzeptierten Synchronisierung 
unterhalb einer gewählten Grenze liegt. Ein Angreifer kann jedoch nur eine 
kompromittierte Synchronisierung bewirken, wenn er die Authentifizierung von ANTP 
bricht. Die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Angriff auf ANTP wird also 
durch die Sicherheit der gewählten kryptographischen Verfahren festgelegt. Dabei 
konnten die Autoren von ANTP den Nachweis erbringen, dass die Wahrscheinlichkeit 
für einen erfolgreichen Angriff auf ANTP nach oben durch die Wahrscheinlichkeit eines 
erfolgreichen Angriffs auf den verwendeten MAC-Algorithmus begrenzt ist. Wenn also 
ein MAC-Algorithmus mit bewiesener Sicherheit verwendet wird, so ist auch die 
Sicherheit von ANTP gewährleistet. 

5 Validierung des ANTP-Protokolls durch Praxisversuch 

In diesem Kapitel erfolgt die Präsentation einer praktischen Untersuchung, in der das 
ANTP-Protokoll verglichen und überprüft wurde. Die Struktur orientiert sich dabei an 
den Zielen, der Methodik, der Entwicklung und den Ergebnissen des Praxisversuchs. 
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5.1 Ziele des Praxisversuchs 

Da seitens der Autoren des Referenzpapiers [DSZ16] kein praktischer 
Performanzvergleich zu einem anderen, sicheren Zeitsynchronisierungsprotokoll 
erfolgte, ist dies eines der Ziele der vorliegenden Arbeit. Gleichzeitig wird untersucht, 
ob das ANTP-Protokoll anhand der vorhandenen Informationen umsetzbar und die 
prinzipielle Funktionalität des kryptografischen Ansatzes gegeben ist. Durch die ANTP-
Reimplementierung kann eine Überprüfung der Performanzangaben aus dem 
Referenzpapier erfolgen. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung und Implementierung 
eines alternativen Protokolls auf Basis asymmetrischer Verschlüsslung, wovon eine 
verringerte Komplexität erhofft wird. Dadurch kann zusätzlich überprüft werden, ob die 
angesprochene Effizienzsteigerung durch den hybriden Ansatz tatsächlich eintritt. 

5.2 Methodik des Praxisversuchs 

Um die zuvor genannten Ziele zu erreichen, sind verschiedene Arbeitsschritte 
notwendig. Damit der ANTP-Ansatz verglichen werden kann, wird eine ausführbare 
ANTP-Client- und ANTP-Server-Anwendung benötigt. Entgegen dem Referenzpapier 
ist zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Arbeit kein Quellcode der ANTP-
Musterimplementierung veröffentlicht. Dementsprechend ist der erste Schritt die 
Implementierung einer ANTP-Anwendung. Da im Nachfolgenden nur kryptografische 
Ansätze verglichen werden, reicht die Implementierung der kryptografischen Opera-
tionen ohne die vollständige Funktionalität als ANTP-Server und ANTP-Client aus. 

Damit die Effizienz des hybriden Ansatzes gegenüber einem asymmetrischen Ansatz 
überprüft werden kann, wird zunächst ein asymmetrischer Ansatz zur sicheren 
Zeitsynchronisation benötigt. Dementsprechend muss solch ein Ansatz entwickelt und 
implementiert werden. Wie beim ANTP-Ansatz reicht hierbei die Implementierung der 
kryptografischen Operationen aus. Damit das alternative Protokoll und der ANTP-
Ansatz vergleichbar sind, müssen beide mithilfe der gleichen Werkzeuge und Strukturen 
umgesetzt werden. Im letzten Schritt erfolgt die Analyse der einzelnen Ergebnisse in 
Bezug auf Ressourcenverbrauch, Effizienz und Komplexität. 

5.3 Implementierung des ANTP-Protokolls 

Da keinerlei Quellcode vorhanden ist, müssen keine Abhängigkeiten beachtet werden. 
Als Programmiersprache findet C++ Verwendung. Im Gegensatz zur ANTP-
Referenzimplementierung wird nicht OpenSSL, sondern Crypto++ als kryptografische 
Bibliothek eingesetzt. Diese bietet gleichwertige Lizenzbedingungen, 
Standardisierungen und Freigaben, besitzt im Vergleich zu OpenSSL jedoch einen 
modernen, pipelinebasierten Programmierstil. Dies bringt vor allem Vorteile für 
Programmierer, die keine Experten auf dem Gebiet der Kryptografie sind, da Crypto++ 
fertige, den kryptografischen Standards entsprechende Strukturen bereithält. 
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Die konkrete Implementierung erfolgte anhand der Angaben des Referenzpapiers. Dabei 
gibt es sicherlich Abweichungen zu der unveröffentlichten Referenzimplementierung, 
die für die nachfolgenden Vergleiche jedoch nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
Bei der Implementierung erfolgt eine Beschränkung auf die drei kryptografischen 
Operationen der häufig ausgeführten Zeitsynchronisierungsphase, da diese die spätere 
Hauptlast bilden. 

