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Kurzfassung

Smart Cards sind Computer im Geldbeutelformat. Sie ermöglichen die Ausführ-
ung von beliebigem Programmcode und kombinieren diese Fähigkeit damit, einen
manipulationssicheren Speicher zur Verfügung zu stellen. Manipulationssicher
heißt, daß der Speicher nicht nur ein permanenter Speicher ist, der Daten auch
ohne Stromversorgung speichert, sondern daß die Veränderung von Daten durch
nichtauthorisierte Zugriffe, sei es durch Programme Chipkarten-intern oder durch
externe Zugriffe, nicht möglich ist. Der Schutz vor Manipulation umfaßt die auf
der Smart Card gespeicherten Nutzdaten wie auch die Programme. Moderne
Smart Cards, beispielsweise solche, die dem Java Card-Standard folgen, bieten
darüberhinaus die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Programme zu laden. Da-
durch können die Smart Cards jederzeit um zusätzliche Funktionen erweitert
werden. Die Möglichkeit

”
field-loadable-code“ auszuführen, ist ein wesentlicher

Fortschritt gegenüber den klassischen Chipkarten, deren Software und damit auch
deren Funktionalität bei der Ausgabe einer Chipkarte an den Kunden unveränder-
lich im ROM1 der Smart Card festgeschrieben sind.

Der Schutz der Daten durch die Manipulationssicherheit der Smart Cards
kombiniert mit der Fähigkeit Berechnungen auszuführen, macht Chipkarten zu
idealen Endgeräten für eine Vielzahl sicherheitskritischer Anwendungen, von Zu-
trittskontrolle bis hin zum E-Commerce. Die zwei in Deutschland sicher bekann-
testen Chipkartenanwendungen, mit einer großen Zahl von ausgegebenen Smart
Cards (jeweils mehrere zig Millionen), sind die Versichertenkarten der Kranken-
versicherungen und die GeldKarte. Erwähnenswert ist auch die qualifizierte di-
gitale Signatur nach dem deutschen Signaturgesetz [SIG01]. Chipkarten sind bis
heute die einzigen zugelassenen Signaturerstellungseinheiten/Speicher für gehei-
me Schlüssel für signaturgesetzkonforme digitale Signaturen [BNA, SP06].

Trotz ihrer Eigenschaften als manipulationssicherer Speicher und als zuverläs-
sige Ausführungseinheit für Programme garantieren Chipkarten alleine noch kei-
ne sicheren Anwendungen. Es liegt in der Natur von Chipkartenanwendungen,
daß sie verteilte Systeme darstellen, mit einer Vielzahl von aktiven Beteiligten
(
”
Agenten“), z. B. alle Smart Cards, Kartenleser und Back-End-Systeme. Kom-

munikation ist ein essentieller Bestandteil solcher Anwendungen. Sie findet in
Chipkartenanwendungen auf unterschiedliche Art statt, im Kleinen, beispielswei-
se zwischen einer Smart Card und einem elektronischen Türschloß, aber auch
im Großen über das Internet, wenn beispielsweise eine Chipkarte und ein Bank-
Server elektronische Münzen erzeugen. Gegenstand der Kommunikation sind oft-
mals schützenswerte Daten, beispielsweise vertrauliche Daten von Nutzern oder
elektronische Wirtschaftsgüter.

Anwendungen die Betrug nicht verhindern oder vertrauliche Daten bekannt
werden lassen, sind inakzeptabel und haben im Normalfall keine Zukunft. Der

1Read-Only Memory
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Schutz der Kommunikation ist für viele Chipkartenanwendungen daher von zen-
traler Bedeutung, der alleinige Einsatz sicherer Speicher an den Endpunkten der
Kommunikation genügt nicht.

Die Absicherung der Kommunikation, mit dem Ziel von Ende-zu-Ende Si-
cherheit, unabhängig von den Eigenschaften der Kommunikationstechnik, erfolgt
normalerweise durch den Einsatz kryptographischer Protokolle. Dies sind Abfol-
gen von Nachrichten, in denen unterschiedliche kryptographische Primitive kom-
biniert werden, mit dem Ziel, die individuellen Schutzziele der Anwendung zu
erreichen. Die Entwicklung kryptographischer Protokolle ist ein schwieriges und
fehlerträchtiges Unterfangen. Eine Antwort auf die Gefahr von Sicherheitsproble-
men durch Protokollfehler ist die formale Analyse der Protokolle, mit dem Ziel
nachzuweisen, daß die Protokolle ihre Schutzziele tatsächlich erreichen.

In diesem Kontext bewegt sich diese Dissertation. Zentrales Ergebnis dieser
Arbeit ist Prosecco, eine Modellierungs- und Verifikationstechnik für Chip-
kartenanwendungen. Prosecco bietet die Möglichkeit, die Struktur und die
Beteiligten einer Chipkartenanwendung sowie die zur Kommunikation benutz-
ten Protokolle graphisch zu modellieren. Aus dem graphischen Modell entsteht
durch Transformation ein formales Modell der Anwendung, in Form einer ASM2

[BS03, Gur95], die als Grundlage der Verifikation der Anwendung dient. Im Rah-
men der formalen Analyse der Anwendung werden deren Sicherheitseigenschaften
nachgewiesen.

Zur graphischen Modellierung der relevanten Aspekte des Anwendungsszena-
rios dienen drei Diagrammtypen der UML3, die, um speziell definierte Stereotypen
und tagged values erweitert, das Anwendungsszenario so beschreiben, daß dar-
aus ein für die Verifikation geeignetes formales Modell gewonnen werden kann.
Ein spezielles Klassendiagramm (genannt Agentendiagramm) beschreibt die in
der Anwendung auftretenden Systeme, ein Deployment-Diagramm beschreibt die
Kommunikationsverbindungen, die in der Anwendung eine Rolle spielen sowie
die möglichen Bedrohungen (repräsentiert durch den sogenannten Angreifer) und
Activity-Diagramme beschreiben die kryptographischen Kommunikationsproto-
kolle, nach denen die Agenten Daten austauschen sollen. Die Verwendung der
UML erlaubt eine gut verständliche Beschreibung der wichtigen Aspekte der An-
wendung, die Nutzung verbreiteter Modellierungstools und die Integration in den
Softwareentwicklungsprozeß. Außerdem ist das graphische Modell kompakter als
das formale Modell und somit einfacher zu erstellen.

Aus dem graphischen Modell wird zum Zweck der formalen Behandlung eine
ASM erzeugt, die so aufgebaut wird, daß sie alle möglichen Abläufe der mo-
dellierten Anwendung beschreibt und es erlaubt, formal nachzuweisen, daß die
Anwendung die von ihr geforderten Sicherheitseigenschaften stets einhält. Diese
sogenannte Protokoll-ASM ist das Herzstück eines Prosecco-Modells für Smart

2Abstract State Machine
3Unified Modeling Language
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Card-Anwendungen. Prosecco nutzt die in [Sch99] entwickelte Abbildung von
ASMs in DL4 [HKT00]. Durch die Einbettung der ASM in eine Logik wird der
formale Nachweis von Eigenschaften möglich. Für Prosecco wird als Verifika-
tionswerkzeug das Spezifikations- und Verifikationssystem KIV [BRS+00, Rei95]
benutzt, mit dem die formalen Modelle erstellt werden und das einen Beweis-
kalkül für DL-Programme enthält, durch den es möglich ist, formale und werk-
zeuggestützte Beweise über dem formalen Anwendungsmodell zu führen.

Primäre Beweistechnik sind Invarianten- und Induktionsbeweise. Dies ist na-
heliegend, da es gerade das Ziel von kryptographischen Protokollen ist, die gefor-
derten Sicherheitseigenschaften stets zu garantieren, mit anderen Worten, bezüg-
lich der möglichen Schritte der Agenten der Anwendung (auch des Angreifers)
invariant zu halten.

Prosecco wurde zur Modellierung und Verifikation verschiedener Anwen-
dung erfolgreich eingesetzt, eine davon wird zur Illustration von Prosecco in
dieser Arbeit genauer beschrieben. Dabei werden das graphische und das formale
Modell vorgestellt und die Vorgehensweise zum Nachweis der Sicherheitseigen-
schaft diskutiert.

Prosecco ist ein wesentlicher Bestandteil des Go!Card-Projekts, das Teil
des DFG-Schwerpunktprogramms

”
Sicherheit in der Informations- und Kommu-

nikationstechnik“ war. Ziel von Go!Card ist eine Methode zur Entwicklung siche-
rer Chipkartenanwendungen, womit die nahtlose Verifikation von Chipkartenan-
wendungen von der abstrakten Spezifikation der Kommunikationsprotokolle bis
zu deren Implementierung in Java Card möglich sein soll. Diese Aufgabe glie-
dert sich grob in drei Teile, der abstrakten Verifikation der Protokolle und des
Anwendungsszenarios, ein Refinement-Konzept vom abstrakten Modell zu Java-
Code und ein Kalkül zur Source-Level-Verifikation von Java Card-Programmen.
Prosecco wurde als Lösung für den ersten Teil dieser Aufgabe entwickelt, das
Refinement-Konzept ist Gegenstand einer weiteren Dissertation. Der Java-Kalkül
ist fertiggestellt und in KIV integriert [Ste04, Ste05].

4Dynamische Logik
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KAPITEL 1

Einleitung

1.1 Motivation

Smart Cards spielen in vielen sicherheitskritischen Anwendungen eine entschei-
dende Rolle. Beispielsweise dienen sie zur Identifizierung ihrer Besitzer in Zu-
gangskontrollsystemen oder in der Mobiltelefonie und speichern Geld in elektro-
nischen Bezahlsystemen. Somit sind Smart Cards oftmals das zentrale Werkzeug
zur Garantie der Sicherheit in speziellen verteilten Anwendungen.

Das zunehmende Sicherheitsbedürfnis führt zur Integration von Identifizier-
ungs- und Sicherheitstechnik in immer neue Gebiete, deshalb sind Chipkarten ein
Markt mit guten Wachstumschancen. Die Einführung von Personalausweis bzw.
Reisepaß mit integriertem Chip, biometrischen Merkmalen und drahtlos auszu-
lesenden Daten ist dabei nur ein Schritt. Auch die neue deutsche elektronische
Gesundheitskarte [BMG05] ist ein Chipkarten-basiertes IT-Projekt mit hohen Si-
cherheitsanforderungen (z. B. Schutz von vertraulichen Patientendaten) und einer
sehr großen Anzahl an auszugebenden Smart Cards. Design- oder Programmier-
fehler können hier schwerwiegende Konsequenzen haben. Chipkarten-basierte An-
wendungen sind aber nur ein Aspekt des E- bzw. M-Commerce Marktes. In diesen
Bereichen werden schnell neue Geschäftsideen entwickelt, die auch auf andere in-
zwischen alltäglich gewordene Geräte setzen, um damit neue Dienstleistungen
anzubieten. Ein Beispiel hierfür ist das Bezahlen mit dem Mobiltelefon [PP05].

In verteilten Anwendungen ist im allgemeinen Kommunikation von entschei-
dender Bedeutung. Je nach Art der Anwendung kann die nötige Kommunikation
aber einen wichtigen Schwachpunkt darstellen, da sie die Anwendung angreifbar
macht. In Electronic-Commerce Anwendungen, in denen Wirtschaftsgüter auf di-
gitale Datensätze reduziert werden, stellt der Austausch eben dieser Daten eine
Bedrohung für die Interessen der Beteiligten dar. Möglichkeiten zum Ausschluß
von Manipulationen der Kommunikation können so zum entscheidenden Faktor
für die Durchführbarkeit oder Akzeptanz einer Anwendung werden. Neben dem
Schutz vor Betrug muß ebenso sichergestellt werden, daß vertrauliche Daten von

1
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Kunden nicht öffentlich werden.
Dienste auf Smart Card-Basis (oder unter Verwendung anderer Nutzergeräte)

haben also ein großes Potential. Dies gilt sowohl für innovative neue Dienstlei-
stungen als auch für klassische Aufgaben wie z. B. die Zugangskontrolle. Aller-
dings sind solche Anwendungen mit Risiken verbunden, die beispielsweise aus
fehlerhaftem Anwendungsdesign oder Protokollfehlern resultieren können. Sol-
chen Gefahren muß begegnet werden, um entsprechende Anwendungen umsetzen
zu können.

Die Bedrohung der Kommunikation ist ein altes Problem und im Laufe der
Zeit wurden Verfahren entwickelt, um diesen Gefahren entgegenzutreten und die
Sicherheit und Integrität der Daten zu schützen. Ausgehend von kryptographi-
schen Primitiven werden Sicherheitsprotokolle entwickelt, die in der Lage sind,
verschiedene Sicherheitsaspekte für die übermittelten Daten zu garantieren. Be-
kannte Beispiele sind SET1 [Mas97], TLS2 [DA99] und FinTS3 [BdB]. Die Schwie-
rigkeit besteht darin, diese Protokolle so zu entwerfen, daß sie die in sie gesetz-
ten Erwartungen tatsächlich erfüllen. Es gibt viele Beispiele für kryptographi-
sche Protokolle, die fehlerhaft waren, was in einigen Fällen erst Jahre nach der
Veröffentlichung des Protokolls entdeckt wurde. Bekanntestes Beispiel hierfür ist
das Needham-Schroeder-Protokoll, in dem 18 Jahre nach der Veröffentlichung von
Lowe ein Fehler entdeckt wurde [Low96a]. Um dem Problem der Protokollfeh-
ler zu begegnen, finden formale Methoden Anwendung. Die Sicherheitsprotokolle
werden bei ihrer Entwicklung in einem Formalismus beschrieben, der es erlaubt,
das Verhalten der Protokolle mit mathematischer Exaktheit zu untersuchen.

Die meisten bekannten Verifikationstechniken für kryptographische Protokolle
zielen auf wenige Standardeigenschaften wie Geheimhaltung und Authentifizie-
rung. Auch wird für die Verifikation normalerweise ein sehr mächtiges Angrei-
fermodell eingesetzt. Spezifische Eigenschaften der Anwendungsszenarios, wie sie
beispielsweise in Chipkartenanwendungen auftreten, werden nicht betrachtet. Die
vorliegende Arbeit nimmt sich dieser Probleme an und präsentiert eine Verifi-
kationstechnik für anwendungsspezifische Sicherheitsprotokolle in Smart Card-
basierten Anwendungen.

1.2 Überblick über die Arbeit

Der Kern dieser Dissertation ist Prosecco (Protocols for Secure Communica-
tion), eine integrierte Spezifikations- und Verifikationstechnik für Sicherheitspro-
tokolle in Smart Card-Anwendungen.

Prosecco verfolgt einen durchgängigen Ansatz, der die graphische Beschrei-
bung der Anwendung und der Kommunikationsprotokolle mit einem formalen

1Secure Electronic Transaction
2Transport Layer Security
3Financial Transaction Services
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Modell verbindet, das vollständig in ein leistungsfähiges Verifikationssystem inte-
griert ist. Dies ermöglicht den formalen und vor allem tool-gestützten Nachweis
der Sicherheitseigenschaften der Anwendungen.

Für die Modellierung der Anwendungsszenarien und der Protokolle werden
Diagramme der UML4 eingesetzt. UML ist zur Zeit die populärste Modellie-
rungssprache für Softwaresysteme, sie bietet verschiedene Diagrammtypen, um
unterschiedliche Aspekte der modellierten Anwendung beschreiben zu können.
Dies umfaßt sowohl die statische Sicht auf die Anwendung als auch die dyna-
mischen Aspekte. In Prosecco werden drei Arten von Diagrammen eingesetzt.
Ein einfaches Klassendiagramm (genannt Agentendiagramm) beschreibt den in-
ternen Zustand der beteiligten Systeme, die als Agenten bezeichnet werden. Ein
Deployment-Diagramm beschreibt die Kommunikationsmöglichkeiten im Anwen-
dungsszenario. Dazu wird durch Kommunikationsassoziationen beschrieben, zwi-
schen welchen Agenten Kommunikationsverbindungen aufgebaut werden können.
Weiterhin wird im Deployment-Diagramm beschrieben, welche Kommunikations-
kanäle der Angreifer wie beeinflussen kann. Prosecco-Modelle basieren also
nicht auf einem unveränderlichen Angreifermodell wie z. B. dem weitverbreite-
ten Dolev-Yao-Angreifer [DY81]. Stattdessen bietet Prosecco die Möglichkeit,
die Fähigkeiten des Angreifers im formalen Modell so festzulegen, wie es für die
zu untersuchende Anwendung realistisch ist. Dies ermöglicht die Untersuchung
von Anwendungen, in denen ein Teil der Kommunikation als vor dem Angreifer
sicher angenommen werden kann. Die Funktionen der Anwendungen werden mit-
tels Activity-Diagrammen modelliert. Jede Funktion der Anwendung wird durch
ein eigenes Activity-Diagramm beschrieben, in dem das Verhalten der beteiligten
Agenten festgelegt wird. Dies umfaßt die Verarbeitung und die Produktion von
Nachrichten, mithin die für die Funktion erforderliche Kommunikation, sowie die
seitens der Agenten erforderlichen Änderungen an ihrem internen Zustand. Die
graphische Modellierung der kryptographischen Protokolle bietet einige Vorteile
gegenüber der üblichen Standardnotation.

Das formale Modell der Anwendung entsteht durch Transformation der UML-
Diagramme in eine Spezifikation im KIV-System [BRS+00], dem zur Verifikati-
on eingesetzten Spezifikations- und Beweiswerkzeug. Die Diagramme des graphi-
schen Modells werden analysiert und die relevanten Informationen in Bestandteile
einer strukturierten Spezifikation gewandelt. Die wesentliche formale Grundla-
ge des Protokollmodells sind ASMs5 [BS03, Gur95]. Die sogenannte Protokoll-
ASM entsteht aus den Activity-Diagrammen und beschreibt für alle Agenten
der Anwendung sowie den Angreifer deren mögliches Verhalten. Die Abläufe
der Protokoll-ASM sind also die formale Semantik des graphischen Modells. Die
Protokoll-ASM stützt sich auf eine strukturierte algebraische Spezifikation. Diese
beschreibt einerseits die Datentypen, aus denen sich die Zustände der Agenten zu-

4Unified Modeling Language
5Abstract State Machines
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sammensetzen, und andererseits wesentliche Aspekte des Anwendungsszenarios,
wie mögliche Kommunikationskanäle und die Angreiferfähigkeiten.

Eigenschaften der Anwendungen werden im KIV-System bewiesen, das ela-
borierte Beweisunterstützung zur Verfügung stellt. Diese umfaßt das Korrekt-
heitsmanagement für Beweise, ein leistungsfähiges User-Interface zum Entwickeln
der Beweise und einen Simplifier, der den effizienten Einsatz einer großen Zahl
von Theoremen unterstützt. Für die Untersuchung der Anwendungen wurde ei-
ne Beweismethodik entwickelt, die für viele typische Angriffsszenarien eingesetzt
werden kann. Die Beweistechnik setzt auf den Nachweis von Invarianten der
Protokoll-ASM, wobei spezielle Invarianten mit Programmen die Untersuchun-
gen vereinfachen können. Diese speziellen Invarianten ermöglichen ein forward-
reasoning, in dem Sicherheitseigenschaften nicht notwendigerweise im aktuellen
Zustand etabliert werden müssen. Stattdessen können weitere Schritte der An-
wendung ausgeführt werden, bis alle interessanten Protokolläufe zu Ende gebracht
sind. Es läßt sich mit dieser Technik ausdrücken, daß in jedem Zustand gilt, daß
selbst wenn der Angreifer alle Angriffe ausführt, die ihm möglich sind, die Sicher-
heitseigenschaft anschließend dennoch gilt.

Es gibt neben Prosecco verschiedene andere Ansätze zur Verifikation kryp-
tographischer Protokolle und auch einige Arbeiten, die sich mit der graphischen
Modellierung sicherheitskritischer verteilter Systeme beschäftigen. Ein wesent-
licher Teil der anderen Verifikationsansätze fällt in die Kategorie des Model-
Checkings. Diese Ansätze sind auf die Untersuchung normaler kryptographischer
Protokolle, z. B. für Schlüsselaustausch und Authentifizierung, ausgerichtet und
konzentrieren sich auf den Nachweis von Standardeigenschaften. Von diesen Ar-
beiten unterscheidet sich Prosecco durch die Ausrichtung auf beliebige anwen-
dungsorientierte Eigenschaften (z. B. daß bei elektronischen Zahlungssystemen
kein Geld entsteht) und durch einen interaktiven Verifikationsansatz. Model-
Checking-basierte Ansätze unterliegen Einschränkungen bezüglich der Komple-
xität der Modelle.

Der wichtigste mit Prosecco konkurrierende interaktive Verifikationsansatz
ist Paulsons

”
Inductive Approach“ [Pau98]. Dieser Ansatz nutzt den Theo-

rembeweiser Isabelle zur Verifikation kryptographischer Protokolle, die durch
induktive Definitionen beschrieben werden. Von Paulsons Arbeit unterschei-
det sich Prosecco durch die graphische Modellierung des Anwendungsszena-
rios, der Möglichkeit anwendungsspezifische Angreifer zu modellieren und ei-
ner operationalen Beschreibung der Abläufe anstelle einer relationalen. Das von
Jürjens entwickelte UMLsec [Jür05] ist auf Seiten der graphischen Modellie-
rung die wichtigste verwandte Arbeit. UMLsec nutzt wie Prosecco verschiedene
UML-Diagramme zur Beschreibung sicherheitskritischer Anwendungen mit kryp-
tographisch geschützter Kommunikation. Der wesentliche Unterschied zu Pro-
secco ist, daß UMLsec in erster Linie auf die Modellierung zielt und nur einge-
schränkten Beweissupport für die Untersuchung der modellierten Anwendungen
bereitstellt. Prosecco fokussiert demgegenüber auf den Nachweis von Eigen-
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schaften, weshalb das formale Anwendungsmodell vollständig in ein Verifikati-
onssystem integriert ist. Die Beweisunterstützung in UMLsec beschränkt sich
auf Standardeigenschaften kryptographischer Protokolle, die durch den Anschluß
vollautomatischer Tools (z. B. Model-Checker) bereitgestellt wird.

Die Modellierungs- und Verifikationstechnik Prosecco wurde erfolgreich für
verschiedene Anwendungen eingesetzt. Unter anderem wurde mit Prosecco
eine elektronische Geldbörse verifiziert. Diese Fallstudie wird im Laufe dieser
Arbeit immer wieder aufgegriffen. Prosecco erlaubt es, systematisch sichere
Smart Card-Anwendungen zu entwickeln. Durch den Nachweis der anwendungs-
spezifischen Sicherheitsziele kann garantiert werden, daß allen Anforderungen
Rechnung getragen wird. Dabei ist der Ansatz so allgemein, daß auch normale
kryptographische Standardprotokolle (z. B. das Needham-Schroeder-Public-Key-
Authentifizierungsprotokoll [NS78]) verifiziert werden können. Ebenso können
Anwendungen modelliert werden, die außer Smart Cards auch andere Geräte
einsetzen. Ein Beispiel ist die Cindy-Anwendung [GHRS06], ein E-Ticketing-
Dienst für Kinotickets. Die speziellen Eigenschaften solcher allgemeineren Sze-
narien können leicht in das Modell integriert werden.

Zusammengefaßt präsentiert diese Arbeit Prosecco, einen flexiblen Model-
lierungs- und Verifikationsansatz für Chipkartenanwendungen. Prosecco kom-
biniert eine leicht verständliche und kommunizierbare graphische Beschreibungs-
sprache für das Anwendungsszenario mit einer für die Verifikation geeigneten
eindeutigen Semantik. Diese wird durch eine ASM definiert, die aus den semi-
formalen Diagrammen erzeugt wird. Auf der Verifikationsseite bietet das forma-
le Modell hervorragenden Beweissupport durch das KIV-System. Symbolisches
Ausführen und Invarianten eignen sich sehr gut zum Beweisen von Eigenschaften
über der Protokoll-ASM und werden von KIV seit langem sehr gut unterstützt.

Das Modell setzt sich von allen anderen Ansätzen zur Verifikation kryptogra-
phischer Protokolle dadurch ab, daß

1. die Kommunikationsprotokolle in einer einfachen graphischen Notation be-
schrieben werden können, die im Gegensatz zu anderen Protokollnotationen
vorsieht, auch die Fehlerfälle eines Protokollablaufs zu beschreiben,

2. das Angreifermodell an die Anwendung angepaßt werden kann,

3. der Zustand der beteiligten Systeme explizit modelliert wird, was die einfa-
che Beschreibung von Sicherheitseigenschaften erlaubt und ein Refinement
der abstrakten Spezifikation der verschiedenen Systeme zu echtem (Java-)
Code einfacher möglich macht,

4. durch die Verwendung von Invarianten, die selbst Programme enthalten,
die Zustandsinvarianten einfacher ausfallen können.
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Die Kapitel im Überblick

Der verbleibende Teil dieser Arbeit ist wie folgt gegliedert:

Kapitel 2 gibt eine kurze Einführung in Geschichte und technische Grundla-
gen von Smart Cards sowie in einige Besonderheiten von deren Programmierung.
Außerdem präsentiert dieses Kapitel verschiedene klassische und neue Anwen-
dungsszenarien für Smart Cards.

Kapitel 3 beginnt mit einer Einführung in die Thematik der kryptographi-
schen Protokolle. Insbesondere werden verschiedene Arten von Protokollfehlern
diskutiert und der Einsatz formaler Methoden für die Untersuchung kryptogra-
phischer Protokolle motiviert. Im zweiten Teil des Kapitels werden die wichtigsten
Arbeiten vorgestellt, die mit der vorliegenden verwandte Ansätze verfolgen.

Kapitel 4 beschreibt E-Wallet, eine kleine aber interessante Chipkartenanwen-
dung. E-Wallet ist eine elektronische Geldbörse, die in dieser Arbeit als Fallstudie
benutzt wird und anhand derer die wesentlichen Ergebnisse präsentiert werden.
Das Kapitel beschreibt die Agenten der Anwendung, motiviert die Entwicklung
solcher elektronischer Geldbörsen, beschreibt die Funktionen, die E-Wallet bietet,
und stellt die Sicherheitseigenschaft vor, die verifiziert werden soll.

Kapitel 5 gibt einen Überblick über Prosecco. Anhand der Fallstudie E-
Wallet wird die Modellierung mit Prosecco beschrieben und die Erzeugung
des formalen Modells aus den Diagrammen vorgestellt. Das Kapitel präsentiert
dazu die Diagramme des graphischen Modells von E-Wallet, beschreibt wie die-
se analysiert werden und endet mit der Vorstellung der Protokoll-ASM für die
Fallstudie.

Kapitel 6 präsentiert kurz wesentliche logische und technische Grundlagen, auf
denen Prosecco aufsetzt, darunter algebraische Spezifikationen und DL6, die
Repräsentation von ASMs in higher-order DL, sowie die relevanten Begriffe der
UML.

Kapitel 7 gibt einen Überblick über den Aufbau des formalen Modells. Es dis-
kutiert das für Prosecco angenommene Angreifermodell und beschreibt dessen
Auswirkungen auf das formale Modell. Das Angreifermodell ist ein zentrales Kon-
zept bei der Analyse kryptographischer Protokolle und legt wesentlich mit fest,
welche Arten von Bedrohungen betrachtet werden und welche nicht. Weiterhin
stellt dieses Kapitel wichtige Begriffe und Definitionen der Basisbibliothek für
Prosecco-Modelle vor.

6Dynamische Logik
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Kapitel 8 beschäftigt sich mit dem Kern des formalen Modells, der Protokoll-
ASM. Das Kapitel beschreibt den hierarchischen Aufbau der Hauptregel der ASM
sowie die Ausgestaltung der Protokoll-ASM. Außerdem stellt dieses Kapitel die
gesamten Ausdrucksmöglichkeiten des graphischen Modells vor und beschreibt
detailliert die Transformation der Diagramme.

Kapitel 9 beschreibt die Verifikationslogik für Prosecco-Modelle und geeig-
nete Ansätze zum Beweis verschiedener Eigenschaften der modellierten Anwen-
dung. Insbesondere wird die Beweisstrategie mit Programmformeln als Invarian-
ten vorgestellt, mit der oft eine Vereinfachung der Zustandsinvariante erreicht
werden kann.

Kapitel 10 präsentiert verschiedene Fallstudien, in denen Prosecco einge-
setzt wurde. Bei der Fallstudie E-Wallet wird auf den Beweis der Sicherheits-
eigenschaft eingegangen und dabei die wesentliche Argumentation erläutert, die
deren Beweis zugrunde liegt. Außerdem werden einige zentrale Lemmas vorge-
stellt. Weiterhin werden die Fallstudien Cindy und Mondex und deren spezielle
Charakteristika kurz betrachtet.

Kapitel 11 diskutiert Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Prosecco
und verwandten Arbeiten. Auf Verifikationsseite wird ein Vergleich zu Paul-
sons induktivem Ansatz gezogen, bezüglich der graphischen Modellierung wer-
den UMLsec und AutoFocus betrachtet.

Kapitel 12 schließt diese Dissertation ab. Die Ergebnisse dieser Arbeit wer-
den zusammengefaßt und diskutiert, gefolgt von einer kurzen Vorstellung von
geplanten zukünftigen Arbeiten.

Zur Notation

In dieser Arbeit gelten folgende Konventionen in der Notation: Wichtige Begriffe
werden fett hervorgehoben. Die Namen von Sorten werden schräggestellt. Me-
tasprachliche Variablen und logische Variablen von Basissorten werden kursiv
geschrieben, für Variablen mit funktionalem Typ wird eine serifenlose Schrift be-
nutzt. Namen von Spezifikationen und Agententypen werden im Fließtext fett
gesetzt, die Namen von Funktionen, Prädikaten, Konstanten und Prozedurna-
men aus algebraischen Spezifikationen werden fett und kursiv geschrieben.
Personennamen werden in Kapitälchen angegeben. Für Textteile, die in einem
Diagramm des graphischen Modells auftreten, wird Schreibmaschinenschrift

eingesetzt.
Die für kryptographische Operationen benutzte Schreibweise wird in Ab-

schnitt 7.3.1 vorgestellt.
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KAPITEL 2

Chipkarten und deren Einsatz

2.1 Charakteristika von Chipkarten

Die Entwicklung der Chipkarten begann 1968 mit der Einreichung eines Patents
über eine Identifizierungskarte mit einem eingebetteten Schaltkreis [HNSS00].
Die einfachsten Chipkarten sind reine Speicherkarten, sie enthalten einen Spei-
cherchip (normalerweise EEPROM1) und können desweiteren eine einfache Si-
cherheitslogik zur Regulierung des Speicherzugriffs enthalten [Car]. Hauptziel
der Entwicklung von Chipkarten war es, die bekannten Schwächen, vor allem
die leichte Fälschbarkeit, von hochgeprägten Karten und von Magnetstreifenkar-
ten zu beseitigen. In der Zwischenzeit wurden wesentlich leistungsfähigere Chip-
karten entwickelt, die einen vollwertigen Mikroprozessor enthalten und insofern
echte Computer im Scheckkartenformat darstellen. Diese Chipkarten werden im
allgemeinen als Smart Cards bezeichnet. Smart Cards sind manipulationssiche-
re Speicher und sind deshalb hervorragend für die mobile Speicherung geheimer
Informationen, wie z. B. private Schlüssel für asymmetrische Verschlüsselungs-
verfahren, geeignet. Völlig ausgeschlossen sind Angriffe auf die auf einer Smart
Card gespeicherten Daten nicht, allerdings ist der erforderliche Aufwand als ex-
trem hoch zu bezeichnen [RE02]. Smart Cards haben inzwischen eine sehr hohe
Verbreitung erreicht. Aufgrund ihrer Größenordnung bedeutende Projekte mit
Smart Cards sind die GeldKarte des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) [ZKA]
mit ca. 63 Millionen im Umlauf befindlichen Karten, die deutsche Krankenversi-
chertenkarte und das SIM2 in GSM3- oder UMTS4-Mobilfunknetzen.

Moderne Chipkarten enthalten 8-Bit bis 32-Bit Mikroprozessoren als zentrale
Recheneinheiten, sowie oftmals kryptographische Coprozessoren. Noch enthalten
viele Smart Cards 8-Bit Prozessoren, aber die Hersteller sind zwischenzeitlich in

1Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
2Subscriber Identity Module
3Global System for Mobile Communication
4Universal Mobile Telecommunications System

9
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung einer Smart Card

der Lage, sehr leistungsfähige 32-Bit Mikroprozessoren zu liefern. Ein Beispiel ist
der 32-Bit High-End Chip SLE 88CFX1M00P von Infineon [Inf04].

Die zusätzlichen Kryptoprozessoren realisieren verschiedene Kryptoalgorith-
men in Hardware, wodurch deren Einsatz auf den Smart Cards möglich wird.
Für den Einsatz eines Kryptoalgorithmus’ ohne Hardwareunterstützung reicht
die Leistungsfähigkeit der CPU5 einer Smart Card alleine nicht aus.

Die CPU einer einfachen Chipkarte wird typischerweise mit 5 MHz Takt be-
trieben. Ihr zur Seite stehen 32 KByte ROM, zwischen 16 und 64 KByte EE-
PROM und 0,5 bis 4 KByte RAM6. Die Spitzenprodukte unter den Smart Cards
bieten deutlich mehr, der oben erwähnte Infineon Chip SLE 88CFX1M00P bei-
spielsweise ist ein 32-Bit Mikroprozessor, der mit bis zu 10 MHz externem und
66 MHz internem Takt arbeitet, er verfügt über 240 KByte ROM7, 912 KByte
EEPROM, 16 KByte RAM, 3 KByte Prozessorcaches, einen Kryptoprozessor mit
Zufallszahlengenerator, Hardwareunterstützung für DES8 und 3DES9 [Nat99] so-
wie RSA10 [RSA83], er ist multiapplikativ und bietet spezielle Beschleunigungen
für virtuelle Maschinen, wie z. B. die Java Card-VM [Jav97].

5Central Processing Unit
6Random-Access Memory
7Read-Only Memory
8Data Encryption Standard
9Triple-DES

10Rivest-Shamir-Adleman
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Neben der verbesserten Leistungsfähigkeit der Smart Card-Prozessoren stellt
der Java Card-Standard [Jav03] von Sun Microsystems einen wichtigen Fort-
schritt für die Entwicklung von Chipkartenanwendungen dar. Der entscheidende
Vorteil einer Java Card-Chipkarte liegt in der Möglichkeit, sie in der weit ver-
breiteten Programmiersprache Java [AGH00] zu programmieren anstatt in sehr
maschinennahen proprietären Programmiersprachen.

Bei den klassischen Chipkarten ist das Anwendungsprogramm ein unveränder-
licher Bestandteil des Kartenspeichers und muß in die Maske des ROM integriert
werden. Dies macht diese Karten unflexibel. Eine solche Karte kann nur solche
Funktionen bieten, an die vor ihrer Ausgabe gedacht wurde, und die in die Anwen-
dung einprogrammiert wurden. Es ist also nicht möglich, den Leistungsumfang
einer solchen Karte nachträglich zu erweitern oder die Karte sogar in einer völlig
neuen Anwendung einzusetzen. Lange Zeit wurde deshalb für jede Anwendung
eine eigene Chipkarte ausgegeben. Dieses Problem ist inzwischen durch neue Ent-
wicklungen prinzipiell gelöst. Es stehen Smart Cards zur Verfügung, die mehrere
Kartenprogramme gespeichert haben können (multiapplikative Chipkarten), und
die es ermöglichen, Kartenprogramme nach der Produktion des Kartenchips dy-
namisch nachzuladen. Wichtige Beispiele sind Smart Cards, die auf der Java
Card-Spezifikation beruhen oder mit dem Betriebssystem MULTOS [MAO] ar-
beiten. Die in dieser Arbeit präsentierte Spezifikations- und Verifikationstechnik
Prosecco ist von der eingesetzten Chipkartenart unabhängig.

Das Go!Card-Projekt, in dessen Rahmen die in dieser Arbeit beschriebenen
Ergebnisse erzielt wurden, hat aber weitergehende Ziele, insbesondere die Bereit-
stellung einer lückenlosen Verifikationsunterstützung bis hin zum Programmcode
des Kartenprogramms. Da dies für proprietäre Entwicklungssprachen nicht prak-
tikabel ist und da die Java Card-konformen Smart Cards das größte Potential
für interessante Anwendungen bieten, konzentriert sich das Go!Card-Projekt auf
Java Card-Smart Cards.

Die Verbindung zu einer Chipkarte wird bei gewöhnlichen Chipkarten mittels
einer Schnittstelle auf der Oberseite hergestellt, die aus acht Kontakten besteht,
die Stromversorgung und Datenbus beinhalten ebenso wie die Taktversorgung für
den Prozessor. Neben diesen normalen Chipkarten gibt es auch noch kontaktlose
Chipkarten. Bei diesen Smart Cards werden die Energieversorgung, der Takt und
die Daten über elektromagnetische Wellen übertragen. Kontaktlose Chipkarten
sind dadurch in ihren Möglichkeiten beschränkt und vergleichsweise teuer. Sie
finden unter anderem bei elektronischen Bezahlsystemen oder bei Zugangskon-
trollsystemen Verwendung.

Neben der Verbesserung der Prozessorleistung und der Einführung einer draht-
losen Schnittstelle wurden die Smart Cards auch anderweitig weiterentwickelt. Es
gibt Chipkarten mit integriertem Display [Roh01], z. B. zur Darstellung von Ein-
malpasswörtern. Ein schwedisches Unternehmen hat eine Smart Card mit in die
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Karte eingelassenem Tastenfeld zur Eingabe einer PIN11 entwickelt [CZ05]. Au-
ßerdem gibt es Chipkarten mit integriertem Fingerabdrucksensor [Ast].

2.2 Standards

Im Bereich der Smart Cards gibt es einige relevante Standards, insbesonde-
re die von der ISO12 herausgegebenen Standards ISO 7816-1 bis ISO 7816-10
[ISO], welche die physischen und elektronischen Eigenschaften einer Chipkarte,
die möglichen Datenübertragungsmodi, usw. festlegen. Dieser Standard ist des-
halb so wichtig, weil durch die Normierung einheitliche und interoperable Geräte
erzwungen werden und dies ist der Schlüssel für den Einsatz auf einem weltweiten
Massenmarkt. Der PC/SC Standard [PCS04] beschäftigt sich mit dem Einsatz
von Chipkarten zusammen mit Personal Computern. Die acht Teile des Standards
beschäftigen sich mit sehr vielen Themen, von den erforderlichen physikalischen
Charakteristika der Chipkarten bis zur Anwendungsprogrammierung.

Neben den bereits erwähnten Standards gibt es eine Reihe weiterer Initiati-
ven aus der Industrie, aus denen Spezifikationen mit verschiedenen Zielsetzungen
hervorgegangen sind, so z. B. EMV13, die Visa Open Platform und das OpenCard
Framework.

2.3 Anwendungsszenarien

Im Jahr 2005 sind einige 100 Millionen Chipkarten im Einsatz, wobei je nach An-
wendung die klassische Bauform in Kreditkartengröße oder die kleinere Bauform
ID-000, die für SIMs verwendet wird, eingesetzt wird. Die Einsatzmöglichkeiten
von Chipkarten sind vielfältig, im folgenden werden einige wichtige Anwendungs-
szenarien kurz erläutert.

2.3.1 Speicher für kryptographische Schlüssel

Für digitale Signaturen eignen sich Chipkarten hervorragend, denn für qualifi-
zierte elektronische Signaturen ist nach Signaturgesetz eine zugelassene Signa-
turerstellungseinheit erforderlich. Die allermeisten von der RegTP14 zugelasse-
nen Signaturerstellungseinheiten sind Prozessorkarten, genauer Prozessorkarten
mit Unterstützung für kryptographische Funktionen. Mit diesen Chipkarten ist es
möglich, die Signaturfunktionalität zu bieten, ohne daß der private Schlüssel eines

11Personal Identification Number
12International Organization for Standardization
13Europay, MasterCard International, Visa International
14Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
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Teilnehmers jemals die Smart Card verläßt. Da Smart Cards manipulationssiche-
re Speicher sind, garantieren sie, daß ein Auslesen des gespeicherten Schlüssels
unmöglich ist und durch die Fähigkeiten der kryptographischen Coprozessoren
kann die Karte die eigentliche Erstellung der Signatur selbst durchführen, das
heißt, auch zum Erstellen einer Signatur muß der private Schlüssel die Chipkarte
nicht verlassen.

2.3.2 Zahlungssysteme

In elektronischen Zahlungsverfahren, wie z. B. der GeldKarte [ZKA, EUR] oder
dem Mondex Electronic Cash-System [MCI, SCW00] wird auf der Chipkarte Geld
abgespeichert, mit dem in speziellen Point-of-Sales Terminals bezahlt werden
kann. Kryptographische Protokolle schützen das elektronische Geld vor Manipu-
lation oder Vervielfältigung. Den verschiedenen Chipkarten-basierten Zahlungs-
systemen liegen unterschiedliche Ansätze zur Zahlungsabwicklung zugrunde. Das
Mondex-System speichert elektronisches Geld, das nicht nur zur Zahlung bei
Händlern eingesetzt, sondern auch von einer Chipkarte zu einer anderen weiter-
gegeben werden kann. Die GeldKarte hingegen dient im wesentlichen zur Identi-
fizierung des Karteninhabers und der auf die Karte geladene Betrag beschränkt
mögliche Verluste. Die Abrechnung der Zahlungen erfolgt über eine Clearingstel-
le, die dazu alle aufgezeichneten Transaktionen der Point-of-Sales Terminals auf
Schattenkonten der Teilnehmer verbucht. Die Hauptaufgabe der GeldKarten ist
es, zusammen mit den Point-of-Sales Terminals unfälschbare Datensätze zu erzeu-
gen, die die erfolgten Transaktionen belegen und für das anschließende Clearing
benutzt werden.

2.3.3 Elektronische Gesundheitskarte

Die deutsche elektronische Gesundheitskarte (ab 2006 als Ersatz der Kranken-
versichertenkarte eingeführt) ist eine Prozessorkarte mit kryptographischem Co-
prozessor. Die elektronische Gesundheitskarte dient der elektronischen Verwal-
tung der medizinischen Daten des Karteninhabers. Dazu arbeitet die Chipkarte
mit dem sogenannten Heilberufsausweis zusammen, einer weiteren Smart Card,
die von Ärzten und anderem medizinischem Personal benutzt wird. Die elektro-
nische Gesundheitskarte soll unter anderem die Krankenversicherungsdaten des
Karteninhabers enthalten, elektronische Rezepte und Hinweise für medizinische
Notfälle speichern sowie als elektronische Patientenakte dienen. All diese Daten
sind persönliche Informationen des Karteninhabers und müssen vor unberech-
tigtem Zugriff geschützt werden. Desweiteren müssen Manipulationen an den
Daten durch Unberechtigte (auch durch den Karteninhaber) verhindert werden.
Aus diesem Grund werden nötigenfalls Daten zur Übertragung verschlüsselt und
vor einer Änderung kritischer Daten der Kommunikationspartner authentifiziert.
Dazu verlangt die Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte [BMG05],
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daß die verwandte Smart Card verschiedene kryptographische Verfahren, z. B.
RSA als asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, unterstützt.

2.3.4 Chip im Reisepaß

Der ab 2006 in Deutschland ausgegebene Reisepaß enthält einen Mikroprozessor
und Speicher [BSI05]. Die Kommunikation zwischen den Terminals und dem Rei-
sepaß erfolgt ausschließlich drahtlos. Der RF15-Chip im Reisepaß entspricht in
gewisser Weise einer in den Reisepaß integrierten kontaktlosen Smart Card. Der
Chip im Reisepaß speichert biometrische Daten zur Identifikation des Paßinha-
bers. Die ersten der neuen Pässe enthalten nur die Fotographie des Inhabers als
digitales Bild; ab 2007 werden Pässe ausgegeben, die auch die Fingerabdrücke des
Inhabers enthalten werden. Der Zugriff auf die digitalen Daten ist reglementiert,
dementsprechend werden kryptographische Verfahren eingesetzt, um den Zugriff
auf die Daten zu beschränken. Da der Zugriff auf die digitalen Daten nicht unbe-
merkt erfolgen soll, dürfen die Daten nur ausgegeben werden, wenn das Terminal
physischen Zugriff auf die im Inneren des Reisepasses befindliche maschinenles-
bare Zone hatte. Dazu wird zwischen Terminal und Paß ein Challenge-Response
Verfahren abgewickelt, bei dem ein symmetrischer Schlüssel verwendet wird, der
sich aus den maschinenlesbaren Daten im Inneren des Passes ergibt. Somit kann
das Terminal dem Paß beweisen, daß es Zugriff auf den Paß hatte. Dabei wird
außerdem ein Sitzungsschlüssel erzeugt, mit dem die weitere Kommunikation ver-
schlüsselt wird. Die Fingerabdrücke sollen noch stärker gesichert werden, für den
Zugriff auf diese wird die Authentifizierung der Terminals mittels eines Public-
Key Authentifizierungsmechanismus durchgeführt.

