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TeleTrusT European Bridge CA
Die TeleTrusT European Bridge CA (EBCA) ist ein Zusammenschluss einzelner, gleichberechtigter Public-Key-Infrastrukturen (PKIen) zu einem PKIVerbund. Sie ermöglicht eine sichere und authentische Kommunikation zwischen den beteiligten Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Verwaltungen.
Mit Ihrer PKI haben Sie bereits eine sichere interne Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Partnern und Kunden Ihres Unternehmens ermöglicht.
Nutzen Sie die European Bridge CA (EBCA), um auch außerhalb Ihres Unternehmens auf zentralem und einfachem Wege sicher zu kommunizieren.
Weitere Vorteile sind im Folgenden zusammengefasst:

Die Teilnahme an der EBCA ist denkbar einfach. Sie haben mit uns nur einen
Vertragspartner (1:n-Beziehung), erreichen aber alle EBCA-Teilnehmer.
Durch die gemeinsame Mindest-Policy können Sie den anderen Teilnehmern vertrauen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Hardware- oder Softwarezertifikate nutzen.
Die European Bridge CA steht allen Organisationen offen und ist branchenübergreifend und global ausgerichtet. Die Koordination erfolgt zentral und
ermöglicht eine direkte und schnelle Kommunikation. Durch die Mitgliedschaft in der EBCA und der Arbeit in unseren Gremien, können Sie Erfahrungen austauschen und damit Ihre Partner- oder Kundenbindung mit den
anderen Teilnehmern stärken.

Je größer das Netzwerk einer Bridge CA ist, desto größer ist der Nutzen für
alle teilnehmenden Organisationen. Die TeleTrusT EBCA stellt kostenlos
eine Liste der Wurzelzertifikate und untergeordneten Zertifizierungsstellen
der Teilnehmer, sowie einen Verzeichnisdienst bereit. Damit können auch
Außenstehende mit den EBCA-Teilnehmern sicher kommunizieren.
Durch die Bereitstellung dieser Tools werden die Verteilungs- und die Validierungsproblematik gelöst: Zwei zentrale Probleme der sicheren Kommunikation über Organisations- und PKI-Grenzen hinweg.
Das sagen EBCA-Teilnehmer
"Die Beteiligung des BSI an der EBCA ist darauf begründet, dass das BSI
Aktivitäten und Ansätze, die der Erhöhung der PKI-Sicherheit und der Steigerung des Vertrauens in PKIen dienen, konstruktiv mitgestalten und unterstützen will. Insbesondere vor dem Hintergrund der verschiedenen Angriffe
auf Zertifizierungsdienstleister im Laufe des letzten Jahres ist dies von besonderer Bedeutung." (Frank Koob, BSI)
"Mails werden allgemein als Schriftform akzeptiert. Doch ausreichende Sicherungsmaßnahmen sind dazu immer noch nicht durchgängig etabliert.
Unify engagiert sich im TeleTrusT-Projekt EBCA mit gleichgesinnten Institutionen und Unternehmen, weil wir glauben, dass über den Bridge-Gedanken
auch fortgeschrittene Signaturen und Verschlüsselung auf Basis S/MIME einen wesentlichen Beitrag in der sicheren organisationsübergreifenden Kommunikation liefern können."
(Dr. Willi Kafitz/Stefan Dehoff, Unify)
"Die Anforderungen an die sichere Kommunikation zwischen Organisationen
und das Bewusstsein dafür sind in letzter Zeit stark gestiegen. Die EBCA
bietet eine Plattform zur Vernetzung von PKIen und die sichere Anbindung
externer Partner. Daher engagieren wir uns seit 10 Jahren in der EBCA und
möchten andere PKI-Nutzer zur Teilnahme motivieren."
(Dr. Guido von der Heidt, Siemens AG)
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TeleTrusT European Bridge CA
TeleTrusT's European Bridge CA (EBCA) enables secure and authenticated
communication for enterprises and public authorities. It connects Public Key
Infrastructures of each participating organization. Thus, existing certificates
can be used beyond local "identity islands".
TeleTrusT European Bridge CA Participants and Partners














antispameurope
Applied Security
Austrian Regulatory Authority for Broadcasting and Telecommunications
Cassidian Cybersecurity
Federal Office for Information Security (BSI)
Deutsche Bank
Deutsche Bundesbank
E.ON Business Services
Net at Work
Secardeo
SIEMENS
Unify
Zertificon Solutions

At present, there are dialogues with further companies, too.
TeleTrusT – IT Security Association Germany
TeleTrusT is a widespread competence network for IT security comprising
members from industry, administration, research as well as national and international partner organizations with similar objectives. TeleTrusT provides
interdisciplinary fora for IT security experts and facilitates information exchange between vendors, users and authorities. TeleTrusT comments on
technical, political and legal issues related to IT security and is organizer of
events and conferences. TeleTrusT is a non-profit association, whose objective is to promote information security professionalism, raising awareness
and best practices in all domains of information security. TeleTrusT is carrier
of the "European Bridge CA" (provision of public key certificates for secure
e-mail communication), the quality seal "IT Security made in Germany" and
runs the IT expert certification program "TeleTrusT Information Security Professional (T.I.S.P.)". TeleTrusT is member of the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). The association is headquartered in Berlin,
Germany.