5.4 Entwicklung und Implementierung eines alternativen Ansatzes 

Da zu Vergleichszwecken kein passender Zeitsynchronisierungsstandard, basierend auf 
asymmetrischer Verschlüsselung, vorliegt, muss ein alternativer Ansatz entwickelt 
werden. Die Grundvoraussetzungen sind dabei der, auf Serverseite, zustandslose Betrieb 
sowie die Authentifizierung der Zeitdaten. Ohne diese Voraussetzungen wäre ein 
Vergleich mit dem ANTP-Protokoll nicht zielführend. 

Der alternative Ansatz kann in Abbildung 2 genauer betrachtet werden. Nachfolgende 
Erklärungen sind kurz gehalten, da die Grundlagen dafür schon in den vorherigen 
Kapiteln erläutert wurden. Der Server besitzt initial ein Schlüsselpaar mit passendem 
Zertifikat. Der Client wiederum weiß, welchen Zertifikaten er vertraut. 

lAlgC

algSession, öS, Zert

• Verifizierter 

öffentlicher Schlüssel 

des Zeitservers (öS)

• Verhandelter 

Algorithmus 
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pS(t1, t2, t3, nonce)
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Gültig je Synchronisierung

• Client-Absendezeit 

(t1)

• Zufällige Zeichenfolge 

(nonce)

• Unterstützte

Algorithmen (lAlgC)

• Unterstützte
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• Schlüsselpaar mit 

Zertifikat (öS, pS, 

Zert)

Einrichtungsphase

Schlüsselaustauschphase
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Wählt anhand 

Priorisierung einen 
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Schnittmenge 
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Abb. 2: Alternativer Ansatz 

Der Prozess der alternativen, asymmetrisch gesicherten Zeitsynchronisation teilt sich in 
zwei Phasen auf. Die erste Phase wird nur unregelmäßig, einmalig für neue Client-
Server-Kombinationen, ausgeführt. In dieser fragt der Client den Server initial an, der 
wiederum mit seinem öffentlichen Schlüssel und dem passenden Zertifikat antwortet. 
Der Client verifiziert die erhaltenen Angaben.  
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Daraufhin folgt die Zeitsynchronisationsphase, in der der Client eine dem SNTP-
Standard folgende Anfrage an den Server sendet. Dieser antwortet dem SNTP-Standard 
entsprechend. Zusätzlich wird die Antwort signiert. Durch den zuvor erhaltenen 
öffentlichen Schlüssel des Servers kann der Client die Signatur auf Gültigkeit prüfen. 
Dabei prüft er auch, ob die Ausgangsdaten innerhalb des SNTP-Paketes modifiziert 
wurden. Zusätzliche Funktionalitäten wie die eindeutige Ziffernfolge zur Zuordnung der 
Anfrage und der Latenzfrei-Modus können dem ANTP-Protokoll entnommen werden. 

Es wurden zwei kryptografische Operationen implementiert. Dabei handelt es sich um 
die Erstellung der Signatur auf Seite des Servers und um die Verifizierung der Signatur 
auf Seite des Clients. Die konkret verwendeten Standards können der nachfolgenden 
Tabelle 2 entnommen werden. Die Umsetzung des alternativen Ansatzes erfolgt in zwei 
unterschiedlichen Varianten, durch die asymmetrischen Signieralgorithmen RSA und 
ECDSA. Aufgrund der komplexeren Berechenbarkeit von elliptischen Kurven entspricht 
die kürzere Schlüssellänge bei ECDSA dem gleichen Sicherheitsstandard wie die 
Schlüssellänge der RSA-Variante [PP16]. Die Struktur des Zeitdatenpaketes wurde dem 
Referenzpapier nachempfunden. 

Kryptografische Operation 
Verwendeter Standard, Hashalgorithmus 

und Schlüssellänge 

RSA-Signierung (Server) PKCSv15; SHA-256; 3072 Bit 
ECDSA-Signierung (Server) secp256r1; SHA-256; 256 Bit 
RSA-Verifizierung (Client) PKCSv15; SHA-256; 3072 Bit 
ECDSA-Verifizierung (Client) secp256r1; SHA-256; 256 Bit 

Tab. 2: Algorithmen des alternativen Ansatzes 

5.5 Ergebnisse des Praxisversuchs 

Die Tabelle 3 zeigt die benötigte Bandbreite einer Synchronisation des entsprechenden 
Ansatzes. Wie zu erkennen ist, benötigen in diesem Szenario alle sicheren Varianten 
eine höhere Bandbreite als das ungeschützte SNTP-Protokoll. Grundsätzlich wird bei 
allen Varianten das SNTP-Paket in beide Richtungen transportiert.  