2.3.5 Zugangskontrollsysteme

Chipkarten finden als Identifizierungstokens auf vielerlei Arten Verwendung in
Zugangskontrollsystemen. Sie identifizieren als SIM-Module ein Mobiltelefon ge-
genüber den Basisstationen des Netzbetreibers und ermöglichen so das Einbuchen
des Mobiltelefons in das Netzwerk. Sie werden auch vermehrt zur Benutzeriden-
tifizierung an Computern eingesetzt, wenn Passwörter alleine nicht ausreichend
sind und sie dienen als Schlüsselersatz für die Zugangskontrolle von Räumen
und Gebäuden. Ebenfalls eine Art Zugangskontrolle ist die Verschlüsselung von
Pay-TV, wie z. B. Premiere. Für die Entschlüsselung der Fernsehbilder ist eine
Chipkarte erforderlich, die nur Abonnenten erhalten. Für Zugangskontrollsyste-
me ist besonders die Kombination von Smart Cards mit biometrischer Erkennung
von Interesse.

15Radio Frequency



2.3. ANWENDUNGSSZENARIEN 15

2.3.6 Loyalty-Systeme

Loyalty-Systeme sind ein populäres Mittel zur Kundenbindung. Die Grundidee
ist dabei, daß ein Kunde beim Erwerb von Leistungen Bonuspunkte gutgeschrie-
ben bekommt, die angesammelt und später gegen Prämien oder Preisnachlässe
getauscht werden können. Ein bekanntes Beispiel in Deutschland ist das pay-
back System. Chipkarten können in solchen Anwendungen als sicherer Speicher
für die gesammelten Bonuspunkte verwendet werden. Die bereits erwähnten mul-
tiapplikativen Smart Cards sind für Loyalty-Programme besonders interessant.
Die Kartenprogramme verschiedener Diensteanbieter können kartenintern direkt
mit der Loyalty-Anwendung kooperieren und Bonuspunkte addieren oder sub-
trahieren. Auch können so spezielle Kooperationen zwischen Diensteanbietern
realisiert werden, beispielsweise Sonderboni beim Kauf eines Flugtickets einer
bestimmten Fluglinie und Zahlung mit der elektronischen Geldbörse einer ko-
operierenden Bank.

2.3.7 Kombination von Aufgaben

Statt nur eine Funktion zu erfüllen, kann eine Chipkarte natürlich auch zur Erledi-
gung verschiedener Aufgaben eingesetzt werden. Die neue deutsche elektronische
Gesundheitskarte ist eine multiapplikative Smart Card, sie dient zur Identifi-
zierung des Inhabers, ist signaturfähig und stellt einen gesicherten Speicher für
medizinische Unterlagen und Rezepte bereit.

In [Han00] wird das Design einer multiapplikativen Studentenkarte beschrie-
ben, mit der viele mit dem Studium verbundene Verwaltungsangelegenheiten
elektronisch erledigt werden können, die aber auch Bezahlfunktionen bietet und
den Zutritt zu Räumen regelt.

2.3.8 Charakteristische Eigenschaften von Chipkartenan-
wendungen

Den allermeisten Anwendungen, in denen Chipkarten zum Einsatz kommen ist ge-
mein, daß Sicherheit von Daten in irgendeiner Form von Interesse ist. Das Sicher-
heitsbedürfnis ist in den meisten Fällen auch der Grund dafür, den finanziellen
Mehraufwand einer Chipkartenlösung zu leisten. Im allgemeinen geht es in Chip-
kartenanwendungen um den Schutz digitaler Daten, seien es Wirtschaftsgüter,
wie z. B. Geld oder private Schlüssel für digitale Signaturen.

Für die auf der Chipkarte gespeicherten Daten bieten die Smart Cards auf-
grund ihrer Manipulationssicherheit auch den gewünschten Schutz. Allerdings
reicht dies oftmals nicht für eine tatsächlich sichere Gesamtanwendung aus. Auf-
grund spezieller Schwierigkeiten bei der Programmierung der Chipkarten (siehe
Abschnitt 2.4) einerseits und der Gefahr fehlerhafter Protokolle für die Kommu-
nikation (siehe Abschnitt 3.1) andererseits, ist eine formale Analyse der Anwen-
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dung unumgänglich, um die geforderten Sicherheitseigenschaften garantieren zu
können.

2.4 Besonderheiten der Programmierung

Trotz der Möglichkeit moderne Chipkarten statt in Assembler in einer Hochspra-
che zu programmieren (z. B. Java Card-Smart Cards in Java), unterscheidet sich
die Programmierung von Chipkarten dennoch deutlich von der Programmierung
anderer Systeme [GS05]. Eine Chipkarte verfügt über sehr wenig RAM, daher
steht nur wenig Speicher für Stack-Frames zur Verfügung. Dies führt dazu, daß
die Aufrufhierarchie sehr flach sein muß. Dies schließt insbesondere tiefe Rekursio-
nen aus. Auch die Ein- und Ausgabe unterliegt Beschränkungen. Ein Kommando
an die Karte sowie die Antwort der Karte auf eine Anfrage werden als APDU16

übertragen. Eine APDU ist entweder eine Command-APDU für Kommandos an
eine Chipkarte oder eine Response-APDU, die die Antwort einer Chipkarte auf
ein vorhergehendes Kommando enthält. Eine Command-APDU identifiziert das
von der Karte auszuführende Kommando und enthält neben einem 4 Byte lan-
gen Header einen Datenbereich, bestehend aus Längenangabe und höchstens 255
weiteren Bytes, von denen das letzte die erwartete Länge der Antwort angeben
kann.

CLA INS P1 P2 Lc Data Le

CLA : Class-Byte Lc : Anzahl Datenbytes
INS : Instruction-Byte Data : Daten
P1 : Parameter-Byte 1 Le : Anzahl erwarteter Antwortbytes
P2 : Parameter-Byte 2

Abbildung 2.2: Struktur einer APDU

Im Falle der Java Card-Chipkarten kommt noch hinzu, daß vieles, was in
normalen Java-Programmen möglich ist, in Java Card nicht zur Verfügung steht
oder zumindest nicht empfehlenswert ist. Es fehlen einige der gängigen Datenty-
pen von Java, beispielsweise 32-Bit Integers, Strings und Floats. Die Ergebnisse
von arithmetischen Operationen sind vom Typ int, obwohl dieser Datentyp in
Java Card nicht zur Verfügung steht. Dies macht Typecasts für die Rechenergeb-
nisse erforderlich. Ebenfalls ungewöhnlich ist die Vielzahl von Bit-Operationen
(z. B. Shifts, logisches Und, . . . ), die in den Kartenprogrammen Anwendung fin-
den. Die Manipulation von Bytes wird noch dadurch erschwert, daß byte in Java
vorzeichenbehaftet ist und sich daher anders verhält als der C Datentyp char.

16Application Protocol Data Unit
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Völlig anders als Java verhält sich Java Card in Bezug auf die Speicherverwal-
tung. In Java Card-Laufzeitumgebungen gibt es keinen Garbage Collector. Einmal
reservierter Speicher, auf den keine Referenzen mehr existieren, wird nicht wie-
der freigegeben, sondern ist dauerhaft verloren. Außerdem wächst in einer Java
Card-Laufzeitumgebung der Heap für dynamisch zu allozierenden Speicher nicht
nach Bedarf mit, sondern seine unveränderliche Größe muß bei der Installation
des Kartenprogramms auf der Smart Card festgelegt werden. Dies bedeutet, daß
ein unvorsichtiger Umgang mit Objekten und Arrays das Kartenprogramm durch
Verbrauch des gesamten zur Verfügung stehenden Speichers dauerhaft unbrauch-
bar machen kann. Für das Programmieren von Java Card-Programmen bedeutet
dies, daß im allgemeinen alle benötigten Objekte und Arrays bei der Initialisie-
rung des Kartenprogramms direkt nach der Installation angelegt werden und für
die gesamte Lebensdauer des Kartenprogramms wiederverwendet werden müssen.
Komplizierte Objektstrukturen und große Mengen an Daten im Heap sind daher
in Java Card-Programmen unüblich.

Die oben genannten speziellen Aspekte der Programmierung von Chipkar-
tenanwendungen machen deutlich, daß Implementierungsfehler in den Karten-
programmen ein nicht zu unterschätzendes Problem darstellen. Das Design siche-
rer Protokolle und deren Verifikation alleine ist also nicht ausreichend für eine
tatsächlich sichere Anwendung. Daher hat das Go!Card-Projekt, in dessen Rah-
men diese Arbeit entstanden ist, das weitergehende Ziel, auch die Verifikation
der Implementierung der Protokolle zu ermöglichen. Hierfür konzentrieren wir
uns auf Anwendungen für Java Card, da es dadurch möglich wird, mit dem in
KIV [BRS+00] vorhandenen DL-Kalkül für sequentielles Java [Ste05] die Imple-
mentierung einer Anwendung gegen ihre abstrakte Spezifikation zu verifizieren.
Der Ansatz hierzu ist ein geeigneter Verfeinerungsbegriff.

2.5 Sicherheitsanforderungen

Die Forderungen an die Sicherheit einer Smart Card-Anwendung sind, wie nicht
anders zu erwarten, abhängig von der konkreten Anwendung. In vielen Fällen sind
die aus der Analyse kryptographischer Protokolle bekannten Sicherheitsziele ge-
fordert, wie die Geheimhaltung bestimmter Informationen oder die Integrität be-
stimmter Daten. Oftmals reichen diese bekannten Sicherheitsziele aber nicht aus,
sondern sind nur die Grundlage für anwendungsspezifische Sicherheitsziele. Bei-
spielsweise würde der Diensteanbieter eines Chipkarten-basierten Bezahlsystems
als Sicherheitsgarantie üblicherweise verlangen, daß er nicht von den Nutzern be-
trogen werden kann. Es darf also kein Geld unerlaubt entstehen. Die Festlegung
der (anwendungsspezifischen) Sicherheitsziele muß als Teil des Anwendungsde-
signs gesehen werden. Über die Sicherheitsanforderungen muß frühzeitig Klarheit
herrschen, da diese unter Umständen das Design der Sicherheitsprotokolle oder
sogar die Auswahl der einzusetzenden Hardware beeinflussen können.
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Es kommt erschwerend hinzu, daß von den verschiedenen Beteiligten oftmals
ganz unterschiedliche Eigenschaften von der Anwendung gefordert werden. Bei
einem Dienst, der das digitale Äquivalent eines Wirtschaftsguts übermittelt, wird
der Anbieter mindestens erwarten, daß er nicht betrogen werden kann. Das heißt
im Normalfall, daß die Daten vor Manipulation oder Vervielfältigung geschützt
werden müssen. Demgegenüber wird ein Kunde eher erwarten, daß der Dienst
zuverlässig verfügbar ist und er nur Leistungen in Rechnung gestellt bekommt,
die er tatsächlich angefordert hat. Diese unterschiedlichen Sicherheitsziele von
beispielsweise Kunden und Serviceanbieter können im schlechtesten Fall sogar
antagonistisch sein. Auf jeden Fall führt eine größere Anzahl von erforderlichen
Eigenschaften im allgemeinen zu komplizierteren Sicherheitsprotokollen.



KAPITEL 3

Sicherheit durch Verifikation

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Stand der Technik in der Verifikation
kryptographischer Protokolle. Dazu wird zuerst das Konzept der kryptographi-
schen Protokolle vorgestellt und die Probleme bei der Verwendung kryptographi-
scher Methoden aufgezeigt und klassifiziert. Insbesondere wird auf Designfehler
in kryptographischen Protokollen eingegangen, da der Ausschluß gerade solcher
Sicherheitsprobleme Ziel dieser Arbeit ist. Im Anschluß findet sich ein Überblick
über bekannte Techniken der Protokollanalyse und der Modellierung sicherheits-
kritischer verteilter Anwendungen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
dieser Arbeit und anderen Ansätzen werden in Kapitel 11 thematisiert.

3.1 Kryptographische Protokolle

Lange Zeit war die Entwicklung der Kryptographie eindimensional. Das einzi-
ge Ziel war die Entwicklung leistungsfähigerer Chiffren zur Geheimhaltung von
Informationen mittels eines gemeinsamen geheimen Schlüssels. Verschlüsselungs-
verfahren, die nach diesem Prinzip arbeiten, werden im folgenden als symmetri-
sche Verschlüsselungsverfahren bezeichnet. Die ältesten bekannten Verschlüsse-
lungsverfahren, beispielsweise die Skytale von Sparta und die sogenannte Cäsar-
Chiffre [Beu96, Sch96] fallen in diese Kategorie. Erst in jüngster Zeit wurden auch
kryptographische Verfahren für andere Aufgaben entwickelt. Neu hinzugekommen
sind Verschlüsselungsverfahren ohne gemeinsame Schlüssel (asymmetrische Ver-
schlüsselungsverfahren), Signaturverfahren und Hashfunktionen zur Berechnung
eines elektronischen

”
Fingerabdrucks“ eines Dokuments. Diese neuen Techniken

wurden entwickelt, um verschiedene neue Probleme in der Kommunikation zu
lösen, wie die Integrität und Authentizität von Nachrichten und das Problem der
Schlüsselverteilung, das bei symmetrischer Verschlüsselung inhärent ist.

Neben der Entwicklung neuer kryptographischer Primitive wurde die Kryp-
tographie auch um das Konzept der kryptographischen Protokolle erweitert. Die

19



20 KAPITEL 3. SICHERHEIT DURCH VERIFIKATION

kryptographischen Protokolle, auch Sicherheitsprotokolle genannt, kombinieren
verschiedene kryptographische Primitive, um spezielle Sicherheitsanforderungen
erfüllen zu können. Kryptographische Protokolle gibt es in unterschiedlichen
Komplexitätsstufen. Einfache Protokolle haben nur wenige Schritte wie z. B. das
Needham-Schroeder-Authentifizierungsprotokoll [NS78]. Dieses Protokoll garan-
tiert die gegenseitige Authentifizierung von zwei Kommunikationspartnern. Kom-
pliziertere Protokolle, wie beispielsweise die für die Internetkommunikation wich-
tigen Protokolle TLS1 und SSH2, sind deutlich länger und erfüllen komplexere
Aufgaben. TLS beispielsweise authentifiziert einen oder beide Kommunikations-
partner und baut eine gesicherte Verbindung zwischen den beiden Partnern auf.

3.1.1 Verifikation kryptographischer Protokolle

Die Entwicklung guter, sicherer kryptographischer Protokolle ist selbst für Exper-
ten schwierig [AN95a, AN95b]. Subtile Fehler, implizite Annahmen oder überse-
hene Auswirkungen des zeitlichen Ablaufs von mehreren Protokollinstanzen sind
nur einige der vielen Ursachen, die zu unsicheren Protokollen führen können.
Über die Zeit wurden in einer beängstigend große Zahl von kryptographischen
Protokollen Schwächen entdeckt. In [AN95a], [BAN89] sowie [AN95b] finden sich
ganze Listen von fehlerhaften Sicherheitsprotokollen.

Um grobe Fehler im Design kryptographischer Protokolle zu vermeiden, wer-
den in verschiedenen Publikationen Designregeln angegeben (

”
best-practices“)

[AN96, AN95b, AN95a], die bei der Entwicklung kryptographischer Protokolle
helfen sollen. Bedauerlicherweise können auch die besten Daumenregeln nicht für
die gewünschten Ergebnisse garantieren. Die einzige Möglichkeit, um Garanti-
en für das Verhalten der Sicherheitsprotokolle abgeben zu können, sind mathe-
matisch exakte Analysen der Protokolle. Hierfür werden verschiedene formale
Methoden eingesetzt. Abschnitt 3.2.1 beschreibt die wichtigsten in der Litera-
tur diskutierten Ansätze zur Verifikation kryptographischer Protokolle und gibt
somit einen Überblick über Arbeiten mit Bezug zum hier vorgestellten Ansatz.

Eines sollte bei der formalen Analyse von kryptographischen Protokollen (und
damit auch der Chipkartenanwendungen, die der Fokus von Prosecco sind)
stets bedacht werden: Es ist irreführend oder sogar gefährlich zu sagen, ein Pro-
tokoll, für das gewisse Eigenschaften bewiesen wurden, ist

”
korrekt“ oder gar

”
sicher“. Paulson schreibt dazu in [Pau98]:

Formal methods cannot guarantee security. Theorems can easily be
misinterpreted. Needham-Schroeder is correct from A’s point of view,
but not from B’s.

Das Ergebnis einer formalen Verifikation ist der Nachweis einiger exakt festgeleg-
ter Eigenschaften, relativ zu einem bestimmten Modell der Wirklichkeit. Decken

1Transport Layer Security
2Secure Shell
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sich die bewiesenen Eigenschaften nicht mit der Vorstellung, die ein anderer von
Sicherheit hat oder bildet das Modell die Wirklichkeit nicht angemessen ab, so ist
die Behauptung, es wurde die

”
Sicherheit“ der Anwendung bewiesen, irreführend.

Zu behaupten, ein Protokoll sei
”
sicher“, ohne dazu zu erklären, was man damit

genau meint, ist insofern unzulässig.

3.1.2 Kryptographische Protokolle und Business-Securi-
ty-Protocols

Definition 1 (Business-Security-Protocol) Ein BSP3 ist ein anwendungs-
spezifisches Kommunikationsprotokoll, das in einer verteilten Anwendung zum
Einsatz kommt, um anwendungsspezifische Sicherheitsziele garantieren zu können.
Dabei handelt es sich im allgemeinen um kryptographische Protokolle, die kryp-
tographische Primitive so kombinieren, daß die Sicherheitseigenschaften der An-
wendung garantiert werden können.

Normale Sicherheitsprotokolle haben zum Ziel, gewisse klassische Anforderun-
gen an kryptographische Protokolle zu erreichen. Die wichtigsten dieser Eigen-
schaften sind Geheimhaltung, Authentizität und Integrität. Die Bedeutung
dieser Eigenschaften ist unabhängig vom konkreten Protokoll, diese Eigenschaf-
ten stellen anwendungsunabhängige Forderungen dafür dar, was in der Kommu-
nikation vorkommen darf und was nicht. Im Gegensatz dazu sollen BSPs an-
wendungsorientierte Eigenschaften garantieren wie beispielsweise den Ausschluß
von Betrug in einer E-Commerce Anwendung. Forderungen wie die Geheimhal-
tung bestimmter Daten bei der Kommunikation stellen oft nur die Bausteine dar,
mit deren Hilfe anwendungsspezifische Schutzziele realisiert werden können. Bei-
spiele für solche Eigenschaften sind die folgenden: Bei elektronischen Tickets muß
die Mehrfachbenutzung ausgeschlossen werden, bei elektronischen Zahlungssyste-
men muß sichergestellt werden, daß Geld nicht unauthorisiert entsteht und bei
Loyalty-Programmen dürfen Punkte nur für Leistungen gutgeschrieben werden,
die tatsächlich erworben wurden.

Beispiel
In Kapitel 4 wird eine elektronische Geldbörse auf Chipkartenbasis vorgestellt. Das
durch die dort eingesetzten BSPs zu garantierende Sicherheitsziel lautet informell
ausgedrückt:

”
Es darf niemals mehr Geld ausgegeben werden, als vorher auf die Chip-

karten geladen wurde.“

3.1.3 Protokollfehler

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Beispielen für Schwächen in kryp-
tographischen Protokollen, wobei einige dieser Fehler erst Jahre oder gar Jahr-

3Business-Security-Protocol
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zehnte nach der Veröffentlichung des Protokolls erkannt wurden. Nicht wenige
Sicherheitsprotokolle mit Designfehlern befinden oder befanden sich im Einsatz.
Schwächen kryptographischer Protokolle kann man grob in folgende vier Katego-
rien einteilen:

1. Unsichere kryptographische Primitive

2. Ungeschickte Nutzung kryptographischer Primitive

3. Designfehler bei der Kombination einzelner kryptographischer Primitive zu
Sicherheitsprotokollen

4. Fehler der Implementierung eines kryptographischen Protokolls sowie durch
technische Unkenntnis oder Ignoranz verursachtes schlechtes Management

Die Kürze dieser Liste zeigt, daß den vielen bekannt gewordenen Problemen
mit kryptographischen Primitiven oder Protokollen nur relativ wenige verschie-
dene Ursachen gegenüberstehen. In [And94] heißt es dazu:

In short, the flying community has a strong and institutionalised
learning mechanism. [. . . ]

In the crypto community, on the other hand, there is no such lear-
ning mechanism. The history of the subject shows the same mistakes
being made over and over again; in particular, poor management of
codebooks and cipher machine procedures enabled many communica-
tion networks to be broken.

Die in dieser Arbeit präsentierte Modellierungs- und Verifikationstechnik hat
zum Ziel, die Fehler der dritten Kategorie zu verhindern, also fehlerhaft entworfe-
ne Sicherheitsprotokolle. Außerdem ist das formale Modell von Prosecco so ge-
staltet, daß ein Refinement der abstrakten Protokolle in Java-Implementierungen
einfach möglich ist und verifiziert werden kann. Somit ist Prosecco auch darauf
vorbereitet, einen Teil der Probleme aus Kategorie vier, die Implementierungs-
fehler, zu verhindern. Die organisatorischen Probleme lassen sich so aber nicht
beseitigen. Die Verifikation der Implementierungen der Protokolle ist eine konse-
quente Fortsetzung der abstrakten Protokollverifikation. Die Ausgestaltung eines
Refinement-Konzepts von, in Prosecco formulierten, abstrakten Agenten zu
deren Implementierung in Java ist Gegenstand eines eigenständigen Forschungs-
vorhabens und wird in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Die Fehler der er-
sten und zweiten Kategorie sind ebenfalls nicht Ziel dieser Untersuchung. Wie
in Abschnitt 7.3 beschrieben, geht diese Arbeit von der Annahme der perfekten
Kryptographie aus, die in der Verifikation kryptographischer Protokolle üblich
ist. Im folgenden werden die verschiedenen Problemkategorien erläutert und ei-
nige Beispiele gegeben. Die Kategorien eins, zwei und vier werden dabei nur kurz
behandelt, die für diese Arbeit wichtigere Kategorie drei wird ausführlicher be-
schrieben.
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Unsichere kryptographische Primitive

Kryptographische Primitive, das heißt Verschlüsselungs-, Signatur- und Hash-
verfahren, können aus zwei Gründen unsicher sein. Erstens können sie inhärent
unsicher sein, also eine strukturelle Schwäche aufweisen, die das direkte Bre-
chen des Verfahrens ermöglicht und zweitens ist es möglich, daß ein kryptographi-
sches Verfahren für einen Brute-Force-Angriff anfällig ist, also das vollständige
Durchprobieren des Suchraums aller Schlüssel respektive aller Kryptogramme.

Ein struktureller Bruch eines kryptographischen Verfahrens tritt dann auf,
wenn nur durch eine systematische Analyse des Verfahrens (z. B. mittels diffe-
rentieller Kryptoanalyse) die Verschlüsselung gebrochen beziehungsweise im Fall
eines Hashverfahrens eine Kollision erzeugt werden kann. Ein struktureller Bruch
tritt also ein, wenn das kryptographische Schutzziel nicht mehr erreicht wird,
ohne daß eine vollständige Durchmusterung des kompletten Suchraums nötig ist.
Demgegenüber stehen die Brute-Force-Angriffe, bei denen die Verschlüsselung
eines Chiffrats gebrochen wird, indem alle Schlüssel durchprobiert werden. Im
Falle eines Hashverfahrens ist ein möglicher Brute-Force-Angriff, daß der Angrei-
fer solange Hashwerte für zufällige Dokumente erzeugt, bis er eines findet, welches
denselben Hashwert besitzt wie ein bestimmtes Referenzdokument.

Ein Beispiel für den strukturellen Bruch eines asymmetrischen Verschlüsse-
lungsverfahrens präsentiert [GHMS04]. In dieser Arbeit wird beschrieben, wie
das in [GZ91] vorgestellte Public-Key Kryptosystem gebrochen werden kann. Die
Sicherheit des Verfahrens basierte auf der Härte des Wortproblems einer bestimm-
ten Sprache, es zeigte sich aber, daß durch vollständige Suche über einen loga-
rithmisch kleinen Teilschlüssel des geheimen Schlüssels ein äquivalenter Schlüssel
gefunden werden kann. Das System kann also allein durch Kenntnis des öffentli-
chen Schlüssels gebrochen werden.

Auch Hashalgorithmen sind von strukturellen Schwächen betroffen, [Dob98]
beispielsweise beschreibt Schwächen im bekannten Hashalgorithmus MD4, die es
ermöglichen, in kurzer Zeit Kollisionen zu erzeugen.

Die Durchführbarkeit von Brute-Force-Angriffen hängt stark vom Verhältnis
zwischen den von den Angreifern eingesetzten Ressourcen und den Schlüssellängen
der Verschlüsselungs-/Signaturverfahren beziehungsweise den Längen der Hash-
werte bei Hashverfahren ab. Durch die Leistungssteigerungen der Rechner hat
auch die für einen Angreifer anzunehmende Rechenleistung zugenommen und
wird weiter zunehmen. Dies führt dazu, daß die Schlüssellängen bzw. Hashwert-
längen der eingesetzten Verfahren mit der Zeit angepaßt werden müssen.

Für das RSA-Verfahren [RSA83] muß beispielsweise davon ausgegangen wer-
den, daß Schlüssellängen unter 768 Bit keine ausreichende Sicherheit mehr bieten,
wie z. B. beim BSI4 nachzulesen ist [BSI04]. Am deutlichsten wird die Zeitabhäng-
igkeit der Schlüssellänge beim symmetrischen Verschlüsselungsverfahren DES.

4Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
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Der DES-Algorithmus mit 56 Bit echter Schlüssellänge5, der zwei Jahrzehnte
in den USA Standardverfahren für symmetrische Verschlüsselung war, ist gegen
einen Brute-Force-Angriff seit geraumer Zeit nicht mehr sicher. Ende der 1990er
Jahre wurden von der Firma RSA Laboratory mehrere Wettbewerbe ausgeschrie-
ben, deren jeweiliges Ziel es war, einen mit 56-Bit DES verschlüsselten Geheim-
text zu entschlüsseln. Der Januar 1997 ausgeschriebene Wettbewerb wurde nach
ca. 90 Tagen durch ein verteiltes Rechenprojekt gelöst. Im Januar 1998 folgte der

”
DES Challenge II“ Wettbewerb, der ebenfalls durch ein verteiltes Rechenprojekt

gelöst wurde [DN]. Die Rechner des distributed.net benötigten noch 39 Tage. Im
Juli 1998 folgte die

”
DES Challenge II-2“. Diese wurde nach 56 Stunden durch

einen Spezialrechner ([Ele98]) der Electronic Frontier Foundation entschlüsselt.
Der im Januar 1999 gestartete

”
DES III“ Wettbewerb wurde durch Zusammen-

arbeit von distributed.net und der Electronic Frontier Foundation nach knapp 23
Stunden beendet.

Ungeschickte Nutzung kryptographischer Primitive

Auch die Auswahl der eingesetzten kryptographischen Primitive kann die Sicher-
heit beeinflussen. Das Verhalten einzelner Verfahren kann im Zusammenspiel mit
anderen Primitiven schwerwiegende Konsequenzen haben. [BGW01] beschreibt
Sicherheitsprobleme des WEP6 Protokolls, das im IEEE7 Standard 802.11 [IEE99]
für drahtlose LAN8 Netzwerke festgelegt wurde. Zwei der in der Arbeit angege-
benen Gründe für Angriffsmöglichkeiten auf WEP sind die Nutzung der Strom-
chiffre RC4 [Riv92] zur Verschlüsselung der Funkstrecke und die Verwendung der
CRC9-32 Prüfsumme zur Integritätssicherung der Datenpakete.

Stromchiffren sind anfällig, wenn das Problem der Wiederverwendung eines
Schlüsselstroms nicht beachtet wird.

Die CRC Prüfsumme ist keine kryptographisch sichere Methode zur Inte-
gritätsprüfung. Sie wurde entwickelt, um zufällige Modifikationen in Daten zu
entdecken und nicht, um eine bösartige Manipulation zu erkennen. Dementspre-
chend ist CRC für diese Aufgabe völlig ungeeignet, stattdessen müßte ein kryp-
tographisch sicherer MAC10 wie beispielsweise SHA1-HMAC [KBC97] eingesetzt
werden.

Implementierungsfehler

In vielen Fällen wird vom Angreifer gar nicht erst versucht, das kryptographische
Verfahren an sich zu brechen, sondern er nutzt Schwächen in der Umsetzung aus.

5Die 64 Bit-langen DES-Schlüsselblöcke entstehen durch 8 zusätzliche Parity-Bits.
6Wired Equivalent Privacy
7Institute of Electrical and Electronics Engineers
8Local Area Network
9Cyclic Redundancy Check

10Message Authentication Code
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Schneier schreibt in [Sch98b]:

We’ve broken our share of algorithms, but we can almost always
find attacks that bypass the algorithms altogether. . .most of the time
we exploit the same old mistakes that designers make over and over
again.

In diesem Artikel finden sich auch Beispiele, wie eine unsichere Implemen-
tierung ein Kryptosystem nutzlos machen kann, beispielsweise durch schlechtes
Schlüsselmanagement oder die Auslagerung von unverschlüsselten Klartexten auf
eine Festplatte durch das Speichermanagement des virtuellen Speichers.

[Ess01] beschreibt einen Angriff gegen SSL11-Verbindungen mit dem Internet
Explorer. Aufgrund unzureichender Zertifikatsprüfungen und dem Caching von
Zertifikaten im Internet Explorer ist es möglich, den Internet Explorer mit ei-
nem falschen Zertifikat zu versorgen, wodurch der Angreifer die SSL-Verbindung
abhören kann.

[Mor96] berichtet über einen Programmierfehler in einer Implementierung des
Blowfish-Algorithmus. Durch diesen Fehler wurden in bestimmten Fällen 3

4
aller

Schlüsselbits beim Verschlüsseln auf 1 gesetzt, wodurch ein Brute-Force-Angriff
auf das schwache Chiffrat möglich wird.

Designfehler in Sicherheitsprotokollen

Sicherheitsprotokolle nutzen kryptographische Primitive um Schutzziele, wie bei-
spielweise Authentizität von Daten, bei der Kommunikation über unsichere Me-
dien zu garantieren. Typische Aufgaben solcher Protokolle sind die Festlegung
von Sitzungsschlüsseln zur symmetrischen Verschlüsselung eines Kommunikati-
onskanals oder die Authentifizierung der Kommunikationspartner. Viele vorge-
schlagene Protokolle erfüllen aber die Aufgaben, für die sie entwickelt wurden,
nicht. Eine große Zahl an Arbeiten berichtet über Fehler oder Schwächen in ein-
zelnen Protokollen [Low96a, Pau98, Jür05, FHG99, Bel00], andere Publikatio-
nen enthalten Zusammenfassungen über mehrere Protokolle mit Designfehlern
[BAN89, AN95a, AN95b, BMV03b, Low96b].

Burrows, Abadi und Needham untersuchen in [BAN89] acht Authenti-
fizierungsprotokolle und haben in vier Protokollen Fehler gefunden. Die Auto-
ren berichten über zwei Fehler in einem der CCITT X.509 Protokolle für siche-
re und signierte Kommunikation. Der erste Fehler äußert sich darin, daß der
Empfänger von signierten Nutzdaten nicht davon ausgehen kann, daß der Signie-
rer die signierten Daten kennt. Der Grund dafür ist, daß die Nutzdaten zuerst
verschlüsselt werden und anschließend das Kryptogramm signiert wird. Diese Si-
gnatur kann durch eine andere ersetzt werden, die ohne Kenntnis des Klartextes
erzeugt wurde. Der zweite Fehler besteht darin, daß ein Teilnehmer des Proto-
kolls eine alte Nachricht eines anderen Teilnehmers als neu akzeptiert. Dieses

11Secure Sockets Layer
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Problem entsteht dadurch, daß in einem Protokollschritt, der eigentlich die Neu-
heit vorher übertragener Daten garantieren soll, ein Orakelangriff möglich ist,
da der intendierte Empfänger der Nachricht nicht in der Nachricht genannt wird.
Die Autoren diskutieren auch eine Schwäche des Needham-Schroeder-Public-Key-
Authentifizierungsprotokolls. Das Protokoll verwendet einen zentralen Server zum
Verteilen der öffentlichen Schlüssel der Teilnehmer. Da die vom Server versand-
ten Daten nichts enthalten, mit dem die Neuheit eines Schlüssels geprüft werden
kann, müssen die Protokollteilnehmer mit der Annahme arbeiten, daß die vom
Server verteilten Schlüssel noch aktuell sind.

Anderson und Needham berichten in [AN95a] über verschiedene Angriffe,
beispielsweise auf die Bankkarten einer der größten britischen Banken. Durch
die fehlende Verbindung zwischen Kontonummer und PIN war es möglich, mit
der eigenen PIN an Geldautomaten Geld vom Konto eines anderen abzuheben.
Ebenso werden in diesem Artikel verschiedene Schwächen des von Woo und Lam
vorgeschlagenen Public-Key Protokolls ([WL92]) aufgezeigt. Das Protokoll dient
der Authentifizierung zweier Kommunikationspartner und der Festlegung eines
gemeinsamen Sitzungsschlüssels. Ein Problem ist, daß einer der Partner keinen
Beweis der Aktualität der Kommunikation hat, da er weder eine nonce12 noch
einen Zeitstempel prüft. Noch subtiler ist das Problem, daß einer der beiden
Partner zwar sich selbst davon überzeugen kann, daß er mit einem bestimmten
anderen Partner kommuniziert hat, aber niemanden sonst. Das Protokoll ist also
untauglich, wenn es nötig ist, daß auch einem Dritten gegenüber bewiesen werden
kann, wer an einer Kommunikation teilgenommen hat. Ein solches Erfordernis
wird als non-repudiation bezeichnet. Der Fehler liegt darin begründet, daß im
Protokoll Entschlüsselung einer Nachricht als Ersatz für eine Signatur verwendet
wird.

Im folgenden soll noch auf ein Verifikationsergebnis von Lowe näher einge-
gangen werden. In [Low96a] beschreibt er einen Man-in-the-Middle Angriff auf
das Needham-Schroeder-Public-Key-Protokoll. Der Angriff erlaubt es einem An-
greifer, gegenüber einem anderen Teilnehmer eine falsche Identität anzunehmen.
Interessant ist dieser Protokollfehler insbesondere deshalb, weil der eigentliche
Authentifizierungsteil des Needham-Schroeder-Protokolls einige Jahre zuvor mit
der BAN-Logik untersucht und für sicher befunden wurde.

Das ursprüngliche Needham-Schroeder-Protokoll hat sieben Nachrichten, wo-
bei für die gegenseitige Authentifizierung der beiden Teilnehmer nur drei relevant
sind. Die anderen Nachrichten dienen der Anforderung der öffentlichen Schlüssel
der Teilnehmer von einem Server. Die drei relevanten Kommunikationsschritte
sind die folgenden:

Die Darstellung des Protokolls erfolgt in einer Standardnotation, wie sie in

12Unter einer nonce versteht man eine ausreichend lange Zufallszahl, die nur einmal verwen-
det wird. Nonces kommen oft in Challenge-and-Response-Verfahren oder zur Identifizierung
eines bestimmten Protokollablaufs zum Einsatz. Der Begriff nonce entstand als Abkürzung für

”number used only once“.
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1.Nachricht: A → B : {|A,B, ({|Na, A|})PKB
|}

2.Nachricht: B → A : {|B,A, ({|Na, Nb|})PKA
|}

3.Nachricht: A → B : {|A,B, (Nb)PKB
|}

Abbildung 3.1: Das (verkürzte) Needham-Schroeder-Protokoll

der Literatur üblich ist [Car94]. Im ersten Abschnitt jeder Zeile ist angegeben,
welcher Absender an welchen Empfänger die Nachricht verschickt, z. B. wird die
erste Nachricht von A an B geschickt, dies wird als A → B notiert. Nach dem
Doppelpunkt folgt der Inhalt der Nachricht. Die hier verwendete Kurzschreib-
weise für kryptographische Primitive wird in Abschnitt 7.3.1 genau beschrieben.
Für das Protokoll in Abbildung 3.1 sind nur folgende Schreibweisen wichtig: {|·|}
bezeichnet eine Liste von Dokumenten, (·)K steht für die Verschlüsselung eines
Dokuments mit dem Schlüssel K, A und B sind die Namen der Teilnehmer, Na

und Nb sind nonces und PKA und PKB sind die öffentlichen Schlüssel von A und
B.

Ziel des Protokolls ist die gegenseitige Authentifizierung der Teilnehmer, nach
Ablauf des Protokolls soll A also sicher sein können, daß sein Kommunikations-
partnerB war, und umgekehrt. Dieses Ziel wird durch das Protokoll nicht erreicht.
Lowe fand den in Abbildung 3.2 dargestellten Man-in-the-Middle Angriff, bei
dem der Angreifer sich zwischen A und B setzt und an zwei Protokollabläufen teil-
nimmt. Der Angreifer E (Eindringling) führt einen Protokollablauf als regulärer

A E B
A → E : {|A,E,({|Na,A|})PKE

|}
//

E(A) → B : {|A,B,({|Na,A|})PKB
|}

//

B → E(A) : {|B,A,({|Na,Nb|})PKA
|}

oo

E → A : {|E,A,({|Na,Nb|})PKA
|}

oo

A → E : {|A,E,(Nb)PKE
|}

//

E(A) → B : {|A,B,(Nb)PKB
|}

//

Abbildung 3.2: Man-in-the-Middle Angriff auf das Needham-Schroeder-Protokoll

Teilnehmer aus, den von A initiierten. Im zweiten Protokollablauf kommuniziert
der Angreifer mit B und gibt sich dabei als A aus. Im Ablaufdiagramm des An-
griffs wird dies als E(A) ausgedrückt, E operiert in der Rolle von A. Nach Erhalt
der letzten Nachricht ({|A,B, (Nb)PKB

|}), die genau der Nachricht drei eines re-
gulären Protokollablaufs zwischen A und B entspricht (siehe Abbildung 3.1), ist
B überzeugt, daß er einen erfolgreichen Protokollablauf mit A durchgeführt hat,
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obwohl dies nicht der Fall ist.

3.1.4 Dokumente

Ein wesentlicher Bestandteil eines formalen Modells für ein Sicherheitsprotokoll
ist die Formalisierung der ausgetauschten Nachrichten. Im praktischen Einsatz
ist die Art der übertragenen Daten von der konkreten Implementierung und den
eingesetzten Techniken abhängig, bei Web-Services werden beispielsweise XML13-
Repräsentationen von Objekten an einen entfernten Rechner übermittelt, im Fall
von Chipkarten findet die Datenübertragung meistens auf der Ebene von Byte-
Arrays statt. Für die formale Behandlung der Protokolle wird von den konkreten
Repräsentationen abstrahiert und ein abstraktes Dokumentenmodell verwendet.
In dieser Arbeit wird als Dokumentenmodell eine algebraisch spezifizierte Sorte
document verwendet, die in Abschnitt 7.3 genau beschrieben wird und die sich
an den in der Literatur üblichen Formalisierungen von Nachrichten in kryptogra-
phischen Protokollen orientiert.

3.1.5 Angreifermodelle

Bei kryptographischen Protokollen muß von einer bösartigen Umgebung ausge-
gangen werden. Wäre dem nicht so, wären die kryptographischen Protokolle über-
flüssig. Die bösartige Umgebung wird im allgemeinen durch einen aktiven bösar-
tigen Teilnehmer an der Kommunikation repräsentiert, den sogenannten Angrei-
fer. Daher ist ein wichtiger Bestandteil der formalen Analyse eines Sicherheitspro-
tokolls das sogenannte Angreifermodell. Das Angreifermodell beschreibt abstrakt,
welche Möglichkeiten dem Angreifer zur Beeinflussung der Kommunikation zur
Verfügung stehen und somit auch, welchen Bedrohungen ein kryptographisches
Protokoll und damit auch die Anwendungen, die es verwenden, gegenüberstehen.
In den allermeisten Fällen wird ein Angreifermodell verwendet, das auf dem von
Dolev und Yao in [DY81] beschriebenen Modell beruht.

Definition 2 (Dolev-Yao-Angreifer) Unter einem Dolev-Yao-Angreifer ver-
steht man einen bösartigen Agenten der folgende Fähigkeiten besitzt:

• Er kann die gesammte Kommunikation abhören und manipulieren.

• Er dekomponiert alle Nachrichten, die er erhält, soweit als möglich (siehe
Abschnitt 7.3.2).

• Er kann aus ihm zur Verfügung stehenden Nachrichten neue Nachrichten
erzeugen (siehe Abschnitt 7.3.3).

13Extensible Markup Language
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Der Dolev-Yao-Angreifer ist sehr mächtig und stellt den maximal bösartigen An-
greifer dar. Er ist oftmals eine Überapproximation aller tatsächlichen Bedrohun-
gen. Die Verwendung dieses Angreifermodells hat sich bei der Untersuchung von
normalen kryptographischen Protokollen bewährt, da es in vielen Fällen die Be-
drohung realistisch beschreibt. Beispielsweise kann bei Sicherheitsprotokollen für
die Kommunikation im Internet nicht davon ausgegangen werden, daß der An-
greifer die übermittelten Nachrichten nicht mithört oder verändert. Außerdem
ist die Annahme eines intelligenten Angreifers realistisch, der alles was er abhört
soweit wie möglich analysiert und aus den Ergebnissen für einen Angriff nützli-
che Dokumente konstruiert. Die Grundidee eines solchen Angreifers geht bis auf
Shannon zurück, der schon 1949 in [Sha49] geschrieben hat:

. . . the enemy is assumed to have any special equipment necessary
to intercept and record the transmitted signal.

Da der Dolev-Yao-Angreifer eine Überapproximation der tatsächlichen Be-
drohung darstellt ist klar, daß wenn ein Protokoll für einen Dolev-Yao-Angreifer
sicher ist, daß es dann auch für alle anderen Angreifer sicher ist. Vom Standpunkt
der Sicherheit aus betrachtet, könnte man also ausschließlich mit dem Dolev-Yao-
Angreifer arbeiten. Dennoch ist der Dolev-Yao-Angreifer nicht immer die richtige
Wahl. Je nach zu untersuchender Anwendung kann der Dolev-Yao-Angreifer zu
mächtig sein. Das heißt, daß in einem gegebenen Anwendungsszenario ein ech-
ter Angreifer mit den angenommenen Fähigkeiten des Dolev-Yao-Angreifers so
unrealistisch ist, daß er in der Praxis ausgeschlossen werden kann.

Die Auswahl eines adäquaten Angreifermodells ist deshalb wichtig, weil ein
mächtigerer Angreifer im allgemeinen kompliziertere Sicherheitsprotokolle nötig
macht. Kompliziertere Protokolle können aber dazu führen, daß leistungsfähige-
re Hardware eingesetzt werden muß. Dies ist für Chipkartenanwendungen von
besonderer Bedeutung, da bei Smart Cards die Verwendung kryptographischer
Algorithmen das Vorhandensein eines geeigneten kryptographischen Coprozessors
voraussetzt. Chipkarten mit solchen Coprozessoren sind aber deutlich teurer als
Karten ohne kryptographische Fähigkeiten. Bedingt also das Protokolldesign den
Einsatz einer Smart Card mit bestimmten kryptographischen Fähigkeiten, kann
dies zu erheblichen Mehrkosten führen. In [HRS02] wird eine Kopierkarte für
Universitäten vorgestellt, die mit einfachen kryptographischen Primitiven (nur
symmetrische Verschlüsselung) auskommt. Da in diesem Szenario der erreichbare
Nutzen durch einen erfolgreichen Angriff, in Relation zum notwendigen techni-
schen Aufwand und dem erforderlichen Know-How, vernachlässigbar ist, ist für
dieses Szenario ein eingeschränktes Angreifermodell akzeptabel.

Auch in anderen Fällen kann eine Einschränkung des Dolev-Yao-Modells erfor-
derlich sein. Beispielsweise ist bei der Kommunikation über Funk zwar anzuneh-
men, daß der Angreifer alles mithören kann, ein Manipulieren oder Unterdrücken
einer Nachricht ist technisch aber fast nicht möglich.
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In manchen Anwendungen kann es nötig sein, mehrere unterscheidbare An-
greifer zu modellieren, beispielsweise um in electronic Ticketing-Anwendungen
ausdrücken zu können, daß nicht mehrere verschiedene Personen (speziell An-
greifer) dasselbe Ticket erfolgreich nutzen [GHRS06]. In Prosecco ist es daher
möglich, bei Bedarf mehrere Angreifer, allerdings mit dengleichen Fähigkeiten
und einem gemeinsamen Wissen, zu modellieren. Dennoch wird im folgenden An-
greifer stets im Singular benutzt, außer es wird explizit über Besonderheiten bei
mehreren Angreifern gesprochen. Die für einen Angreifer beschriebenen Fähigkei-
ten und Einschränkungen gelten in gleicher Weise für alle im Modell vorhandenen
Angreifer, falls es mehrere gibt.

Besondere Auswirkungen abgeschwächter Angreifermodelle in Chip-
kartenanwendungen

Überraschenderweise führt die Einführung eines abgeschwächten Angreifers zu
deutlich komplizierteren Anwendungsmodellen, insbesondere bezüglich der mögli-
chen Kommunikationskanäle und der Einflußmöglichkeiten des Angreifers auf die-
se. Es ist sogar notwendig, zusätzliche Konstrukte in die Modelle einzubauen. Im
folgenden wird beschrieben, wie sich das Erfordernis verschiedene Angreifer mo-
dellieren zu können, auf das abstrakte Modell auswirkt und inwiefern ein Dolev-
Yao-Modell einfacher ist.

Ein Dolev-Yao-Angreifer hat die volle Kontrolle über die Kommunikation, das
heißt, er erhält alle Nachrichten und kann sie manipulieren. Dies bedeutet, daß
man das Netzwerk und den Angreifer als das Gleiche betrachten kann. Das Kom-
munikationsnetzwerk muß nicht explizit modelliert werden, stattdessen werden
einfach alle Daten direkt an den Angreifer geschickt und dieser schickt irgendeine
ihm zur Verfügung stehende Nachricht weiter oder unterdrückt die Kommunika-
tion. Dies macht das Dolev-Yao-Modell sehr elegant und einfach. Details über
mögliche Kommunikation und bestehende Verbindungen sowie (temporär oder
dauerhaft) unzulässige Datentransfers sind überflüssig und müssen daher im Mo-
dell auch nicht auftreten.

Bei einem eingeschränkten Angreifermodell ist eine derartig einfache Model-
lierung nicht mehr möglich. Es ist im Gegenteil erforderlich, die Kommunikations-
struktur sehr detailliert zu beschreiben, um ausdrücken zu können, zwischen wel-
chen Agenten welche Daten fließen bzw. nicht fließen können. In Prosecco gibt
es daher ein detailliertes Modell der Kommunikationsverbindungen zwischen den
verschiedenen Agenten. Außerdem ist es in Prosecco möglich, für jede Kommu-
nikationsverbindung festzulegen, wie der Angreifer diese Verbindung beeinflussen
kann, also ob er beispielsweise die Kommunikation abhören oder sogar eigene
Nachrichten einschleusen kann. Die Beeinflussung einer bestehenden Verbindung
zwischen zwei regulären Kommunikationspartnern ist aber nur ein Aspekt des
Angreifers. Der Angreifer kann auch noch versuchen, die Rolle eines der beiden
an einem zulässigen Kommunikationskanal beteiligten Agenten zu übernehmen
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(ohne das der Andere dies bemerkt). Es wird im allgemeinen davon ausgegan-
gen, daß das Kommunikationsnetzwerk keine Zusicherungen über die Identität
des Kommunikationspartners macht, was beispielsweise das Internet realistisch
abbildet. Die im Internet benutzte Adressierung ist nicht sicher gegen Manipula-
tionen, beispielsweise können DNS14-Einträge verfälscht werden oder IP-Adressen
plötzlich auf andere Rechner zeigen. Daß der Angreifer, statt die Kommunikation
zwischen zwei anderen Agenten zu beeinflussen, auch versuchen kann, Kontrolle
über einen der Endpunkte einer Kommunikationsverbindung zu erhalten, indem
er die Rolle eines regulären Teilnehmers einnimmt, ist im Dolev-Yao-Modell im-
plizit enthalten, da der Angreifer dort die gesamte Kommunikation nach seinen
Vorstellungen neu ordnen kann.

Beispiel
Die verschiedenen Möglichkeiten des Angreifers in die Kommunikation einzugreifen,
sollen mit kleinen Beispielen erläutert werden.

Ein Beispiel für die direkte Manipulation der Kommunikation zwischen zwei re-
gulären Agenten liegt vor, wenn die Zweigstellen einer Bank an ihre Zentrale Über-
weisungen über das Internet übermitteln und der Angreifer in den Überweisungen das
Zielkonto auf sein Konto umändert.

Ein Beispiel, bei dem der Angreifer auch Schaden anrichten kann, wenn er nur die
Rolle eines Kommunikationspartners einnimmt, ohne die Verbindungen anderer beein-
flussen zu können, ist ein Web-Shop (z. B. Amazon oder das E-Ticketing der Bahn).
Wegen des Einsatzes von SSL kann der Angreifer die Kommunikation zwischen dem
Web-Shop und einem normalen Kunden nicht manipulieren. Er kann aber mit einem
PC15 mit Web-Browser selbst eine Verbindung zum Web-Shop aufbauen und versu-
chen, auf Kosten anderer einzukaufen. Mit etwas mehr Einsatz kann es dem Angreifer
sogar gelingen, den anderen Endpunkt zu ersetzen. Durch geschickte Manipulation
kann der Angreifer einem regulären Kunden eine präparierte Web-Seite präsentieren,
die sich als Web-Seite des Web-Shops ausgibt und versucht geheime Daten (z. B.
Kreditkartendaten) des Kunden zu erfahren.

Bei der Modellierung des eingeschränkten Angreifers muß also berücksich-
tigt werden, daß, selbst wenn der Angreifer die Verbindungen anderer Agenten
nicht beeinflussen kann, er dennoch gewisse Kommunikationsmöglichkeiten ha-
ben kann, indem er als Endpunkt selbst Teil einer Kommunikationsverbindung
wird.

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die Welt der Chipkartenanwen-
dungen, so ergibt sich dadurch die Notwendigkeit einen neuen Typ von Agenten
im Szenario vorzusehen, die gefälschte Chipkarte (genauer ein gefälschtes Kar-
tenprogramm) (siehe [HRS02]). Das Problem ist, daß bei einem Angreifermodell,
das ein Manipulieren der Kommunikation zwischen Chipkarte und Terminal nicht

14Domain Name System
15Personal Computer
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zuläßt, kein Informationsfluß zwischen Terminal bzw. Chipkarte und Angreifer
stattfinden darf, solange die Smart Card und das Terminal miteinander verbun-
den sind. In solchen Fällen können zeitliche Abhängigkeiten wichtig werden, da
die Protokolle z. B. darauf basieren können, daß bestimmte Informationen, bei-
spielsweise nonces, erst dann in den Besitz des Angreifers gelangen, wenn der
zugehörige Protokollablauf beendet wurde und Terminal und Chipkarte nicht
mehr verbunden sind. Insofern wäre es eine inadäquate Modellierung, wenn man
zuließe, daß der Angreifer selbst die Rolle einer Chipkarte übernimmt und mit
dem Kartenterminal kommuniziert, so wie er es mit einem Server im Internet tun
könnte. In entsprechend gesicherten Kartenterminals können nur Chipkarten ar-
beiten und diese sind dann (zumindest zeitweilig) von der Außenwelt abgetrennt.
Es wird daher im Modell eine Art Stellvertreter des Angreifers benötigt, der
mit einem Kartenterminal kommunizieren kann und der autark arbeitet, solange
er in einem Kartenterminal steckt. Dieser Stellvertreter ist das vom Angreifer
gefälschte Kartenprogramm. In der realen Welt entspricht dies folgendem Vorge-
hen: Der Angreifer stattet eine programmierbare Smart Card mit seinem eigenen
Programm aus, das alles Wissen des Angreifers zur Verfügung hat und im Termi-
nal anstatt des Angreifers agiert. Das gefälschte Kartenprogramm versucht dann,
mit dem ihm zur Verfügung stehenden Wissen, das Terminal auszutricksen. Ent-
scheidend ist hierbei, daß ein gefälschtes Kartenprogramm und der Angreifer ihr
Wissen nur synchronisieren dürfen, wenn das Kartenprogramm nicht mit einem
Terminal verbunden ist, da sonst Daten, die zum aktuellen Protokollauf zwischen
gefälschtem Kartenprogramm und Terminal gehören, nach außen dringen, was der
Forderung widerspricht, daß die Kommunikation zwischen Smart Cards und Ter-
minals nicht abgehört werden kann. Das Zulassen eines Datentransfers zwischen
dem gefälschten Kartenprogramm und dem Angreifer während das gefälschte Pro-
gramm mit dem Terminal verbunden ist, ermöglicht Orakelangriffe, da die nach
außen transferierte Nachricht an andere Agenten gesendet werden und deren Ant-
wort wiederum an das mit dem Terminal verbundene gefälschte Kartenprogramm
weitergeleitet werden könnte.

Beispiel
Bei der CopyCard aus [HRS02] findet eine gegenseitige Authentifizierung von Karten-
programm und Terminal statt. Das Kartenprogramm authentifiziert sich gegenüber
dem Terminal in einem Challenge-and-Response Verfahren. Das Terminal schickt ei-
ne nonce an das Kartenprogramm und das Kartenprogramm antwortet, indem es die
nonce N mit einem symmetrischen Schlüssel K verschlüsselt, der nur echten Kar-
tenprogrammen und echten Terminals bekannt ist. Dies entspricht einer digitalen
Signatur mit einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Das Terminal prüft die
Antwort des Kartenprogramms und wenn diese authentisch ist, übermittelt es ein
Langzeitgeheimnis S, das ebenfalls nur echte Kartenprogramme und echte Terminals
kennen. Da laut Angreifermodell das Abhören der Kommunikation nicht möglich ist
und zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt ist, daß der Kommunikationspartner ein
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Abbildung 3.3: Orakelangriff bei CopyCard aus [HRS02]

authentisches Kartenprogramm ist, erfolgt die Übermittlung unverschlüsselt. Für die
Sicherheit des Protokolls ist es wichtig, daß die nonce des Terminals ihre Gültigkeit
verliert, wenn die Verbindung zwischen Kartenprogramm und Terminal unterbrochen
wird. Abbildung 3.3 zeigt einen Orakelangriff auf das Protokoll, der möglich wird,
wenn ein Datenaustausch zwischen gefälschter Chipkarte und Angreifer zugelassen
wird, solange die gefälschte Chipkarte mit dem Terminal verbunden ist. Dieser Angriff
wäre insbesondere auch dann möglich, wenn der Angreifer direkt mit dem Terminal
verbunden werden könnte (ohne das gefälschte Kartenprogramm als Stellvertreter).

Der Angriff verläuft folgendermaßen: Der Angreifer A erhält vom gefälschten Kar-
tenprogramm FC die zu signierende nonce. Er selbst schickt die nonce an ein echtes
Kartenprogramm CC, das die Aufforderung zur Authentifizierung mit der signierten
nonce beantwortet. Diese Signatur wird vom Angreifer an das gefälschte Kartenpro-
gramm weitergeleitet, so daß dieses das Challenge-and-Response Verfahren abschlie-
ßen kann. Das Terminal T übermittelt daraufhin das Langzeitgeheimnis S. Dieses
gelangt dann zum Angreifer, der von diesem Zeitpunkt an die echten Kartenprogram-
me beliebig Geld laden lassen kann.

Das kompliziertere Modell schlägt sich auch in den Beweisen nieder. In den
Beweisen, die zur in [HRS02] beschriebenen Variante der CopyCard gehören,
muß immer wieder sehr kompliziert argumentiert werden, warum eine bestimmte
Information zu einem bestimmten Zeitpunkt (noch) nicht verfügbar sein kann
bzw. daß, wenn eine Information für den Angreifer verfügbar wird, sie ihren Wert
für einen Angriff bereits verloren hat.

3.2 Verwandte Arbeiten

In der Literatur findet sich eine große Anzahl von Ansätzen, die sich mit den
verschiedenen Aspekten der in dieser Arbeit untersuchten Entwicklung sicherer
Smart Card-Anwendungen beschäftigen. Die wichtigsten dieser Veröffentlichun-
gen werden in diesem Abschnitt vorgestellt und kurz diskutiert. Die einzelnen
Aspekte, zu denen Arbeiten existieren sind:
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1. Verifikation kryptographischer Protokolle im allgemeinen

2. Verifikation von Smart Card-Anwendungen

3. Modellierung sicherheitskritischer Anwendungen mit graphischen Beschrei-
bungssprachen

Die folgenden Abschnitte führen in die bekannten Ansätze zu den drei Aspek-
ten ein. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu dem in dieser Arbeit vorgeschla-
genen Ansatz Prosecco werden in Kapitel 11 diskutiert.

3.2.1 Techniken zur Verifikation kryptographischer Pro-
tokolle

Die Analyse kryptographischer Protokolle, genauer von klassischen Sicherheits-
protokollen zur Authentifizierung oder zum Austausch kryptographischer Schlüs-
sel, mittels formaler Methoden und mathematisch-logischer Modelle wird seit
Anfang der 1980er Jahre als Ansatz zur Vermeidung fehlerhafter Sicherheits-
protokolle verfolgt. In einer von Dolev und Yao 1981 veröffentlichten Arbeit
[DY81] wurde ein abstraktes Modell des Verhaltens eines Angreifers definiert,
das die Grundlage des heutzutage im allgemeinen eingesetzten Angreifermodells
bildet (siehe Abschnitt 3.1.5). Im Laufe der Zeit sind verschiedene Techniken
vorgeschlagen worden, die die Verifikation kryptographischer Protokolle erlau-
ben. Dieser Abschnitt stellt verschiedene Herangehensweisen an die Modellierung
kryptographischer Protokolle vor und präsentiert wichtige Beispiele, die diese ver-
schiedenen konzeptuellen Ansätze realisieren. Die in Abschnitt 3.1.3 vorgestellten
Protokollfehler wurden mit den im folgenden vorgestellten Techniken entdeckt.

Speziallogiken

Es wurden verschiedene Logiken speziell entwickelt, um Analysen von krypto-
graphischen Protokollen zu ermöglichen. Die bekannteste ist die

”
Logic of Au-

thentication“ von Burrows, Abadi und Needham [BAN89]. Sie gehört zu den
ersten Versuchen überhaupt, mittels eines formalen Ansatzes Analysen von Au-
thentifizierungsprotokollen durchzuführen. Die

”
Logic of Authentication“, übli-

cherweise BAN-Logik genannt, analysiert die Überzeugungen der ehrlichen Agen-
ten während eines Protokollablaufs und wie der Erhalt neuer Nachrichten diese
Überzeugungen verändert. Ausgehend von der originalen Beschreibung eines Pro-
tokolls wird zuerst jede seiner Nachrichten in eine logische Formel transformiert,
die als idealisierte Form der Nachricht bezeichnet wird. Die weitere Analyse
erfolgt durch die Anwendung einer Menge von Schlußregeln anhand der mögli-
chen Protokollschritte und ausgehend von den initialen Überzeugungen der Agen-
ten. Die BAN-Logik enthält unter anderem folgende syntaktische Konstrukte
[BAN89]:
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A |≡ X A glaubt X und verhält sich so, als ob X wahr ist.

A / M A sieht M . A hat M in einer Nachricht erhalten und kann
es lesen und weitergeben.

A |∼ M A sagte M . Irgendwann hat A eine Nachricht verschickt,
die M enthalten hat. Der Zeitpunkt, an dem die Nachricht
verschickt wurde ist nicht klar, aber es ist bekannt, daß A M
geglaubt hat, als er die Nachricht verschickt hat.

A
K↔ B A und B können den gemeinsamen Schlüssel K zur Kommu-

nikation nutzen. Nur A und B und Teilnehmer, denen A oder
B vertrauen, erfahren jemals diesen Schlüssel.

Die logischen Repräsentationen der Protokollnachrichten werden mit Zusiche-
rungen annotiert, die den Systemzustand nach dem jeweiligen Protokollschritt
beschreiben. Die erste Zusicherung (die vor der ersten Protokollnachricht steht)
stellt den Initialzustand des Systems dar, beispielsweise gemeinsame Schlüssel
der Agenten. Als nächstes werden die Überzeugungen der Agenten während eines
Protokollablaufs abgeleitet. Dies erfolgt durch die Anwendung von Schlußregeln,
wie z. B.

”
Wenn ein Agent A glaubt, daß er einen gemeinsamen Schlüssel K mit

einem anderen Agenten B besitzt (A |≡ A
K↔ B) und er eine Nachricht M sieht,

die mit K verschlüsselt ist (A / {M}K), so glaubt A, daß B M gesagt hat (A |≡
B |∼ M)“, in [BAN89] kompakter dargestellt als:

A |≡ A
K↔ B,A / {M}K

A |≡ B |∼M

Das Ziel ist zu beweisen, daß ausgehend von einer Menge initialer Annahmen
gewisse Formeln im finalen Zustand gültig sind. Die Autoren untersuchen nur
Authentifizierungseigenschaften und geben verschiedene Formeln für unterschied-
liche Aspekte von Authentifizierung an, beispielsweise bedeutet:

A |≡ A
K↔ B

B |≡ A
K↔ B

daß A und B beide glauben, daß sie K exklusiv als gemeinsamen geheimen
Schlüssel haben.

Die BAN-Logik wurde erfolgreich eingesetzt und es konnten mit ihr Fehler in
verschiedenen Authentifizierungsprotokollen nachgewiesen werden. Sie hat jedoch
verschiedene Nachteile, einer davon ist, daß der Nachweis der Geheimhaltung von
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Informationen nicht möglich ist, weshalb sie in vielen Fällen nicht geeignet ist.
Ein weiterer Nachteil ist, daß die BAN-Logik auf verschiedenen harten Annahmen
fußt, die die Möglichkeiten der Logik einschränken. Dazu zählt die Voraussetzung,
daß die Agenten vertrauenswürdig sind und beispielsweise niemals absichtlich Ge-
heimnisse veröffentlichen. Diese letzte Annahme ist der Grund, weshalb der von
Lowe entdeckte Man-in-the-Middle Angriff (siehe Abbildung 3.2) mit der BAN-
Logik nicht entdeckt wurde. Der Angriff baut darauf auf, daß der Angreifer frei-
willig eine geheime nonce bekannt gibt. Ein weiterer Nachteil der BAN-Logik ist,
daß ein Beweisersystem fehlt, so daß Beweise von Hand geführt werden müssen.

Model-Checking

Model-Checker haben sich bei der Suche nach Protokollfehlern als äußerst ef-
fektiv erwiesen, wie beispielsweise in [Low96a, LR97, MCJ97, MMS97] gezeigt.
Die Protokollteilnehmer werden als Prozesse modelliert, die Protokollnachrichten
über spezifische Kanäle austauschen. Dazu kommt ein Prozeß, der den Angrei-
fer modelliert, dieser führt auch illegale (nicht protokollkonforme) Operationen
aus. Üblicherweise durchsuchen die Modell-Checker den kompletten Zustands-
raum des zu untersuchenden Systems daraufhin, ob gewisse Eigenschaften, die
durch temporallogische Formeln beschrieben werden, erfüllt sind. Ist dies nicht
der Fall, bricht der Model-Checker ab und generiert ein entsprechendes Gegen-
beispiel. Bei der Analyse kryptographischer Protokolle repräsentieren diese Ge-
genbeispiele dann mögliche Angriffe.

Beispiel
Eine Standardeigenschaft kryptographischer Protokolle ist die Geheimhaltung gewisser
Informationen. Ist zum Beispiel die Information secret geheimzuhalten, so darf sie
niemals im Wissen des Angreifers auftreten. Eine entsprechende temporallogische
Eigenschaft dafür ist 2¬secret ∈ attacker-known, wobei attacker-known die Menge
der Nachrichten darstellen soll, die der Angreifer im Laufe der Zeit erfährt.

Der Einsatz von Model-Checkern hat den Vorteil, daß die Technik vollauto-
matisch ist. Die Beweise werden also selbständig vom System geführt, wodurch
gegenüber der interaktiven Verifikation ein großer Geschwindigkeitsvorteil exi-
stiert. Der Nachteil des Model-Checking ist, daß der Zustandsraum des zu unter-
suchenden Systems endlich sein muß. Dies ist im allgemeinen bei der Protokoll-
verifikation nicht der Fall, so daß Einschränkungen am Modell nötig sind.

In [Low96a] beschreibt Lowe die Analyse des bekannten Needham-Schroeder-
Authentifizierungsprotokolls mittels des FDR16 Model-Checkers. FDR ist ein
Model-Checker für CSP17. Lowe verwendete CSP Prozesse als Modelle für die
am Protokoll beteiligten Agenten. Mit diesem Ansatz ist es Lowe gelungen, eine
Schwachstelle in der ursprünglichen Version des Needham-Schroeder-Protokolls

16Failures Divergences Refinement Checker
17Communicating Sequential Processes
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zu entdecken. CSP zur Modellierung kryptographischer Protokolle zu verwenden,
geht auf eine Idee von Ryan [Rya94] zurück.

Model-Checking hat sich wegen des einfachen Einsatzes und der hohen Ge-
schwindigkeit zu einem sehr wichtigen Werkzeug für die Untersuchung krypto-
graphischer Protokolle entwickelt. Eine ganze Reihe von general-purpose Model-
Checkern [CJM98, BCF+97, Zar98] wie auch Spezialentwicklungen [BMV03a,
BMV03b, SBP01] werden bei der Protokollverifikation eingesetzt. Die Hauptrich-
tung dieser Untersuchungen sind aber Standardeigenschaften wie Geheimhaltung
und Authentizität; anwendungsspezifische Sicherheitsziele, die auch die Geschäfts-
logik in einer Anwendung berücksichtigen, spielen keine Rolle. Im Gegensatz dazu
sind solche anwendungsspezifischen Sicherheitsziele der primäre Untersuchungs-
gegenstand von Prosecco.

Interaktive Verifikation

Der Einsatz von interaktiven Verifikationssystemen hat gegenüber den Model-
Checking-basierten Ansätzen den Vorteil, daß das abstrakte Modell des Sicher-
heitsprotokolls nicht zustandsendlich sein muß. Der von Paulson in [Pau98]
vorgestellte

”
Inductive Approach to Verifying Cryptographic Protocols“ ist der

bekannteste Ansatz zur Sicherheitsprotokollverifikation mit einem interaktiven
Beweiser. Als abstraktes Protokollmodell verwendet Paulson induktiv definier-
te Mengen von traces, den möglichen Abläufen des betrachteten Systems. Ein
trace ist eine Liste von Kommunikationsereignissen (genannt events), von denen
jedes die Übertragung einer Nachricht repräsentiert. Says A B M drückt aus,
daß Agent A die Nachricht M mit intendiertem Empfänger Agent B versendet.
Paulson formuliert seine Protokollmodelle in Isabelle/HOL und verwendet als
Beweisertool den Theorembeweiser Isabelle [NPW02]. Eine ausführliche Diskus-
sion dieses Ansatzes findet sich in Abschnitt 11.1.

Ebenfalls in den Bereich der interaktiven Verifikation fällt ein Ansatz, der,
wie einige Model-Checking-basierte Ansätze, CSP zur Modellierung der krypto-
graphischen Protokolle einsetzt. Er geht auf Schneider [Sch98a] zurück und
wird in [RSG+01] detailliert vorgestellt. Statt einen Model-Checker zu verwen-
den (wie Lowe in [Low96a]), wird bei diesem Ansatz eine Einbettung der CSP-
trace-Semantik in das PVS-System [ORS92] eingesetzt, wodurch eine interaktive
Verifikation von kryptographischen Protokollen ermöglicht wird. Die Protokoll-
teilnehmer werden dabei als kommunizierende CSP-Prozesse beschrieben. Als
Beweistechnik werden die sogenannten rank functions vorgestellt. Eine rank
function bildet Fakten und spezielle Signale (über die Geheimhaltung und Au-
thentizität ausgedrückt werden) nach Z ab. Um zu beweisen, daß die gewünsch-
ten Sicherheitseigenschaften gelten, wird analysiert, unter welchen Umständen
der Angreifer bestimmte Fakten erfahren kann. Im Fall der Geheimhaltung bei-
spielsweise sind die relevanten Fakten gerade die Informationen, die geheim blei-
ben sollen. Der Weg zum Nachweis der Sicherheitseigenschaften ist zu zeigen,
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daß alle Fakten, die innerhalb des Netzwerks auftreten können, eine bestimm-
te charakteristische Eigenschaft haben und daß alle Fakten, die der Angreifer
nicht kennen soll, eben diese Eigenschaft nicht haben. Die wesentliche Aufgabe
bei der Verifikation ist es, eine solche Eigenschaft zu bestimmen, mit der der
Beweis funktioniert. Zur Konstruktion einer entsprechenden Eigenschaft, die die
Menge aller Fakten geeignet separiert, werden die rank functions eingesetzt. Je-
dem Faktum wird ein Wert oder rank zugewiesen, mit dem Ziel, daß nur Fakten
mit einem rank echt größer Null im System auftreten können. Die Werte, die
den Fakten zugewiesen werden, hängen vom Protokoll, dem initialen Wissen des
Angreifers, seinen Fähigkeiten und davon ab, welche Fakten der Angreifer nicht
erfahren soll (deren Wert muß kleiner oder gleich Null sein). Ist eine mögliche
rank function bestimmt, so ergibt sich als Beweisverpflichtung, zu zeigen, daß
jede Komponente, deren Eingaben alle einen rank echt größer Null haben, nur
Ausgaben produziert, deren rank echt größer Null ist. Dies kann für jede Kom-
ponente unabhängig untersucht werden, wodurch der Beweis modularisiert wird.
Kann man für ein Protokoll eine solche rank function konstruieren, ist damit be-
wiesen, daß der Angreifer keine Fakten erfahren kann, deren Wert kleinergleich
Null ist. Somit kann der Angreifer also keine Fakten erlangen, die beispielsweise
geheim bleiben sollen. Diese Beweistechnik ließe sich mit dem Prosecco-Modell
verbinden, bisher war aber ein Vorgehen in der Art von [Pau98] ausreichend. Bei
Bedarf werden Theoreme formuliert und bewiesen, die für spezifische Dokumente
oder Klassen von Dokumenten ausdrücken, daß sie dem Angreifer nicht bekannt
sein können.

ASM-basierte Ansätze

Es gibt bereits einige wenige ASM-basierte Ansätze zur Analyse kryptographi-
scher Protokolle. Diese werden in diesem Abschnitt vorgestellt.

Bella und Riccobene präsentieren in [BR97] und [BR98] ASM-basierte Mo-
delle kryptographischer Protokolle. [BR97] beschreibt eine ad-hoc Formalisierung
des Kerberos Authentifizierungssystems. [BR98] geht darüber hinaus und enthält
ein allgemeines Modell für kryptographische Protokolle. Basis der Modelle sind
verteilte ASMs. Die ASMs beschreiben das Verhalten der verschiedenen Beteilig-
ten des modellierten Protokolls. Die ASMs verwalten einen lokalen Zustand, der
von den Agenten im Laufe der Anwendung modifiziert wird. Als Beschreibung des
Angreifers kommen Modelle zum Einsatz, die dem Dolev-Yao-Angreifer ähneln.
Die beiden Ansätze bieten keinen Verifikationssupport im Sinne eines Werkzeugs,
so daß Beweise von Hand geführt werden müssen. Diese beiden Arbeiten werden
in Abschnitt 11.3 detaillierter vorgestellt.

[RRS03] präsentiert ein sehr abstraktes Herangehen an kryptographische Pro-
tokolle. Kryptographische Protokolle können als Folgen von Nachrichtenschemata
betrachtet werden. Jedes Nachrichtenschema gibt die Struktur einer Nachricht an,
die an einer bestimmten Stellen im Protokoll erwartet wird. Beispielsweise lautet
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die erste Nachricht im Needham-Schroeder-Protokoll {|A,B, ({|Na, A|})PKB
|}, wo-

bei A, B, Na und PKB Variablen sind, die in einem realen Protokollablauf durch
passende Werte ersetzt werden müssen. Die Schemata sind also Blaupausen für
die tatsächlich ausgetauschten Nachrichten. In [RRS03] sind patterns das funda-
mentale Konzept. Die patterns stellen Nachrichtenschemata dar, sind aber auch
intelligente Objekte, die für die Analyse und Synthese konkreter Nachrichten ein-
gesetzt werden. Sogenannte assignments bilden Variablen in patterns auf Nach-
richten ab und Stellen das Wissen zu einen Zeitpunkt dar. Bei der Analyse einer
Nachricht durch ein pattern (bei gegebenem assignment) werden alle erreichbaren
Teilnachrichten extrahiert und das assignment um entsprechende Bindungen von
Variablen an die neu gewonnen (Teil-) Nachrichten erweitert. Bei der Synthese
einer Nachricht aus einem pattern wird eine Nachricht erzeugt, die der Struk-
tur des patterns entspricht und für Variablen des patterns entweder passende
Werte aus dem bestehenden assignment oder passende neue (Teil-) Nachrichten
enthält, wobei gegebenenfalls das assignment um Bindungen der Variablen an neu
erzeugte Nachrichten erweitert wird. Die patterns sind genauso mächtig wie jedes
ASM-Programm, das mit denselben Daten arbeitet. Da ASMs unter verschiede-
nen Gesichtspunkten als universelles Berechnungsmodell gelten [Gur00, BG03],
lassen sich mit patterns starke universelle Aussagen darüber treffen, was bei der
Analyse und Synthese von Nachrichten möglich ist. Aufbauend auf patterns wer-
den role actions und roles definiert. Eine role action stellt einen Protokollschritt
eines Agenten dar und wird beschrieben durch ein Paar von patterns pi ⇒ qi, pi

beschreibt die für diesen Protokollschritt erwartete Eingabe (und deren Analy-
se), qi beschreibt die zu erzeugende Ausgabe. Eine role ist eine endlich Folge von
role actions [p1 ⇒ q1, . . . , pn ⇒ qn], die die Protokollschritte eines Typs von Teil-
nehmer beschreiben. Ein Ablauf für einen Agenten entsteht dadurch, daß seine
role actions der Reihe nach abgearbeitet werden, wobei er Eingaben konsumiert
und Ausgaben produziert. Desweiteren wird das assignment, das seinen Zustand
repräsentiert, um Bindungen von Variablen an neue Nachrichten erweitert, die
bei der Analyse und der Synthese der Ein- und Ausgaben entstehen. Die eigent-
lichen Protokollabläufe entstehen dann dadurch, daß die Abläufe der verschiede-
nen Agenten verknüpft werden, indem die Ausgabe eines Agenten zur Eingabe
für einen anderen Agenten wird. Diese Verknüpfung wird durch das sogenannte
environment behavior definiert. Statt eines konkreten environment behavior
sind auch sogenannte environment behavior descriptions möglich, die selbst
wieder patterns für die Nachrichten enthalten, die zwischen den Agenten ausge-
tauscht werden sollen. Zum Beweis der Gültigkeit einer Sicherheitseigenschaft für
ein Protokoll wird dann bewiesen, daß es keine environment behavior descripti-
on gibt, die einen erfolgreichen Angriff darstellt. Aufgrund der Universalität der
eingesetzten patterns bedeutet dies dann auch, daß es keinen Angriff geben kann.
Die Tragweite des Ansatzes läßt sich nur schlecht beurteilen, da in den Publi-
kationen kein Beispiel eines Sicherheitsbeweises enthalten ist. Wie schwierig es
ist, zu beweisen, daß keine environment behavior description existieren kann, die
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einen Angriff repräsentiert, ist deshalb unklar. Außerdem stellt die Arbeit ein rein
mathematisches Modell vor, ohne Einbettung in ein Beweissystem. Alle Beweise
müssen also von Hand ausgeführt werden.

Weitere Ansätze

Statt ein bewährtes Verifikationssystem zur Protokollverifikation einzusetzen,
wurden auch verschiedene Spezialtools entwickelt, beispielsweise der Interrogator
von Millen [MCF87] und der NRL Protocol Analyzer von Meadows [Mea96].
Die Neuentwicklung von Werkzeugen bedeutet im Normalfall einen großen Auf-
wand, bis hinreichender Beweissupport zur Verfügung steht. Dies ist mit ein
Grund, warum für Prosecco mit dem KIV-System ein erprobtes und leistungsfä-
higes Verifikationssystem als Basis des formalen Modells und als Beweiswerkzeug
verwendet wird.

Wegen der konzeptuellen Ähnlichkeit zwischen Abrials B-Methode [Abr96]
und den in Prosecco eingesetzten ASMs ist auch [BBC94] mit dieser Arbeit
verwandt. Der dort vorgeschlagene Ansatz ist aber von der Verifikationsmetho-
de her völlig unterschiedlich zu Prosecco. [BBC94] beschäftigt sich mit dem
Nachweis von Eigenschaften von Authentifizierungsprotokollen durch Verfeine-
rung. Dabei wird eine Maschine, die abstrakt den Austausch authentischer Nach-
richten beschreibt, zu verschiedenen konkreten Maschinen verfeinert, die durch
Kryptographie die Authentizität von Nachrichten garantieren. Eine sehr ähnliche
Idee findet sich auch in der Mondex-Fallstudie (siehe Abschnitt 3.2.2).

Die sogenannten strand spaces [FHG98, FHG99] sind ein Ansatz zur Ve-
rifikation kryptographischer Protokolle, der sich durch eine elegante Notation
auszeichnet und leicht zu verstehen ist. Basis des Modells ist das Produzieren
und Konsumieren von Nachrichten durch die Agenten. Dies wird durch send und
receive Ereignisse (mit + bzw. − bezeichnet) ausgedrückt. Eine Folge von Ereig-
nissen ist ein strand, beispielsweise steht

〈 −K, −M, +(M)K 〉

für das Verschlüsseln von M mit K. Für reguläre Protokollteilnehmer repräsen-
tiert ein strand einen erlaubten Protokollschritt. Zusätzlich gibt es noch spezielle
strands für den Angreifer, wie z. B. das Konsumieren aller Nachrichten oder das
Zerlegen zusammengesetzter Nachrichten. Ein strand space ist eine Menge von
strands, die strands für reguläre Teilnehmer und Angreifer enthält. Verschiedene
strands können voneinander abhängen, das Produzieren von M in einem strand
kann mit dem Konsumieren von M in einem anderen korrespondieren. Ein bund-
le ist definiert als eine Teilmenge des strand space, die groß genug ist, um einen
vollständigen Protokollablauf zu repräsentieren. Ein bundle kann als endlicher,
gerichteter und azyklischer Graph gesehen werden, der die Abhängigkeiten zwi-
schen und innerhalb der strands eines vollständigen Protokollaufs ausdrückt. Ein
solcher Graph hat zwei Sorten von Kanten, n1 → n2 bedeutet, daß n1 für das
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Versenden einer Nachricht steht, die bei n2 konsumiert wird und n1 ⇒ n2 be-
deutet, daß n1 und n2 zum selben strand gehören und n1 der direkte kausale
Vorgänger von n2 ist. Ein bundle muß gewisse Wohlgeformtheitseigenschaften
erfüllen, die sicherstellen, daß ein bundle alle kausalen Abhängigkeiten einer Pro-
tokollausführung enthält. Die bundles sind das grundlegende Konzept, mit dem
Sicherheitseigenschaften bewiesen (oder Angriffe gefunden) werden. Die Geheim-
haltung eines Wertes x wird beispielsweise bewiesen, indem gezeigt wird, daß in
keinem bundle, das im strand space möglich ist, ein Knoten existiert, in dem x
unverschlüsselt vorkommt. Die Eigenschaften, die mit strand spaces untersucht
werden können, sind die klassischen Eigenschaften kryptographischer Protokolle,
unter anderem verschiedene Authentisierungseigenschaften und Geheimhaltung.
In den ursprünglichen Arbeiten zu strand spaces wurden alle Beweise von Proto-
kolleigenschaften von Hand ausgeführt. Erst mit [SBP01] wurde Beweissupport
für eine Erweiterung des strand space Modells bereitgestellt, in Form des Athena
Systems. Athena ist ein vollautomatisches Verifikationssystem, das verschiede-
ne Techniken aus dem Model-Checking und dem Theorembeweisen einsetzt. Mit
Athena können Eigenschaften für eine große Klasse von Protokollen für eine be-
liebige Zahl paralleler Protokolläufe bewiesen werden. Athena kann Standardei-
genschaften wie Geheimhaltung für viele einfache Protokolle in sehr kurzer Zeit
beweisen. Aufgrund des strand space Modells statt des üblichen trace-basierten
Modells ist der Zustandsraum kleiner, was ein großer Vorteil ist. Desweiteren
werden von Athena symbolische Repräsentationen der Zustände benutzt, was
den Zustandsraum weiter verkleinert. Außerdem werden automatisch sogenannte
pruning theorems eingesetzt, um die Suche in irrelevanten Teilen des Zustands-
raums frühzeitig abzubrechen. Dennoch liefert Athena nicht immer ein Ergebnis,
die Nichtterminierung des Suchalgorithmus ist weiterhin möglich. Dennoch ist
diese Herangehensweise für Standardeigenschaften von Authentifizierungs- oder
Schlüsselaustauschprotokollen sehr interessant, insbesondere da sie schnell und
automatisch ist.

Darüberhinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Ansätze zur Verifikation kryp-
tographischer Protokolle z. B. [Kem89, AG99, GNY90, MMS97, Bol96, Wei99,
GLP03], alle mit individuellen Vor- und Nachteilen, die hier aber nicht genauer
erläutert werden.

3.2.2 Modellierung und Verifikation von Smart Card-An-
wendungen

Paulsons
”
Inductive Approach“ wurde von Bella erweitert, um auch Aspekte

von Chipkartenanwendungen abzudecken. Diese Erweiterungen werden in [Bel00,
Bel01] vorgestellt. Der von Bella gewählte Ansatz weist einige Ähnlichkeiten zu
Prosecco auf, aber auch Unterschiede. Die von Bella entwickelten Erweiterun-
gen ermöglichen es, spezielle Eigenschaften von Chipkartenszenarien zu model-
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lieren, die nicht zu Paulsons ursprünglichem Ansatz passen, dessen Modell der
Kommunikation am Internet orientiert ist und ein völlig unzuverlässiges Trans-
portmedium annimmt. Bella hat Änderungen des Kommunikationsmodells ent-
wickelt, die eine realistischere Beschreibung der Kommunikation mit Smart Cards
ermöglichen. In Abschnitt 11.2 findet sich ein Vergleich von Prosecco und der
Arbeit von Bella.

Mondex [MCI] ist ein System für elektronische Geldbörsen auf Chipkartenba-
sis. Eine Besonderheit der Mondex-Geldbörsen ist, daß Geldtransfers von einer
Karte zu einer anderen unterstützt werden. Dies ist in den meisten elektroni-
schen Geldbörsen nicht vorgesehen. In [SCW00, CSW02] wird die Verifikation
des Mondex-Systems beschrieben. Es werden für das Bezahlsystem wichtige Ei-
genschaften nachgewiesen, z. B. daß kein Geld erzeugt werden kann. Als Verifi-
kationsmethode wird ein Refinement zweier Sichten auf das System benutzt. Auf
der abstrakten Ebene gibt es nur atomare Transaktionen, die in einem Schritt
einen Geldbetrag von einer Geldbörse auf eine andere übertragen. Auf der kon-
kreten Ebene gibt es keine atomaren Transaktionen mehr, stattdessen kommt
ein Protokoll mit mehreren Schritten zum Einsatz. Die Kommunikation auf der
konkreten Ebene läuft über ein unzuverlässiges Medium, das der Angreifer ma-
nipulieren kann. Auf der abstrakten Ebene kann kein Geld entstehen, da die
abstrakte Transferoperation simultan den Wert der Quellbörse erniedrigt und
den der Zielbörse erhöht. In der Verifikation wird bewiesen, daß das mehrschrit-
tige Protokoll ein korrektes Refinement des abstrakten Protokolls darstellt und
dessen Eigenschaften erhält. Die Beweise der ursprünglichen Fallstudie [SCW00]
wurden vollständig von Hand geführt. Erst in [SGHR06] werden die Beweise der
Mondex-Fallstudie in einem Beweissystem ausgeführt. Trotz des enorm hohen
Detailgrades, der in der originalen Fallstudie erreicht wurde, zeigten sich bei der
Verifikation mit KIV kleine Fehler an den ursprünglichen Mondex-Beweisen. Dies
zeigt deutlich, daß bei Beweisen von Hand, trotz größter Sorgfalt, Fehler vorkom-
men und deshalb ein Verifikationsansatz mit Systemunterstützung vorzuziehen
ist, insbesondere auch bei der Betrachtung kryptographischer Protokolle.

Eine weitere elektronische Geldbörse, die mittels formaler Methoden unter-
sucht wurde, stellt die CEPS18 dar. Diese Spezifikation ([CEP01]) ist ein Kandidat
für eine global einsetzbare, interoperable elektronische Geldbörse. Die Protokolle
von CEPS wurden von Jürjens unter anderem in UMLsec analysiert. UMLsec
und die CEPS-Fallstudie werden in Abschnitt 11.4 genauer behandelt.

3.2.3 Graphische Modellierung sicherheitskritischer An-
wendungen

Neben den oben beschriebenen Verifikationsansätzen gibt es auch im Bereich
der graphischen Modellierung Arbeiten, die mit Prosecco vergleichbar sind.

18Common Electronic Purse Specifications
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UMLsec [Jür02, Jür05] und AutoFocus [HMR+98] sind zwei Ansätze zur gra-
phischen Modellierung sicherheitskritischer verteilter Systeme, die aus Sicht der
Modellierung Prosecco ähneln. Beide Ansätze nutzen verschiedene Diagramme
zur Beschreibung der Agenten einer Anwendung, zur Modellierung der Kommu-
nikationsmöglichkeiten und der Kommunikationsprotokolle. Sowohl UMLsec als
auch AutoFocus sind primär Modellierungsansätze, deren Hauptziel nicht die
formale Verifikation ist. Daher verfügen beide Ansätze nur über beschränkten Be-
weissupport. Beide Ansätze werden in Abschnitt 11.4 mit Prosecco verglichen.
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KAPITEL 4

Die E-Wallet Fallstudie

In diesem Kapitel wird eine Fallstudie vorgestellt, anhand derer später die ver-
schiedenen Aspekte von Prosecco erläutert werden. Das E-Wallet ist eine ein-
fache elektronische Geldbörse, die beispielsweise in einer Universitätsbibliothek
(Fotokopierer) oder einer Mensa eingesetzt werden kann. E-Wallet bietet die
Möglichkeit, Wertpunkte (Geld) auf einer Chipkarte zu speichern und mit dieser
in speziellen Bezahlstationen, z. B. einem Fotokopierer oder einem Getränkeau-
tomaten, zu bezahlen. In den Ladestationen kann gegen Bezahlung mit echtem
Geld der Betrag auf der Smart Card erhöht werden.

Abbildung 4.1: Die Teilnehmer am E-Wallet-System

Die E-Wallet-Anwendung besteht aus drei relevanten Komponenten, erstens
den Chipkarten, zweitens den Ladestationen und drittens den Bezahlstationen.

45
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Abbildung 4.1 zeigt die Mitspieler des E-Wallet-Systems. Es gibt Nutzer, die im
Besitz einer E-Wallet-Chipkarte sind, es gibt Bezahlstationen, in der Abbildung
eine Reihe von Fotokopierern, desweiteren gibt es die Terminals zum Aufladen der
Smart Cards und es gibt einen Angreifer. Dieser hat, wie alle regulären Nutzer,
eine E-Wallet-Chipkarte, er verhält sich aber nicht anwendungskonform, sondern
versucht für sich einen Vorteil herauszuholen, indem er irgendwie betrügt.

Der Einfachheit halber werden beide Typen von Terminals mit der gleichen
Software ausgestattet; welche Funktion ein Terminal zur Verfügung stellt, wird
durch seine Benutzerschnittstelle geregelt. Die Bezahlstation eines Kopierers ak-
tiviert beispielsweise nach dem Drücken der Kopiertaste die Bezahlfunktion, die
Funktion zum Laden von Geld kann beim Kopierer nicht aktiviert werden. Die-
ses Vorgehen ist durchaus realistisch, da dadurch nur eine Kontrolleinheit für alle
Arten von Terminals entwickelt werden muß, wodurch Kosten eingespart werden
können. Weiterhin hat die Vereinigung der Funktionalitäten in einer Software-
komponente den Vorteil, daß sich auch Terminals realisieren lassen, die tatsächlich
beide Funktionen anbieten. Ein Beispiel hierfür ist eine Mensakasse. Normaler-
weise wird an der Kasse mit dem E-Wallet bezahlt, es ist aber auch möglich,
die Chipkarte gegen Barzahlung von der Kassiererin mit neuen Wertpunkten
aufladen zu lassen.

Neben den technischen Komponenten (also Smart Cards und Terminals) gibt
es noch den Karteninhaber (Nutzer) und den Angreifer1. Insgesamt gibt es in der
E-Wallet-Fallstudie also vier Typen von Agenten: Angreifer, User, Smart Cards2

und Terminals. Im allgemeinen werden in der Realität mehrere Smart Cards
und mehrere Terminals im Einsatz sein, dementsprechend gibt es im Modell eine
beliebige aber feste Anzahl von Chipkarten und ebenso von Terminals.

Die E-Wallet-Fallstudie als Anwendungsszenario ist in [HRS02] beschrieben.
Im Unterschied zum in dieser Arbeit präsentierten E-Wallet wird in [HRS02] von
einem in seinen Fähigkeiten eingeschränkten Angreifer ausgegangen, während in
dieser Arbeit ein Angreifer angenommen wird, der dem Dolev-Yao-Angreifer ent-
spricht und der die Kommunikation zwischen den Terminals und den Chipkarten
abhören und manipulieren kann. E-Wallet ist eine kompliziertere Version von
[HRS02], da mit einem gefährlicheren Angreifer umgegangen werden muß. Die
Wahl eines mächtigeren Angreifers hat zu einer Anpassung der Sicherheitsproto-
kolle geführt, die verwendet werden, um Betrug auszuschließen. Außerdem haben
sich auch die möglichen Abläufe geändert. Es sind im Modell des neuen elek-
tronischen Geldbeutels mehr Abläufe möglich als im in [HRS02] beschriebenen
Modell.