Der Bandbreitenbedarf des asymmetrischen Ansatzes schwankt stark je nach 
verwendetem Algorithmus. Dies ist bedingt durch die zu transportierenden Signatur. Die 
Länge der Signatur ist abhängig vom konkreten Algorithmus und der verwendeten 
Schlüssellänge. Beim RSA-Standard entspricht die Signaturlänge ungefähr der einfachen 
und beim ECDSA-Standard der zweifachen Schlüssellänge [PP16]. Die Schlüssellänge 
kann nicht beliebig gekürzt werden, ohne den Sicherheitsstandard herabzusetzen. 
Aufgrund dieses Auffüllens kann durch eine Komprimierung der Nutzdaten keine 
Performanzverbesserung erzielt werden. Sofern asymmetrische Kryptografie in 
verbreiteten Algorithmen genutzt wird, ist die Signatur in dem vorliegenden Szenario der 
Zeitsynchronisation in der Regel größer als die zu sichernden Zeitdaten. 
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Der Bandbreitenbedarf des ANTP-Ansatzes setzt sich neben dem SNTP-Paket aus dem 
Zustandspaket und den MAC zusammen und ist etwas höher als der Bedarf des 
alternativen Ansatzes mittels elliptischer Kurven. 

Die Tabelle 3 zeigt außerdem die Rechenzeit einer einzelnen Zeitsynchronisation, wobei 
die unterschiedlichen, umgesetzten Verfahren verglichen werden. Es werden jeweils die 
gleichen Datensätze mit gleichen Grundvorrausetzungen getestet. Die Erstellung der 
Schlüsselpaare und der symmetrischen Geheimwörter erfolgte vor dem Zeitnehmen, da 
es sich hierbei um Operationen aus den Initialphasen handelt. Bei den visualisierten 
Daten handelt sich um Durchschnittswerte aus einer Testreihe von 10.000 Versuchen. 
Da das SNTP-Protokoll ungeschützt ist, fällt keine Rechenzeit für kryptografische 
Operationen an. 

Zeitsynchronisationsprotokoll Bandbreite in Byte
2
 Rechenzeit in ms

3
 

SNTP 100 - 
ANTP 209 0,018 
Asymmetrische Alternative (ECDSA) 164 6,259 
Asymmetrische Alternative (RSA) 484 15,985 

Tab. 3: Vergleich der Testimplementierungen 

Im Ergebnis zeigt sich eine große Differenz zwischen dem ANTP-Protokoll und dem 
alternativen, auf asymmetrischer Verschlüsselung basierenden, Verfahren. Dieses 
benötigt im Verhältnis ein Vielfaches an Rechenleistung. Die drei kryptografischen 
Operationen des ANTP-Protokolls verbrauchen zusammengenommen gerade einmal 
18 Mikrosekunden an Rechenzeit. Dieses Ergebnis bestätigt die Aussagen 
kryptografischer Grundlagenliteratur [Sc15], dass asymmetrische Krypto-Operationen 
um bis zu Faktor Tausend langsamer sind als vergleichbare symmetrische Verfahren. 

Die Versuchsergebnisse der Reimplementierung des ANTP-Protokolls aus Tabelle 3 
lassen sich nur bedingt mit den Ergebnissen der Primärquelle aus Tabelle 1 vergleichen. 
Die Primärquelle nutzt eine leistungsstärkere Ausführungsplattform, legt den Schwer-
punkt auf die Serverlast und bietet eine vollumfängliche und optimierte Lösung. Wenn 
der Durchsatz der Synchronisierungsphase aus der Primärquelle nun dennoch in eine 
Laufzeit pro Synchronisation umgerechnet wird, so liegt diese mit ca. 6 Mikrosekunden 
in einem ähnlichen Bereich wie die 18 Mikrosekunden der Reimplementierung. 

5.6 Fazit des Praxisversuchs 

Durch den Praxisversuch konnte die grundlegende Funktionsfähigkeit des ANTP-
Protokolls bestätigt werden. Anhand der Angaben des Referenzpapiers [DSZ16] konnte 
eine Reimplementierung vorgenommen werden, was zeigt, dass dem Referenzpapier ein 
                                                           
2 Bezogen auf den Bandbreitenbedarf einer einzelnen Synchronisation. 
3 Bezogen auf die kombinierte Client- und Server-Rechenzeit der kryptografischen Operationen einer einzelnen 

Synchronisation. 