1Die Nutzer werden im folgenden auch als User bezeichnet, der Angreifer auch als Attacker.
2Genaugenommen ist der Agent, der an der Anwendung teilnimmt, das Kartenprogramm

(Cardlet), das für die Anwendung entwickelt wurde. Diese Unterscheidung ist beim Einsatz
multiapplikativer Chipkarten bedeutsam, da E-Wallet aber als alleinige Anwendung auf den
Chipkarten installiert sein soll, können Smart Cards und Kartenprogramme in diesem Fall
miteinander identifiziert werden.
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4.1 Elektronische Geldbörsen

Es gibt auf dem Markt verschiedene Spezifikationen für vollwertige elektroni-
sche Geldbörsen [CEP01, ZKA, EUR, MCI, CLI, EMV], von denen die meisten
auf Chipkarten basieren. Einige dieser Systeme, z. B. die GeldKarte [ZKA, EUR]
oder das von MasterCard International getragene Mondex-System [MCI] sind im
praktischen Einsatz oder waren es für einige Zeit. Diese Systeme wurden mit dem
Ziel entwickelt, Bargeld als Zahlungsmittel weitgehend ersetzen zu können. Daher
sind (oder waren) diese elektronischen Geldbörsen nicht für überschaubare Ein-
satzszenarien entwickelt, sondern wurden als allgemeine Zahlungsmittel geplant
und entwickelt. Dabei soll es den Kartenbesitzern ermöglicht werden, mit nur
einer Chipkarte möglichst überall bargeldlos zu bezahlen, wobei die Bezahlung
offline erfolgt. Dies mindert die Kommunikationskosten und erspart gleichzeitig
den Händlern die Risiken der Zahlung mittels Einzugsermächtigung. Die deut-
sche GeldKarte, die auf den Zentralen Kreditausschuss zurückgeht, ist ein für
Deutschland entwickeltes System, andere, z. B. Mondex und die Common Elec-
tronic Purse, sind international ausgerichtet und sollen das elektronische Bezah-
len auf dem ganzen Globus ermöglichen. Die verfügbaren Systeme erfüllen ihren
Zweck, das einfache bargeldlose Bezahlen zu ermöglichen, durchaus, auch wenn
die Systeme (noch) nicht stark genutzt werden.

Neben dem Einsatz als allgemeines Zahlungsmittel werden elektronische Geld-
börsen auch in enger umrissenen Anwendungsszenarien eingesetzt, wobei in sol-
chen spezielleren Szenarien die elektronischen Geldbörsen im allgemeinen erfolg-
reich eingesetzt werden. Wichtige Beispiele sind die Bezahlkarten, die an im-
mer mehr Universitäten zum Einsatz kommen und Chipkarten zur Bezahlung
im öffentlichen Nahverkehr. Letztere Anwendungen sind eine Form von electro-
nic ticketing, bei der an Chipkartenterminals in öffentlichen Verkehrsmitteln mit
einer im Voraus mit Geld aufgeladenen Chipkarte der Fahrschein elektronisch
gekauft wird. Die DING-Karte in Ulm ist ein Beispiel für ein solches System
[DIN]. Das Anwendungsszenario der E-Wallet-Smart Card entspricht dem einer
elektronischen Geldbörse für eine Universität oder eine Kantine eines Unterneh-
mens. Der Nutzerkreis ist eng begrenzt und überschaubar, ebenso die Stellen
an denen mit der Chipkarte bezahlt werden soll und die Beträge der Trans-
aktionen sind sehr klein. Durch diese Einschränkungen des Einsatzzwecks der
elektronischen Geldbörse können auch die Sicherheitsanforderungen bzw. die An-
nahmen über die zu erwartende Bedrohung anders ausfallen, als bei einer unein-
geschränkt einsetzbaren elektronischen Geldbörse. Das anwendungsbedingt ge-
ringere Schutzbedürfnis ermöglicht oft ein einfacheres Anwendungsdesign, das
mit weniger leistungsfähigen Smart Cards umgesetzt werden kann. Beispielsweise
benötigt E-Wallet nur eine Chipkarte, die ein Hashverfahren unterstützt; weite-
re kryptographische Algorithmen werden nicht benötigt. Demgegenüber verwen-
den die oben aufgeführten vollwertigen elektronischen Geldbörsen symmetrische
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oder asymmetrische Verschlüsselungsverfahren sowie digitale Signaturen. Diese
müssen durch einen kryptographischen Coprozessor bereitgestellt werden. Chip-
karten mit diesen Fähigkeiten sind wesentlich teurer als solche mit einer weni-
ger leistungsfähigen Hardware. Wenn die zu erwartende Bedrohung entsprechend
aufwendige kryptographische Protokolle nicht rechtfertigt, können die Kosten für
eine Chipkartenanwendung durch den Einsatz einfacherer Chipkarten deutlich
gesenkt werden. Die Frage nach einem der Anwendung angemessenen Angrei-
fermodell wird in Abschnitt 3.1.5 vorgestellt und in Abschnitt 4.5.3 speziell für
E-Wallet diskutiert.

Die Entwicklung einer eigenen elektronischen Geldbörse ist nicht in allen
Fällen sinnvoll. Für einen Einsatz auf breiter Front sind die verfügbaren elektro-
nischen Geldbörsen besser geeignet. Für Anwendungen mit kleinem Nutzerkreis,
wie z. B. als Zahlungsmittel an einer Universität oder in einer Firma, kann der
Einsatz eines eigenen Systems aber sinnvoll sein. In der Tat sind die meisten in
Deutschland eingesetzten Universitätschipkarten Spezialentwicklungen, die Geld-
Karte wird nur in einigen Ausnahmefällen als Zahlungsmittel eingesetzt.

Folgende Gründe sprechen für eine Eigenentwicklung (und gegen den Einsatz
z. B. der GeldKarte):

• Der Einsatz der GeldKarte erfordert den Abschluß von Verträgen zwischen
den Beteiligten an der Universität und der Vertretung der Geldinstitute. Die
in den verschiedenen POS3-Terminals gespeicherten Daten der Transaktio-
nen müssen regelmäßig aufgesammelt und der Evidenzzentrale übermittelt
werden, die das Clearing durchführt. Das Aufsammeln und Übermitteln der
Daten verursacht entsprechenden Aufwand.

• Für Studenten ohne Bankkarte mit GeldKarten-Funktion müssen GeldKar-
ten ohne Kontenbindung zur Verfügung gestellt werden.

• Die Kombination der Bezahlfunktion mit dem Studentenausweis ist schwie-
rig, wenn die GeldKarte zum Einsatz kommt, da für einen Studentenaus-
weis oftmals ein Bild des Studenten und studienspezifische Informationen
auf dem Ausweis aufgebracht werden sollen.

• Bei der GeldKarte fällt für jede Transaktion eine Gebühr von 0,3 % des
Betrags an, mindestens jedoch 1 Cent. Kostet eine Fotokopie 5 Cent, so
entspricht dies einem Anteil von 20 %.

• Die Integration von zusätzlichen Funktionen auf der Chipkarte, beispiels-
weise zur elektronischen Abwicklung der Studiumsverwaltung, ist extrem
schwierig, wenn keine eigene Chipkarte verwandt wird.

3Point-of-Sales
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4.2 Funktionen der elektronischen Geldbörse

Die elektronische Geldbörse E-Wallet soll drei Funktionen anbieten:

Abfrage des Punktestands

Die Smart Card erhält das Kommando
”
balance“ und liefert als Ergebnis die Zahl

der aktuell auf der Chipkarte gespeicherten Punkte. Für diese Funktion ist keine
Authentifizierung erforderlich, der gespeicherte Wert darf immer abgerufen wer-
den. Das Protokoll dieser Funktion besteht aus zwei Kommunikationsschritten,
erstens das Kommando an die Chipkarte und zweitens die Antwort des Karten-
programms.

Erhöhen des Punktestands

Mit dieser Funktion werden zusätzliche Punkte auf die Chipkarte geladen. Dazu
wird die Smart Card in das Ladeterminal eingeführt und der zu ladende Geld-
betrag eingeworfen. Dann führt das Ladeterminal das Protokoll zum Laden von
Punkten aus und der gespeicherte Betrag auf der Chipkarte wird erhöht. Zur
Vermeidung von Betrug ist es erforderlich, daß Punkte nur von echten Ladeter-
minals geladen werden können und nicht vom Angreifer, beispielsweise an seinem
eigenen PC mit Kartenleser. Auch Angriffe durch das Wiederverwenden alter
Nachrichten (Replay-Angriffe) müssen verhindert werden. Dies geschieht durch
den Einsatz von nonces.

Bezahlen

Zum Bezahlen wird die Chipkarte in das Bezahlterminal eingeführt, beispiels-
weise ein mit einem Fotokopierer verbundener Kartenleser. Das Bezahlterminal
versucht den benötigten Betrag von der Smart Card anzufordern und gibt, wenn
die Bezahlung erfolgreich war, die gewünschte Leistung, z. B. eine Fotokopie, frei.
Betrug wird hierbei dadurch ausgeschlossen, daß sich das Kartenprogramm ge-
genüber dem Bezahlterminal authentifiziert. Dies verhindert, daß manipulierte
Chipkarten eine erfolgreiche Bezahlung vortäuschen können. Ebenso wie beim
Laden werden beim Bezahlen nonces eingesetzt, um das Wiederverwenden alter
Nachrichten zu verhindern.

4.3 Sicherheitseigenschaft

Als zentrale Eigenschaft der E-Wallet-Anwendung wird die Sicherheitsanforde-
rung des Diensteanbieters betrachtet. Informell ausgedrückt lautet die Eigen-
schaft:

”
Es soll kein Betrug möglich sein.“ Im Normalfall beginnen alle Sicher-
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heitsanforderungen als derartige umgangssprachliche und vor allem vage Beschrei-
bungen.

Für die formale Verifikation ist dies allerdings nicht hinreichend. Die intui-
tive Idee der Sicherheitseigenschaft muß in den rigorosen Formalismus des Ve-
rifikationssystems übertragen werden. Erst dann ist ein formaler Nachweis der
Sicherheitseigenschaft möglich. Um zur formalen Version der Sicherheitseigen-
schaft zu gelangen, muß zuerst geklärt werden, was der Ausschluß von Betrug im
gegebenen Anwendungsszenario bedeutet. Für einen elektronischen Geldbeutel
ist diese Analyse noch recht einfach. Betrug tritt dann ein, wenn es möglich ist,
mehr Geld auszugeben als beim Laden der Chipkarten eingenommen wurde. Dies
würde nämlich bedeuten, daß jemand eine Leistung erhält, für die niemand be-
zahlt hat. Die Modellierung von E-Wallet ist so, daß das Erbringen der gekauften
Leistung mit dem erfolgreichen Einkassieren der entsprechenden Wertpunkte von
der Chipkarte zusammenfällt. Welche Leistungen bezahlt werden und wie diese
erbracht werden, ist nicht Teil des Modells, das sich nur mit dem erfolgreichen
bzw. erfolglosen Transfer der Wertpunkte beschäftigt. Auf dem Weg zu einer for-
malen Darstellung der Sicherheitseigenschaft lautet das erste Zwischenergebnis
also:

”
Die Summe aller Punkte, die von Bezahlterminals einkassiert wurden, muß

stets kleiner oder gleich der Summe der Punkte sein, die an Ladeterminals aus-
gegeben wurden.“ Um die Sicherheitseigenschaft durch eine Formel ausdrücken
zu können, ist es erforderlich, im formalen Modell ausdrücken zu können, wie
viele Punkte bisher ausgegeben und einkassiert wurden. Wählt man ein Modell
mit einem expliziten trace, also der Historie aller Datentransfers und Zustände
der Agenten (wie z. B. in [HRS02, Pau98]), so kann man die beiden Summen
durch eine Funktion aus dem trace berechnen lassen. Entscheidet man sich ge-
gen einen expliziten trace und für eine zustandsorientierte Analyse, so ist es am
naheliegendsten, die benötigte Information, ein Teilaspekt des Gesamttraces, in
Zustandsvariablen der Agenten zu akkumulieren. Für E-Wallet geschieht dies in
zwei Feldern der Terminal-Agenten, collected für die eingenommenen und issu-
ed für die ausgegebenen Punkte.

Damit lautet die zu zeigende Sicherheitseigenschaft:∑
t∈Terminals

collected(t) ≤
∑

t∈Terminals

issued(t)

Um dies beweisen zu können, ist es allerdings notwendig, auch die Punkte auf den
Smart Cards mitzubetrachten, die bestimmen, wie viele Punkte aktuell höchstens
noch an den Bezahlterminals ausgegeben werden können. Die Punkte auf den
Chipkarten sind im Feld value gespeichert.

Die zu zeigende Eigenschaft lautet dann:∑
t∈Terminals

collected(t) +
∑

c∈Cardlets

value(c) ≤
∑

t∈Terminals

issued(t)
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4.4 Angriffsmöglichkeiten

In diesem Abschnitt werden einige mögliche Angriffe auf E-Wallet skizziert. Da-
durch soll ein Eindruck vermittelt werden, mit welchen Bedrohungen man beim
Einsatz kryptographischer Protokolle im allgemeinen und in Chipkartenanwen-
dungen im speziellen rechnen muß.

Laden falscher Punkte

Der Angreifer versucht, ohne Beteiligung eines Ladeterminals den Punktestand
auf einer Smart Card zu erhöhen. Dazu sendet der Angreifer mit einem PC mit
Kartenleser beliebige Kommandos und Daten an eine Chipkarte. Das Problem
hier ist, daß ein unehrlicher Agent beliebige, auch nicht protokollkonforme Nach-
richten an einen regulären Agenten schickt.

Gefälschte Chipkarte

Bei diesem Angriff verwendet der Angreifer eine programmierbare Chipkarte,
z. B. eine Java Card. Er stattet die Chipkarte mit einem Kartenprogramm aus,
das versucht, einem Bezahlterminal eine erfolgreiche Bezahlung vorzutäuschen.
Das Muster des Angriffs entspricht dem obigen, allerdings wird hier einer der
stationären Agenten angegriffen und nicht das Gerät, das an die Nutzer verteilt
wird.

Replay-Angriffe

Da der Angreifer die Datentransfers zwischen Terminals und Chipkarten abhören
kann, stehen ihm die Nachrichten von bereits erfolgreich verlaufenen Lade- und
Bezahlvorgängen zur Verfügung. Bei einem Replay-Angriff sendet der Angreifer
dem Protokoll folgend die aufgezeichneten Nachrichten an Chipkarte bzw. Be-
zahlstation (über eine gefälschte Chipkarte) in der Hoffnung, daß sie nochmals
als zulässiges Laden von Punkten bzw. als zulässige Bezahlung akzeptiert werden.

4.5 Sicherheitsprotokolle

Wie in Abschnitt 4.2 bereits erwähnt ist der Einsatz geeigneter Sicherheitsproto-
kolle nötig, um Betrug beim Bezahlen und beim Laden von Punkten auszuschlie-
ßen. Aus den in Abschnitt 4.4 angegebenen Angriffen folgt, daß die folgenden
Anforderungen durch die Sicherheitsprotokolle mindestens erfüllt werden müssen:

• Die Bezahlstationen dürfen nur Bezahlungen von authentischen Chipkarten
akzeptieren.
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• Die Daten einer erfolgreichen Bezahlungen dürfen nicht wiederverwendet
werden können, um eine weitere erfolgreiche Bezahlung vorzutäuschen.

• Ein authentisches Kartenprogramm darf zusätzliche Wertpunkte nur von
einem authentischen Ladeterminal akzeptieren.

• Die Daten eines erfolgreichen Ladevorgangs dürfen in einem weiteren La-
devorgang nicht nochmals akzeptiert werden.

Die in Abschnitt 4.3 angegebene Sicherheitseigenschaft stellt die Anforderung
des Diensteanbieters dar. Die oben angegebenen Forderungen an die Sicherheits-
protokolle ergeben sich aus der Realisierung dieses Sicherheitsziels. Nicht betrach-
tet und durch die Protokolle auch nicht garantiert, sind mögliche Sicherheitsfor-
derungen der Kunden, wie z. B. kein versehentliches Löschen von Punkten oder
Schutz vor Verlust von Geld durch Übertragungsfehler.

4.5.1 Kurzdarstellung des Ladeprotokolls

Im Rahmen des Ladeprotokolls muß es möglich sein, die Authentizität einer Nach-
richt zu prüfen und es muß erkennbar sein, ob eine Nachricht aktuell ist, das
heißt, ob sie zum aktuellen Protokollablauf gehört. Die Authentizität der La-
denachrichten wird dadurch sichergestellt, daß ein Langzeitgeheimnis, das nur
authentischen Terminals und authentischen Kartenprogrammen bekannt ist, als
Teil in der Nachricht zum Laden von Punkten enthalten ist. Um ein Wiederver-
wenden alter Nachrichten zu verhindern, wird von der Chipkarte eine Zufallszahl
erzeugt, die den aktuellen Protokollablauf identifiziert und die vom Ladeterminal
ebenfalls als Teil des Lade-Kommandos zurück an die Smart Card übermittelt
wird. Zusätzlich muß der Chipkarte noch mitgeteilt werden, wie viele Punkte
zu laden sind. Auch diese Information muß gegen Manipulation (unberechtigtes
Vergrößern des Betrags) geschützt werden. Das Authentifizierungsgeheimnis darf
natürlich nicht im Klartext übertragen werden, da es sonst dem Angreifer in die
Hände fällt. Außerdem muß die Zufallszahl zur Identifikation des Protokollaufs
untrennbar mit den konkreten Daten des Protokollaufs verknüpft werden. Um ei-
nerseits Manipulationen zu verhindern und andererseits das Extrahieren wichtiger
Informationen aus der Nachricht unmöglich zu machen, wird der Hashwert von
Langzeitgeheimnis, nonce und Betrag verschickt. Sei secret das Langzeitgeheim-
nis, challenge die aktuelle nonce der Chipkarte und i die Zahl der zu ladenden
Punkte. Das Kommando zum Laden der Punkte hat dann folgende Form:

comdoc(load,{|intdoc(i),
H ({|intdoc(load), secretdoc(secret), noncedoc(challenge), intdoc(i)|}) |})
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4.5.2 Kurzdarstellung des Bezahlprotokolls

Das Bezahlprotokoll ist weitgehend analog zum Ladeprotokoll mit der Ausnah-
me, daß die Höhe des bezahlten Betrags nicht von der Chipkarte ans Terminal
übermittelt werden muß, denn das Terminal weiß selbst, wieviel Geld es erwar-
tet. Auch in diesem Protokoll muß das gemeinsame Geheimnis geschützt und
ein Replay ausgeschlossen werden. Der aktuelle Protokollauf wird wieder durch
eine nonce identifiziert und die Daten durch Verwenden eines Hashverfahrens
geschützt. Sei secret das Langzeitgeheimnis, challenge die aktuelle nonce des
Terminals und i der zu zahlende Betrag. Eine echte Smart Card bestätigt dann
eine erfolgreiche Bezahlung mit einer Antwort der folgenden Form:

resdoc(H ({|intdoc(pay), secretdoc(secret), noncedoc(challenge), intdoc(i)|}),
SW OK)

4.5.3 Vergleich mit alter Protokollversion

Die Protokolle der CopyCard aus [HRS02] verwenden ein gemeinsames Geheim-
nis, das zur Authentisierung im Klartext übertragen wird. Daß die Anwendung
dennoch sicher ist, liegt daran, daß für diese CopyCard ein schwächerer Angrei-
fer zugrunde gelegt wurde, der die Kommunikation zwischen Kartenterminal und
Chipkarte nicht abhören kann. Für das in diesem Kapitel präsentierte E-Wallet
wird von einem Angreifer ausgegangen, der dieser Einschränkung nicht unterliegt.
Unter diesem stärkeren Angreifer sind die Protokolle aus [HRS02] unsicher. Des-
halb werden für E-Wallet andere Protokolle verwendet, die das Übertragen der
Authentifizierungsinformation im Klartext vermeiden. Dafür werden allerdings
Chipkarten mit anderen Fähigkeiten benötigt. Dies macht deutlich, daß die Art
der Bedrohung, die für die Anwendung angenommen wird, Rückwirkungen auf
das Design der Kommunikationsprotokolle haben kann, was gegebenenfalls den
Einsatz bestimmter Hardware nötig macht. Für E-Wallet ist beispielsweise eine
Chipkarte erforderlich, die Hardwareunterstützung für ein Hashverfahren bietet,
andernfalls können die Protokolle auf der Chipkarte nicht sinnvoll implementiert
werden. Da gerade bei Chipkarten die kryptographischen Fähigkeiten deutlichen
Einfluß auf den Preis der Smart Cards haben, hat das Angreifermodell und das
Protokolldesign großen Einfluß darauf, ob die Anwendung bezahlbar ist und wirt-
schaftlich betrieben werden kann.

4.6 Ausblick

Die elektronische Geldbörse E-Wallet wird in den folgenden Kapiteln immer
wieder aufgegriffen. In Abschnitt 5.8 werden die Sicherheitsprotokolle für alle
Funktionen von E-Wallet ausführlich dargestellt, insbesondere finden sich dort
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UML-Activity-Diagramme, die den Protokollfluß übersichtlich darstellen. In Ab-
schnitt 5.9.1 finden sich die wesentlichen Teile des formalen Modells der E-Wallet-
Anwendung. Dies sind die Hauptregel der Protokoll-ASM, die die möglichen
Abläufe der Anwendung charakterisiert sowie dafür nötige Makros. In Abschnitt
10.1.1 finden sich Details zum Beweis der Sicherheitseigenschaft. Die verifizierte
E-Wallet Anwendung findet sich auf der Web-Seite der KIV-Projekte [KIVa] im
Projekt E-Wallet.



KAPITEL 5

Prosecco — Eine
Modellierungstechnik für Smart

Card-Anwendungen

Zur Erleichterung der Modellierung der Smart Card-Anwendungen wurde eine
graphische Notation entwickelt, die es erlaubt, mit einfachen Diagrammen die
wesentlichen Informationen des Anwendungsszenarios zu beschreiben. Als Grund-
lage der graphischen Modellierungssprache wurde dabei bewußt UML ([RJB98],
[OMG05a], [OMG05b]) gewählt. UML ist als Modellierungssprache weit verbrei-
tet, daher sind viele Anwendungsdesigner und Softwareentwickler damit vertraut.
Da die Diagramme nur geringfügig an den speziellen Einsatz zur Modellierung von
Smart Card-Anwendungen und kryptographischen Protokollen angepaßt wurden,
bestehen nur geringe Hürden für den Einsatz der Modellierungstechnik.

In diesem Kapitel wird die Modellierungstechnik Prosecco anhand der E-
Wallet-Fallstudie aus Kapitel 4 beschrieben. Dazu wird die Modellierung des
Anwendungsszenarios vorgestellt und beispielhaft für eine der von E-Wallet be-
reitgestellten Funktionen,

”
load“ zum Laden von zusätzlichen Punkten auf eine

Chipkarte, erklärt, wie Protokolle in der graphischen Notation beschrieben wer-
den. Abschnitt 5.8 enthält weitere Diagramme für E-Wallet, die das graphische
Modell vervollständigen, aber nicht en detail erläutert werden.

Das graphische Modell besteht aus drei aufeinander aufbauenden Teilen: ei-
nem Diagramm für die Definition von Agenten und Datentypen, einem Deploym-
ent-Diagramm und einer Reihe von Activity-Diagrammen. Das grundlegende Ele-
ment des Anwendungsmodells ist die statische Sicht auf die Agenten. Diese be-
schreibt den internen Zustand der Agenten. Die statische Sicht wird in einem
Diagramm beschrieben, das die Agenten sowie anwendungsspezifische Daten-
typen beschreibt. Als graphische Notation dienen die Klassendeklarationen ei-
nes UML-Klassendiagramms (siehe Abschnitt 5.2). Den zweiten Teil des graphi-
schen Modells der Anwendung bildet ein Deployment-Diagramm, das die für die

55
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Anwendung angenommene Kommunikationsstruktur beschreibt (Abschnitt 5.4).
Activity-Diagramme bilden den dritten Teil des graphischen Anwendungsmodells.
Mit Hilfe der Activity-Diagramme werden die Business-Security-Protocols der
Anwendung beschrieben. Die Diagramme für die BSP von E-Wallet finden sich
in Abschnitt 5.6 und Abschnitt 5.8.

Die Diagramme dienen aber nur der einfachen Modellierung der Anwendung.
Das Beweisen von Eigenschaften der Anwendung erfolgt auf der Basis eines for-
malen Modells der Anwendung, welches aus den Informationen im graphischen
Modell gewonnen wird. Das formale Modell wird als sogenanntes Project im
KIV-System erzeugt, es besteht aus einer strukturierten algebraischen Spe-
zifikation (siehe Abschnitte 6.2.1, 6.2.3), die in KIV als sogenannter Entwick-
lungsgraph1 repräsentiert wird.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Diagramme und ihr Ein-
satz erläutert und die Zusammenhänge zwischen den Diagrammen erklärt, au-
ßerdem gibt der Rest dieses Kapitels einen Eindruck davon, wie die Bestandteile
des formalen Modells sukzessive anhand der Diagramme entstehen.

5.1 Grundkonzept des graphischen Modells

Die Verwendung einer graphischen Notation zur Beschreibung der Anwendung
und insbesondere der Sicherheitsprotokolle dient zwei Hauptzwecken. Erstens soll
dadurch auch von nicht-Fachleuten in formalen Methoden ein Beitrag zum Proto-
kollmodell geleistet werden und zweitens sind die Protokolle in einer graphischen
Notation leichter verständlich und anderen leichter zu vermitteln. Es gibt in der
Literatur einige Beispiele für graphische Modellierungssprachen für sicherheits-
kritische Systeme (siehe Abschnitte 3.2.3 und 11.4). Für die Modellierung von Si-
cherheitsprotokollen wird meistens eine sehr kompakte, tabellenartige Standard-
notation gewählt, wie sie auch in Abbildung 3.1 in Abschnitt 3.1.3 Verwendung
findet.

Die Diagramme und ihre Aufgaben bei der Modellierung werden in den fol-
genden Abschnitten erklärt. Die formalen Details finden sich in Kapitel 8.

5.2 Modellierung der Agenten mittels Agenten-

diagrammen

Definition 3 (Agent) Mit dem Begriff Agent wird ein an der Anwendung betei-
ligtes System bezeichnet. Dabei kann es sich um einen Computer, wie z. B. einen
zentralen Server, handeln, um Kartenterminals, z. B. Point-of-Sales Terminals,
um Chipkartenprogramme und so weiter. Diese Komponenten der Anwendung,

1Englisch: development graph
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die alle im Agentendiagramm der Anwendung beschrieben werden müssen, sind
die eigentlichen Agenten einer Anwendung. Für die Verifikation werden bei der
Erzeugung des formalen Modells weitere Agenten hinzugefügt, die beispielsweise
den Angreifer und die Nutzer repräsentieren.

Beispiel
In Abbildung 4.1 wurden bereits die Agenten vorgestellt, die in E-Wallet eine Rolle

Abbildung 5.1: Agententypen der E-Wallet-Anwendung

spielen. Die Gesamtmenge aller Agenten zerfällt in vier Gruppen, die in Abbildung
5.1 durch vier Rechtecke hervorgehoben sind. Jede dieser Gruppen steht für einen
Agententyp, der in der E-Wallet-Anwendung eine Rolle spielt. Dies sind die Termi-
nals, die, wie in Kapitel 4 beschrieben, sowohl die Lade- als auch die Bezahlfunktion
implementieren, die Nutzer (User), ihre Chipkarten (Cardlets) sowie der Angreifer
(Attacker).

Die Gesamtmenge aller Agententypen einer Anwendung zerfällt in zwei un-
terschiedliche Arten von Agententypen. Einerseits gibt es Agententypen, die spe-
zifisch für die zu analysierende Anwendung sind (im wesentlichen die Kartenpro-
gramme und Rechnersysteme, die den Dienst realisieren) und andererseits solche,
die in gleicher Weise immer auftreten. Zur letzteren Gruppe gehören die Nutzer,
der Angreifer und gegebenenfalls das gefälschte Cardlet (siehe Abschnitt 3.1.5).
Diese Agenten gehören zur Verifikationsinfrastruktur und leisten keinen aktiven
Beitrag zur Realisierung des Dienstes. Um dem Spezifikateur unnötige Arbeit zu
ersparen und um Theoreme über das Verhalten dieser besonderen Agenten nicht
immer wieder beweisen zu müssen, werden diese Agenten nicht für jede Anwen-
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dung neu spezifiziert, sondern als vorgefertigte Komponenten einer Bibliothek
entnommen, die als Basis des formalen Anwendungsmodells zum Einsatz kommt.

Im Gegensatz zu den allermeisten Spezifikationsformalismen für Sicherheits-
protokolle wird im hier vorgeschlagenen Ansatz für die Agenten ihr interner Zu-
stand modelliert. Ausgehend von einer objekt-orientierten Sicht auf die Systeme
wird der Zustand eines Agenten definiert durch die aktuellen Werte einer Reihe
von Feldern. Welche Felder ein Agent besitzt, wird im Agentendiagramm der
Anwendung spezifiziert. Neben den Agenten der Anwendung können bestimm-
te Formen anwendungsspezifischer Datentypen im Agentendiagramm deklariert
werden. Sowohl die Agenten als auch die Datentypen werden im Agentendia-
gramm durch Klassen dargestellt, wie sie in UML-Klassendiagrammen verwendet
werden. Die Modellierung des Zustands der Agenten bleibt auf die anwendungs-
spezifischen Agenten beschränkt, für die Agenten der Beweisinfrastruktur muß
nichts spezifiziert werden, da sie, wie oben erläutert, einer Bibliothek entnom-
men werden.

Die Modellierung des Zustands der Agententypen hat Vor- und Nachteile.
Der Nachteil ist, daß das Modell dadurch komplizierter wird, was Rückwirkungen
auf das Beweisen hat. Gerade bei Invariantenbeweisen führt der interne Zustand
der Agenten dazu, daß in einem oftmals iterativen Prozeß eine für den Beweis
hinreichende Zustandsinvariante gefunden werden muß.

Dafür, den Agentenzustand zu einem Teil des Modells zu machen, gibt es drei
wesentliche Gründe.

Erstens können im internen Zustand der Agenten wichtige Informationen über
den Ablauf der Anwendung akkumuliert werden, was oftmals wesentlich einfa-
cher ist, als diese Informationen aus dem aktuellen trace herauszurechnen. Bei-
spielsweise werden in E-Wallet in einem Terminal in den Feldern collected und
issued die von diesem Terminal ausgegebenen und einkassierten Punkte gespei-
chert. Die Verwendung dieser Felder vereinfacht deutlich die Formulierung der
Sicherheitseigenschaft, verglichen mit der Berechnung dieser Werte durch Funk-
tionen, welche rekursiv über den trace des aktuellen Ablaufs spezifiziert werden
müssen.

Zweitens erfordern die für uns interessanten Anwendungen oftmals die Ver-
wendung von Informationen, die weder unveränderlich sind, wie ein privater
Schlüssel, noch, wie beispielsweise nonces, nur für die Dauer des aktuellen Pro-
tokollablaufs benötigt werden. Der auf einer E-Wallet-Smart Card gespeicherte
Betrag ist ein Beispiel für einen solchen Wert. Er ist veränderlich, da Punkte
geladen werden können und mit der Chipkarte bezahlt wird, der aktuelle Wert
muß aber auch nach Ablauf eines Protokolls dauerhaft gespeichert werden, bis die
Chipkarte wieder zum Einsatz kommt. Somit ist ein Ansatz, der nur Konstanten
und Sessiondaten kennt, unzureichend, um solche Anwendungen zu modellieren.

Drittens erlaubt der explizit modellierte Agentenzustand ein einfaches Re-
finement der einzelnen Agententypen beispielsweise zu Java Code. Wie bereits
erwähnt, sollen Prosecco-Modelle nach der Verifikation der Protokolle auf ab-
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strakter Ebene zu echten Implementierungen verfeinert werden, um verifizierten
Code zu erhalten. Dies ist nötig, um nahtlos die Sicherheit der Anwendung nach-
zuweisen, so wie sie tatsächlich eingesetzt wird (als ausführbarer Code). Grund-
gedanke des Refinements ist es, zu zeigen, daß zu allen Abläufen der Implemen-
tierung ein entsprechender Ablauf des abstrakten Modells existiert. Eine wesent-
liche Voraussetzung für die Refinementbeweise ist eine Relation zwischen den
Zuständen der Agenten auf der abstrakten Ebene und der Implementierungs-
ebene. Diese Relation läßt sich einfacher ausdrücken, wenn ein Agent auf der
abstrakten Ebene ebenfalls einen lokalen Zustand besitzt, so wie ihn seine Imple-
mentierung hat.

Neben dem anwendungsspezifischen Teil enthält das Agentendiagramm auch
eine Reihe von Klassen, die Datentypen repräsentieren, die als Fundament des
Anwendungsmodells dienen. Diese Klassen repräsentieren Datentypen aus der
Bibliothek für Prosecco-Modelle (Prosecco-lib), die im formalen Modell der
Anwendung immer zur Verfügung stehen. Diese Datentypen sind alle algebra-
isch spezifiziert und zu strukturierten Spezifikationen (Bibliotheken von Daten-
typen) zusammengefaßt. Die algebraischen Spezifikationen des KIV-Systems un-
terstützen viele Strukturierungsoperationen für Spezifikationen (Details siehe Ab-
schnitt 6.2.1) und sind z. B. nah mit CASL2 [CoF04] verwandt. Die Datentypen-
bibliothek des KIV-Systems enthält eine Vielzahl von klassischen Datentypen,
beginnend mit natürlichen und ganzen Zahlen über Listen und Mengen bis zu
Arrays.3 Diese Datentypen und alle für sie definierten Operationen, d. h. Funk-
tionen und Prädikate, stehen für die Spezifikation der Protokolle (siehe Abschnitt
5.6) zur Verfügung. Abbildung 5.2 zeigt einen Ausschnitt des Agentendiagramms
von E-Wallet mit den Datentypen der KIV-Bibliothek. Wesentlicher Bestand-
teil dieser Datentypen ist der Datentyp document (siehe Abschnitt 7.3), der die
zwischen den Agenten verschickten Nachrichten modelliert.

Werden Datentypen aus einer der KIV-Bibliotheken benötigt, die nicht durch
Prosecco-lib zur Verfügung gestellt werden, so können diese zusätzlich in den
Entwicklungsgraph des formalen Modells importiert werden. Dadurch können
auch diese Datentypen inklusive aller zugehörigen Signatursymbole (Konstanten,
Variablen, Funktionen, Prädikate) und Theoreme im entsprechenden Prosecco-
Modell verwendet werden. Durch die Verwendung von Bibliotheken müssen grund-
legende Datentypen nicht ständig neu spezifiziert und Theoreme nur einmal be-
wiesen werden. Im Agentendiagramm sind folgende Basisdatentypen enthalten:

• nat repräsentiert die natürlichen Zahlen

• int repräsentiert die ganzen Zahlen

2Common Algebraic Specification Language
3Einen Überblick über die Bibliothek des KIV-Systems erhält man über die Web-Präsen-

tation der KIV-Projekte. Auf der Web-Seite [KIVa] unter ”basic KIV library“ findet sich die
Spezifikation der KIV-Bibliothek.
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Abbildung 5.2: Datentypen der Basisbibliothek
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• string repräsentiert Zeichenketten

• bool repräsentiert boolesche Wahrheitswerte

• nonce repräsentiert Zufallszahlen

• key repräsentiert kryptographische Schlüssel

• secret repräsentiert Langzeitgeheimnisse wie z. B. eine PIN

• document repräsentiert die für die Kommunikation verwendeten Dokumente

Die Bibliothek stellt ebenfalls generische Listen (list) und Mengen (set) zur
Verfügung, die bei Bedarf zu einer konkreten Instanz (z. B. zu Mengen von
Schlüsseln) aktualisiert werden können. Außerdem enthält das Agentendiagramm
noch die Klassen keylist, noncelist und documentlist. Diese stellen in der Ba-
sisbibliothek definierte Aktualisierungen4 der generischen Listen der KIV-Biblio-
thek dar. Die Aktualisierungen repräsentieren endliche Listen von Elementen der
Datentypen key, nonce und document. Als letzte Klasse ist noch documentset

enthalten, eine Aktualisierung der Spezifikation endlicher Mengen der KIV-Biblio-
thek für den Datentyp document.

Zur Spezifikation der Protokolle sind oftmals Konstanten nützlich. Beispiels-
weise werden an die Smart Cards Command-APDUs (siehe Abschnitt 2.4) ge-
schickt, die eine Instruktion enthalten, welche Operation durch das Kartenpro-
gramm ausgeführt werden soll. Es ist im allgemeinen sinnvoll, für solche konstan-
ten Werte symbolische Bezeichner einzuführen. Solche symbolischen Konstanten
können im Agentendiagramm definiert werden, indem ein spezieller Notiz-Knoten
angelegt wird, der mit der Klasse verbunden wird, die den Datentyp repräsen-
tiert, den die Konstanten haben sollen. Für die Konstanten kann direkt in dem
Notiz-Knoten ihr Wert definiert werden. Ist ein Wert für die Konstante angege-
ben, so wird daraus für das formale Modell eine entsprechende Formel erzeugt.
Der Wert einer Konstanten wird deklariert, indem nach dem Namen der Kon-
stanten ein Gleichheitszeichen und dann der Wert folgt. In Abbildung 5.2 werden
Konstanten für die Datentypen int und secret deklariert.

Beispiel
In Abbildung 5.2 werden die Konstanten none, balance, auth, load und pay für
den Datentyp int und die Konstante THESECRET vom Typ secret deklariert. Für die
Integerkonstanten sind deren Werte festgelegt, für THESECRET gibt es keine Wertan-
gabe. THESECRET ist eine (ausreichend große) Geheimzahl, einer PIN nicht unähnlich,
die alle Chipkarten und alle Terminals der E-Wallet-Anwendung kennen. Sie dient der
Authentifizierung der zwischen Smart Cards und Terminals ausgetauschten Nachrich-
ten (siehe Abschnitt 4.5.1 und Abschnitt 4.5.2). Genau genommen ist THESECRET

4Die Grundlagen der algebraischen Spezifikationen des KIV-Systems werden in Abschnitt
6.2 erläutert.
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nur eine (lange) Zahl, auf der Ebene der abstrakten Dokumente werden aber einfache
Zahlen, nonces, Langzeitgeheimnisse und kryptographische Schlüssel unterschieden,
da der Angreifer sie unterschiedlich behandelt (siehe Abschnitt 7.3). Einfache Zahlen
kann der Angreifer stets erzeugen, Geheimnisse kann er aber nicht erraten, diese muß
er durch Abhören erfahren.

In Kapitel 4 wurden bereits die Agenten der E-Wallet Anwendung vorgestellt,
in Abbildung 5.1 sind die Agenten zu Agententypen gruppiert worden. Wie bereits
erklärt, muß sich der Modellierer der Anwendung nur um die anwendungsspezi-
fischen Agententypen kümmern, im Falle von E-Wallet also die Smart Card und
das Terminal. Der anwendungsspezifische Teil der Agententypen führt zu dem
Agentendiagramm in Abbildung 5.3 welches zwei Klassen enthält, cardlet und
terminal. Die Datentypen, die auch zum Agentendiagramm gehören (siehe Ab-
bildung 5.2), sind der Übersichtlichkeit halber weggelassen. Klassen, die Agenten

Abbildung 5.3: Agentendiagramm der E-Wallet-Agenten

darstellen, tragen den Stereotyp �agent�. Dieser Stereotyp bedeutet, daß eine
so ausgezeichnete Klasse keinen zusätzlichen Datentyp für die Anwendung de-
klariert, sondern den internen Zustand eines Agenten beschreibt. Agenten und
Datentypen werden bei der Erzeugung des formalen Anwendungsmodells unter-
schiedlich behandelt. In den Klassen im Agentendiagramm sind die Felder des
internen Zustands des Agententyps angegeben, sowie initiale Werte für einige
dieser Felder.

Beispiel
In Abbildung 5.3 sind die Klassen cardlet und terminal enthalten. Der inter-
ne Zustand eines Agenten mit Typ cardlet hat die Felder authSecret, value,
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challenge und newNonce. Der Zustand eines Terminals ist definiert durch die Fel-
der authSecret, last-inst, challenge, issued, collected und loadpoints.
Das Feld authSecret sowohl der Terminal- als auch der Cardlet-Agenten wird mit
dem Wert THESECRET initialisiert. Das Feld value eines Kartenprogramms wird mit 0
initialisiert, ebenso die Felder issued, collected und loadpoints eines Terminals.
Das last-inst Feld der Terminals wird mit dem Wert none initialisiert.

Die möglichen Namen für Felder unterliegen, ebenso wie die Namen der Agen-
ten und der Konstanten sowie die Initialwerte und die Werte der Konstanten,
gewissen Einschränkungen. Für den Initialwert eines Feldes mit Typ s gilt, daß
er ein zulässiger Term5 der Sorte s sein muß. Gleiches gilt für den Wert einer
Konstanten mit Typ s. Die Namen der Agenten, Felder und Konstanten müssen
im KIV-System zulässige Bezeichner sein. Es sind allerdings bestimmte Namen
ausgeschlossen, die von der Modellinfrastruktur benutzt werden. Anhang B.1.2
listet die verbotenen Bezeichner auf.

Für die unterschiedlichen Agenten einer Anwendung werden an verschiede-
nen Stellen im Modell eindeutige Bezeichner benötigt. Die Bezeichner der ver-
schiedenen Agenten werden aus den Angaben im Agentendiagramm erzeugt und
technisch gesehen durch einen speziellen Datentyp repräsentiert, der im nächsten
Abschnitt vorgestellt wird. Die Spezifikation dieses Datentyps gewährleistet, daß
ausreichend viele verschiedene Bezeichner zur Verfügung stehen. Da sich unter-
schiedliche Agententypen unterschiedlich verhalten (z. B. verhalten sich Nutzer
regulär, der Angreifer aber nicht), muß aus dem Bezeichner eines Agenten dessen
Typ ableitbar sein. Die Bereitstellung der Bezeichner ist daher nicht unabhängig
von der konkreten Anwendung möglich, da erst diese festlegt, welche Typen von
Agenten es gibt.

Beispiel
Im formalen Modell von E-Wallet gibt es fünf Agententypen, zwei ergeben sich aus
dem Agentendiagramm (terminal und cardlet) und drei gehören zur Verifikationsin-
frastruktur, nämlich attacker, user und fake-cardlet. Die Agenten des Typs fake-
cardlet stellen vom Angreifer programmierte Kartenprogramme dar, die der Angrei-
fer benutzt, um die Kartenterminals zu täuschen. Diese speziellen Modellelemente
ergeben sich aus den Überlegungen in Abschnitt 3.1.5. Die aus den verschiedenen
Agententypen resultierende Datentypspezifikation findet sich im nächsten Abschnitt.

5Die Terme Ts einer Sorte s werden in Definition 25 definiert.
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5.3 Vom Agentendiagramm zum formalen An-

wendungsmodell

Die Verwendung der graphischen Notation dient nur der Vereinfachung des Mo-
dellierungsprozesses, also der Entlastung des Modellierers, und der Verbesserung
der Kommunizierbarkeit der Protokolle und des Anwendungsmodells. Die Bewei-
se der geforderten Sicherheitseigenschaften werden nicht mit dem graphischen
Modell durchgeführt. Zum Zweck der Verifikation wird das graphische Modell
in das eigentliche abstrakte Anwendungsmodell gewandelt. Das zur Verifikation
verwandte Modell ist eine ASM, welche alle möglichen Abläufe der Anwendung
abstrakt beschreibt. ASMs werden in Abschnitt 6.2.5 und in Kapitel 7 genauer
beschrieben.

Bemerkung 1 Erfahrene Spezifikateure und Verifikateure können das formale
Protokollmodell auch ohne die graphische Vorstufe direkt entwickeln. Die Er-
fahrung zeigt aber, daß durch eine Transformation der graphischen Notation im
Vergleich zu einer Entwicklung von Hand viel Schreibarbeit mit immer gleichem
Inhalt eingespart werden kann und viele Fehler vermieden werden.

Bei der Transformation des graphischen Anwendungsmodells in das Verifikati-
onsmodell wird mit dem Agentendiagramm begonnen. Für das Verifikationsmo-
dell wird ein neues KIV-Projekt angelegt, dessen Name gleich dem Namen des
Agentendiagramms gewählt wird. In diesem Projekt wird anschließend Schritt
für Schritt der Entwicklungsgraph des formalen Modells erzeugt. Diesem Pro-
jekt werden zuerst einige Spezifikationen aus der Bibliothek des KIV-Systems
hinzugefügt, die die Basis für ein Smart Card-Anwendungsmodell darstellen.

Die Bibliotheksspezifikationen für Prosecco finden sich in der Bibliothek
Prosecco-lib (siehe [KIVa]). Wesentliche Elemente der Basisspezifikationen wer-
den in Abschnitt 7.2 vorgestellt. Abbildung 5.4 zeigt den KIV-Entwicklungs-
graph mit den Bibliotheksspezifikationen für Chipkartenanwendungen6. Die ober-
ste Ebene bildet die Spezifikation smartcard-base-multiapplicative7, die alle
untergeordneten Spezifikationen zusammenfaßt. Die Spezifikationen, die im wei-
teren Verlauf der Transformation noch erzeugt werden, setzen auf smartcard-
base-multiapplicative oder smartcard-base-simple auf, wenn sie eine der

6Der Übersichtlichkeit halber sind in der Abbildung nur die Spezifikationen von Prosecco-
lib enthalten, die für E-Wallet relevant sind. Spezifikationen, die für ein Modell mit trace
benötigt werden oder sich mit multiapplikativen Chipkarten beschäftigen, wurden in der Ab-
bildung weggelassen.

7Gibt es in der Anwendung keine multiapplikative Smart Card, so kommt man an verschie-
denen Stellen mit einfacheren Definitionen und weniger Symbolen aus. Alle für Anwendungen
ohne multiapplikative Chipkarten nötigen Signatureinträge und Definitionen sind in der Spe-
zifikation smartcard-base-simple zusammengefaßt, die dann anstelle von smartcard-base-
multiapplicative verwendet wird.
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Bibliotheksspezifikationen benötigen. Der exakte Ablauf der Erzeugung des Ent-
wicklungsgraphs des formalen Modells sowie Details zum Import der Bibliotheks-
spezifikationen für Prosecco-Modelle werden in Kapitel 8 beschrieben.

Da in E-Wallet keine multiapplikative Smart Card vorkommt, wird im fol-
genden immer smartcard-base-simple als Bibliotheksspezifikation verwendet.

Wie im letzten Abschnitt bereits erwähnt sind für die Identifizierung der
Agenten eindeutige Bezeichner erforderlich, die auf der Grundlage des Agenten-
diagramms erzeugt werden müssen. Die Bezeichner der Agenten werden an vielen
Stellen im Modell benötigt und bilden die Basis für die weiteren anwendungsspe-
zifischen Teile des formalen Modells. Daher beginnt die Transformation des Agen-
tendiagramms mit der Festlegung der Identitäten der Agenten. Zur Identifikation
der verschiedenen Agenten dient die Sorte agent, deren formale Spezifikation ge-
eignet aus den Angaben im Agentendiagramm erzeugt wird. Die Sorte agent wird
als data specification spezifiziert, wobei die Konstruktorfunktionen des Daten-
typs sich aus den Namen der Agententypen im Agentendiagramm (ausgezeichnet
durch den Stereotyp �agent�) ergeben. Zusätzlich zu den anwendungsspezifischen
Agententypen gibt es noch drei weitere, die zur Modellinfrastruktur gehören und
immer erzeugt werden. Dies sind die Agententypen attacker für den Angreifer,
user für die regulären Nutzer bzw. Karteninhaber und fake-cardlet8 zur Re-
präsentation von unechten Chipkartenprogrammen, die der Angreifer program-
miert.

Definition 4 (Sorte agent) Die Sorte agent dient zur Unterscheidung der ver-
schiedenen Agenten und ermöglicht es, jedem Agenten eine eindeutige Bezeich-
nung zuzuweisen. Die Agenten werden auf zweierlei Weise unterschieden. Zwei
verschiedene Agenten können entweder zu unterschiedlichen Agententypen gehö-
ren oder, falls sie Agenten desselben Typs sind, werden sie anhand einer Nummer
unterschieden.

Die Unterscheidungsmöglichkeiten für Agenten spiegeln sich in der Spezifikati-
on der Sorte agent wieder. Sie wird als frei erzeugter Datentyp spezifiziert, mit
je einer Konstruktorfunktion für jeden Agententyp. Alle Konstruktoren haben
als Signatur nat → agent. Zwei verschiedene Konstruktoren erzeugen Agenten
unterschiedlichen Typs, jede einzelne Konstruktorfunktion ermöglicht es, eindeu-
tig identifizierbare Agenten eines Typs zu erzeugen (die Unterscheidbarkeit wird
durch eine eindeutige Nummer erreicht). Als Namen für die Konstruktorfunktio-
nen werden die Namen der Agententypen verwendet, das zu einer Konstruktor-
funktion k gehörende Testprädikat heißt k?. Mit den Testprädikaten kann fest-
gestellt werden, was für einen Typ ein Agent hat. Das KIV-System erzeugt für

8Die Basisbibliothek Prosecco-lib erfordert es, daß Bezeichner für gefälschte Kartenpro-
gramme (fake-cardlet) im formalen Modell zur Verfügung stehen. Dies bedeutet nicht, daß
solche Agenten tatsächlich betrachtet werden müssen, denn welche Agenten existieren (und
damit aktiv sein können) wird später gesondert festgelegt (durch das Prädikat ∃agent).
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Abbildung 5.4: Strukturierte Spezifikation mit den Basisspezifikationen für Smart
Card-Anwendungsmodelle
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einen solchen freien Datentyp automatisch die nötigen Axiome, die beispielsweise
die Injektivität der Konstruktoren gewährleisten.

Beispiel
Abbildung 5.5 zeigt nochmals das Agentendiagramm für E-Wallet. Aus dem Dia-

Abbildung 5.5: Agentendiagramm der E-Wallet-Agenten

gramm ergeben sich als anwendungsspezifische Agententypen terminal und cardlet.
Für die Sorte agent werden in E-Wallet fünf Konstruktoren erzeugt, zwei für die an-
wendungsspezifischen Agententypen und drei für Agententypen der Infrastruktur. Die
Sorte agent wird durch eine sogenannte data specification beschrieben. Grundidee
der Spezifikation ist es auszudrücken, daß es verschiedene Arten von Agenten gibt
und jede Art von Agent durch eine eigene Konstruktorfunktion vertreten wird, die die
entsprechenden Instanzen von agent erzeugt. Von jedem Agententyp wiederum gibt
es mehrere Instanzen, die sich durch den Parameter der entsprechenden Konstruktor-
funktion unterscheiden. Die Spezifikation für agent lautet:

agent =
data specification

using nat
agent = cardlet (. .no : nat ;) with cardlet?

| terminal (. .no : nat ;) with terminal?
| attacker (. .no : nat ;) with attacker?
| user (. .no : nat ;) with user?
| fake-cardlet (. .no : nat ;) with fake-cardlet?
;

variables agent, agent0 : agent;



68 KAPITEL 5. PROSECCO IM ÜBERBLICK

end data specification

KIV erzeugt für diese Spezifikation eine Vielzahl von Formeln, beispielsweise, daß
die Konstruktoren verschieden sind (z. B. cardlet(n) 6= terminal(m)), daß die Kon-
struktoren injektiv sind (z. B. cardlet(n) = cardlet(m) ↔ n = m) und wann die
Testprädikate wahr sind (z. B. cardlet?(cardlet(n)) und ¬ cardlet?(terminal(n))).

Falls das Agentendiagramm weitere Datentypen deklariert oder Importe aus
der KIV-Bibliothek verlangt, so werden diese nach der Spezifikation von agent
dem Entwicklungsgraph hinzugefügt. Da dies bei E-Wallet nicht der Fall ist, kann
dieser Schritt entfallen.

Die Bibliothek Prosecco-lib ist parametrisiert, sie enthält einen Stellvertre-
ter für die anwendungsspezifische Sorte agent, der im Anwendungsmodell durch
die für die konkrete Anwendung spezifizierte Sorte agent ersetzt werden muß. Dies
geschieht durch eine Spezifikationsinstanziierung (siehe Abschnitt 6.2.1). Als Er-
gebnis entsteht eine anwendungsspezifische Instanz von Prosecco-lib, auf der
die weiteren Teile des formalen Anwendungsmodells aufgebaut werden können.
Die Instanziierung erfolgt in einer eigenen Spezifikation (instantiated-lib), diese
dient als Grundlage für alle noch zu erzeugenden Spezifikationen des Modells.

Falls im Agentendiagramm Notiz-Knoten mit Konstantendeklarationen ent-
halten sind, wird dem Projekt eine Spezifikation constants hinzugefügt, in der
die Signatursymbole für die Konstanten deklariert werden. Dafür werden für jeden
Notiz-Knoten mit Inhalt constants: c1,. . . ,cn, der mit einer Klasse s verbunden
ist die Konstantensymbole c1, . . . , cn mit Sorte s in der Spezifikation constants
deklariert. Die Spezifikation constants ist in diesem Fall ein enrichment, das
instantiated-lib um die Signatursymbole für die Konstanten erweitert. Damit
ist die Spezifikation constants aber noch nicht vollständig. Bei der Transforma-
tion der anderen Diagramme werden noch einige weiter Konstanten erzeugt, die
ebenfalls in der Spezifikation constants enthalten sein sollen.

Zur Auswahl eines Kartenprogramms auf einer Smart Card wird ein APDU
mit dem speziellen Instruction-Byte select (siehe Abschnitt 2.4) an die Chip-
karte geschickt. Da select immer gebraucht wird, wenn ein Cardlet als Agent
in der Anwendung auftritt, enthält die Bibliothek bereits eine Integerkonstante
mit Namen select und Wert 0. Eine solche Konstante muß deshalb nicht extra
deklariert werden.

Beispiel
Für die beiden Notiz-Knoten im Agentendiagramm in Abbildung 5.2 werden Konstan-
ten der Sorten secret und int deklariert. Die Spezifikation constants für E-Wallet
hat (vorläufig) die folgende Form:

constants =
enrich instantiated-lib with
constants

THESECRET : secret;
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none, balance, auth, load, pay : int;

axioms

none : none = 1;
balance : balance = 2;
auth : auth = 3;
load : load = 4;
pay : pay = 5;

end enrich

Das Kernstück des formalen Modells, die Protokoll-ASM, beschreibt die in der
Anwendung möglichen Abläufe. Dazu liest und ändert diese ASM den internen
Zustand der Agenten. Der Zustand der Agenten muß deshalb Teil des Modells
sein. Der Zustand einer ASM wird in dynamischen Funktionen gespeichert (siehe
Abschnitt 6.2.5). Für die von der ASM benötigten dynamischen Funktionen, im
folgenden state functions genannt, wird der Entwicklungsgraph um eine Spezi-
fikation state-functions erweitert, in der Funktionsvariablen mit entsprechender
Typisierung deklariert werden. Hat ein Agent ein Feld f mit Typ s, so wird für
dieses Feld eine Funktionsvariable f mit Typ agent → s angelegt. Eventuell ent-
stehende Duplikate werden entfernt9.

Beispiel
Für die in Abbildung 5.5 angegeben Agententypen von E-Wallet werden folgende
state functions erzeugt:
authSecret: agent → secret

value: agent → int
challenge: agent → nonce

newNonce: agent → bool
last-inst: agent → int

issued: agent → int
collected: agent → int

loadpoints: agent → int

Im Agentendiagramm kann man auch einen (partiellen) Initialzustand für die
Agenten definieren. Der Initialzustand dient dazu festzulegen, welche Anforde-
rungen der Startzustand der Agenten aus Anwendungssicht erfüllen muß, damit
der reale Zustand beim Deployment der Anwendung korrekt abgebildet ist. Der

9 Die Protokoll-ASM hat zwei Arten von Zustandsvariablen, erstens die state functions, die
für jeden Agenten den Wert eines Feldes speichern und zweitens einige Variablen von Basissor-
ten, die Informationen der Infrastruktur speichern. Diese beiden Arten von Variablen werden
durch eine unterschiedliche Notation kenntlich gemacht. Variablen von Basissorten werden kur-
siv geschrieben, Variablen mit Funktionstyp werden in serifenloser Schrift gesetzt.
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Initialzustand kann prinzipiell auf zwei Arten beschrieben werden, entweder de-
klarativ durch ein Prädikat, z. B. initial-state(as), das angibt, welche Anforde-
rungen die state functions (zusammengefaßt zum abstrakten Zustand as), initial
erfüllen müssen oder operational, durch ein Makro10 INIT(; as), welches durch
Zuweisungen an die state functions einen zulässigen Zustand herstellt. Beide Va-
rianten sind gleichwertig, sie können sogar ineinander überführt werden durch ein
Theorem wie:

initial-state(as) ↔ 〈INIT(; as′)〉 as′ = as

Das Theorem besagt, daß as ein zulässiger Initialzustand ist, genau dann, wenn
es einen terminierenden Durchlauf durch die Prozedur INIT gibt, der mit as als
Endzustand endet.

Bei Prosecco wurde die zweite Möglichkeit zur Beschreibung des Initialzu-
stands gewählt, es wird also aus den im Agentendiagramm angegebenen Initi-
alwerten für Felder der Agenten eine DL-Prozedur erzeugt, die sicherstellt, daß
die Felder die geforderten Initialwerte haben. Diese Prozedur initialisiert nur die
Felder, für die im Agentendiagramm Werte angegeben wurden, die Werte aller
anderen Felder der Agenten sind nach der Initialisierung unbestimmt. Je nach
Anwendung muß die Initialisierungsprozedur noch von Hand um weitere Initiali-
sierungsschritte erweitert werden, beispielsweise um sicherzustellen, daß der pri-
vate und der öffentliche Schlüssel eines Agenten ein asymmetrisches Schlüsselpaar
bilden. Bei der Initialisierung der Felder, das heißt genauer der state functions,
muß berücksichtigt werden, daß verschiedene Agententypen Felder mit gleichlau-
tenden Namen haben können. In so einem Fall erfolgt die Initialisierung durch
eine geeignete indeterministische Auswahl (in ASM durch das Qualified Choo-
se Construct dargestellt, siehe Abschnitt 6.2.5), bei der die state function so
gewählt wird, daß sie allen Bedingungen genügt. Gibt es das Feld f in den Agen-
tentypen at1 bis atn mit Initialwerten IV1 bis IVn so wird zur Initialisierung der
state function f folgender Anweisungsblock generiert:

var f1 with ∀ m.( f1(at1(m)) = IV1
...
∧ f1(atn(m)) = IVn) in

f := f1

Das var-statement mit Bedingung ist die syntaktische Repräsentation des Choo-
se in DL (siehe Abschnitt 6.2.5). Dabei wird eine lokale Variable deklariert, die
mit einem beliebigen Wert belegt ist, für den die Bedingung nach dem Schlüssel-
wort with wahr ist. Durch die abschließende Zuweisung (f := f1) wird die zuvor
gewählte Funktion der zu initialisierenden state function zugewiesen.

Beispiel
Aus den Angaben im Agentendiagramm von E-Wallet (Abbildung 5.5) wird folgende
Prozedur zur Herstellung des Initialzustands erzeugt:

10Solch ein ASM-Makro wird in DL als Prozedur dargestellt (siehe Abschnitt 6.2.5).
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INIT( ; var challenge, collected, issued, last-inst, loadpoints, newNonce,
authSecret, value, attacker-known, user-known, fake-cardlet-known,
isSelected, newConnection, connections, lost-cardlets, inputs,
all-nonces, next-nonce, stop)

begin
authSecret := λ agent. THESECRET;
value := λ agent. 0;
newNonce := λ agent. false;
last-inst := λ agent. none;
issued := λ agent. 0;
collected := λ agent. 0;
loadpoints := λ agent. 0;
attacker-known := ∅;
user-known := λ agent. ∅;
fake-cardlet-known := λ agent. ∅;
isSelected := λ agent. false;
newConnection := λ agent. false;
connections := ∅;
lost-cardlets := ∅;
inputs := λ agent. λ n. [];
next-nonce := 0;
stop := [?];

end

Die state functions müssen mit Funktionen initialisiert werden, dies geschieht durch
Konstruktion von typkorrekten λ-Abstraktionen der Form λ agent . τ , also namenlosen
Funktionen mit freiem Parameter agent und Ergebnis τ .

Bei E-Wallet können die state functions für alle Agententypen gleich initialisiert
werden. Die oben beschriebene Behandlung unterschiedlicher Initialwerte für verschie-
dene Agententypen tritt bei E-Wallet nicht auf.

Alle state functions werden mit konstanten Funktionen initialisiert, so daß die Fel-
der der Agenten ihren initialen Wert erhalten. Beispielsweise ist im Agentendiagramm
für das Feld value eines Agenten mit Typ cardlet als Initialwert 0 gefordert. Diese
Eigenschaft gilt nach der Initialisierung der state function mit der konstanten Funk-
tion λ agent . 0, denn es gilt ∀ n. (value(cardlet(n)) = (λ agent . 0)(cardlet(n)))
und nach β-Reduktion ergibt sich ∀ n. (value(cardlet(n)) = 0), wobei cardlet(n)
ein beliebiges Cardlet bezeichnet. Die Funktion cardlet: nat → agent ist einer der
Konstruktoren der Sorte agent, die am Ende von Abschnitt 5.2 beschrieben wurde.

Neben den Initialwerten, die sich aus dem Agentendiagramm ergeben, werden auch
einige Zustandsvariablen der ASM-Infrastruktur initialisiert, beispielsweise connecti-
ons und stop. Als Ausgabeparameter der INIT-Prozedur werden alle Zustandsvaria-
blen der Protokoll-ASM eingetragen. Weitergehende Initialisierungschritte, die nicht
im Agentendiagramm ausgedrückt werden können, z. B. gegenseitige Abhängigkeiten
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zwischen den Felder der Agenten, können der INIT-Prozedur dadurch später hinzu-
gefügt werden, ohne daß dies zu Änderungen an der Signatur führt. Ein Beispiel für
eine noch fehlende Initialisierung sind die nonces. Die Besonderheiten der Behandlung
von nonces im ASM-Modell werden in Abschnitt 7.2.2 beschrieben.

5.4 Modellierung der Kommunikationsstruktur

in einem Deployment-Diagramm

Das zweite Element des graphischen Anwendungsmodells beschreibt die mögli-
chen Kommunikationsverbindungen zwischen den Agenten und die Verteilung
der Smart Card-Programme auf verschiedene Chipkarten. Die Kommunikations-
struktur der Anwendung wird anhand der verschiedenen Kommunikationskanäle
beschrieben, die zwischen den Agenten möglich sind. Im Normalfall sind minde-
stens die Agententypen user und attacker vertreten, desweiteren Terminals und
Server sowie die Cardlets. Je nach Angreifermodell kann auch ein gefälschtes Kar-
tenprogramm (fake-cardlet) als weiterer Agententyp angebracht sein. Im Fall
von E-Wallet tritt ein gefälschtes Cardlet nicht auf, da die Stärke des Angreifers
dies überflüssig macht.

Definition 5 (Port) Ein Port ist eine Kommunikationsschnittstelle eines Agen-
ten. Jeder Agent verfügt über eine gewisse Anzahl an Ports, diese werden in der
Kommunikationsstruktur definiert. Die Ports eines Agenten werden numeriert.
Die Ports können unterschiedliche Schnittstellentypen repräsentieren, von TCP-
Ports für die Kommunikation im Internet bis zur seriellen Schnittstelle eines
Kartenterminals. Zu jedem Port gehört eine Liste von Dokumenten, die an die-
sen Port übertragen, aber noch nicht vom zuständigen Agenten verarbeitet wurden.
Die Gesamtheit dieser Listen repräsentiert die Menge der Nachrichten, die im
Moment im Transfer sind.

Definition 6 (Kanal) Ein Kanal ist eine Verbindung zwischen zwei Ports zwei-
er Agenten. Er erlaubt die bidirektionale Kommunikation zwischen den verbun-
denen Agenten. Im folgenden wird auch der Begriff Verbindung als Synonym für
Kanal benutzt.

Definition 7 (Endpunkt) Die beiden durch einen Kanal verbundenen Schnitt-
stellen zweier Agenten werden als Endpunkte bezeichnet. Ein Endpunkt einer Ver-
bindung bezeichnet also einen eindeutig bestimmten Port eines eindeutig bestimm-
ten Agenten. Jeder Kanal hat genau zwei Endpunkte, die verschieden sein müssen.
Ein Kanal, der einen Endpunkt mit sich selbst verbindet, ist nicht zulässig.

Beispiel
Abbildung 5.6 illustriert den Zusammenhang zwischen Ports, Endpunkten und Kanälen
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Abbildung 5.6: Illustration von Ports, Endpunkten und Kanälen

anhand zweier Agententypen von E-Wallet. Eine Smart Card hat nur einen Port, die
durch die goldenen Kontakte nach Außen geführte serielle Schnittstelle. Ein Ladeter-
minal hat zwei Ports, einen Kartenleser und ein User-Interface zur Kommunikation
mit dem Nutzer. Durch Einstecken der Smart Card in den Kartenleser wird eine
Verbindung aufgebaut, dieser Kanal ist in der Abbildung eingezeichnet. Die beiden
Endpunkte des Kanals sind Port eins der Chipkarte und Port zwei des Ladeterminals.

Abbildung 5.7 zeigt das Deployment-Diagramm von E-Wallet. Darin sind die
vier Typen von Agenten der Anwendung vertreten. Das Smart Card-Programm
(cardlet) ist als Komponente in einem Knoten, der mit dem Stereotyp �Smart-
Card� ausgezeichnet ist, eingezeichnet. Der Stereotyp �SmartCard� dient zur
Identifizierung derjenigen Knoten, die Chipkarten darstellen und deshalb Kar-
tenprogramme als Komponenten enthalten dürfen. Ein Smart Card-Knoten mit
genau einem enthaltenen Cardlet repräsentiert eine nicht multiapplikative Smart
Card. In Abbildung 5.7 ist dies der Knoten E-Wallet-Card. Die anderen Knoten
des Diagramms repräsentieren die anderen Agententypen der Anwendung. Für
alle Knoten, außer den Smart Cards, muß angegeben werden, ob es eine einzelne
Instanz dieses Agententyps in der Anwendung gibt (Multiplicity

”
1“, 2(/).*-+,07162534), z. B.

im Falle eines zentralen Servers, oder ob es mehrere solche Agenten geben soll
(Multiplicity

”
?“, 3(/).*-+,07162534).

Die Knoten mit dem Stereotyp �SmartCard� unterscheiden sind von den
anderen Knoten im Deployment-Diagramm, da ein Smart Card-Knoten keinen
Agententyp repräsentiert, im Gegensatz zu allen anderen Knoten. Eine Chipkar-
te ist nur ein Container, der Chipkartenprogramme (die Agenten sind) gruppiert.
Diese Gruppierung ist wichtig, da alle Cardlets einer multiapplikativen Chipkar-
te sich eine wichtige Ressource teilen müssen, die jeweils ein Cardlet exklusiv
besitzt: die Kommunikationsschnittstelle. Auch gilt, daß nur eines der Cardlets
einer multiapplikativen Chipkarte aktiv ist, ein nicht aktives Cardlet muß erst se-
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Abbildung 5.7: Kommunikationsmöglichkeiten in E-Wallet als Deployment-
Diagramm

lektiert werden, bevor es weiterarbeitet. Dabei erhält das neu selektierte Cardlet
auch Zugriff auf die Schnittstelle, wobei das bisher aktive Cardlet diesen verliert.

Eine Assoziation ( 4(/).*-+,07162534) zwischen zwei Knoten definiert einen möglichen Ka-
nal zwischen Agenten der beiden verbundenen Agententypen. Die Assoziation
muß mit den Portnummern annotiert sein, die bei den beiden Agenten für die-
sen Kanal benutzt werden können. Desweiteren trägt jede Assoziation, an der der
Angreifer-Knoten nicht beteiligt ist, die Information, welche Einflußmöglichkeiten
der Angreifer auf den Kanal hat, für den die Assoziation steht. Die Angabe der
benötigten Informationen erfolgt in Form von tagged values. Die tags gehören zum
Stereotyp �link� ( 5(/).*-+,07162534), mit dem alle Assoziationen im Deployment-Diagramm
versehen werden müssen.11 Die Ports einer Verbindung werden mit dem tag ports
angegeben, beispielsweise ports = {agent1:n, agent2:m} ( 6(/).*-+,07162534), wobei die an-
gegebene Menge zwei-elementig sein muß. Die Möglichkeiten des Angreifers eine
Verbindung zu beeinflussen, werden durch das tag attacker angegeben. Der Wert
des tags attacker ist jeweils eine Teilmenge von {read, send, suppress} ( 7(/).*-+,07162534). Mit
read werden alle Verbindungen markiert, bei denen angenommen wird, daß der
Angreifer sie abhören kann. Das Abhören einer Verbindung bedeutet, daß jede
über diesen Kanal übertragene Nachricht in das Wissen des Angreifers aufgenom-

11Seit UML 2.0 dürfen tags nicht mehr alleine stehen, sie müssen zu einem bestimmten
Stereotyp gehören. Daher ist der Stereotyp �link� erforderlich.



5.4. DEPLOYMENT-DIAGRAMM 75

men wird. Mit send müssen alle Kanäle annotiert werden, in die der Angreifer
eigene Nachrichten einschleusen kann. Im allgemeinen sollte für alle Kanäle, für
die send gilt, auch read gelten. Alle Kanäle, auf denen der Angreifer beliebige
Nachrichten unterdrücken kann, werden mit suppress gekennzeichnet.

Im Deployment-Diagramm sind nicht alle denkbaren Verbindungen zwischen
Agenten möglich. Direkte Verbindungen zwischen einem Nutzer und einem Kar-
tenprogramm sind verboten, ebenso wie Kanäle zwischen zwei Cardlets. Dies
spiegelt die Eigenschaft von Chipkarten wieder, nur mit einem Chipkartenleser
(Terminal) kommunizieren zu können. Von dieser Regelung wird nur für den An-
greifer eine Ausnahme gemacht. Der Angreifer kann sich direkt mit einem Cardlet
verbinden. Dies macht den Angreifer nicht stärker, es erspart nur ein zusätzliches
Modellelement, ein spezielles Angreiferterminal, das einfach alle Anfragen von
außen an die Chipkarte leitet und ihre Antworten ausgibt. Da ein gefälschtes
Cardlet, das vom Angreifer programmiert wird, wie ein normales Chipkarten-
programm kommuniziert, gelten die Regeln für normale Cardlets auch für das
gefälschte Cardlet.

Aus den Angaben im Deployment-Diagramm werden Axiome für verschiede-
ne Funktionen und Prädikate der Basisspezifikationen unterhalb von smartcard-
base-simple erzeugt. Prosecco-lib enthält für viele Operationen nur die Signa-
tureinträge, die Axiome sind anwendungsabhängig und müssen aus dem graphi-
schen Modell gewonnen werden. Im Einzelnen werden Konstanten für die Anzahl
der verschiedenen Agenten, weitere Axiome des Prädikats ∃agent , das festlegt,
ob ein Agent mit einer bestimmten Identität existiert, die Prädikate cardlet-
agent und terminal-agent , die beschreiben, ob es sich bei einem Agenten um
ein Kartenprogramm bzw. um ein Kartenterminal handelt, die Formalisierung der
Kommunikationsstruktur durch die Prädikate endpoint-ok und conn-ok sowie
die Axiome für die Prädikate eavesdrop, send und suppress erzeugt, welche
die Fähigkeiten des Angreifers charakterisieren. Falls eine multiapplikative Smart
Card im Deployment-Diagramm enthalten ist, so werden auch Axiome erzeugt,
die festlegen, welche Kartenprogramme auf einer multiapplikativen Chipkarte im
Besitz eines Nutzers bzw. des Angreifers verfügbar sind. Gibt es keine multiappli-
kativen Smart Cards, so wie bei E-Wallet, so gibt es keine solchen Cardlets und
es werden Formeln erzeugt, die dies ausdrücken.

Beispiel
Das Deployment-Diagramm für E-Wallet (Abbildung 5.7) legt fest, daß es nur einen
Angreifer gibt, aber eine beliebige aber feste und von Null verschiedene Anzahl von
Nutzern (User) und Terminals. Zwischen dem Port 1 einer Chipkarte und dem Port
2 eines Terminals ist eine Verbindung möglich. Diese kann vom Angreifer abgehört
werden, er kann Nachrichten auf diesem Kanal unterdrücken und er kann eigene
Nachrichten über diesen Kanal senden. Dieser Kanal steht für die Kommunikation
zwischen einer Smart Card und dem Kartenterminal, in das die Chipkarte eingesteckt
ist.
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5.5 Vom Deployment-Diagramm zum formalen

Anwendungsmodell

Aus dem Deployment-Diagramm wird eine Vielzahl von Spezifikationen erzeugt,
die insbesondere die mögliche Kommunikation zwischen den Agenten betreffen,
außerdem werden die Konstantendefinitionen vervollständigt, womit auch begon-
nen wird.

Anhand der Angaben zur Anzahl der Agenten eines bestimmten Typs (Mul-
tiplizitäten

”
1“ und

”
?“) werden Obergrenzen für die Anzahl der verschiedenen

Agenten festgelegt. Für die Kartenprogramme ist dies nicht nötig; in Prosecco-
lib sind bereits Axiome enthalten, die sicherstellen, daß sowohl Cardlets existie-
ren, die im Besitz der Nutzer sind, als auch solche, die unter der Kontrolle des
Angreifers sind. Von beiden Gruppen gibt es jeweils eine endliche, feste und von
Null verschiedene, aber nicht nach oben beschränkte Anzahl. Ist die Multiplizität

”
1“ für einen Agententyp angegeben, wird per Axiom die Konstante für die An-

zahl solcher Agenten auf eins festgelegt. Ansonsten bleibt die Anzahl unbestimmt,
es wird nur festgelegt, daß sie größer als Null sein muß. Für einen Agententyp mit
Namen agent-type, der nicht der Angreifer- oder Nutzertyp ist und kein Cardlet
darstellt, wird eine Konstante NUMBER-OF-agent-types definiert, die als
Grenze für die Anzahl der Agenten dieses Typs dient.

Beispiel
Die bereits mit Daten aus dem Agentendiagramm begonnene Spezifikation con-
stants wird noch erweitert. Für E-Wallet werden für die Konstanten NUMBER-
OF-ATTACKERS sowie NUMBER-OF-terminals die zugehörigen Axiome hinzu-
gefügt. Der Signatureintrag für die Konstante NUMBER-OF-ATTACKERS ist in
den Bibliotheksspezifikationen bereits enthalten, NUMBER-OF-terminals wird neu
definiert.

constants
NUMBER-OF-terminals : nat;

axioms
NUMBER-OF-ATTACKERS : NUMBER-OF-ATTACKERS = 1;
NUMBER-OF-terminals : NUMBER-OF-terminals > 0;

Außerdem werden die Funktionen get-user-msc und get-attacker-msc so definiert,
daß sie die leere Menge als Ergebnis liefern. Diese beiden Funktionen geben an, welche
Cardlets auf einer multiapplikativen Smart Card eines Nutzers bzw. eines Angreifers
vertreten sind. Bei E-Wallet sind diese Mengen leer, da es keine multiapplikative
Chipkarte gibt. Diese Axiome werden in einer eigenen Spezifikation get-msc-axioms
untergebracht.

axioms
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get-user-msc : get-user-msc(n) = ∅;
get-attacker-msc : get-attacker-msc(n) = ∅;

Aufbauend auf der Definition von agent und den Konstanten wird als nächstes
das Prädikat ∃agent definiert, welches beschreibt, welche Agenten im Szenario
existieren und welche nicht. Aufgrund der Spezifikation von agent gibt es prinzi-
piell jeweils abzählbar viele verschiedene Agenten von jedem Typ, für die Veri-
fikation werden aber nur endlich viele Agenten betrachtet12. Bei der Erzeugung
der Axiome für ∃agent werden die Cardlets, Nutzer, Angreifer und die anderen
Agententypen etwas unterschiedlich behandelt. Gleich ist aber für alle Agententy-
pen die prinzipielle Vorgehensweise. Aufgrund der Konstruktion der Sorte agent
haben alle Agenten desselben Typs eine eindeutige Nummer. Welche Agenten
eines Typs existieren wird festgelegt, indem für jeden Agententyp ein Zahlenbe-
reich definiert wird, in dem die Nummern der existierenden Agenten liegen. Ein
Angreifer beispielsweise existiert genau dann, wenn seine Nummer zwischen Null
und NUMBER-OF-ATTACKERS liegt. Ein Nutzer existiert genau dann,
wenn er eine Nummer zwischen Null und NUMBER-OF-USERS hat. Diese
Axiome sind bereits in der Bibliothek enthalten. Zusätzlich hinzugefügt werden
die Axiome für die anwendungsspezifischen Agenten.

Ein Cardlet existiert genau dann, wenn es entweder zur Smart Card eines
Nutzers oder zu einer Smart Card des Angreifers gehört. Diese Mengen sind stets
disjunkt, eine verlorene Chipkarte bleibt eine Nutzerkarte, die aber (temporär)
vom Angreifer eingesetzt werden kann. Die entsprechenden Axiome sind auch
bereits in der Bibliothek enthalten, sie setzen aber teilweise auf das Prädikat
cardlet-agent auf, für das ein Axiom aus dem Deployment-Diagramm erzeugt
werden muß.

Da es bei E-Wallet kein gefälschtes Cardlet im Deployment-Diagramm gibt,
wird ein Axiom erzeugt, das besagt, daß kein Agent mit Typ fake-cardlet exi-
stiert.

Für alle anderen Agententypen werden Axiome für ∃agent erzeugt, die besa-
gen, daß ein entsprechender Agent existiert, wenn seine Nummer unter der bereits
erzeugten konstanten Obergrenze für diesen Agententyp liegt.

Diese Festlegungen garantieren, daß es von allen Agententypen, für die nicht
explizit festgelegt wurde, daß es von ihnen nur eine Instanz gibt, eine beliebige
aber feste und endliche Anzahl Instanzen gibt. Die Analysen mit Prosecco sind
also nicht darauf beschränkt, das nur wenige Agenten (beispielsweise von jedem
Typ nur einer) existieren, so wie es beim Model-Checking oftmals der Fall ist. Mit
Prosecco kann die Korrektheit der BSPs für beliebige Anzahlen von Agenten
nachgewiesen werden.

Beispiel
Da im Deployment-Diagramm von E-Wallet nur ein Agententyp (terminal) auftritt,

12Angriffe, die unendlich viele Teilnehmer erfordern, sind in der Praxis nicht von Relevanz.
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der weder ein Kartenprogramm darstellt noch der Nutzer- oder Angreiferagententyp
ist und im Szenario kein gefälschtes Cardlet (fake-cardlet) vorkommt, müssen für
das Prädikat ∃agent nur zwei weitere Axiome erzeugt werden:

ex-terminal : ∃agent(terminal(n),lost-cardlets)
↔ n < NUMBER-OF-terminals;

ex-fake-cardlet: ¬ ∃agent(fake-cardlet(n),lost-cardlets);

Der Zusammenhang zwischen ∃agent und den verlorenen Chipkarten (hergestellt
über die Menge lost-cardlets) ist technischer Natur. Bei Modellen für Smart Card-
Anwendungen mit einer multiapplikativen Chipkarte besteht ein Zusammenhang zwi-
schen der Existenz eines Agenten und der Frage ob eine Chipkarte im Besitz des
Angreifers ist, da der Angreifer auf eine Chipkarte, die ein Nutzer verloren hat, ein
gefälschtes Cardlet installieren kann.

Aus den Knoten im Deployment-Diagramm ergibt sich auch die Einteilung der
Agententypen in (Karten-)Terminals, Kartenprogramme und Back-End-Systeme.
Alle Agenten, die als Komponenten in einem Knoten mit dem Stereotyp �Smart-
Card� auftreten, sind Kartenprogramme. Einzige Ausnahme ist das möglicher-
weise vorhandene gefälschte Cardlet, das speziell behandelt wird. Das Prädikat
cardlet-agent wird für alle Kartenprogramme als wahr definiert. Terminals sind
alle Knoten im Deployment-Diagramm, die eine Verbindung zu einer Chipkarte
besitzen, mit Ausnahme des Angreifers, der wiederum speziell behandelt wird.
Per Konvention muß gelten, daß ein Kartenterminal auch immer eine Verbin-
dung zum user-Agententyp besitzt. Dies realisiert die Benutzerschnittstelle des
Terminals. Wie sehr Nutzereingaben benötigt werden, hängt von der jeweiligen
Anwendung ab. Für alle Agenten eines Terminal-Agententyps wird das Prädikat
terminal-agent als wahr definiert. Die Klassifizierung der Agenten in diese zwei
Gruppen ist nötig, da für Verbindungen mit Kartenprogrammen und Terminals
zusätzliche Restriktionen gelten, die beim Auf- oder Abbau von Verbindungen
geprüft werden müssen.

Beispiel
Aus dem Deployment-Diagramm (Abbildung 5.7) ergibt sich, daß es in E-Wallet genau
eine Art von Kartenprogramm und eine Art von Chipkartenterminal gibt. Dementspre-
chend sind die Axiome für cardlet-agent und terminal-agent:

cardlet-agent : cardlet-agent(agent) ↔ cardlet?(agent);
terminal-agent : terminal-agent(agent) ↔ terminal?(agent);

Die wesentliche Information aus dem Deployment-Diagramm ist, welche Agen-
ten wie miteinander kommunizieren können. Dies wird beschrieben durch die in
der Anwendung möglichen Verbindungen. Eine Verbindung wird charakterisiert
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durch ein Paar von Endpunkten. Die beiden Endpunkte einer Verbindung defi-
nieren, welche Ports welcher Agenten durch einen Kanal miteinander verbunden
werden können.

Für die Infrastruktur der Protokoll-ASM werden Informationen darüber be-
nötigt, welche Kanäle es in der Anwendung gibt und welcher Typ von Agent über
welche Ports verfügt. Diese Informationen werden in den Prädikaten endpoint-
ok und conn-ok kodiert. Dabei besagt conn-ok(conn), daß die Verbindung conn
in der Anwendung zulässig ist. Formal wird eine Verbindung durch die Sorte
connection repräsentiert, die in der Bibliothek definiert ist. Jeder Kanal stellt
eine direkte Verbindung zwischen zwei Ports zweier Agenten dar. Solche End-
punkte von Verbindungen werden durch die Sorte endpoint repräsentiert. Jeder
Endpunkt ist ein Paar bestehend aus einem Agent und einer Portnummer. Die
Sorte endpoint verfügt über einen infix geschriebenen Konstruktor � mit Signa-
tur agent × nat → endpoint. Beispielsweise bezeichnet cardlet(n) � 1 die serielle
Schnittstelle (und den einzigen Port) des Agenten cardlet(n). Welche Endpunkte
es für die Agententypen gibt, wird implizit durch die im Deployment-Diagramm
eingetragenen Verbindungen definiert. Enthält das Diagramm beispielsweise ei-
ne Verbindung von Port 1 des Agententyps agent-type1 zu Port 2 des Agen-
tentyps agent-type2 so ist damit auch definiert, das agent-type1(n) � 1 und
agent-type2(n) � 2 zulässige Endpunkte sind, d. h. daß alle Agenten des Typs
agent-type1 einen Port 1 besitzen und alle agent-type2-Agenten einen Port 2. Bei
Verbindungen der Nutzer und des Angreifers kann als Portnummer auch

”
?“ an-

gegeben werden. In diesem Fall darf diese Verbindung zu einem beliebigen Port
dieses Agententyps aufgebaut werden. Somit ist sichergestellt, daß beispielswei-
se der Angreifer mehrere Terminals gleichzeitig bedienen kann. Eine Verbindung
zwischen einem Terminal und einer Chipkarte ist speziell, da sie stellvertretend
für die Verbindungen zu allen Cardlets auf der Chipkarte steht. Eine Verbindung
zu einer Chipkarte enthält bei den Angaben zu den Ports einen Endpunkt, in
dem der Name des Chipkarten-Nodes als Agententyp auftritt (E-Wallet-Card
bei 7(/).*-+,07162534 in Abbildung 5.7). Dieser wird durch die Agententypen aller Cardlets, die
zu der Chipkarte gehören, ersetzt, bevor das formale Modell erzeugt wird (im Fall
von E-Wallet-Card nur cardlet (siehe Abbildung 5.7)). Auf diese Weise kann
aus einer Kommunikationsassoziation im Deployment-Diagramm bei einer mul-
tiapplikativen Chipkarte eine Menge von möglichen Verbindungen entstehen (je
eine für jedes Cardlet auf der multiapplikativen Smart Card). Welche Endpunk-
te es laut Deployment-Diagramm gibt, wird durch das Prädikat endpoint-ok
formalisiert.

Beispiel
In E-Wallet gibt es eine ganze Reihe von Verbindungsendpunkten, beispielsweise hat
das Kartenprogramm einen Port mit Nummer 1. Es werden alle im Deployment-
Diagramm (Abbildung 5.7) eingetragenen Verbindungen betrachtet und die so defi-
nierten Endpunkte aufgesammelt. Das resultierende Axiom für endpoint-ok hat für
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E-Wallet die folgende Form:

endpoint-ok :
endpoint-ok(agent � port)

↔ user?(agent)
∨ attacker?(agent)
∨ (cardlet?(agent) ∧ port = 1)
∨ (terminal?(agent) ∧ port = 1)
∨ (terminal?(agent) ∧ port = 2)

Es gibt in E-Wallet fünf zulässige Verbindungen. Das aus dem Deployment-Diagramm
resultierende Axiom für conn-ok ist folgendes:

conn-ok :
conn-ok(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))

↔ ( user?(agent)
∧ terminal?(agent0) ∧ port0 = 1)

∨ ( attacker?(agent)
∧ terminal?(agent0) ∧ port0 = 1)

∨ ( attacker?(agent)
∧ terminal?(agent0) ∧ port0 = 2)

∨ ( attacker?(agent)
∧ cardlet?(agent0) ∧ port0 = 1)

∨ ( terminal?(agent) ∧ port = 2
∧ cardlet?(agent0) ∧ port0 = 1)

Dabei ist mk-connection die Konstruktorfunktion für Verbindungen. Sie hat den
Typ endpoint × endpoint → connection. Sie erhält zwei Endpunkte und liefert als
Ergebnis den Kanal zwischen diesen beiden Endpunkten.

Jede der fünf in obigem Deployment-Diagramm eingetragenen möglichen Verbin-
dungen führt zu einem Disjunktionsglied im obigen Axiom. Beispielsweise beschreibt
das letzte Disjunktionsglied die Verbindungen zwischen einem Cardlet und einem Kar-
tenterminal.

Als letztes müssen noch die im Deployment-Diagramm enthaltenen Informa-
tionen zu den Eingriffsmöglichkeiten des Angreifers verarbeitet werden. Es gibt
drei Möglichkeiten für den Angreifer eine Kommunikationsverbindung zu beein-
flussen: Abhören, Löschen und Senden. Für jede dieser drei Operationen gibt
es ein eigenes Prädikat, das für connection definiert ist und angibt, ob für eine
bestimmte Verbindung die entsprechende Operation möglich ist. Welche Verbin-
dungen abgehört werden können wird durch eavesdrop festgelegt, suppress
definiert auf welchen Verbindungen Daten unterdrückt werden können und send
gibt an, ob der Angreifer Daten in die Verbindung einschleusen kann.

Beispiel
Im Deployment-Diagramm der E-Wallet-Anwendung gibt es zwei Verbindungen, die
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mit dem tagged value attacker annotiert sind. Bei beiden Verbindungen hat der
Angreifer alle Eingriffsmöglichkeiten. An allen anderen Verbindungen ist der Angreifer
ohnehin beteiligt, daher erübrigt sich eine Annotation dieser Kanäle mit dem tag
attacker. Der Angreifer kann also eine Verbindung genau dann manipulieren, wenn
die Verbindung zwischen Port zwei eines Terminals und Port eins eines Cardlets oder
Port eins eines Terminals und einem beliebigen User-Port besteht. Die Axiome der
drei Prädikate eavesdrop, send und suppress sind wie folgt:

eavesdrop :
eavesdrop(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))

↔ ( user?(agent)
∧ terminal?(agent0) ∧ port0 = 1)

∨ ( terminal?(agent) ∧ port = 2
∧ cardlet?(agent0) ∧ port0 = 1)

send :
send(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))

↔ ( user?(agent)
∧ terminal?(agent0) ∧ port0 = 1)

∨ ( terminal?(agent) ∧ port = 2
∧ cardlet?(agent0) ∧ port0 = 1)

suppress :
suppress(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))

↔ ( user?(agent)
∧ terminal?(agent0) ∧ port0 = 1)

∨ ( terminal?(agent) ∧ port = 2
∧ cardlet?(agent0) ∧ port0 = 1)

5.6 Activity-Diagramme zur Protokollmodellie-

rung

In den bisherigen Abschnitten dieses Kapitels wurden die statischen Aspekte der
Anwendung behandelt: welche Agenten gibt es in der Anwendung, wie ist der
Zustand der Agenten definiert, welche Agenten können miteinander kommunizie-
ren und welche Einflußmöglichkeiten hat der Angreifer. Die dynamische Sicht auf
die Anwendung wird mittels Activity-Diagrammen beschrieben. Sie werden dazu
verwendet, zu beschreiben, welche Funktionen die Anwendung bieten soll und
wie diese realisiert werden. Dazu wird für jeden Agenten beschrieben, wie er sich
in der Interaktion mit anderen verhalten soll. Die Activity-Diagramme dienen
also zur Spezifikation der Business-Security-Protocols (siehe Abschnitt 3.1.2) der
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Anwendung. Diese beschreiben das Verhalten der Agenten; dies umfaßt sowohl
das Kommunikationsverhalten der Agenten, als auch die Modifikationen ihres
Zustands.

Der in der Analyse von kryptographischen Protokollen übliche Ansatz zur
Beschreibung der Protokolle ist eine tabellarische Beschreibung des intendierten
Protokollablaufs, ähnlich zu der in [Car94] vorgestellten Standardnotation. Diese
hat aber einige Schwächen, von denen [Car94] einige diskutiert. Eine weitere
dort nicht erwähnte Schwäche ist, daß die Standardnotation ausschließlich den
fehlerfreien Protokollablauf beschreibt. Die Behandlung von Fehlern wird nicht
betrachtet. Dies liegt zum Teil daran, daß, wie in [Car94] kritisiert, die internen
Operationen der Protokollbeteiligten nicht beschrieben werden. Notwendige Tests
von empfangenen Daten können nur implizit aus dem Kontext erschlossen werden.
Da bereits die Tests für fehlerhafte Daten nicht beschrieben werden, gilt dasselbe
auch für die gegebenenfalls nötige Fehlerbehandlung.