2458 Andreas Dorn, Cedric Schweizer



i
i

“proceedings” — 2017/8/24 — 12:20 — page 2459 — #2459 i
i

i
i

i
i

 
Authentifizierte Zeitsynchronisation 

 

hoher Detailgrad zugrunde liegt. Auch die darin publizierten Performanzangaben 
konnten bestätigt werden. Die Differenzen im Durchsatz sind keine Größenordnungen 
voneinander entfernt und lassen sich durch Unterschiede in der Implementierung und 
Testmethodik erklären. 

Mit der Entwicklung und Implementierung eines alternativen Ansatzes konnte ein 
Verfahren aufgezeigt werden, das eine deutlich geringere Komplexität als das ANTP-
Protokoll aufweist. Der Bandbreitenbedarf des alternativen Ansatzes war teilweise 
geringfügig besser, je nach verwendetem asymmetrischem Signierstandard aber auch 
schlechter. Der Durchsatz lag hingegen weit hinter dem des ANTP-Protokolls zurück. 
Dies dürfte die geringere Komplexität in keinem realen Anwendungsszenario 
rechtfertigen. Diese Erkenntnisse stützen das Vorgehen des ANTP-Protokolls, einen 
hybriden Ansatz zu nutzen. Auch hochoptimierte asymmetrische Signier- und 
Verschlüsselungsverfahren erreichen in puncto Durchsatz nicht ansatzweise die 
Größenordnung einer auf einer Prüfsumme basierenden Signierfunktion (MAC-
Algorithmus). Es wurde gezeigt, dass sich der asymmetrische Ansatz nur schwer weiter 
optimieren lässt, da durch die Nutzung der Blockgrößen eine natürliche Grenze 
vorhanden ist. Das Signieren oder Verschlüsseln von noch kleineren Daten als dem 
SNTP-Paket bringt keine weiteren Performanzvorteile.  

Es zeigte sich außerdem, dass Entwicklern mit Crypto++ eine moderne 
Programmierbibliothek für kryptografische Operationen zur Verfügung steht. Durch das 
zugrundeliegende Konzept verhält sich die Bibliothek, in Bezug auf Anwendungsfehler, 
weniger anfällig als beispielsweise OpenSSL. 

6 Fazit 

Die Zielsetzung von ANTP ist, mittels einer Authentifizierung des Servers gegenüber 
dem Client eine Desynchronisierung des Clients durch einen Angreifer zu verhindern. 
Der Server soll dabei dennoch zustandslos arbeiten und einen hohen Durchsatz 
erreichen. Diese Ziele werden durch ANTP erreicht. Die Angaben der Autoren, die 
generelle Funktionsweise des ANTP-Protokolls, seine Umsetzbarkeit und die hohe 
Performanz gegenüber alternativen Lösungen konnten durch einen Praxisversuch 
bestätigt werden. 

Allerdings könnte der geringe Durchsatz in der Schlüsselaustauschphase in der Praxis zu 
Problemen führen. Die Aktualisierung der Zustandspakete müsste zeitlich gleichmäßig 
verteilt stattfinden. Dabei ist zu bedenken, dass nur der Client die tatsächliche Anzahl an 
bisherigen Synchronisationen mit einem Sitzungsschlüssel kennt. Eine genauere 
Betrachtung dieser Problematik wäre in Zukunft wünschenswert. Durch die serverseitig 
erhöhte Rechenlast von ANTP bietet dieses im Vergleich zu ungeschützten Protokollen 
zusätzliche Angriffspunkte. In diesem Kontext werden andere Schwachstellen von NTP, 
die für DoS- und DDoS-Angriffe verwendet werden können, durch ANTP nicht 
aufgegriffen. Weiterhin wird nicht detailliert auf den Vorgang des Protokollwechsels 
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vorhandener Geräte und Dienste eingegangen. Allgemeine kryptografische Probleme 
sind auch bei ANTP vorhanden, so ist dessen Sicherheit von der Güte der 
kryptografischen Implementierung und der Methodik der Zertifikatsbereitstellung 
abhängig. Insgesamt bestehen somit noch einige praktische Probleme, die zwar nicht 
direkt das ANTP-Protokoll betreffen, für die aber dennoch Lösungen gefunden werden 
müssen. 

Unterschiedliche Angriffe haben gezeigt, dass eine sichere Zeitsynchronisierung einen 
wichtigen Baustein für viele sicherheitskritische Subkomponenten darstellt. Die 
Relevanz dieses Themengebiets wird sich in Zukunft durch die intensive Nutzung von 
Zertifikaten und dezentralen Netzwerken vermutlich noch weiter erhöhen. Das ANTP-
Protokoll scheint dabei ein sehr guter Kandidat dafür zu sein, die Lücke an sicheren 
Zeitsynchronisierungsverfahren zu schließen. 
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