Das Fehlen von expliziten Angaben über notwendige Prüfungen von Daten
kritisiert z. B. auch [Aba00]. Weiterhin wird an der Standardnotation die fehlende
Typisierung der Nachrichtenbestandteile sowie die impliziten Annahmen über das
Wissen der Beteiligten kritisiert. Fehlende Typisierung heißt in diesem Fall, daß
sich der Typ eines syntaktischen Elements nur aus seiner Verwendung ergibt,
ein kryptographischer Schlüssel wird beispielsweise daran erkannt, das er zur
Verschlüsselung einer Liste von Nachrichten verwendet wird. Tritt ein Bezeichner
an anderer Stelle in einer Nachricht auf, so kann nicht ohne weiteres auf seinen
Typ geschlossen werden. Mit impliziten Annahmen ist gemeint, daß sich aus der
Standardnotation nicht klar ergibt, welches Wissen (z. B. welche Schlüssel) ein
Protokollbeteiligter initial besitzt.

[Car94] kritisiert ebenfalls, daß die Standardnotation den Eindruck vermittelt,
daß die Nachrichten immer unverändert beim Empfänger ankommen und so-
mit den Einfluß des Angreifers nicht berücksichtigt. Die graphische Beschreibung
der Protokolle, mit Agentendiagramm, Deployment-Diagramm und den Activity-
Diagrammen, beseitigt die oben genannten Mängel:

• Implizite Operationen gibt es nicht, alle Aktionen der Agenten müssen im
Activity-Diagramm deklariert werden.

• Die Typisierung der Nachrichtenbestandteile folgt aus der Typisierung der
Felder der Agenten.

• Implizites Wissen seitens der Agenten gibt es ebenfalls nicht, da der kom-
plette Zustand der Agententypen modelliert werden muß.

• Der Einfluß des Angreifers auf die Kommunikation wird im Deployment-
Diagramm detailliert beschrieben.

• Die Activity-Diagramme erlauben die ausführliche Spezifikation aller mögli-
chen Protokollabläufe, nicht nur des eigentlich intendierten.
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Im allgemeinen besteht eine Chipkartenanwendung aus verschiedenen Funk-
tionen, die von den Agenten angeboten werden. Für E-Wallet wurden die zu rea-
lisierenden Funktionen in Abschnitt 4.2 beschrieben. Für jede Funktion der An-
wendung ist im Modell ein eigenes Activity-Diagramm erforderlich. Das Activity-
Diagramm einer Funktion beschreibt für die an der Funktion beteiligten Agenten,
wie sie miteinander interagieren, um die Funktion zu realisieren. Dies umfaßt die
Analyse eingehender Daten, die Änderung des Zustands der Agenten und gege-
benenfalls die Ausgabe einer Antwort. Ein Activity-Diagramm beschreibt sowohl
den intendierten Ablauf eines Protokolls als auch Protokollabbrüche, die durch
Fehler verursacht werden. Der intendierte Ablauf einer Funktion ergibt sich, in-
dem man dem Kontrollfluß vom Einstiegspunkt (Initial State) bis zum End-
punkt folgt und dabei an Verzweigungen den Weg wählt, der nicht zu einem
Fehlerzustand führt.

Obwohl ein Activity-Diagramm als Ganzes den kompletten Protokollablauf
beschreibt, zerfällt es bei genauer Betrachtung auf natürliche Weise in Protokoll-
abschnitte. Jeder Protokollabschnitt beginnt mit dem Empfang eines Dokuments
durch einen Agenten und endet, wenn der Agent alle dem Dokument und seinem
Zustand entsprechenden Aktionen ausgeführt und eine entsprechende Antwort
produziert hat. Ein Protokollabschnitt kann wiederum mehrere Protokollschritte
definieren. Ausgehend von einem bestimmten vom Agenten empfangenen Do-
kument kann sich der Agent, je nach seinem aktuellen Zustand, unterschiedlich
verhalten, beispielsweise ein erfolgreiches Abarbeiten der Anfrage im einen und
eine Fehlermeldung im anderen Fall.

Jedes mögliche Verhalten des Agenten innerhalb eines Protokollabschnitts de-
finiert einen Protokollschritt. Ein Protokollschritt wird charakterisiert durch die
eindeutige Bedingung, die erfüllt sein muß, damit der Agent diesen Protokoll-
schritt ausführen kann, der Festlegung aller im Protokollschritt auszuführenden
Zustandsänderungen und gegebenenfalls einem weiteren Dokument, das vom ak-
tiven Agenten produziert und an einen anderen Agenten verschickt wird.

Abbildung 5.8 zeigt das Activity-Diagramm für eine der von E-Wallet ange-
botenen Funktionen, das Bezahlen mit der Chipkarte.

An einer Funktion sind normalerweise mehrere Agenten beteiligt. Dies gilt
insbesondere für Funktionen, die von einem Chipkartenprogramm Gebrauch ma-
chen. Da eine Chipkarte niemals selbstständig in Aktion tritt, sondern grundsätz-
lich nur auf Anfragen eines Kartenterminals reagiert, ist in Activity-Diagrammen,
in denen ein Cardlet auftritt, auch immer ein Kartenterminal als Agent vertre-
ten.13 Für jeden an einer Funktion beteiligten Agenten gibt es im zugehörigen
Activity-Diagramm eine Swimlane, die als Namen den Typ des Agenten trägt,
der beschrieben wird. Je nach Funktion kann es durchaus vorkommen, daß in

13Die Ausnahme von dieser Regel bilden einige spezielle Activity-Diagramme, die keine Pro-
tokolle beschreiben, sondern interne Verarbeitungsschritte eines Cardlets. Ein Beispiel ist die
Initialisierung des Cardlets, die ausgeführt wird, wenn das Kartenprogramm selektiert wird. In
Abschnitt 5.8.3 finden sich diese speziellen Activity-Diagramme für E-Wallet.
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Abbildung 5.8: Activity-Diagramm der Funktion Bezahlen
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einem Activity-Diagramm mehrere Swimlanes desselben Agententyps auftreten.
Beispielsweise würde eine Funktion zum Übertragen von Geld von einer elektroni-
schen Geldbörse auf eine andere zu einem Diagramm mit zwei Kartenprogrammen
und einem Terminal führen.

In einer Swimlane werden die Aktionen eingetragen, die ein Agent des durch
die Swimlane beschriebenen Typs im Laufe der Abarbeitung der beschriebenen
Funktion auszuführen hat. Dies sind einerseits Zustandsänderungen und ande-
rerseits Kommunikationsschritte. Ein Activity-Diagramm definiert also ein Kom-
munikationsprotokoll zwischen den beteiligten Agenten, das zusätzlich die Ände-
rungen am Zustand der Agenten beschreibt.

Die Activity-Diagramme enthalten die wesentlichen Informationen zur Er-
zeugung des anwendungsspezifischen Teils der Protokoll-ASM. Normalerweise ist
jeder Agententyp an mehreren Funktionen beteiligt, daher verteilt sich die Spezi-
fikation des Verhaltens eines Agententyps auf mehrere Activity-Diagramme. Bei
der Erzeugung des ASM-Teils eines Agententyps müssen daher alle Protokolle,
an denen dieser Agententyp beteiligt ist, auf einmal betrachtet werden.

Die wesentlichen Elemente der Activity-Diagramme sind bedingte Verzwei-
gungen (Branch Nodes), Activity-Knoten und Signal Sending-Knoten.
Die Verzweigungen kommen zum Einsatz, wenn je nach Zustand des Agenten und
der aktuellen Eingabe unterschiedliche Schritte möglich sind, beispielsweise ein
korrekter weiterer Protokollschritt oder eine Fehlerbehandlung. In den Activity-
Knoten werden die Zustandsänderungen der Agenten beschrieben und die Signal
Sending-Knoten repräsentieren Kommunikationsschritte. Dazu steht in dem Kno-
ten, welches Dokument der Agent an dieser Stelle verschickt. Abbildung 5.9 zeigt
einen Ausschnitt aus dem Protokoll zum Bezahlen. Anhand dieses Ausschnitts
werden im folgenden die verschiedenen Konstrukte und ihre Annotationen er-
klärt. Die Umsetzung der graphischen Modellelemente in Regeln der ASM wird
im nächsten Abschnitt beschrieben.

Branch Nodes

Mit Branch Nodes ( 2(/).*-+,07162534 in Abbildung 5.9) werden Fallunterscheidungen im Pro-
tokoll dargestellt, die dazu führen, daß, abhängig vom Zustand des Agenten oder
der aktuell zu verarbeitenden Daten, für den weiteren Ablauf mehrere Möglich-
keiten bestehen. Die Bedingung, die getestet wird, ist als guard condition an
einer der beiden abgehenden Kanten angegeben, wobei die andere immer mit
else beschriftet sein muß. Trifft die Bedingung zu, folgt der Protokollablauf der
beschrifteten Kante, andernfalls wird die andere Kante verfolgt. Im Beispiel lau-
tet die Testbedingung get-int(indoc.data) >= 0. Damit wird getestet, ob das
Kommando zum Starten des Lade-Protokolls das Laden eines Wertes größergleich
0 verlangt. Wenn ja, so läuft das Protokoll an, andernfalls muß die zweite Kante
verfolgt werden, die den Verzweigungsknoten verläßt. Diese führt zu einem Si-
gnal Sending-Knoten, der in diesem Fall für das Ausgeben einer Fehlermeldung
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1(/).*-+,07162534

2(/).*-+,07162534

3(/).*-+,07162534

4(/).*-+,07162534

5(/).*-+,07162534

Abbildung 5.9: Ausschnitt aus dem Activity-Diagramm der Funktion Bezahlen

steht. Für die Bedingungen, die als guard conditions notiert werden dürfen, gilt,
daß sie Formeln im Sinne der Syntax von higher-order DL (siehe Anhang A) sein
müssen. Damit das Protokoll implementierbar bleibt, dürfen die guard conditions
aber keine Quantoren und keine freien Variablen enthalten. Neben Funktionssym-
bolen sind also nur Konstanten, bestimmte Variablen der Infrastruktur (z. B. das
aktuell zu verarbeitende Dokument) und die Felder des Agententyps zulässig, zu
dem ein Protokollabschnitt gehört.

Activity Nodes

In Activity Nodes ( 3(/).*-+,07162534) werden die Änderungen am Zustand des Agenten beschrie-
ben. Dazu wird der Activity-Knoten mit einer Reihe von Zuweisungen beschriftet,
die für die Felder des Agenten ihren veränderten Wert beschreiben. Die Zuwei-
sungen werden als DL-assignments der Form x := τ notiert. An der Stelle von x

darf nur der Name eines Feldes des Agenten stehen. Als Term τ muß ein DL-Term
(siehe Definition 25) mit einem zur linken Seite passenden Typ stehen. In diesen
Termen dürfen als Bezeichner, wie bei den guard conditions, nur Konstanten,
Variablen der Infrastruktur und die Felder des Agenten auftreten.

Beispiel
Im Activity Node 3(/).*-+,07162534 aus Abbildung 5.9 sind drei Zuweisungen angegeben:

last-inst := pay;

loadpoints := get-int(indoc.data);

challenge := new-nonce;
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Die erste Zuweisung setzt das Feld last-inst auf den Wert der Konstanten pay, die
zweite Zuweisung setzt den Wert von loadpoints auf den Wert der im aktuell zu
bearbeitenden Dokument enthaltenen Ganzzahl. Die letzte Zuweisung setzt den Wert
von challenge auf eine neue Zufallszahl. Die Konstante new-nonce repräsentiert
die Erzeugung einer neuen nonce und wird dementsprechend speziell behandelt.

Signal Sending Nodes

Ein Signal Sending-Knoten ( 4(/).*-+,07162534) beendet einen Protokollschritt eines Agenten.
Der Protokollfluß wechselt nach einem Signal Sending-Knoten zu einem anderen
Agenten, indem der Agent ein Dokument an einen anderen Agenten verschickt.
Im Signal Sending-Knoten ist vermerkt, über welchen seiner Ports der Agent das
Dokument verschickt und wie dieses Dokument aufgebaut ist. Als Dokument muß
ein Term der Sorte document (siehe Abschnitt 7.3) angegeben werden.

Beispiel
Im Signal Sending-Knoten 4(/).*-+,07162534 des Beispieldiagramms versendet das Terminal über
seinen Port 2, der die Schnittstelle zur Chipkarte repräsentiert, die Aufforderung zur
Bezahlung eines bestimmten Betrags an die verbundene Chipkarte. Zur Veranschau-
lichung der gesamten Nachricht ist sie in der mit dem Signal Sending-Knoten ver-
bundenen Notiz vollständig angegeben. Das Dokument, das in diesem Fall verschickt
wird, lautet:

comdoc(pay, doclist(noncedoc(challenge) ’ +

intdoc(loadpoints) ’))

Die Details zum Aufbau von Dokumenten finden sich in Abschnitt 7.3; wesentlich ist,
daß ein Command-APDU verschickt wird, mit der Instruktion pay und als Daten eine
Liste von Dokumenten, die die aktuelle nonce des Terminals (challenge) enthält
und den zu zahlenden Betrag (loadpoints).

Beginn eines Protokollabschnitts

Der Beginn jedes Protokollabschnitts ist durch den Empfang des zum Protokoll-
abschnitt gehörenden Dokuments gekennzeichnet. Im Activity-Diagramm gibt
es dafür zwei Fälle, erstens den Start-Knoten (Initial State) ( 1(/).*-+,07162534) des Activity-
Diagramms14, der den Anfangspunkt der gesamten Funktion darstellt, und zwei-
tens einen Kommunikationsschritt im Laufe des Protokolls, der durch einen Kon-
trollflußpfeil dargestellt wird, der von einer Swimlane in eine andere führt ( 5(/).*-+,07162534).
Solche Pfeile beginnen in einem Signal Sending-Knoten, der das zu versendende

14Genau genommen steht die Transition, die den Start-Knoten verläßt, für den Empfang des
Dokuments, das die Abarbeitung der Funktion auslöst.
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Dokument spezifiziert und führen zur Swimlane des nach Protokollfluß intendier-
ten Empfängers, an den Anfang des Protokollabschnitts, der die Verarbeitung
eben dieser Nachricht beschreibt.

Die Bedingung, die den Protokollabschnitt beschreibt, steht als guard condi-
tion an dem Pfeil, der den Beginn des Protokollabschnitts darstellt und der ent-
weder den Start-Knoten des Activity-Diagramms verläßt oder eine Verbindung
zwischen zwei Swimlanes herstellt.

Beispiel
Im Beispiel in Abbildung 5.9 lautet die Bedingung zum Starten des Protokollablaufs
bei 1(/).*-+,07162534:

is-comdoc(indoc) and indoc.inst = pay and inport = 1 (5.1)

Die Bedingung, die den ersten Protokollabschnitt des Cardlets beschreibt ( 5(/).*-+,07162534), lau-
tet:

indoc.inst = pay

Die intuitive Bedeutung von (5.1) ist, daß das Terminal über sein User Interface (Port
1) ein Kommando erhalten hat, mit der Abwicklung einer Bezahlung mit der Smart
Card zu beginnen. Formal fordert die Bedingung, daß das aktuelle Dokument auf
einem bestimmten Port (inport = 1) empfangen wurde und daß es eine bestimmte
Form hat (is-comdoc(indoc)) und eine bestimmte Instruktion enthält (indoc.inst
= pay).

Beim Vergleich der beiden Bedingungen fällt auf, daß diejenige, die zum Protokoll-
abschnitt des Cardlets gehört ( 5(/).*-+,07162534) kürzer ist. Dies liegt an einer vereinfachten Nota-
tion für Protokollabschnitte von Cardlets. Bei diesen müssen die Bedingungen für den
Empfangsport und den grundlegenden Aufbau des Dokuments (bei Cardlets muß es ein
Dokument sein, das eine Command-APDU (siehe Abschnitt 2.4) repräsentiert) nicht
explizit angegeben werden, sie werden später automatisch hinzugefügt. Dies erspart
die Angabe immer gleicher Teile in den Bedingungen der Cardlet-Protokollabschnitte.

Die Bedingungen, mit denen die Protokollabschnitte eines Agententyps begin-
nen, müssen eindeutig sein und sich gegenseitig ausschließen, andernfalls ist das
Protokoll nicht sinnvoll spezifiziert. Die Eigenschaften der Protokoll-ASM garan-
tieren zwar, daß das Modell nicht inkonsistent wird, wenn die Bedingungen von
verschiedenen Protokollabschnitten desselben Agententyps gleichzeitig wahr sein
können (im Gegensatz zum in [HRS02] eingesetzten Modell), es ist aber damit
zu rechnen, daß die Protokolle nicht mehr das intendierte Verhalten zeigen.

Für die Annotation der Kontrollflußpfeile am Beginn eines Protokollabschnitts
gelten dieselben syntaktischen Regeln, wie für die guard conditions nach Verzwei-
gungen.
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5.7 Von den Activity-Diagrammen zur Proto-

koll-ASM

Die einzelnen Protokollabschnitte dürfen keine Zyklen enthalten. Activity-Dia-
gramme die einen Zyklus in einem Protokollabschnitt haben, können nicht in eine
passende ASM-Regel transformiert werden und werden daher abgelehnt. Die Pro-
tokollabschnitte eines Activity-Diagramms bilden eine Menge von DAGs15. Jeder
dieser DAGs hat genau eine Wurzel. Diese ist entweder der Knoten, auf den der
Pfeil zeigt, der den Start-Knoten des Diagramms verläßt oder der Zielknoten eines
Pfeils, der aus einer anderen Swimlane kommt. Ein aus einer anderen Swimlane
kommender Pfeil ist nur zur Bestimmung des Wurzelknotens eines Protokollab-
schnitts relevant. Als Kanten des DAGs eines Protokollabschnitts werden nur
diejenigen Transitionen betrachtet, die zu Knoten derselben Swimlane führen16.

Jeder Protokollabschnitt wird durch einen solchen DAG beschrieben, in dem
wiederum jeder Pfad vom Wurzelknoten bis zu einem Blatt einen möglichen
Protokollschritt beschreibt. Die Knoten zwischen der Wurzel und den Blättern
beschreiben Zustandsänderungen (Activity-Knoten) oder Fallunterscheidungen
(Branch Nodes). Die Blätter sind entweder Signal Sending-Knoten, wenn der ak-
tive Agent eine Antwort generieren soll oder ein Stop-Knoten (Final State), wenn
keine Kommunikation mehr erfolgt. Ausgehend vom Wurzelknoten eines Proto-
kollabschnitts erhält man durch Tiefensuche alle enthaltenen Protokollschritte
und kann diese in die ASM-Regel des Agententyps, zu dem die Swimlane gehört,
integrieren.

Beispiel
Abbildung 5.9 zeigt einen Ausschnitt aus dem Bezahlprotokoll. Bei 2(/).*-+,07162534 beginnt ein
Protokollabschnitt für Agenten des Typs Terminal, der zwei mögliche Protokollschritte
enthält. Der erste Pfad führt von der Wurzel (Verzweigungsknoten 2(/).*-+,07162534) direkt zu
einem Signal Sending-Knoten. Dieser Protokollschritt ist ein Fehlerfall: Es sollte ein
negativer Betrag bezahlt werden. Der zweite Pfad führt von dem Branch Node über
einen Activity-Knoten ( 3(/).*-+,07162534) zu einem anderen Signal Sending-Knoten ( 4(/).*-+,07162534). Dieser
Pfad repräsentiert den intendierten Ablauf.

Jeder Protokollabschnitt wird durch zwei Informationen vollständig beschrie-
ben. Dies sind erstens die Bedingung, die den Protokollabschnitt charakterisiert
und zweitens eine ASM-Regel, die die verschiedenen Protokollschritte des Ab-
schnitts beschreibt. Die ASM-Regel eines Agententyps wird erzeugt, indem alle
Protokollabschnitte dieses Agententyps aus den Activity-Diagrammen gewonnen
und anschließend in einem case-statement17 zusammengefaßt werden, das dann

15Directed Acyclic Graphs
16Der Wurzelknoten jedes einen Protokollabschnitt darstellenden DAGs erfüllt somit die Be-

dingung, keine eingehenden Kanten zu haben
17Die Syntax der DL im KIV-System sieht kein case-statement vor. Ein solches kann aber
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das Verhalten dieses Agententyps vollständig spezifiziert. Gibt es also für einen
Agententyp n Protokollabschnitte mit Bedingungen ϕi und zugehörigen ASM-
Regeln αi (i = 1, . . . , n) sowie eine Standardfehlerbehandlung β (siehe Abschnitt
5.8.3) so ergibt sich für diesen Agententyp eine ASM-Regel, deren Hauptteil die
folgende Form hat:

case ϕ1 : α1 ;
...

ϕn : αn ;
default : β ;

endcase

Die Bedingungen ϕi ergeben sich sehr einfach, es sind die guard conditions
am Anfang des Protokollabschnitts. Die Generierung der ASM-Regeln für die
Protokollabschnitte erfordert hingegen noch etwas Aufwand. Die Vorgehensweise
dazu wird im folgenden beschrieben.

Die Konstruktion der ASM-Regeln der Protokollabschnitte oder genauer der
DL-Programme, als die sie dargestellt werden, erfolgt bottom-up entlang der
durch Tiefensuche bestimmten Pfade des DAGs, der den Protokollabschnitt be-
schreibt. Dabei wird zuerst für jeden Knoten ein Programmfragment erzeugt, das
den Inhalt dieses Knotens repräsentiert. Dann wird die Generierung rekursiv für
alle Nachfolger des Knotens ausgeführt. Die dadurch entstehenden Programm-
fragmente, für die unter dem aktuellen Knoten existierenden Unter-DAGs, wer-
den abschließend mit dem Programmfragment des aktuellen Knotens geeignet
kombiniert. Im Falle eines Signal Sending- oder Stop-Knotens enden die rekursi-
ven Aufrufe. Verzweigt der Protokollfluß im aktuellen Knoten nicht, so kann das
Programmfragment für den nachfolgenden Unter-DAG direkt an das Programm-
fragment des aktuellen Knotens angefügt werden. Handelt es sich beim aktuellen
Knoten um einen Branch Node, so erhält man zwei Programmfragmente für die
nachfolgenden Unter-DAGs, die mit der guard condition der abgehenden Kante
zu einem if . . . then . . . else Konstrukt zusammengeführt werden.

Beispiel
Ist der aktuelle Knoten ein Activity Node, dessen Inhalt nach der Transformation
eine Folge von Zuweisungen α ergibt und liefert die Transformation des verbleiben-
den Protokollabschnitts durch rekursiven Aufruf der Transformation auf den einzigen
Nachfolger des Activity Nodes eine (partielle) ASM-Regel β so entsteht das Trans-
formationsergebnis des aktuellen Knotens durch sequentielle Komposition α; β der
Teilergebnisse.

Ist der aktuelle Knoten ein Branch Node mit zwei nachfolgenden DAGs d1 und d2

und einer guard condition g für die Kante, die in den Teil-DAG d1 führt, so ergibt sich

durch eine Kette von if . . . then . . . else Konstrukten ersetzt werden. Zur Verbesserung der
Lesbarkeit wird daher bei Bedarf ein case verwendet. Dabei ist stets case ϕ1 : α1 ; ϕ2 : α2 ;
. . . ; ϕn : αn ; default : β; endcase durch if ϕ1 then α1 else if ϕ2 then α2 . . . else if ϕn then
αn else β; zu ersetzen.
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das Transformationsergebnis des aktuellen Knotens wie folgt: Zuerst wird die guard
condition transformiert, das Ergebnis hiervon sei ϕ. Dann werden durch rekursive
Aufrufe die (partiellen) ASM-Regeln für d1 und d2 bestimmt, die Ergebnisse seien α1

und α2. Für den aktuellen Knoten ergibt sich als Ergebnis der Transformation dann
if ϕ then α1 else α2.

Jede Swimlane trägt als Bezeichnung den Namen des Agententyps, für den sie
das Verhalten im Protokoll beschreiben soll. Durch die Bezeichnung der Swimlane
mit einem Agententyp wird auch der Kontext definiert, relativ zu dem die Anno-
tationen in der Swimlane zu interpretieren sind. Sowohl in den guard conditions
als auch in den Zuweisungen in den Activities können die Namen der Felder des
Agententyps, dessen Namen die Swimlane trägt, als Variablen verwendet wer-
den. In der Protokoll-ASM gibt es diesen Kontext nicht, da die verschiedenen
Agenten nur implizit existieren, durch den Wert der state functions für einen
bestimmten Agenten. Für die ASM müssen Zugriffe auf den Wert eines Feldes
eines Agenten in Funktionsapplikationen der state functions umgebaut werden.
Analog müssen aus Zuweisungen an Felder eines Agenten Modifikationen der
entsprechenden state functions werden. Innerhalb der ASM ist in der Variablen
agent stets die Bezeichnung des Agenten gespeichert, der gerade aktiv ist. Der
Wert eines Feldes f für den aktuell aktiven Agenten ergibt sich durch Auswer-
tung der entsprechenden state function: f(agent). Die Modifikation des Wertes
des Feldes f des aktiven Agenten wird in der ASM zu einer Modifikation der
state function f. Die entsprechende Notation ist f(agent) := τ . Die guard condi-
tions und die Zustandsänderungen in den Activities müssen entsprechend dieser
Vorschrift transformiert werden, bevor sie in eine ASM-Regel integriert werden
können. Bei diesem syntaktischen Umbau bleiben die Bezeichner von Operatio-
nen unverändert, genauso wie die in den Termen eingesetzten Variablen der In-
frastruktur. Dies sind im wesentlichen die Variable indoc, in der das vom aktiven
Agenten zu bearbeitende Dokument gespeichert ist und die Variable inport , die
angibt, auf welcher Schnittstelle dieses Dokument empfangen wurde. Namen von
Konstanten bleiben ebenfalls unverändert, mit einer Ausname: Tritt in einem
Term die Konstante new-nonce auf, so soll an dieser Stelle eine neue Zufalls-
zahl verwendet werden. Dies erfordert einen Umbau der Termstruktur, der im
folgenden Beispiel beschrieben wird.

Beispiel
Zur Veranschaulichung der Transformation der Protokollabschnitte in ASM-Regeln
wird im folgenden die Generierung der Regel für den Protokollabschnitt beschrieben,
der in Abbildung 5.9 bei der Verzweigung 2(/).*-+,07162534 beginnt. Die guard condition der vom
Start-Knoten 1(/).*-+,07162534 abgehenden Kante enthält nur Konstanten und Infrastrukturvaria-
blen, die nicht verändert werden müssen. Die Bedingung für den Protokollabschnitt
lautet also: is-comdoc(indoc) ∧ indoc.inst = pay ∧ inport = 1. Das DL-Programm
des Protokollabschnitts wird als nächstes erzeugt. Es beginnt mit einem if, das für
den Branch Node 2(/).*-+,07162534 erzeugt wird. Die Testbedingung des if-statements enthält keine
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Bezeichner, die transformiert werden müssen. Die Bedingung kann also unverändert
in das if eingesetzt werden. Die Transformation des linken Unter-DAGs liefert den
else-Fall des if-statements. Einziger Knoten hier ist ein Signal Sending Node, der das
Generieren einer Antwort repräsentiert. Die Annotation des Knotens besteht aus zwei
Teilen, erstens der Nummer des Ports, über den das Dokument verschickt werden
soll, und zweitens einem Term der Sorte document, in diesem Fall das leere Doku-
ment ⊥. Das Versenden erfolgt in der DL-Prozedur SEND, die in der Bibliothek
definiert ist. Sie erhält als Parameter neben einigen Informationen über die Infra-
struktur das zu versendende Dokument und den Port, über den versendet werden
soll. Der resultierende DL-Code für den else-Fall lautet SEND(⊥, 1, agent, connecti-
ons, lost-cardlets; attacker-known, inputs). Der positive Fall der Fallunterscheidung
führt über einen Activity-Knoten zu einem Signal Sending-Knoten. Dieser wird wie
bereits beschrieben behandelt, allerdings müssen in diesem Fall einige der Bezeichner
wie oben beschrieben transformiert werden. Gleiches gilt für die Annotationen des
Activity-Knotens. Die ersten beiden Zuweisungen werden zu:

last-inst(agent) := pay;
loadpoints(agent) := get-int(indoc.data);

Die letzte Zuweisung im Activity-Knoten (challenge := new-nonce;) erfordert die
Generierung einer neuen nonce. Dies wird im ASM-Modell so abgebildet, daß aus einer
duplikatfreien Liste mit abzählbar vielen Elementen (repräsentiert durch die Funktion
all-nonces mit Signatur nat → nonce) die nächste noch nicht verwendete nonce
gewählt wird. Dies erledigt die in der Bibliothek definierte Prozedur NEW-NONCE.
Die letzte Zuweisung des Activity-Knotens wird zu folgendem Code18:

var nonce = [?] in
begin

NEW-NONCE (all-nonces; next-nonce, nonce);
challenge(agent) := nonce

end

Die Codeteile für den positiven und den negativen Fall können nun in das if-statement

18Die Realisierung von nonces und die Funktionsweise von NEW-NONCE wird in Ab-
schnitt 7.2.2 genauer beschrieben.
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eingesetzt werden. Die komplette ASM-Regel dieses Protokollabschnitts lautet:

if get-int(indoc.data) ≥ 0 then
begin

last-inst(agent) := pay;
loadpoints(agent) := get-int(indoc.data);
var nonce = [?] in
begin

NEW-NONCE (all-nonces; next-nonce, nonce);
challenge(agent) := nonce

end;
SEND(comdoc(pay,doclist(noncedoc(challenge(agent)) ’ +

intdoc(loadpoints(agent)) ’)), 2, agent, connections,
lost-cardlets; attacker-known, inputs)

end
else
begin

SEND(⊥, 1, agent, connections, lost-cardlets; attacker-known, inputs)
end

Die vollständige ASM-Regel eines Agententyps erhält man, indem man alle
Protokollabschnitte, die den entsprechenden Agententyp betreffen, einer solchen
Transformation unterwirft und die so entstehenden Paare aus Bedingung und
DL-Programm in einem case-statement zusammenfaßt, welches dann alle mögli-
chen Protokollschritte dieses Agententyps beschreibt. Zur Vervollständigung der
ASM-Regel des Agententyps müssen nur noch einige Deklarationen für lokale
Variablen hinzugefügt werden. Außerdem erhält die ASM-Regel vor dem case
ein kurzes Stück Code, der das neue Eingabedokument auswählt und aus den
unbearbeiteten Dokumenten entfernt. Dieser Code gehört zur Infrastruktur und
ist für alle Agententypen gleich. Welche Variablendeklarationen benötigt werden
und welche Code-Fragmente zur Vervollständigung einer ASM-Regel nötig sind,
wird in Abschnitt 8.6.6 genau beschrieben. Die fertigen Regeln für die Agententy-
pen Cardlet und Terminal der Fallstudie E-Wallet finden sich in Abschnitt 5.9.3
beziehungsweise Abschnitt 5.9.4.

5.8 Weitere Diagramme zur E-Wallet-Fallstudie

Zur vollständigen Modellierung von E-Wallet gehören neben den Diagrammen,
die in diesem Kapitel bereits vorgestellt wurden, noch einige andere, die die wei-
teren Funktionen der Anwendung sowie die Initialisierung des Cardlets und die
Standardfehlerbehandlungen spezifizieren. Diese Activity-Diagramme werden im
folgenden kurz vorgestellt.
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Die Umsetzung der Diagramme in diesem Abschnitt in die zugehörigen Be-
standteile der Protokoll-ASM erfolgt analog zum Protokoll für Bezahlen und
wird nicht detailliert erläutert. Die wesentlichen Regeln der Protokoll-ASM für
E-Wallet sind in Abschnitt 5.9 zu finden.

5.8.1 Laden der Chipkarte

Die Funktion Laden wird benutzt, um das Guthaben auf einer der Chipkarten zu
erhöhen. Dazu wird vom Terminal (nach Einwurf des Geldes durch den Kunden)
das entsprechende Protokoll mit der Chipkarte abgewickelt, welches in Abbildung
5.10 zu sehen ist. Der erste Schritt des Protokolls besteht aus der Anforderung
einer neuen nonce durch das Terminal, die seitens der Smart Card die laufen-
de Transaktion identifiziert. Die Chipkarte generiert daraufhin eine nonce und
schickt sie an das Terminal. Das Terminal erzeugt dann den Datensatz, der die
Chipkarte veranlaßt, ihre gespeicherten Punkte zu erhöhen. Dieser Datensatz
enthält die Anzahl der Punkte, um die der Punktestand erhöht werden soll, die
nonce zur Vermeidung von Replay-Angriffen und das gemeinsame Geheimnis von
Terminals und Chipkarten, welches die Authentizität der Nachricht garantiert.
Die Chipkarte prüft nach Erhalt eines Ladekommandos, ob im aktuellen Zustand
Punkte akzeptiert werden (newNonce) und ob das Dokument mit den zusätzli-
chen Punkten aktuell und authentisch ist. Ist dies der Fall, so inkrementiert das
Cardlet seine gespeicherten Punkte und meldet den Erfolg, andernfalls wird vom
Kartenprogramm eine Fehlermeldung erzeugt.

5.8.2 Abfrage des Kartenguthabens

Diese Funktion dient dazu festzustellen, welcher Betrag gegenwärtig auf einer
Chipkarte vorhanden ist. Dies kann beispielsweise dazu dienen, um dem Nutzer
sein aktuelles Guthaben im User Interface der Terminals anzuzeigen. Das Termi-
nal schickt ein Kommando mit der Instruktion balance an die mit dem Terminal
verbundene Smart Card und das Kartenprogramm liefert als Antwort den Wert
seines Feldes value. Nebenbei wird von der Chipkarte noch das Feld newNonce

auf false gesetzt, ein balance-Kommando unterbricht also ein möglicherweise
gerade laufendes Protokoll zum Laden von Punkten. Das Protokoll zur Abfrage
des Guthabens ist im Activity-Diagramm in Abbildung 5.11 definiert.

5.8.3 Weitere Protokolle

Neben den Protokollen, die den Ablauf der Funktionen der Anwendung spezifi-
zieren, gibt es noch einige zusätzliche Activity-Diagramme, die weitere wichtige
Aspekte des Verhaltens der Agenten festlegen. Für jedes Cardlet muß spezifiziert
werden, welche Aktionen auszuführen sind, wenn das Cardlet selektiert wird. Das
Selektieren eines Cardlets versetzt dieses Kartenprogramm erst in einen Zustand,
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Abbildung 5.10: Activity-Diagramm der Funktion Laden
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Abbildung 5.11: Activity-Diagramm der Funktion Guthaben abfragen

in dem es Kommandos entgegennimmt. Ein nicht selektiertes Cardlet auf einer
Smart Card verarbeitet keine Kommandos. Üblicherweise werden beim Selektie-
ren alte Sessiondaten gelöscht und interne Felder initialisiert. Einen ähnlichen
Mechanismus gibt es auch für nicht-Cardlet-Agenten. Diese können nach dem
Aufbau einer neuen Verbindung bei Bedarf ihren internen Zustand bereinigen.
Außerdem sollte für jeden Agenten eine Standardfehlerbehandlung angegeben
werden, das heißt das Verhalten des Agenten, wenn kein anderer Protokollschritt
möglich ist. Dies kann bei einem Kartenprogramm beispielsweise dann auftreten,
wenn ein Kommando empfangen wurde, das von diesem Cardlet nicht unterstützt
wird.

Im Fall von E-Wallet gibt es vier solcher zusätzlichen Diagramme. Erstens
das Activity-Diagramm, das für das Cardlet beschreibt, welche Aktionen aus-
geführt werden müssen, wenn das Cardlet selektiert wird, zweitens das Activity-
Diagramm, das beschreibt, wie ein Kartenterminal auf den Aufbau einer neuen
Verbindung (Einstecken einer Chipkarte in den Kartenleser) reagiert, drittens den
Fehlerfall für das Cardlet und viertens den Fehlerfall für das Terminal.

Das Selektieren des Cardlets

Abbildung 5.12 zeigt das Activity-Diagramm für das Selektieren eines Cardlets.
Das Selektieren eines Cardlets besteht im Fall von E-Wallet aus nur zwei Zu-
standsänderungen. Erstens wird das Feld newNonce für das Cardlet auf false

gesetzt. Dieses Feld gibt an, ob sich das Cardlet in einem Zwischenzustand des
Ladeprotokolls befindet, was direkt nach dem Aktivieren des Kartenprogramms
natürlich nicht der Fall ist. Zweitens wird isSelected auf true gesetzt. Die-
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Abbildung 5.12: Activity-Diagramm für das Selektieren des Cardlets

ses Feld gibt für ein Cardlet an, ob es erfolgreich selektiert wurde. Dieses Feld
gehört zur Infrastruktur und ist für alle Cardlets definiert, ohne daß es im Agen-
tendiagramm auftreten muß. Sollte das Selektieren des Cardlets fehlschlagen, da
beispielsweise der interne Zustand des Cardlets weitere Aktivitäten verbietet,
muß isSelected auf false gesetzt werden, das Cardlet akzeptiert dann keine
anderen Kommandos.

Abbildung 5.13: Activity-Diagramm für die Behandlung einer neuen Verbindung
im Terminal

Neue Verbindung beim Kartenterminal

Wird eine neue Verbindung zwischen einem Kartenterminal und einer Chipkarte
aufgebaut, so soll das Terminal alle Statusdaten seines letzten Protokollablaufs
löschen und eine neue nonce erzeugen, so daß die letzte benutzte nonce in jedem
Fall ihre Gültigkeit verliert. Die Behandlung einer neuen Verbindung durch das
Terminal ist von der Aufgabe her analog zum Selektieren eines Cardlets, mit dem
Unterschied, daß das Selektieren eines Cardlets obligatorisch ist, wohingegen für
nicht-Cardlet-Agenten keine solche Behandlung spezifiziert werden muß.

Die Reaktion eines E-Wallet-Terminals auf eine neue Verbindung ist im Dia-
gramm in Abbildung 5.13 beschrieben. Das Feld last-inst wird auf none gesetzt,
damit befindet sich das Terminal im idle Zustand. Außerdem wird challenge mit
einer neuen nonce überschrieben.
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Fehlerfall des Cardlets

Abbildung 5.14: Activity-Diagramm für die Fehlerbehandlung beim Cardlet

Abbildung 5.14 zeigt das Activity-Diagramm für den Standardfehlerfall des
Cardlets. Auch in diesem Fall wird das Feld newNonce auf false gesetzt, da
ein ordentlicher Protokollablauf nicht mehr gegeben ist, wenn das Cardlet ein
unbekanntes Kommando erhält.

Fehlerfall des Terminals

Abbildung 5.15: Activity-Diagramm für die Fehlerbehandlung beim Terminal

Abbildung 5.15 zeigt das Activity-Diagramm für den Standardfehlerfall des
Terminals. Tritt beim Terminal der Fall auf, daß die vom Terminal empfange-
nen Daten nicht zum internen Zustand des Terminals passen und deshalb keiner
der spezifizierten Protokollschritte möglich ist, so wird das Feld last-inst, das
angibt in welchem Schritt eines laufenden Protokollablaufs sich das Terminal be-
findet, auf none zurückgesetzt, was bedeutet, daß ein möglicherweise laufendes
Protokoll abgebrochen wird.

5.9 Die Protokoll-ASM für E-Wallet

Dieser Abschnitt zeigt die wesentlichen Teile der Protokoll-ASM für E-Wallet.
Dabei handelt es sich um die ASM-Regel, die die Auswahl trifft, welcher Agent
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als nächstes einen Schritt ausführen soll und zwei weitere Regeln für die Agenten-
typen cardlet und terminal. Die ASM-Regeln verwenden einige Prozeduren, die
in der Library für Smart Card-Anwendungen (Prosecco-lib) vordefiniert sind.

5.9.1 Infrastruktur und Hilfsprozeduren

In diesem Abschnitt werden die in der Protokoll-ASM verwendeten Hilfsproze-
duren sowie einige Infrastrukturvariablen und Prädikate erläutert. Detaillierte
Beschreibungen finden sich im Kapitel zur formalen Fundierung des Modells in
Abschnitt 7.2.

Variablen

attacker-known

Das aktuelle Wissen der Angreifer (wenn mehrere existieren) wird durch die allen
Angreifern gemeinsame Menge attacker-known repräsentiert, einer Menge von
Dokumenten, aus deren Inhalt die Angreifer Dokumente, die sie versenden wollen,
konstruieren können müssen (siehe Abschnitt 7.3).

user-known

Jeder Nutzer verfügt über ein eigenes Wissen, das beispielsweise die PINs sei-
ner Chipkarten enthalten kann. Da jeder Nutzer ein eigenes Wissen haben soll,
das, anders als das Wissen der Angreifer, nicht mit anderen geteilt wird, wird
das Wissen der Nutzer in einer state function user-known mit Signatur agent →
documentset gespeichert.

isSelected

Ein Kartenprogramm ist nur dann aktiv, d. h. bereit auf Kommandos zu reagie-
ren, wenn es nach dem Einstecken der Chipkarte in den Kartenleser erfolgreich
selektiert wurde. Die ASM-Regeln für Cardlet-Agententypen beachten diese Re-
gel. Daher muß gespeichert werden, ob ein Cardlet erfolgreich selektiert wurde.
Dies geschieht in der state function isSelected, die agent → bool als Typ hat.

connections

In der Variable connections, welche eine Menge von Verbindungen der Sorte
connection repräsentiert, werden die aktuell etablierten Verbindungen der An-
wendung gespeichert.
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inputs

Für jeden Agenten müssen alle Dokumente, die an ihn verschickt wurden, solange
gespeichert werden, bis er sie verarbeitet hat. Da ein Agent mehrere Ports zur
Kommunikation besitzen kann, werden für jeden Port einzeln die an diesem Port
wartenden Dokumente gespeichert. Dies erfolgt über die state function inputs.
Die Signatur der Funktion ist agent → nat → documentlist. Die Auswertung
der Funktion inputs(agent)(port) ergibt die Liste der an Port port des Agenten
agent wartenden Dokumente. Die Funktion inputs enthält also für jeden Agenten
und jeden Port eine Eingabe-Queue in der die an den Agenten und den Port
geschickten Dokumente auf ihre Bearbeitung warten.

Prozeduren

Die folgenden Erläuterungen sollen nur die Lektüre der nachfolgenden ASM-
Regeln ermöglichen. Sie sind bewußt knapp gehalten, ausführlichere Erklärungen
zu den Prozeduren finden sich in Abschnitt 7.2.2.

CONNECT und DISCONNECT

Die Prozeduren CONNECT und DISCONNECT dienen der Verwaltung
der aktiven Kanäle. CONNECT baut eine zulässige Verbindung auf, DIS-
CONNECT baut eine aktive Verbindung ab.

LOSE-CARD und RECOVER-CARD

Smart Cards können verloren gehen, wodurch sie auch unter die Kontrolle des
Angreifers geraten können. LOSE-CARD und RECOVER-CARD bilden
das Verlieren einer Smart Card und das Wiederfinden der Chipkarte ab.

ATTACKER

Die Prozedur ATTACKER aus der Library-Spezifikation ATTACKER re-
präsentiert den Angreifer. In der Prozedur ATTACKER wird entweder ein
Dokument unterdrückt, das gerade übertragen wird (durch Entfernen aus der
Funktion inputs) oder der Angreifer versendet ein Dokument, das er mit seinem
Wissen erzeugen kann. Das Abhören der Kommunikation ist keine Operation die
der Angreifer explizit ausführen muß, daher kommt Abhören in der Prozedur
ATTACKER nicht vor. Das Abhören der Kanäle wird in der Prozedur SEND
behandelt, die von den Agenten zum Versenden benutzt wird.

USER

Die Prozedur USER repräsentiert die Aktionen eines Nutzers (d. h. eines re-
gulären Karteninhabers). Die wesentliche Aufgabe der Prozedur USER ist es,



5.9. DIE PROTOKOLL-ASM FÜR E-WALLET 101

den Kartenterminals Anweisungen zu geben, um so die Abarbeitung der Funk-
tionen der Anwendung zu initiieren.

SEND

Die Prozedur SEND wird von den Agenten benutzt, um ein generiertes Do-
kument an einen anderen Agenten zu senden. Dazu ändert SEND die state
function inputs. Falls der Angreifer die Übertragung abhören kann, fügt SEND
das Dokument auch seinem Wissen hinzu.

CARDLET-ERROR

CARDLET-ERROR ist eine Prozedur, die ein Dokument mit einer Fehler-
meldung der Chipkarte aus der übergebenen Fehlermeldung (einem sogenannten
status word) erzeugt.

NEW-NONCE

Die Prozedur NEW-NONCE wird eingesetzt, um eine Variable mit Sorte nonce
mit einer frischen Zufallszahl zu belegen.

5.9.2 Auswahl des nächsten Agenten

Die in der DL-Prozedur E-WALLET-STEP deklarierte ASM-Regel wählt in-
deterministisch einen der in der Anwendung existierenden Agenten oder einen
Infrastrukturschritt aus und verzweigt dann in den Code, der die Protokoll-
schritte des gewählten Agententyps beschreibt beziehungsweise die ausgewählte
Änderung an der Infrastruktur ausführt. Diese top-level ASM-Regel lautet für
E-Wallet:
E-WALLET-STEP(authSecret, all-nonces;

var value, challenge, newNonce, last-inst, issued, collected,
loadpoints, attacker-known, user-known, isSelected,
newConnection, connections, lost-cardlets, inputs,
next-nonce, stop)

begin
var asm-step with

(asm-step = attacker-agent-step → ∃ agent. attacker?(agent)
∧ ∃agent(agent, lost-cardlets))

∧ (asm-step = user-agent-step → ∃ agent. user?(agent)
∧ ∃agent(agent, lost-cardlets))

∧ (asm-step = cardlet-agent-step → ∃ agent. cardlet?(agent)
∧ ∃agent(agent, lost-cardlets))

∧ (asm-step = terminal-agent-step → ∃ agent. terminal?(agent)
∧ ∃agent(agent, lost-cardlets))
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in
begin

case
asm-step = connect :

CONNECT(lost-cardlets; connections, inputs, isSelected,
newConnection) ;

asm-step = disconnect :
DISCONNECT(; newConnection, connections, inputs) ;

asm-step = lose-card :
LOSE-CARD(connections; lost-cardlets) ;

asm-step = recover-card :
RECOVER-CARD(connections; lost-cardlets) ;

asm-step = attacker-agent-step :
var agent with attacker?(agent) ∧ ∃agent(agent, lost-cardlets) in

ATTACKER(agent, connections, attacker-known; inputs) ;
asm-step = user-agent-step :
var agent with user?(agent) ∧ ∃agent(agent, lost-cardlets) in

USER(agent, connections, lost-cardlets; user-known, attacker-known,
inputs) ;

asm-step = cardlet-agent-step :
var agent with cardlet?(agent) ∧ ∃agent(agent, lost-cardlets) in

CARDLET(agent, authSecret, connections, lost-cardlets, all-nonces;
value, challenge, newNonce, attacker-known,
isSelected, inputs, next-nonce) ;

asm-step = terminal-agent-step :
var agent with terminal?(agent) ∧ ∃agent(agent, lost-cardlets) in

TERMINAL(agent, authSecret, connections, all-nonces;
challenge, last-inst, issued, collected, loadpoints,
attacker-known, newConnection, inputs,
next-nonce) ;

default : SKIP ;
endcase;
stop := [?]

end
end

5.9.3 ASM-Regel für das Cardlet

CARDLET(agent, authSecret, connections, lost-cardlets, all-nonces;
var value, challenge, newNonce, attacker-known, isSelected, inputs,
next-nonce)

begin
if input-available(agent, inputs) then
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var inport with inputs(agent)(inport) 6= [] in
var indoc = inputs(agent)(inport).first in
begin

inputs(agent) := inputs(agent)[inport ; inputs(agent)(inport).rest];
if ¬isSelected(agent) then
begin

if is-comdoc(indoc) ∧ inport = 1 ∧ indoc.inst = select then
begin

newNonce(agent) := false;
isSelected(agent) := true;

end
end
else
case

is-comdoc(indoc) ∧ inport = 1 ∧ indoc.inst = balance :
begin

newNonce(agent) := false;
SEND(resdoc(intdoc(value(agent)), SW OK), 1, agent, connections,

lost-cardlets; attacker-known, inputs)
end ;
is-comdoc(indoc) ∧ inport = 1 ∧ indoc.inst = pay :
begin

newNonce(agent) := false;
if ¬ ( value(agent) - get-int(get-part(indoc.data, 2)) < 0

∨ get-int(get-part(indoc.data, 2)) ≤ 0) then
begin

value(agent) := value(agent) - get-int(get-part(indoc.data, 2));
SEND(resdoc(hashdoc(doclist(intdoc(pay)’ +

secretdoc(authSecret(agent))’ +
get-part(indoc.data, 1)’ +
get-part(indoc.data, 2)’)),

SW OK), 1, agent, connections, lost-cardlets;
attacker-known, inputs)

end
else
begin

var outdoc = ⊥, outport = 0 in
begin

CARDLET-ERROR(SW DATA INVALID; outport, outdoc);
SEND(outdoc, outport, agent, connections, lost-cardlets;

attacker-known, inputs)
end

end
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end ;
is-comdoc(indoc) ∧ inport = 1 ∧ indoc.inst = auth :
begin

var nonce = [?] in
begin

NEW-NONCE(all-nonces; next-nonce, nonce);
challenge(agent) := nonce

end;
newNonce(agent) := true;
SEND(resdoc(noncedoc(challenge(agent)), SW OK), 1,

agent, connections, lost-cardlets; attacker-known, inputs)
end ;
is-comdoc(indoc) ∧ inport = 1 ∧ indoc.inst = load :
begin

if ¬ newNonce(agent) then
begin
var outdoc = ⊥, outport = 0 in
begin

CARDLET-ERROR(SW SECURITY STATUS NOT SATISFIED;
outport, outdoc);

SEND(outdoc, outport, agent, connections, lost-cardlets;
attacker-known, inputs)

end
end
else
begin

newNonce(agent) := false;
if get-part(indoc.data, 2) 6=

hashdoc(doclist(intdoc(load)’ +
secretdoc(authSecret(agent))’ +
noncedoc(challenge(agent))’ +
get-part(indoc.data, 1))) then

begin
var outdoc = ⊥, outport = 0 in
begin

CARDLET-ERROR(SW SECURITY STATUS NOT SATISFIED;
outport, outdoc);

SEND(outdoc, outport, agent, connections, lost-cardlets;
attacker-known, inputs)

end
end
else
begin
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if value(agent) + get-int(get-part(indoc.data, 1)) > 32767
∨ get-int(get-part(indoc.data, 1)) ≤ 0 then

begin
var outdoc = ⊥, outport = 0 in
begin

CARDLET-ERROR(SW DATA INVALID; outport, outdoc);
SEND(outdoc, outport, agent, connections, lost-cardlets;

attacker-known, inputs)
end
end
else
begin

value(agent) := value(agent) +
get-int(get-part(indoc.data, 1));

SEND(resdoc(⊥, SW OK), 1, agent, connections, lost-cardlets;
attacker-known, inputs)

end
end

end
end
default :
begin

newNonce(agent) := false;
SEND(resdoc(⊥, SW OK), 1, agent, connections, lost-cardlets;

attacker-known, inputs)
end;

endcase
end
end

5.9.4 ASM-Regel für das Terminal

TERMINAL(agent, authSecret, connections, lost-cardlets, all-nonces;
var challenge, last-inst, issued, collected,
loadpoints, attacker-known, newConnection, inputs, next-nonce)

begin
if newConnection(agent) then
begin

newConnection(agent) := false;
last-inst(agent) := none;
var nonce = [?] in
begin

NEW-NONCE(all-nonces; next-nonce, nonce);
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challenge(agent) := nonce
end

end
else
if input-available(agent, inputs) then
var inport with inputs(agent)(inport) 6= [] in
var indoc = inputs(agent)(inport).first in
begin

inputs(agent) := inputs(agent)[inport ; inputs(agent)(inport).rest];
case

is-comdoc(indoc) ∧ indoc.inst = balance ∧ inport = 1 :
begin

last-inst(agent) := balance;
SEND(comdoc(balance, ⊥), 2, agent, connections, lost-cardlets;

attacker-known, inputs)
end;
last-inst(agent) = balance ∧ card-answer-OK(indoc) ∧ inport = 2 :
begin

last-inst(agent) := none;
SEND(⊥, 1, agent, connections, lost-cardlets; attacker-known,

inputs)
end;
is-comdoc(indoc) ∧ indoc.inst = load ∧ inport = 1 :
begin

if get-int(indoc.data) ≥ 0 then
begin

last-inst(agent) := auth;
loadpoints(agent) := get-int(indoc.data);
SEND(comdoc(auth, ⊥), 2, agent, connections, lost-cardlets;

attacker-known, inputs)
end
else
begin

SEND(⊥, 1, agent, connections, lost-cardlets; attacker-known,
inputs)

end
end;
last-inst(agent) = auth ∧ card-answer-OK(indoc) ∧ inport = 2 :
begin

last-inst(agent) := load;
issued(agent) := issued(agent) + loadpoints(agent);
SEND(comdoc(load, doclist(intdoc(loadpoints(agent))’ +

hashdoc(doclist(intdoc(load)’ +
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secretdoc(authSecret(agent))’ +
indoc.data ’ +
intdoc(loadpoints(agent))’))’)),

2, agent, connections, lost-cardlets; attacker-known, inputs)
end;
last-inst(agent) = load ∧ card-answer-OK(indoc) ∧ inport = 2 :
begin

last-inst(agent) := none;
SEND(⊥, 1, agent, connections, lost-cardlets; attacker-known, inputs)

end;
is-comdoc(indoc) ∧ indoc.inst = pay ∧ inport = 1 :
begin

if get-int(indoc.data) ≥ 0 then
begin

last-inst(agent) := pay;
loadpoints(agent) := get-int(indoc.data);
var nonce = [?] in
begin

NEW-NONCE(all-nonces; next-nonce, nonce);
challenge(agent) := nonce

end
SEND(comdoc(pay, doclist(noncedoc(challenge(agent))’ +

intdoc(loadpoints(agent))’)),
2, agent, connections, lost-cardlets; attacker-known, inputs)

end
else
begin

SEND(⊥, 1, agent, connections, lost-cardlets; attacker-known,
inputs)

end
end;
last-inst(agent) = pay ∧ card-answer-OK(indoc) ∧ inport = 2 :
begin

if indoc.data =
hashdoc(doclist(intdoc(pay)’ +

secretdoc(authSecret(agent))’ +
noncedoc(challenge(agent))’ +
intdoc(loadpoints(agent))’)) then

begin
collected(agent) := collected(agent) + loadpoints(agent);
last-inst(agent) := none;
SEND(⊥, 1, agent, connections; attacker-known, inputs)

end
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else
begin

last-inst(agent) := none;
SEND(⊥, 1, agent, connections, lost-cardlets; attacker-known,

inputs)
end

end;
default :
begin

last-inst(agent) := none;
SEND(⊥, 1, agent, connections, lost-cardlets; attacker-known, inputs)

end;
endcase

end
end;



KAPITEL 6

Grundlagen von Prosecco

Dieses Kapitel enthält einen Überblick über die grundlegenden Techniken, die für
diese Arbeit von Bedeutung sind. Begonnen wird mit einer Einführung in die für
die graphische Modellierung der Anwendungen eingesetzten Diagramme der UML
und die darin enthaltenen Informationen (Abschnitt 6.1). In Abschnitt 6.2 werden
die wichtigsten Grundlagen des formale Modell beschrieben. Dies sind DL1 (Ab-
schnitt 6.2.4) und die Darstellung von ASMs in DL (Abschnitt 6.2.5), sowie die
den KIV-Modellen zugrundeliegenden algebraischen Spezifikationen (Abschnitt
6.2.3). Als Werkzeug für das Formulieren der formalen Modelle und die Verifi-
kation der Anwendungen wird das Spezifikations- und Verifikationssystem KIV
(Abschnitt 6.2.1 und Abschnitt 6.2.2) vorgestellt.

6.1 Grundlagen des graphischen Modells

Zur graphischen Modellierung der Anwendungen wird ein kleiner Ausschnitt von
UML verwendet. UML ist

”
eine visuelle Sprache zur Spezifikation, Konstruktion

und Dokumentation der Artefakte von Systemen“ [OMG05a]. Inzwischen ist UML
der de facto Standard für das Erstellen von Zeichnungen, die sich mit Software
beschäftigen [Lar05]. Die große Verbreitung von UML und die Verfügbarkeit lei-
stungsfähiger Tools, sowie die Erweiterbarkeit von UML für spezielle Anwendun-
gen sind die wesentlichen Gründe dafür, zur Modellierung der Chipkartenanwen-
dungen im Rahmen von Prosecco die Notation der UML zu verwenden, anstatt
eine völlig neue Beschreibungssprache speziell für Smart Card-Anwendungen zu
erfinden.

Zur Modellierung werden einige der in UML verfügbaren Modellelemente ein-
gesetzt, wobei gegebenenfalls durch Stereotypen oder Annotationen zusätzliche
Informationen bereitgestellt werden. Es bleibt zu beachten, daß das graphische
Modell zur einfachen Spezifikation dient und es seine formale Semantik durch die

1Dynamische Logik
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aus ihm entstehende strukturierte Spezifikation und die Protokoll-ASM erhält.
Für die formale Analyse der Anwendung ist also nur das ASM-Modell von Be-
deutung. Im folgenden werden die relevanten Begriffe und Notationen der UML
eingeführt. Die für die Modellierung der Smart Card-Anwendungen nötigen An-
reicherungen der Diagramme werden in den Abschnitten vorgestellt, in denen
beschrieben wird, welche Rolle die Diagramme für das ASM-Modell spielen und
wie sie eingesetzt werden (Abschnitte 8.3, 8.4 und 8.6).

6.1.1 Agentendiagramm

Abbildung 6.1: Beispiel eines Agentendiagramms

Das Agentendiagramm einer Anwendung dient zur Beschreibung des internen
Zustands der Agenten und, falls erforderlich, zur Definition von Record-artigen
anwendungsspezifischen Datentypen, beispielsweise eines Datentyps Ticket für
elektronische Bahnfahrkarten. Außerdem können im Agentendiagramm Konstan-
ten für die Datentypen deklariert werden. Abbildung 6.1 zeigt einen Ausschnitt
aus dem Agentendiagramm von E-Wallet, in dem zwei Agenten deklariert werden.

Die Definition von zusätzlichen Datentypen kann aus Sicht des Software En-
gineerings sinnvoll sein und das Verständnis des Modells vereinfachen. Notwendig
sind solche Definitionen aber nicht, da statt eines Record-artigen neuen Daten-
typs auch eine Liste von Dokumenten verwendet werden kann, die die einzelnen
Elemente des Records als Elemente enthält.
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Abbildung 6.2: Beispiel eines Deployment-Diagramms

6.1.2 Deployment-Diagramm

Deployment-Diagramme gehören zu den physischen Sichten auf ein System. Sie
beschreiben die Struktur der Anwendung und ihre Organisation in Komponenten
(Components), welche die Teile des Softwaresystems repräsentieren. Die Vertei-
lung der Komponenten auf die verschiedenen Knoten (Nodes), die Laufzeitres-
sourcen wie z. B. einen Computer oder ein Gerät darstellen, ist ebenfalls Teil
eines Deployment-Diagramms. Für diese Arbeit besonders wichtig ist die Kom-
munikationsstruktur, die beschreibt, welche Systeme miteinander verbunden sind.
Dies wird durch sogenannte Communication Associations im Deployment-
Diagramm beschrieben. Jede dieser Assoziationen repräsentiert eine mögliche
Kommunikationsverbindung zwischen den Knoten. Die Knoten sind mit Mul-
tiplizitäten beschriftet, die angeben, ob von diesem Knoten mehrere Instanzen
existieren oder ob nur eine Instanz dieses Typs existiert. Abbildung 6.2 zeigt ein
einfaches Deployment-Diagramm.

Beispiel
Das Deployment-Diagramm in Abbildung 6.2 beschreibt eine Anwendung mit ei-
ner multiapplikativen Chipkarte. Es sind fünf Knoten (TicketServer, PC, SmartCard,
POS-Terminal und SchaffnerPDA) enthalten. Die Smart Card enthält drei Kartenpro-
gramme, jeweils durch eine Komponente (E-Wallet, DigitaleSignatur, E-Ticketing)
repräsentiert. Es gibt nur einen Ticket-Server (Multiplizität

”
1“), von allen ande-

ren Knoten mehrere (Multiplizität
”
?“). Es sind vier Kommunikationsverbindungen

modelliert, beispielsweise zwischen der Chipkarte (SmartCard) und einem Prüfgerät
(SchaffnerPDA), das vom Schaffner zum Entwerten der elektronischen Fahrscheine
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eingesetzt wird.

6.1.3 Activity-Diagramm

Activity-Diagramme gehören zur dynamischen Sicht auf ein System. Ein Activity-
Diagramm beschreibt welche Aktivitäten in welcher Reihenfolge ausgeführt wer-
den, um eine bestimmte Operation auszuführen. Abbildung 6.3 zeigt ein einfa-
ches Activity-Diagramm mit den für diese Arbeiten wichtigen Bestandteilen. Die
Diagrammelemente

”
fork“ und

”
join“ treten nicht auf, da für die Spezifikation

der Protokolle Parallelität nicht berücksichtigt wird. Swimlanes sind Konstruk-

Abbildung 6.3: Beispiel eines Activity-Diagramms

te, mit denen die Knoten eines Activity-Diagramms gruppiert werden können.
Die Gruppierung kann unter einer Vielzahl von Kriterien erfolgen, beispielsweise
kann man alle Operationen, die von einer bestimmten Komponente des Systems
ausgeführt werden, gruppieren, indem man diese Operationen in einer Swimlane
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positioniert, die den Namen der zuständigen Komponente trägt. Auf diese Weise
wird in Prosecco-Modellen festgelegt, welcher Agent im Laufe eines Protokolls
welche Aktivitäten auszuführen hat. Der durch das Activity-Diagramm beschrie-
bene Ablauf beginnt an einem Start-Knoten (Initial State), die Transitionen,
notiert als Pfeile, bezeichnen den Kontrollfluß. In einem Aktivitätsknoten (Ac-
tivity Node) werden Operationen beschrieben, die ausgeführt werden müssen,
um die Gesamtaufgabe zu erledigen. Ein Stop-Knoten (Final State) stellt einen
Endpunkt der Operation dar. Eine Verzweigung (Branch Node) stellt eine Fall-
unterscheidung dar, mit der eine Verzweigung im Kontrollfluß symbolisiert wird.
Die Transitionen können mit Bedingungen (guard conditions) beschriftet wer-
den, eine Transition mit Bedingung wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung
erfüllt ist. Das reservierte Wort else ist als guard condition zugelassen. Sie
ist wahr, wenn alle anderen (expliziten) Bedingungen falsch sind. Signal Sen-
ding-Knoten repräsentieren das Übermitteln eines Signals an ein Objekt. Die
Signatur des Signals steht innerhalb des Signal Sending-Knotens. Signale sind
ein grundlegendes Kommunikationsmittel zwischen Objekten. Ein Signal ist ein
asynchroner Einwegkommunikationsschritt, bei dem alle Informationen by-value
übergeben werden. Signale sind geeignet um die Kommunikation in verteilten
und nebenläufigen Systemen zu modellieren.

6.2 Formale und logische Grundlagen

Zur Formalisierung der Smart Card-Anwendungsszenarien werden Abstrakte Zu-
standsmaschinen (ASM) [BS03, Gur95] eingesetzt. Die ASMs werden als DL-
Programme [Har84, HKT00] dargestellt, die wiederum auf algebraischen Spe-
zifikationen aufsetzen. In diesem Abschnitt werden kurze Einführungen in das
Verifikationssystem KIV (Abschnitt 6.2.1 und Abschnitt 6.2.2), algebraische Spe-
zifikationen (Abschnitt 6.2.3) und (higher-order) DL (Abschnitt 6.2.4) gegeben.
Außerdem wird die Repräsentation der ASM als DL-Programme beschrieben (Ab-
schnitt 6.2.5).

6.2.1 KIV

Das KIV-System ist ein interaktives Spezifikations- und Verifikationswerkzeug
mit langer Tradition [HHRS86, HRS91, Rei95, BRS+00]. KIV wurde in verschie-
denen großen Fallstudien erfolgreich eingesetzt [SB94, FRSS95, SA98a, ORS+02].
Grundlegend für KIV sind algebraische Spezifikationen [Wir90, LEW96, EM85,
CoF04, Rei91, Rei92], für die hervorragender Beweissupport zur Verfügung ge-
stellt wird. Algebraische Spezifikationen können zur Spezifikation kompletter
Softwaresysteme benutzt werden, sie ermöglichen die Spezifikation beliebiger Da-
tentypen und Operationen, wie Mengen, Listen, Graphen, Fließkomma-Arithme-
tik und so weiter. Aufbauend auf algebraisch spezifizierten Datentypen können se-
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quentielle Programme [RSS95, Rei95, HRS89], objekt-orientierte Java-Program-
me [Ste05], ASMs [Sch99, SA97], parallele Programme [BDRS02], Statecharts
[Thu04] und temporallogische Spezifikationen [Bal05] formuliert und verifiziert
werden.

Zur Strukturierung der algebraischen Spezifikationen stehen die Operationen
enrichment, union, parameterization, actualization, instantiation und
renaming zur Verfügung [RSSB98]. Parametrisierung und Aktualisierung bzw.
Instanziierung ermöglichen die Verwendung von Bibliotheken mit generischen
Spezifikationen, deren Parameter mit verschiedenen konkreten Datentypen in-
stanziiert werden können. Die Datentypbibliothek des KIV-Systems enthält bei-
spielsweise generische Spezifikationen für endliche Listen und Mengen.

Standardkonstrukte wie union und enrichment sind in allen algebraischen Spe-
zifikationssprachen mit loser Semantik bekannt, z. B. CASL [CoF04]. Die Spezi-
fikationsinstanziierung ist dagegen ungewöhnlich und soll daher genauer erklärt
werden. Die Instanziierung einer Subspezifikation PSPEZ, genannt Parameter,
einer generischen Spezifikation GSPEZ durch eine Spezifikation ASPEZ (im Eng-
lischen actual specification genannt) mittels einer Abbildung σ (dies ist ein Signa-
turmorphismus2, der es erlaubt Sorten bzw. Operationen durch Tupel bzw. be-
liebige Ausdrücke zu instanziieren) erfordert es, die Axiome von σ(PSPEZ ) über
ASPEZ zu beweisen. Als Ergebnis der Instanziierung erhält man die komplette
Theorie σ(GSPEZ ) zusammen mit allen Theoremen aus ASPEZ als Lemmas. Die
Spezifikationsinstanziierung wird in Prosecco benutzt, um die Basisbibliothek
für Smart Card-Anwendungen, die eine Sorte agent als Parameter hat, mit der
konkreten Sorte agent, die sich aus der Anwendung ergibt, zu instanziieren. Soll
ein Prosecco-Modell erzeugt werden, das einen trace aufbaut, so muß ebenfalls
durch Instanziierung die Parametersorte state der Basisspezifikation durch das
Tupel der state functions der Protokoll-ASM ersetzt werden.

Die Logik des KIV-Systems kombiniert higher-order Logik (getypter λ-Kalkül)
[And86], DL [Har84, HKT00] und die ITL3 [Mos85].

Unabhängig von den verschiedenen Logiken bietet KIV:

• Beweisbäume als explizite Datenstrukturen, die gespeichert, analysiert, gra-
phisch repräsentiert, wiederverwendet, usw. werden können.

2Für zwei Signaturen Σ = (SO ,OP , X) und Σ′ = (SO ′,OP ′, X ′) heißt σ: Σ → Σ′ ein
Signaturmorphismus, wenn gilt:

• σ(SO) ⊆ SO ′ und σ(OP) ⊆ OP ′

• Für alle Funktionen f aus OP gilt: Hat f die Signatur s1× . . .× sn → s, dann hat σ(f)
die Signatur σ(s1)× . . .× σ(sn) → σ(s)

• Für alle Prädikate p aus OP gilt: Hat p die Signatur s1 × . . . × sn, dann hat σ(p) die
Signatur σ(s1)× . . .× σ(sn)

3Intervalltemporallogik
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Abbildung 6.4: Beweisfenster des KIV-Systems
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• Eine graphische Benutzerschnittstelle für strukturierte Spezifikationen, Be-
weisbäume, Theoreme und das Entwickeln von Beweisen. Die Beweisregeln
des KIV-Systems können kontextsensitiv durch Klicken auf die relevanten
Formelteile angewandt werden [HBB+06]. Abbildung 6.4 zeigt einen KIV-
Beweisbaum sowie das KIV-Hauptfenster mit einem Beweisziel aus der E-
Wallet-Fallstudie.

• Ein Korrektheitsmanagement, das überprüft, welche Theoreme und Beweise
durch Änderungen ungültig werden und welche nicht [RSSB98].

• Die Fähigkeit zehntausende Theoreme und Beweise zu verwalten und zu
nutzen [RS97]. Insbesondere wird der effiziente Einsatz tausender Simpli-
fierregeln ermöglicht.

Diese Merkmale von KIV sind von unschätzbarem Wert für diese Arbeit, insbe-
sondere für die durchgeführten und die zukünftigen Fallstudien.

6.2.2 Beweise in KIV

Beweise werden in KIV interaktiv, in einem auf Gentzen zurückgehenden Se-
quenzenkalkül [SA91], geführt. Für zwei Formelmengen Γ = {ϕ1, . . . , ϕn} und
∆ = {ψ1, . . . , ψm} bezeichnen wir Γ ` ∆ als eine Sequenz. Γ heißt der Anteze-
dent, ∆ der Sukzedent. Die Bedeutung einer Sequenz Γ ` ∆ ist die Implikati-
on ∀Cl (ϕ1 ∧ . . . ∧ ϕn → ψ1 ∨ . . . ∨ ψm) 4. Sequenzenkalkülregeln haben die
Form p1,...,pn

c
. Die pi heißen die Prämissen der Regeln, c heißt die Konklusio.

Sowohl Prämissen als auch Konklusio sind Sequenzen. Die Beweise im Sequen-
zenkalkül orientieren sich am Aufbau der Formeln. Die Beweisziele werden durch
wiederholtes Anwenden der Kalkülregeln vereinfacht, bis ein Axiom erreicht ist.
Zwei Beispiele für Kalkülregeln sind die beiden Regeln für die Konjunktion:

ϕ, ψ,Γ ` ∆
ϕ ∧ ψ,Γ ` ∆

conjunction left

Γ ` ϕ,∆ Γ ` ψ,∆
Γ ` ϕ ∧ ψ,∆ conjunction right

Eine Darstellung der Kalkülregeln des KIV-Systems findet sich in [BDH+06].

6.2.3 Algebraische Spezifikationen

Definition 8 (Sorten und Typen) Aufbauend auf einer Menge von Basissor-
ten SO ist die Menge der Sorten (auch Typen genannt) S die kleinste Menge,
die die Basissorten aus SO enthält und die für jeden Vektor von Argumentsorten
s ∈ S+ und jede Zielsorte s′ ∈ S den Funktionstyp s⇒ s′ enthält.

4∀Cl ϕ bezeichnet den Allabschluß der Formel ϕ.
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Definition 9 (Signatur) Eine mehrsortige Signatur Σ = (SO ,OP , X) besteht
aus einer endlichen Menge von Basissorten SO, einer Familie von Operationen
OP =

⋃
s∈S OP s und einer Familie X =

⋃
s∈S Xs von Variablenmengen für alle

Sorten s ∈ S. Die Variablenmengen sind paarweise disjunkt und jeweils abzähl-
bar unendlich. Eine Operation aus OP s wird Konstante genannt, wenn s eine
Basissorte ist, also s ∈ SO, ansonsten ist die Operation eine Funktion.

Eine algebraische Spezifikation SP = (Σ,Ax ,GAx ) besteht aus einer Signatur
Σ = (SO ,OP , X), einer Menge von Axiomen Ax ⊆ FOR(Σ, X) und einer Menge
von Generiertheitsklauseln GAx . Die Menge SO enthält mindestens die Sorte
bool und OP enthält die üblichen Operationen für die Sorte bool (true , false ,
¬, ∧, ∨, →, ↔).

Aufbauend auf einer Signatur Σ wird die Menge der Ausdrücke vom Typ s
(EXPRs(Σ, X)) definiert. FOR(Σ, X) bezeichnet die Menge EXPRbool(Σ, X), die
Menge der Formeln über Σ und X. Die Menge der Terme der Sorte s (Ts) ist die
größte Teilmenge von EXPRs, deren Elemente keine Quantoren oder Programme
enthalten.

Definition 10 (Σ-Algebra) Eine Σ-Algebra A über einer Signatur Σ besteht
aus einer Familie von nicht-leeren Trägermengen As für jede Basissorte. Die
Träger für Funktionstypen s ⇒ s′ werden induktiv konstruiert als die Mengen
der Funktionen von As nach As′. Die Semantik fA jeder Operation f ∈ OP s ist
ein Element von As.

Alg(Σ) bezeichnet die Klasse aller Σ-Algebren.

Definition 11 (Belegung) Für eine Signatur Σ und eine Σ-Algebra A ist eine
Belegung v = (vs)s∈S eine Familie von Funktionen, die jeweils alle Variablen der
Sorte s auf Elemente der Trägermenge As abbilden. Eine Belegung wird auch als
Zustand bezeichnet.

Für eine gegebene Algebra A und eine Belegung v wird dann die Semantik eines
Ausdrucks τ ∈ EXPR(Σ, X) induktiv über den Aufbau von τ definiert. Es wird
vorausgesetzt, daß Abool = {tt ,ff } und daß die Operationen aus OP bool alle die
übliche Semantik besitzen.

Definition 12 (Gültigkeit von Formeln) Sei A eine Σ-Algebra und v eine
Belegung. Es gilt:

• Eine Formel ϕ ∈ FOR(Σ, X) ist gültig in A unter v, kurz A,v |= ϕ, gdw.
[[ϕ]]A,v = tt

• A heißt ein Modell von ϕ ∈ FOR(Σ, X) gdw. für alle Belegungen v gilt:
A,v |= ϕ
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Definition 13 (Semantik von Spezifikationen) Sei SP = (Σ,Ax ,GAx ) eine
Spezifikation. Eine Σ-Algebra A heißt ein Modell von SP, kurz A |= SP, gdw.

• A |= ϕ für alle ϕ ∈ Ax

• A alle Generiertheitsklauseln aus GAx erfüllt

In Anhang A findet sich eine ausführliche Darstellung von Syntax und Seman-
tik von algebraischen Spezifikationen und higher-order DL. Der Anhang enthält
insbesondere eine ausführliche Beschreibung der Termauswertung und der Gene-
riertheitsklauseln.

6.2.4 Higher-order DL

Die Dynamische Logik [Har84, HKT00] erweitert die klassische higher-order Lo-
gik um sequentielle (Pascal-artige) Programme und um Modaloperatoren [α] ϕ
(Box), 〈α〉 ϕ (Diamond) und 〈|α|〉 ϕ (Strong Diamond). Diese DL-Formeln haben
folgende Bedeutung:
[α] ϕ: Wenn das Programm α terminiert, so gilt nach Ausführung von α die

Bedingung ϕ
〈α〉 ϕ: Es existiert ein Durchlauf durch das Programm α, der terminiert und

anschließend gilt die Bedingung ϕ
〈|α|〉 ϕ: Alle Durchläufe durch das Programm α terminieren und anschließend

gilt immer die Bedingung ϕ
Ein DL-Programm α beschreibt eine Relation zwischen zwei Zuständen, einer
Belegung vor und einer Belegung nach dem Ausführen des Programms. Um mit
den Programmformeln umgehen zu können, wird der Sequenzenkalkül für higher-
order Logik um Kalkülregeln für Programme erweitert. Beispielsweise gibt es für
das if -Konstrukt folgende zwei Regeln:

Γ, ε ` 〈α〉ϕ,∆ Γ,¬ε ` 〈β〉ϕ,∆
Γ ` 〈if ε then α else β〉ϕ,∆ if right

〈α〉ϕ,Γ, ε ` ∆ 〈β〉ϕ,Γ,¬ε ` ∆
〈if ε then α else β〉ϕ,Γ ` ∆

if left

Die grundlegende Beweisstrategie für DL-Programme ist symbolic execution,
das symbolische Ausführen der Programme. Dabei wird ein Programm sukzessi-
ve abgewickelt. Für (while-)Schleifen und Rekursion kommen Invarianten zum
Einsatz. [BDH+06] enthält eine vollständige Liste der Kalkülregeln.

6.2.5 ASMs in DL

Die Repräsentation der Protokoll-ASM folgt der in [Sch99] entwickelten Vorge-
hensweise.
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Sowohl in DL als auch bei ASMs sind Zuweisungen das grundlegende Kon-
strukt. Daher erfordert die Darstellung einer ASM als DL-Programm nur minima-
le Anpassungen. In der DL des KIV-Systems können alle in ASMs auftretenden
Konstrukte abgebildet werden, mit einer Ausnahme. Das forall-Konstrukt, das
einen unbeschränkten Parallelismus ermöglicht, ist in der DL des KIV-Systems
nicht repräsentiert. Im folgenden wird kurz wiedergegeben, wie die Algebren, die
als Zustände der ASM verwendet werden, in Variablenbelegungen über einer al-
gebraischen Spezifikation abgebildet werden können. Im zweiten Schritt wird die
ASM-Regel in ein imperatives Programm transformiert. Ein Zwischenzustand des
Programms ist eine der vorher erwähnten Variablenbelegungen.

Übersetzung der Datentypen

Die abstrakten Datentypen einer ASM können in zwei Gruppen aufgeteilt wer-
den, statische und dynamische. Zur Abbildung der ASM-eigenen Datentypen
in algebraische Spezifikationen wird zunächst die Signatur in den statischen und
den dynamischen Teil separiert. Der statische Teil enthält im allgemeinen Da-
tentypen wie Zahlen oder Listen, sowie Operationen auf diesen Datentypen. Der
dynamische Teil der Signatur enthält diejenigen Sorten und Operationen, die
durch Zuweisungen der ASM manipuliert werden.

Für den statischen Teil ist keine Übersetzung im eigentlichen Sinn nötig, die
Datentypen und Operationen müssen nur geeignet spezifiziert in der algebrai-
schen Spezifikation vorhanden sein.

Der durch eine ASM modifizierbare Teil ihrer Signatur wird durch dyna-
mische Funktionen ausgedrückt, wobei jede dynamische Funktion durch eine
Variable mit Funktionstyp (eine higher-order Variable) repräsentiert wird. Da-
durch kann ein Update der ASM auf eine Zuweisung in DL abgebildet werden.
0-stellige Funktionen werden zu gewöhnlichen first-order Variablen, Funktionen
mit mehreren Argumenten können durch Einführen einer Tupelsorte auf den Fall
einer Funktion mit einem Argument zurückgeführt werden. Funktionen mit ei-
nem Argument, bei denen es sich um second-order Datentypen handelt, wer-
den durch Variablen mit entsprechendem Funktionstyp repräsentiert. Für die
Funktionen mit Typ s ⇒ s′ gibt es eine polymorphe Modifikationsfunktion
.[. ; .] : (s ⇒ s′) × s × s′ ⇒ (s ⇒ s′). Die Modifikationsfunktion nimmt
als Argumente eine Funktion f , ein Element x des Definitionsbereichs der Funk-
tion sowie ein Element y des Wertebereichs der Funktion und liefert als Ergebnis
eine neue Funktion, die an der Stelle x den Wert y hat und sich ansonsten wie f
verhält. Die Modifikationsfunktion ist wie folgt axiomatisiert:

f [x; y] = λz.(z = x ⊃ y; f(z))5

5

”⊃“ ist ein in die Logik des KIV-Systems eingebettetes metasprachliches if-then-else. Der
Ausdruck ϕ ⊃ τ1; τ2 ist als if ϕ then τ1 else τ2 zu verstehen, wobei τ1 und τ2 vom selben Typ
sein müssen. Falls τ1 und τ2 Formeln sind gilt (ϕ ⊃ τ1; τ2) ↔ ((ϕ → τ1) ∧ (¬ ϕ → τ2)).
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Damit kann ein Update f(x) := t des ASM-Formalismus in DL als Zuweisung
f := f [x; t] an die Variable f dargestellt werden.

Übersetzung von ASM-Regeln nach DL

Zur Formulierung der Protokollmodelle als ASM werden verschiedene Konstrukte
des ASM-Formalismus verwendet, aber nicht alle. Die in den Protokoll-ASMs
verwendeten syntaktischen Konstrukte lassen sich wie folgt in DL darstellen.

Updates des abstrakten Zustands, also Zuweisungen f(x1, . . . , xn) := τ an
die state variables, werden zu DL-Zuweisungen:

f(x1, . . . , xn) := τ ; f(x1, . . . , xn) := τ

In KIV darf im Moment auf der linken Seite einer Zuweisungen nur eine Funk-
tionsapplikation stehen, also f(x), nicht aber f(x)(y). Dies führt dazu, daß ein
Update einer gecurryten Funktion f : s1 → . . . → sn → s durch eine Zuweisung
f(x1) . . . (xn) := τ durch eine Zuweisung an f(x1) mit einem komplizierteren
Term ersetzt werden muß, der beschreibt, wie die Unterfunktion f(x1) mit Typ
s2 → . . . → sn → s modifiziert wird:

f(x1) . . .(xn) := τ ;

f(x1) := f(x1)[x2; f(x1)(x2)[. . . [xn−1; f(x1) . . . (xn−1)[xn; τ ] . . .]]

In einer Protokoll-ASM tritt aber nur eine gecurryte state function auf: inputs.
Sämtliche Modifikationen dieser state function werden aber durch Teile der ASM
ausgeführt, die vollständig automatisch erzeugt werden können, da sie zur Infra-
struktur gehören. Insofern hat diese syntaktische Einschränkung beim Modellie-
ren der Protokolle durch Activity-Diagramme keinen Einfluß.

Parallele Zuweisungen sind in KIV möglich und müssen nur an die KIV-
Syntax angepaßt werden. Parallele Zuweisungen werden in KIV durch Komma
(,) getrennt, im Gegensatz zur sequentiellen Komposition (;):

f(x) := τ1
g(y) := τ2
h(z) := τ3

; f(x) := τ1, g(y) := τ2, h(z) := τ3

Die sequentielle Ausführung von zwei ASM-Regeln R1 und R2 (in den
in [BS03] definierten Turbo-ASMs syntaktisch durch seq bezeichnet) wird durch
die sequentielle Komposition der DL-Programme Prog(R1) und Prog(R2) dar-
gestellt, die R1 und R2 repräsentieren:

R1 seq R2 ; Prog(R1); Prog(R2)

Bedingte ASM-Regeln werden zu DL-Fallunterscheidungen (if -statement):

if ε1 then R1 else if ε2 then R2 . . . else Rn ;

if ε1 then Prog(R1) else if ε2 then Prog(R2) . . . else Prog(Rn)
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Die Einführung lokaler Variablen (in [BS03] let) wird in DL durch ein
var-statement ersetzt:

let {x = τ1, y = τ2} in R ; var x = τ1, y = τ2 in Prog(R)

Die indeterministische bedingte Auswahl (in ASM-Terminologie Qualified
Choose Construct) läßt sich in DL in einem gleichwertigen Konstrukt darstel-
len. In der KIV-DL wird das bedingte Choose dargestellt als spezielle Art der
Deklaration lokaler Variablen:

choose x with ϕ(x) R endchoose ; var x with ϕ(x) in Prog(R)

Die in der ASM-Notation üblichen Makros werden durch DL-Prozeduren
abgebildet:

SomeMacro(in1, . . . , inn, out1, . . . , outm) = R ;

SOMEMACRO(in1, . . . , inn; var out1, . . . , outm)
begin
Prog(R)

end
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KAPITEL 7

Überblick über das formale
Protokollmodell

In Kapitel 5 wurde die Modellierungstechnik Prosecco anhand der E-Wallet-
Fallstudie eingeführt, dabei aber solche Fälle weggelassen, die in diesem Bei-
spiel keine Rolle spielen. Außerdem wurden die Elemente sowohl des graphischen
als auch des formalen Modells nur soweit nötig erklärt. Die folgenden Kapitel
beschreiben das Anwendungsmodell en detail und dienen als Referenz für das
graphische Modell und die Protokoll-ASM ebenso wie als Dokumentation der
Transformation von der graphischen Darstellung in das formale Modell. Kern-
inhalt von Kapitel 8 ist die Semantik des Anwendungsmodells, die durch eine
ASM, dem formalen Modell der Anwendung, definiert wird. Die formale Seman-
tik der Diagramme ergibt sich aus der Übersetzungsvorschrift, die beschreibt,
wie die Protokoll-ASM (inklusive der darunterliegenden Spezifikationen) aus den
Diagrammen erzeugt wird.

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Aufbau des formalen Modells.
Es diskutiert das für Prosecco angenommene Angreifermodell und beschreibt
dessen Auswirkungen auf das formale Modell (Abschnitt 7.1). Das Angreifermo-
dell ist ein zentrales Konzept bei der Analyse kryptographischer Protokolle und
legt wesentlich mit fest, welche Arten von Bedrohungen betrachtet werden und
welche nicht. Außerdem stellt dieses Kapitel wichtige Begriffe und Definitionen
der Basisbibliothek für Prosecco-Modelle vor (Abschnitt 7.2), wovon die für die
Kommunikation benutzten Dokumente wegen ihrer zentralen Rolle im Modell in
einem eigenen Abschnitt (Abschnitt 7.3) vorgestellt werden.

Der verbleibende Teil dieser Einleitung gibt einen Einblick in die Struktur
des formalen Protokollmodells. Der Aufbau eines vollständigen formalen Anwen-
dungsmodells und dessen anwendungsunabhängige und anwendungsabhängige
Teile sind in Abbildung 7.1 dargestellt. Prosecco-Modelle bestehen aus meh-
reren aufeinander aufbauenden Teilen. Die Basis des Modells bilden algebraische
Datentypen, mit denen die für das Anwendungsmodell wichtigen Konzepte mo-

123
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Abbildung 7.1: Struktur des formalen Modells

delliert werden. Dies beinhaltet sowohl Datentypen, die zum Spezifikationsframe-
work gehören (z. B. document (Abschnitt 7.3)) als auch zusätzliche Datentypen,
die vom Anwendungsdesigner modelliert wurden. Aufbauend auf den algebra-
isch spezifizierten Datentypen enthält das Protokollmodell eine Vielzahl in first-
bzw. higher-order Logik spezifizierte Prädikate und Funktionen, die wichtige Ei-
genschaften des Protokollmodells beschreiben, beispielsweise die Fähigkeiten des
Angreifers, die als zulässig erachteten Datentransfers und die Festlegung, welche
Agenten zu einem gegebenen Zeitpunkt in der Lage sind, einen Protokollschritt
auszuführen und welche nicht. Das letzte Element des Protokollmodells ist die
Beschreibung des Verhaltens der verschiedenen Agenten in der Anwendung, das
heißt die Festlegung der möglichen Schritte der verschiedenen Agenten und mit-
hin die eigentliche Spezifikation der Sicherheitsprotokolle.

Ein Prosecco-Modell einer Anwendung hat zwei Ebenen. Die untere ist
anwendungsunabhängig und steht als Bibliothek im KIV-System zur Verfügung
und wird in allen Modellen wiederverwendet. Darauf aufbauend gibt es eine an-
wendungsabhängige Ebene, die die individuellen Eigenschaften der modellierten
Anwendung enthält. Dazu gehört die Beschreibung des Verhaltens der Agenten
der Anwendung.

Dieser dynamische Aspekt des Agentenmodells wird durch eine ASM1 be-
schrieben. ASMs (auch Evolving Algebras genannt) sind ein universeller Spe-
zifikationsformalismus. ASMs wurden von Gurevich vorgeschlagen [Gur91] und
seither stark erweitert (insbesondere durch Börger [BS03]) und für verschie-

1Abstract State Machine
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denste Spezifikations- und Verifikationsaufgaben eingesetzt, z. B. die Spezifikati-
on von Programmiersprachensemantiken für Java [BS98] und C# [BFGS05], die
Beschreibung virtueller Maschinen [BS00], Compilerverifikation [SA98b, Sch99]
und die Beschreibung logischer Kalküle [BS97].

Die Protokoll-ASM eines Prosecco-Modells beschreibt das Verhalten aller
Agenten der Anwendung. Dazu besitzt die ASM eine Reihe von Regeln und An-
wendbarkeitsbedingungen. Die Regeln beschreiben, wie durch einen Protokoll-
schritt der interne Zustand eines Agenten verändert wird (Updates auf die Felder
des Agenten) und gegebenenfalls wie das Dokument aufgebaut wird, mit dem
der Agent antwortet. Die Anwendbarkeitsbedingung einer Regel beschreibt die
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der entsprechende Protokollschritt
möglich ist, beispielsweise ein bestimmter interner Zustand oder ein bestimmtes
empfangenes Dokument.

Definition 14 (trace) Der Begriff trace bezeichnet einen Ablauf der betrachte-
ten Anwendung. Ein trace ist eine endliche Liste von Schritten des Anwendungs-
modells. In jedem Schritt ändert sich der Zustand der ASM. Ein trace enthält die
komplette Zustandsinformation aller Zwischenzustände, die die Protokoll-ASM
durchlaufen hat. Dies erlaubt Aussagen über zeitliche Abhängigkeiten von be-
stimmten Zustandsübergängen.

Für die Analyse der Anwendungen sind zwei Ansätze für die Formulierung
und die Verifikation von Eigenschaften möglich. Einerseits eine rein zustandsba-
sierte Sicht, wie sie für die E-Wallet-Fallstudie verwendet wird, und andererseits
ein trace-basierter Ansatz, in dem alle möglichen Folgen von Abläufen der An-
wendung, genannt traces, explizit aufgebaut und analysiert werden. In solchen
Ansätzen, wie beispielsweise auch in Paulsons induktivem Ansatz [Pau98], wird
die Menge aller möglichen traces als Semantik des abstrakten Protokollmodells
betrachtet. In einem solchen Modell läßt sich ausdrücken, daß ein bestimmtes Er-
eignis nur eintreten darf, wenn vorher ein anderes Ereignis eingetreten ist. Dies
ist wichtig für die Verifikation von Authentifizierungsprotokollen, wie Needham-
Schroeder. Teilnehmerauthentizität ist eine trace-Eigenschaft [CH06]. Anderer-
seits wird ein solcher trace nicht immer benötigt, die Verifikation von E-Wallet
kommt ohne aus, und das Modell mit trace wird komplexer. Daher kann in Pro-
secco ausgewählt werden, ob die Protokoll-ASM einen expliziten trace erzeugen
soll, oder ob darauf verzichtet wird. Soll ein trace erzeugt werden, so werden die
ASM-Regeln der Agenten entsprechend erweitert.

7.1 Grenzen und Fähigkeiten des Angreifers

Der Angreifer ist ein sehr wichtiges Element des formalen Modells der Anwen-
dung. Alle als gültig bewiesenen Eigenschaften stimmen nur bezüglich des festge-
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legten Angreifermodells. Dieses ist daher bedeutsam für die durch die Verifikation
erzielte Sicherheitsgarantie.

Die Fähigkeiten des Angreifers zur Analyse und Synthese von Dokumenten
entsprechen dem Stand der Technik und werden in den Abschnitten 7.3.2 und
7.3.3 beschrieben.

In Abschnitt 3.1.5 wurde diskutiert, daß ein Angreifermodell mit den Fähig-
keiten des Dolev-Yao-Angreifers für die Verifikation der Anwendung ungeeignet
sein kann und der Einfluß des Angreifers auf die Kommunikation deshalb anwen-
dungsspezifisch beschrieben werden sollte. Abschnitt 8.4 zeigt wie dies mittels
Deployment-Diagrammen geschieht.

Diese beiden Aspekte decken aber noch nicht alle Facetten des Angreifers
in Anwendungen mit multiapplikativen Chipkarten ab. Im folgenden wird daher
beschrieben, welche Fähigkeiten der Angreifer noch besitzen soll und welche Be-
drohungen nicht mittels Prosecco untersucht werden können, da sie nicht Teil
des Modells sind.

7.1.1 Grenzen des Angreifers

Für die Analyse mittels Prosecco wird angenommen, daß der Angreifer zwar
die Kommunikation zwischen den Agenten abhören kann (zumindest einen gewis-
sen Teil davon), er aber nicht in der Lage ist, die internen Vorgänge der anderen
Agenten zu beeinflussen und deren internen Zustand auszulesen oder zu manipu-
lieren. Der Angreifer hat also keinen direkten Zugriff auf die Daten, die in den
Feldern der Agenten gespeichert sind, kann diese nicht ändern oder den Kontroll-
fluß eines Agenten direkt beeinflussen. Dies realisiert einen Angreifer, der zwar
die Kommunikation manipulieren kann, aber nicht die Kontrolle über die kom-
munizierenden Systeme übernommen hat, beispielsweise durch Installation eines
Trojaners. Ebenso bedeutet dies, daß die Chipkarten gegenüber dem Angreifer
tatsächlich manipulationssicher sind. Physikalische Angriffe gegen die Chipkar-
ten, z. B. mittels Differential Power Analysis [KJJ99], werden in dieser Arbeit
nicht betrachtet. Dies bedeutet auch, daß ein Klonen von Chipkarten durch den
Angreifer im Sinne von [Bel00] im Normalfall als unmöglich betrachtet wird. Die
Manipulationssicherheit von Smart Cards als Basis für sichere Anwendungen soll
im allgemeinen als gültig erachtet werden. Falls diese Annahme für eine spezielle
Anwendung nicht gelten soll, beispielsweise um zu beweisen, daß wenn der Angrei-
fer Zugriff auf den internen Zustand bestimmter Geräte hat, die Kommunikation
aller anderen nicht beeinflußt wird, so kann dies im formalen Modell abgebildet
werden, indem nicht das Angreifermodell aus der Bibliothek eingesetzt wird, son-
dern ein angepaßter Angreifer formuliert wird, der diese zusätzlichen Fähigkeiten
besitzt.
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7.1.2 Spezielle Fähigkeiten des Angreifers

Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß dem Angreifer die Kartenprogramme
der Anwendung zur Verfügung stehen, er also entsprechende Chipkarten besitzt,
auf denen die Cardlets installiert sind. Die Kartenprogramme unter Kontrolle
des Angreifers werden im folgenden Angreifercardlets genannt. Demgegenüber
existieren die Chipkarten der regulären Nutzer der Anwendung und damit ver-
bunden die sogenannten Nutzercardlets, die Kartenprogramme, die auf den
Chipkarten der Nutzer installiert sind. Die Menge der Angreifercardlets und die
Menge der Nutzercardlets sind stets disjunkt. Im formalen Modell ist sicherge-
stellt, daß Nutzercardlets nur von regulären Nutzern eingesetzt werden können
und Angreifercardlets nur von Angreifern benutzt werden. Dies spiegelt wieder,
daß ein vernünftiger Nutzer nicht die Chipkarte eines Anderen (z. B. des An-
greifers) benutzt und ihr geheime Daten wie seine PIN übermittelt. Außerdem
hat der Angreifer keinen Zugriff auf die Chipkarten, die sich im Besitz eines
Nutzers befinden. Allerdings muß berücksichtigt werden, daß eine Chipkarte ge-
stohlen werden oder verloren gehen kann und somit zumindest zeitweise unter
die Kontrolle des Angreifers gerät. Dementsprechend ist im formalen Modell ein
Mechanismus enthalten, der das Verlieren einer Chipkarte und damit aller dar-
auf installierter Cardlets realisiert. Mit den verlorenen Smart Cards kann der
Angreifer so interagieren, wie mit seinen eigenen Chipkarten.

Ein realer Angreifer kann allen Cardlets unter seiner Kontrolle, also seinen ei-
genen und den verlorenen Nutzercardlets, Befehle schicken und deren Antworten
analysieren, indem der Angreifer die Chipkarte mit dem Cardlet in einen Kar-
tenleser steckt, der mit seinem eigenen PC verbunden ist. Im formalen Modell
wird dies dadurch realisiert, daß der Angreifer mit Cardlets direkt verbunden
werden kann, das Kartenterminal des Angreifers leistet keinen relevanten Beitrag
für die Kommunikation und ist deshalb im Modell nicht vertreten. Zu beachten
ist aber, daß eine Chipkarte nur eine Schnittstelle hat und deshalb nur mit einem
einzigen Terminal verbunden sein kann. Eine Chipkarte, die in einem Geldauto-
maten steckt, kann sich nicht gleichzeitig in einem anderen Kartenleser befinden,
auch nicht in dem des Angreifers. Solange eine Smart Card mit einem Terminal
verbunden ist, kommuniziert sie exklusiv mit diesem Terminal.

Die Kommunikation zwischen Kartenlesern und Cardlets unterliegt einer wei-
teren Einschränkung: Zwar können auf einer multiapplikativen Smart Card meh-
rere Cardlets gleichzeitig installiert sein, es ist aber stets höchstens eines dieser
Cardlets selektiert. Nur das selektierte Cardlet erhält die Kommandos, die an die
Karte geschickt werden und führt Berechnungen aus. Dementsprechend kann im
formalen Modell auch bei einer multiapplikativen Chipkarte zu jedem Zeitpunkt
höchstens eines der darauf befindlichen Cardlets mit einem Terminal bzw. dem
Angreifer verbunden werden. Diese Einschränkung gilt auch für die Kommunika-
tion mit dem Angreifer, da im Rahmen von Prosecco davon ausgegangen wird,
daß eine Manipulation der internen Vorgänge der Agenten durch den Angreifer
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nicht möglich ist.
Im Fall eines Dolev-Yao-artigen Angreifers kann man den Angreifer und das

Kommunikationsnetzwerk in dem Sinne miteinander identifizieren, daß alle Da-
ten stets an den Angreifer geschickt werden und er seinerseits Daten, die er pro-
duzieren kann, an andere Teilnehmer schickt. Durch die anwendungsspezifische
Festlegung der Kommunikationsstruktur im Deployment-Diagramm der Anwen-
dung ist es möglich, einen Angreifer zu modellieren, der keine Verbindung zu
bestimmten anderen Agenten aufbauen kann. Für die Kommunikation über ein
Medium wie das Internet wird man eine solche Einschränkung normalerweise
nicht einführen. Es ist oftmals realistisch, daß sich der Angreifer durch Mani-
pulation des Routings oder der Namensauflösung mittels DNS als ein beliebi-
ges System ausgeben kann. Bei der Kommunikation zwischen Smart Cards und
Kartenterminals hingegen können durchaus Einschränkungen möglich sein, wenn
bauliche Maßnahmen verhindern, daß etwas anderes als eine reguläre Chipkarte
mit der Schnittstelle des Kartenlesers verbunden werden kann. In einem solchen
Fall muß man verbieten, daß zwischen Angreifer und der Kartenschnittstelle ei-
nes Terminals eine Verbindung aufgebaut wird und die Manipulation der Kom-
munikation zwischen Cardlets und dem Kartenleser muß ausgeschlossen werden
(keine Annotation mit read, send oder suppress für diese Verbindungen). Mit
dieser Einschränkung geht man aber zu weit. Einem realen Angreifer ist es, auch
bei entsprechend gesicherten Kartenterminals, nicht völlig unmöglich mit dem
Kartenleser zu interagieren. Der Angreifer kann sich dazu einer programmier-
baren Chipkarte bedienen. Er programmiert dazu ein eigenes Kartenprogramm,
das er mit einer Teilmenge seines Wissens ausstattet und das wie folgt arbeitet:
Alle Daten, die es erhält werden gespeichert, als Antwort auf ein Kommando
übermittelt es ein Dokument, daß aus seinem Wissen erzeugt werden kann. Auf
diese Weise schafft sich der Angreifer einen

”
Stellvertreter“, der an seiner statt

mit den Kartenterminals kommuniziert. Das Kartenprogramm ist dabei auto-
nom, solange es in einem Terminal steckt, kann der Angreifer sein Cardlet nicht
steuern und auf dessen Wissen nicht zugreifen. Hat die Chipkarte mit dem An-
greiferprogramm den Kartenleser wieder verlassen, so kann sich der Angreifer
alle von seinem Kartenprogramm gespeicherten Dokumente übermitteln lassen,
und so erfahren, welche Daten vom Terminal an das Kartenprogramm geschickt
wurden. Diese Art des Angriffs ist sehr speziell und durch die technischen Rand-
bedingungen bei Chipkartenszenarien und die Einschränkungen beim Angreifer
begründet. Da ein solcher Angriff ohne weiteres möglich ist und im Gegensatz zu
physikalischen Angriffen gegen die Smart Cards kaum technisches Know-How er-
fordert, sondern von jedem ausgeführt werden kann, der über einen Kartenleser,
eine Java-Smart Card und Programmierkenntnisse verfügt, muß diese Bedrohung
Teil des formalen Modells sein. Andernfalls würde eine sehr reale Bedrohung
für Chipkartenanwendungen von der Betrachtung ausgeschlossen und daraus re-
sultierende Sicherheitslücken blieben unentdeckt. Zur Modellierung genau dieser
Angriffe gibt es im formalen Protokollmodell ein eigenes Element, das sogenannte
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fake-cardlet.

Definition 15 (fake-cardlet) Das vom Angreifer programmierte Cardlet, kurz
fake-cardlet, ist eine abstrakte Repräsentation des vom Angreifer entwickelten
Kartenprogramms. Es kommuniziert an Stelle des Angreifers mit den Kartenter-
minals und versucht, diese zu täuschen und geheime Informationen zu sammeln.
Das fake-cardlet ist Teil der Bibliotheksspezifikation und wird in Abschnitt 7.2.2
beschrieben. Jedes fake-cardlet verfügt über ein eigenes Wissen, das heißt eine
Menge von Dokumenten, die dem Kartenprogramm zur Verfügung stehen. Wie
der abstrakte Angreifer speichert ein fake-cardlet alle Dokumente, die es erhält
und analysiert sie soweit als möglich. Der Erhalt eines Dokuments durch das
fake-cardlet wird mit einem beliebigen Dokument beantwortet, das sich aus dem
aktuellen Wissen des Cardlets erzeugen läßt. Was die Analyse und Synthese von
Dokumenten angeht, verhalten sich Angreifer und fake-cardlet also gleich.

7.2 Die Basisbibliothek für Prosecco-Modelle

Die Prosecco-Modelle bauen auf einer strukturierten algebraischen Spezifika-
tion auf, die in diesem Abschnitt beschrieben wird. Diese algebraische Spezifika-
tion steht als Bibliothek im KIV-System zur Verfügung und wird einfach in das
aktuelle Verifikationsprojekt importiert. Die Bibliotheksspezifikation für Smart
Card-Anwendungen findet sich im Projekt Prosecco-lib auf den Web-Seiten
der KIV-Projekte [KIVa].

Die Basisbibliothek definiert Datentypen, Prädikate und Funktionen, die zur
Beschreibung einer Chipkartenanwendung wichtige Konzepte darstellen. Zusätz-
lich sind in der Basisbibliothek auch unveränderliche Teile der Protokoll-ASM
wiederverwendbar enthalten. Die Bibliothek Prosecco-lib benutzt ihrerseits ei-
ne Bibliothek namens documentsV6, in der die Sorte document und alle damit in
Zusammenhang stehenden Funktionen und Prädikate definiert sind. Auch diese
Bibliothek findet sich auf [KIVa].

7.2.1 Basissorten für Prosecco-Modelle

agent

An vielen Stellen im formalen Modell ist es nötig, einzelne Agenten bezeichnen
zu können, beispielsweise bei der Auswahl des nächsten aktiven Agenten durch
die ASM, aber auch in den Verbindungen, um auszudrücken, welche der vielen
Agenten durch einen bestimmten Kanal verbunden sind. Die Sorte agent stellt die
Identitäten der Agenten dar. Sie tritt in der Bibliotheksspezifikation überall auf,
wo ein Agent identifiziert werden muß, beispielsweise in der Definition der Sorte
endpoint. Welche Agenten es gibt, ist naturgemäß abhängig von der konkreten
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Anwendung. Die Sorte agent wird in der Bibliothek daher nur als Parameter
benutzt, der im Modell einer konkreten Anwendung durch Instanziierung mit
der anwendungsspezifischen Sorte agent ersetzt wird. Die Spezifikation für agent
findet sich in der Spezifikation agent-param von Prosecco-lib.

connection

Die Sorte connection repräsentiert die Kanäle für die Kommunikation. Jeder Ka-
nal besteht aus zwei Endpunkten (siehe Abschnitt 7.2.1) und stellt eine bidirek-
tionale Kommunikationsverbindung dar. Die Spezifikation für connection findet
sich in der Spezifikation connection von Prosecco-lib.

document

Der Datentyp document ist ein frei erzeugter Datentyp zur Repräsentation der
Daten, die in der Anwendung ausgetauscht werden. Dieser Datentyp ist von zen-
traler Bedeutung für die Modellierung der Kommunikation im Anwendungsmo-
dell und wird daher in einem eigenen Abschnitt (Abschnitt 7.3) detailliert be-
schrieben. Alle Spezifikationen für document und zugehörige Funktionen und
Prädikate finden sich der Bibliothek documentsV6, die auch über Prosecco-lib
erreichbar ist. Die Sorte document wird in der Spezifikation document definiert.

event

Die Sorte event wird für den Aufbau von traces benötigt. Ein Event beschreibt,
was für einen Schritt die ASM ausgeführt hat, Beispiele sind ein normaler Schritt
eines Agenten, bei dem ein Dokument verschickt wird und der Aufbau einer neuen
Verbindung zwischen zwei Agenten. Die Spezifikation für event findet sich in der
Spezifikation event von Prosecco-lib.

endpoint

Die Endpunkte eines Kommunikationskanals werden durch die Sorte endpoint
dargestellt. Ein Endpunkt besteht aus einer Agentenidentität (Sorte agent) und
einer Portnummer (∈ N) und identifiziert so eindeutig eine bestimmte Schnitt-
stelle eines bestimmten Agenten. Die Spezifikation für endpoint findet sich in der
Spezifikation endpoint von Prosecco-lib.

key

Die Sorte key repräsentiert kryptographische Schlüssel. Sie ist in der Spezifikation
key definiert.
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nonce

Die Sorte nonce repräsentiert Zufallszahlen. Sie ist in der Spezifikation nonce
definiert.

secret

Die Sorte secret repräsentiert Langzeitgeheimnisse, wie beispielsweise die PINs
der Nutzer. Sie ist in der Spezifikation secret definiert.

state

Die Sorte state dient in der Bibliotheksspezifikation als Parametersorte, die den
Zustand der ASM vertritt. Der Zustand einer Protokoll-ASM ist durch ihre state
variables definiert, die zum größten Teil anwendungsspezifisch sind. Daher muß
die Sorte state im Anwendungsmodell mittels Instanziierung durch ein Tupel der
konkreten Zustandsvariablen ersetzt werden.

trace-entry

Die Sorte trace-entry repräsentiert die Elemente der traces des formalen Anwen-
dungsmodells. Ein trace ist eine endliche Liste solcher trace-Elemente. Ein trace-
entry ist ein Paar bestehend aus einem event, welches beschreibt, was für einen
Schritt die Protokoll-ASM ausgeführt hat und einem state, der den kompletten
Zustand der ASM nach dem Schritt beschreibt. Die Spezifikation für trace-entry
findet sich in der Spezifikation trace-entry von Prosecco-lib.

7.2.2 ASM-Regeln für Prosecco-Modelle

Eine ganze Reihe von ASM-Regeln sind anwendungsunabhängig und deshalb
bereits in der Basisbibliothek Prosecco-lib definiert. Dies sind insbesondere
die Regeln für diejenigen Agenten, die zur Infrastruktur des Anwendungsmo-
dells gehören, wie z. B. der Angreifer. Außerdem enthält die Bibliothek einige
DL-Prozeduren, die in den ASM-Regeln der Agenten zum Einsatz kommen, bei-
spielsweise die Prozedur SEND , die beim Versenden eines Dokuments zum Ein-
satz kommt. Technisch gesehen handelt es sich bei den folgenden vordefinierten
ASM-Regeln bzw. Regelteilen um DL-Prozeduren, in der ASM-Terminologie ent-
sprechen sie Makros. Makros werden in ASMs oft eingesetzt, um eine kürzere
Schreibweise zu erreichen oder die Wiederverwendung von Code-Segmenten zu
ermöglichen.
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Regeln für vordefinierte Agenten

ATTACKER

Die ASM-Regel ATTACKER realisiert den Angreifer im formalen Modell. Die
Implementierung findet sich in der Spezifikation ATTACKER der Bibliotheks-
spezifikation Prosecco-lib. Die ATTACKER-Regel führt indeterministisch
eine von zwei möglichen Operationen aus, entweder unterdrückt der Angreifer
Dokumente, die gerade übertragen werden, oder er erzeugt selbst ein neues Do-
kument und schickt es einem anderen Agenten.

Das Abhören der Kommunikation der anderen Agenten ist kein expliziter
Schritt des Angreifers. Der Angreifer erhält automatisch alle Dokumente, die über
Kanäle verschickt werden, die er abhören kann (siehe z. B. das Makro SEND).

USER

USER ist die ASM-Regel für die Benutzeragenten. USER führt indetermini-
stisch eine der zwei möglichen Operationen der Nutzer aus, entweder verarbeitet
der Nutzer Dokumente, die an ihn geschickt wurden, oder der Nutzeragent er-
zeugt aus seinem Wissen ein Dokument und verschickt es an einen anderen Agen-
ten. Mittels so erzeugter Dokumente initiiert der Nutzer auch die Protokolläufe
zwischen den Systemen der Anwendung. Beispielsweise wickelt ein Terminal ein
Protokoll mit einer Smart Card nur ab, wenn es vorher durch eine Nutzerein-
gabe dazu veranlaßt wurde. Die Implementierung für USER findet sich in der
Bibliotheksspezifikation USER von Prosecco-lib.

SIMPLE-FAKE-CARDLET

Die ASM-Regel SIMPLE-FAKE-CARDLET stellt eine einfache Form des
vom Angreifer programmierten bösartigen Cardlets dar. Das Makro SIMPLE-
FAKE-CARDLET realisiert das fake-cardlet für den Fall, daß kein multiappli-
katives Cardlet existiert, das durch andere Cardlets aufrufbare Methoden besitzt.
Prinzipiell ist es bei bestimmten multiapplikativen Cardlets möglich, von einem
Cardlet aus eine Methode eines anderen Cardlets aufzurufen, um die Kooperation
zwischen verschiedenen Cardlets zu ermöglichen. Bei Java Cards wird dies über
sogenannte shareable interfaces erreicht. Ein shared interface definiert solche
Methoden, die ein Cardlet anderen Kartenprogrammen zur Verfügung stellt und
die durch die sogenannte applet firewall der Java Card-Virtual Machine aufgeru-
fen werden können. Gibt es keine solche Kooperation zwischen Cardlets, genügt
es, wenn das fake-cardlet alle ankommenden Daten speichert und in jedem Schritt
aus seinem Wissen ein Dokument als Antwort erzeugt. Die Implementierung
für SIMPLE-FAKE-CARDLET findet sich in der Bibliotheksspezifikation
SIMPLE-FAKE-CARDLET von Prosecco-lib.
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Hilfsmakros

Neben den Protokollschritten der verschiedenen Agenten führt die ASM auch
Schritte aus, die nur Änderungen an der Infrastruktur des Anwendungsmodells
vornehmen. Dies sind das Auf- und Abbauen von Verbindungen und das Verlie-
ren und Wiederfinden von Smart Cards. Diese Operationen beziehen sich nur auf
den anwendungsunabhängigen Teil des ASM-Zustands und sind daher in der Bi-
bliotheksspezifikation definiert. Gleiches gilt für verschiedene Hilfsmakros, die in
den generierten ASM-Regeln benutzt werden, um diese möglichst kurz zu halten.

CARDLET-ERROR

In Chipkartenprogrammen treten häufig einfache Fehlermeldungen auf, die nur
aus einem sogenannten status word bestehen. Die ISO-Standards zu Chipkarten
[ISO] definieren eine Reihe von 16-bittigen Konstanten für verschiedene Fehlerbe-
dingungen, wie z. B. falsche Parameter, unbekannte aufgerufene Funktionen und
nicht erfüllte Sicherheitsbedingungen. Darüberhinaus können vom Programmie-
rer weitere anwendungsspezifische status words festgelegt werden. Diese einfache
Art der Fehlerbehandlung ist in Chipkartenprogrammen oft anzutreffen. Da diese
Art von Antwortdokumenten in Chipkartenanwendungen so oft auftritt, wurde
mit CARDLET-ERROR ein Makro definiert, das den Aufbau eines entspre-
chenden Antwortdokuments vornimmt und in den ASM-Regeln für Cardlets als
Abkürzung verwendet wird. CARDLET-ERROR produziert aus einem über-
gebenen status word ein resdoc, das eine Response-APDU mit dieser Fehlermel-
dung repräsentiert. CARDLET-ERROR ist in der Bibliotheksspezifikation
CARDLET-ERROR von Prosecco-lib definiert.

CONNECT und DISCONNECT

Die Prozeduren CONNECT und DISCONNECT sind in Prosecco-lib in
der Spezifikation CONNECT+DISCONNECT definiert. Sie dienen der Ver-
waltung der aktiven Kanäle im formalen Modell. Kanäle sind die Grundlage der
gesamten Kommunikation in der Protokoll-ASM. Ohne aktive Kanäle ist kei-
ne Kommunikation möglich. Welche Kanäle möglich sind, ist statisch und im
Deployment-Diagramm beschrieben, welche der möglichen Verbindungen aber
aktiv sind, ist ein dynamischer Aspekt. Es muß möglich sein, neue Kanäle auf-
zubauen und aktive zu schließen. Dies geschieht indeterministisch und wird von
der ASM-Infrastruktur übernommen. Die indeterministische Auswahl beim Auf-
und Abbau eines Kanals sorgt dafür, daß alle in der Anwendung möglichen Ver-
bindungen betrachtet werden müssen. CONNECT baut durch Einfügen einer
neuen connection conn in die Menge connections, einen zulässigen Kanal auf,
DISCONNECT baut eine aktive Verbindung ab, indem eine Verbindung aus
connections entfernt wird.
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LOSE-CARD und RECOVER-CARD

Wie in Abschnitt 7.1.2 beschrieben, können Smart Cards verloren gehen, wodurch
sie (zeitweilig) unter die Kontrolle des Angreifers geraten. Die Makros LOSE-
CARD und RECOVER-CARD repräsentieren das Verlieren einer Chipkarte
und deren Rückkehr zur ihrem eigentlichen Besitzer. Sie sind in Prosecco-lib
in der Spezifikation LOSE-CARD+RECOVER-CARD deklariert. LOSE-
CARD fügt die Cardlets der verlorenen Karte der Menge lost-cardlets hin-
zu, RECOVER-CARD entfernt die Cardlets einer

”
zurückgegebenen“ Smart

Card aus lost-cardlets.

NEW-NONCE

In kryptographischen Protokollen spielen Zufallszahlen eine große Rolle. Sie wer-
den bei der Authentifizierung durch Challenge-and-Response-Verfahren einge-
setzt und auch zur Identifizierung einer laufenden Session. Daher ist auch die
Behandlung der nonces im formalen Modell sehr wichtig. In realen Implementie-
rungen werden nonces so groß gewählt, daß es unwahrscheinlich ist, daß dieselbe
nonce mehrfach auftritt. Im abstrakten Modell wird dies dadurch abgebildet, daß
eine nonce, die von einem Agenten neu erzeugt wird, von allen bisher benutzten
nonces verschieden ist. Dies ist eine übliche Idealisierung, die sich im formalen
Modell auf verschiedene Weise realisieren läßt. In Paulsons trace-Modell [Pau98]
wird beispielsweise bei der Erzeugung einer neuen nonce eine Bedingung erzeugt
die besagt, daß die nonce bisher im trace nicht aufgetreten ist. Im zustandsba-
sierten Modell von Prosecco läßt sich dies nicht uniform ausdrücken, da die
Datenfelder der Agenten und damit der Zustand der ASM anwendungsabhängig
sind. Für Prosecco wurde eine andere Vorgehensweise zur Modellierung neu-
er nonces gewählt. Statt bei Bedarf neue nonces zu erzeugen, wird bei der In-
itialisierung der Protokoll-ASM ein stream von Zufallszahlen gewählt, aus dem
sukzessive die nonces verbraucht werden. Die Folge von Zufallszahlen wird durch
eine Funktion all-nonces vom Typ nat → nonce realisiert. Neben dieser Funktion
gibt es eine natürliche Zahl (next-nonce) als Index, der auf die nächste zu ver-
wendende nonce zeigt. Die Prozedur NEW-NONCE liefert bei jedem Aufruf
all-nonces(next-nonce) als neue Zufallszahl und inkrementiert next-nonce. Durch
geeignete Initialisierung von all-nonces lassen sich die für die nonces erforderlichen
Eigenschaften erreichen. Um zu erreichen, daß neue nonces von allen früheren
nonces verschieden sind, muß all-nonces so gewählt werden, daß der stream keine
Duplikate enthält. NEW-NONCE ist in der Bibliotheksspezifikation NEW-
NONCE aus Prosecco-lib definiert. Diese Behandlung von nonces findet sich
in ähnlicher Weise auch in [Jür05], wo Sitzungsschlüssel, Zufallszahlen und Nut-
zereingaben als Listen vorliegen, die der Reihe nach abgearbeitet werden.
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SEND

Die Prozedur SEND wird von den Agenten benutzt, um ein generiertes Doku-
ment an einen anderen Agenten zu senden. Dazu erhält die Prozedur die Identität
des aktiven Agenten, die Portnummer, die er zum Versenden benutzen will, die
Menge der bestehenden Verbindungen und das Dokument, das verschickt werden
soll sowie die Menge der verlorenen Cardlets. Die Prozedur wählt dann die Ver-
bindung aus der Menge der bestehenden Verbindungen, die den aktiven Agent
und den Ausgangsport als Endpunkt hat. Da Ports nicht doppelt benutzt wer-
den können, was durch das Makro CONNECT sichergestellt wird, kann es
höchstens eine solche geben. Die Prozedur bestimmt den anderen Endpunkt der
Verbindung als Empfängeragent und Eingangsport. Das zu versendende Doku-
ment wird an die zu diesem Port gehörende Dokumentenliste angefügt. Dazu
ändert die Prozedur SEND die state function inputs, die für alle Endpunkte
die anstehenden Dokumente speichert. Sollte der Angreifer den Kanal abhören
können, so wird das zu versendende Dokument auch seinem Wissen hinzugefügt.
Der Angreifer muß also nicht aktiv abhören indem er Dokumente aus der Funk-
tion inputs herausholt, sondern das Abhören geschieht implizit beim Versenden.
So hat der Angreifer stets das maximal mögliche Wissen. Die Prozedur SEND
ist in der Bibliotheksspezifikation SEND definiert, die zu Prosecco-lib gehört.

7.2.3 Wichtige Prädikate und Funktionen der Basisbiblio-
thek

Die in den Basisspezifikationen definierten Hilfsprozeduren und ASM-Regeln be-
nötigen verschiedene Informationen über den Zustand der Protokoll-ASM, um zu
entscheiden, welche Operationen möglich sind. Außerdem verwenden sie einige
Funktionen, die Daten der Basisdatentypen manipulieren. In diesem Abschnitt
werden die wichtigsten Prädikate und Funktionen aus Prosecco-lib erläutert.
Diese Informationen über Aufgaben und Funktionsweise der Prädikate und Funk-
tionen erleichtern das Verständnis der kompletten Basisspezifikationen und er-
klären das Zusammenwirken der algebraisch spezifizierten Informationen über
die Anwendung und der operationalen Sicht, die als ASM formuliert wird.

Die folgende Auflistung von Prädikaten und Funktionen ist kein vollständiger
Überblick über alle Signatursymbole der Basisspezifikation, sondern konzentriert
sich auf diejenigen, die in den Hilfsprozeduren (siehe letzter Abschnitt) auftreten.

Die Funktion
∫
+

Die Funktion
∫
+ hat den Typ documentset × document → documentset. Diese

Funktion wird eingesetzt, wenn der Angreifer ein neues Dokument erhält und
sein Wissen neu analysiert. Die Funktion

∫
+ liefert als Ergebnis diejenige Menge

von Dokumenten, die entsteht, wenn der als Parameter eins übergebenen Menge
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von Dokumenten das als Parameter zwei übergebene Dokument hinzugefügt wird
und dann alle Dokumente so weit wie möglich analysiert werden. Für die Parame-
ter attacker-known und doc berechnet attacker-known

∫
+ doc den Fixpunkt von

attacker-known ∪ {doc} unter den Regeln für die Analyse von Dokumenten. Die
Funktion

∫
+ wird in den Regeln für die Nutzeragenten und das gefälschte Card-

let eingesetzt. Außerdem tritt
∫
+ in der Prozedur SEND auf, da SEND , wie

beschrieben, auch dafür zuständig ist, dem Angreifer die Dokumente zugänglich
zu machen, die er abhören kann. Da der Angreifer stets maximalen Nutzen aus
seinem Wissen ziehen soll, wird ein neues Dokument nicht einfach dem Angrei-
ferwissen hinzugefügt, sondern es werden stets auch alle Dokumente analysiert.
Die Menge, die als Fixpunkt der Analyse der Dokumente entsteht, wird als neues
Angreiferwissen gespeichert.

Bemerkung 2 Die Menge attacker-known
∫
+ doc entspricht in der Notation

von Paulson [Pau98] der Menge analz(attacker-known ∪ {doc}).

Jedes Dokument entspricht einem endlichen Term der Sorte document. Dies
bedeutet insbesondere, daß jedes Dokument nur endlich viele Teildokumente
enthält. Aus jedem Dokument lassen sich also nur endlich viele (Teil-)Dokumente
extrahieren. Das Angreiferwissen ist stets eine endliche Menge von Dokumenten
und da jedes dieser Dokumente nur endlich viele Teildokumente enthält, enthält
auch das Angreiferwissen stets nur endlich viele Teildokumente. Durch die Ana-
lyse eines Dokuments im Angreiferwissen werden diejenigen Dokumente, die als
Teildokumente im analysierten Dokument enthalten sind, als eigenständige Do-
kumente dem Angreiferwissen hinzugefügt2. Die Analyse der Dokumente im An-
greiferwissen endet, wenn alle Teildokumente aus dem Angreiferwissen extrahiert
wurden. Ist dies der Fall wurde ein Fixpunkt der Dokumentenmenge bezüglich
der Analyseregeln erreicht. Ein solcher Fixpunkt existiert immer, da wenn alle
Teildokumente des Angreiferwissens als eigenständige Dokumente im Angreifer-
wissen enthalten sind, weitere Analysen von Dokumenten keine Änderung am
Angreiferwissen mehr bringen. Insbesondere gilt, daß es stets möglich ist, einen
solchen Fixpunkt nach endlich vielen Analyseschritten zu erreichen.

Beispiel
In einigen kurzen Beispielen wird im folgenden erläutert, was Teildokumente eines
Dokuments sind und wie die Analyse einer Menge von Dokumenten vonstatten geht.

Die Teildokumente eines Dokuments doc werden durch die Funktion sub
∫

: docu-
ment → documentset bestimmt. Ein einfaches intdoc enthält keine Teildokumente,
also sub

∫
(intdoc(i)) = ∅. Die Teildokumente einer Dokumentenliste sind gerade die

Listenelemente, also sub
∫

({|doc1, . . . , docn|}) = {doc1, . . . , docn}.

2Wird ein verschlüsseltes Dokument untersucht, wird das enthaltene Teildokument (der
Plaintext) dem Angreiferwissen nur hinzugefügt, wenn der Schlüssel zur Entschlüsselung
verfügbar ist.
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Seien im folgenden K0 und K1 symmetrische Schlüssel mit K0 6= K1 und docseti
Mengen von Dokumenten. Dann gilt:

docset0 := ∅
∫
+ intdoc(i) = {intdoc(i)}

docset1 := {intdoc(i)}
∫
+ {|keydoc(K0),((secretdoc(S))K0)K1|} =

{intdoc(i), {|keydoc(K0), ((secretdoc(S))K0)K1|},
keydoc(K0), ((secretdoc(S))K0)K1}

docset2 := docset1
∫
+ keydoc(K1) =

{intdoc(i), {|keydoc(K0), ((secretdoc(S))K0)K1|}, keydoc(K0),
((secretdoc(S))K0)K1 , (secretdoc(S))K0 , secretdoc(S), keydoc(K1)}

docset0 entsteht durch Einfügen eines intdoc in eine leere Dokumentenmenge. Ein
intdoc enthält keine Teildokumente, die leere Dokumentenmenge ebenso. Das Er-
gebnis der Analyse der Dokumente ist deshalb eine einelementige Menge, die nur das
intdoc selbst enthält. Die Menge docset1 entsteht aus docset0 durch Hinzufügen einer
Dokumentenliste und anschließender Analyse der Dokumentenliste. Die Ergebnismen-
ge enthält alle Elemente der Dokumentenliste, die Dokumentenliste selbst, sowie das
intdoc aus docset0. Das Teildokument des verschlüsselten Dokuments und auch der
Plaintext sind in docset1 allerdings nicht enthalten, da der notwendige Entschlüsse-
lungsschlüssel K1 nicht verfügbar ist. Die Menge docset2 entsteht aus docset1 durch
Hinzufügen von K1 und anschließender Analyse aller Dokumente. Die Menge docset2
enthält sowohl das nur noch einfach verschlüsselte Dokument (secretdoc(S))K0 als
auch den Plaintext, da mit den beiden Schlüssel K0 und K1 sukzessive beide Ver-
schlüsselungen entfernt werden können.

Das Prädikat �

Das Prädikat� : documentset × document gibt an, ob ein bestimmtes Dokument
aus einer Menge von Dokumenten erzeugt werden kann oder nicht. Die Axiome
für � werden in Abschnitt 7.3.3 dargestellt. Das Prädikat � wird in den ASM-
Regeln der gefälschten Cardlets und des Angreifers verwendet, um bei Bedarf ein
Dokument auszuwählen, das der aktive Agent verschicken soll. Ebenso verhält es
sich mit der ASM-Regel für Nutzeragenten. Die Spezifikation von� findet sich in
der Bibliotheksspezifikation generate-doc (in documentsV6, auch zu erreichen
über Prosecco-lib). Die Verwendung von� in den vordefinierten Regeln für die
Protokoll-ASM stellt sicher, daß die Agenten nur solche Dokumente versenden, die
sie aus ihrem gesammelten Wissen erzeugen können und eben keine Dokumente,
die sie erraten müßten.

Bemerkung 3 In der Notation von Paulson in [Pau98] ist docset � doc äqui-
valent zu doc ∈ synth(docset).
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Beispiel
Seien im folgenden SK ein asymmetrischer privater Schlüssel und K ein symmetrischer
Schlüssel. Dann gilt:

{keydoc(K )} � intdoc(i) (7.1)

{keydoc(K )} � H(intdoc(i)) (7.2)

{keydoc(K )} � (H(intdoc(i)))K (7.3)

¬ {keydoc(K )} � [H(intdoc(i))]SK (7.4)

Ein intdoc läßt sich aus jeder Dokumentenmenge herleiten, daher gilt (7.1). Ein Hash-
wert läßt sich erzeugen, wenn das zu hashende Dokument erzeugt werden kann, also
ist H(intdoc(i)) ableitbar ((7.2)). (7.3) gilt, da sowohl der Plaintext des verschlüssel-
ten Dokuments (siehe (7.2)) als auch der entsprechende Schlüssel verfügbar sind.
(7.4) sagt aus, daß die Signatur von H(intdoc(i)) mit SK nicht ableitbar ist. Dies
liegt daran, daß der benötigte Schlüssel nicht verfügbar ist, denn es gilt K 6= SK, da
ein symmetrischer Schlüssel nie auch ein asymmetrischer Schlüssel ist.

Das Prädikat attacker-can-read

Das Prädikat attacker-can-read wird in der Regel SEND verwendet, um
zu entscheiden, ob der Angreifer den Kanal, der zum Übermitteln eines Doku-
ments verwendet wird, abhören kann oder nicht. Kann der Angreifer abhören,
so wird das Dokument seinem Wissen hinzugefügt. Das Prädikat attacker-can-
read ist in der Prosecco-lib Basisspezifikation attacker-abilities spezifiziert.
Das Axiom für attacker-can-read stützt sich auf das Prädikat eavesdrop,
das beschreibt, ob der Angreifer eine bestimmte Verbindung abhören kann. Die-
ses Prädikat ist in der Basisspezifikation unspezifiziert, da die Abhörmöglichkei-
ten anwendungsspezifisch sind. Das Axiom für eavesdrop ergibt sich aus dem
Deployment-Diagramm und muß im anwendungsspezifischen Teil des Modells ent-
halten sein. Ohne dieses zusätzliche Axiom kann mit attacker-can-read nicht
sinnvoll bewiesen werden.

Das Prädikat attacker-can-send

Das Prädikat attacker-can-send gibt an, ob der Angreifer Dokumente auf einen
bestimmten Kanal schreiben kann oder nicht. Es stützt sich auf das Prädikat
send , das wie eavesdrop in der Basisspezifikation unspezifiziert ist und für das
zum Anwendungsszenario passende Axiome im formalen Modell angegeben wer-
den müssen. Das Prädikat wird in der ASM-Regel des Angreifers (ATTACKER)
benutzt. Es ist in der Spezifikation attacker-abilities von Prosecco-lib defi-
niert.
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Das Prädikat attacker-can-suppress

Das Prädikat attacker-can-suppress gibt an, ob der Angreifer auf einem be-
stimmten Kanal Nachrichten unterdrücken kann. Es stützt sich auf das Prädi-
kat suppress, das wie eavesdrop in der Basisspezifikation unspezifiziert ist
und für das zum Anwendungsszenario passende Axiome im formalen Modell
angegeben werden müssen. Das Prädikat wird in der ASM-Regel des Angrei-
fers (ATTACKER) benutzt. Es ist in der Spezifikation attacker-abilities von
Prosecco-lib definiert.

Das Prädikat can-send

Das Prädikat can-send ist überladen, es gibt zwei Versionen von can-send ,
eine mit Signatur agent × nat × connections und eine mit Signatur agent ×
nat × connection × connections. Die Formel can-send(agent, port, connections)
besagt, daß in connections ein Kanal existiert, der den Port port von Agent
agent als Endpunkt hat, was bedeutet, daß agent über seine Schnittstelle port an
jemanden Dokumente verschicken kann. Die Formel can-send(agent, port, conn,
connections) besagt, daß conn eine Verbindung ist, die eben diese Eigenschaft hat.
Beide Varianten von can-send werden in SEND benutzt, um beim Versenden
eines Dokuments durch einen Agenten den benutzten Kanal zu ermitteln (und
somit auch den Endpunkt, an den das Dokument geschickt wird). Das Prädikat
can-send ist in der Prosecco-lib Bibliotheksspezifikation connection-preds
spezifiziert.

Das Prädikat card-can-be-lost

Das Prädikat card-can-be-lost gibt an, ob eine Smart Card im aktuellen Zu-
stand verloren gehen kann oder nicht. Eine Smart Card kann nicht verloren wer-
den, wenn sie gerade in Benutzung ist. Hat also eines der Cardlets auf einer
Chipkarte eine aktive Verbindung, so kann diese Chipkarte im Moment nicht
verloren gehen. Das Prädikat card-can-be-lost wird in der Prozedur LOSE-
CARDLET benutzt. Die Spezifikation von card-can-be-lost findet sich in
cardlets-preds in Prosecco-lib.

Das Prädikat card-can-be-recovered

Das Prädikat card-can-be-recovered ist analog zu card-can-be-lost und be-
schreibt, ob eine Smart Card, die zur Zeit im Besitz des Angreifers ist, zu ih-
rem eigentlichen Besitzer zurückkehren kann. Wie beim Verlieren einer Karte
ist auch das Wiederfinden nur möglich, wenn die Chipkarte nicht in Benutzung
ist. Das Prädikat card-can-be-recovered ist in der Prosecco-lib Spezifikation
cardlets-preds spezifiziert.
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Das Prädikat connected

Das Prädikat connected ist überladen und existiert in mehreren Varianten. Für
die ASM-Regeln der Basisspezifikation werden zwei Varianten gebraucht. Diese
haben als Signaturen agent × connections und agent × nat × connections. Die
Formel connected(agent, connections) besagt, daß eine aktive Verbindung exi-
stiert, an der agent beteiligt ist. Die Formel connected(agent, port, connections)
besagt, daß es eine aktive Verbindung gibt, die den Port port von Agent agent
als Endpunkt hat. Beide Versionen von connected werden in den ASM-Regeln
für das gefälschte Cardlet und die Nutzeragenten eingesetzt, um beim Versen-
den eines Dokuments eine Verbindung auszuwählen, die zum aktiven Agenten
gehört. Das Prädikat connected ist in der Prosecco-lib Bibliotheksspezifika-
tion connection-preds spezifiziert.

Das Prädikat connect-possible

Das Prädikat connect-possible ist überladen und existiert in zwei Varianten.
Beide Versionen von connect-possible werden in der Prozedur CONNECT
beim Aufbauen einer neuen Verbindung benutzt. Die Formel connect-possible(
lost-cardlets, connections) besagt, daß im aktuellen Zustand der Protokoll-ASM
ein weiterer Kanal aufgebaut werden kann. Ist dies nicht der Fall, tut das Makro
CONNECT nichts. Die Formel connect-possible(conn, lost-cardlets, connecti-
ons) besagt, daß die Verbindung conn im aktuellen Zustand der ASM aufgebaut
werden kann. Nur solche Verbindungen werden von CONNECT aufgebaut.
Dies stellt sicher, daß in der Menge der aktiven Verbindungen (connections)
nur solche Kanäle enthalten sind, die laut Deployment-Diagramm zulässig sind.
Das Prädikat connect-possible ist in der Prosecco-lib Bibliotheksspezifika-
tion connect-possible spezifiziert. Es baut unter anderem auf dem Prädikat
conn-ok auf, für das in den Basisspezifikationen kein Axiom angegeben ist. Die-
ses muß passend zur aktuellen Anwendung im anwendungsspezifischen Teil des
formalen Modells festgelegt werden.

Das Prädikat disconnect-possible

Das Prädikat disconnect-possible wird in DISCONNECT benutzt. Es gibt
an, ob eine Verbindung im aktuellen Zustand der ASM abgebrochen werden kann
oder nicht. In den meisten Fällen kann eine aktive Verbindung abgebrochen wer-
den, einzige Ausnahme sind Verbindungen mit der Benutzerschnittstelle von Kar-
tenterminals. Solche Verbindungen dürfen nur abgebaut werden, wenn kein Card-
let mehr mit dem Terminal verbunden ist. Dies drückt aus, daß die Nutzer ihre
Smart Cards aus dem Terminal entfernen, bevor sie die Benutzung des Terminals
beenden. Würde man dies nicht fordern, könnte es passieren, daß ein normaler
Nutzer seine PIN eingibt und diese aber auf einer Chipkarte des Angreifers landet.
Dies widerspricht der Grundannahme, daß alle regulären Nutzer nur ihre eigenen
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Chipkarten einsetzen. Man kann im Normalfall davon ausgehen, daß ein Nutzer
einer Chipkarte beispielsweise seine geheime PIN nicht in ein Kartenterminal ein-
tippt, in dem eine fremde Smart Card steckt. Das Prädikat disconnect-possible
ist in der Prosecco-lib Basisspezifikation connection-preds definiert.

Das Prädikat ∃agent

Das Prädikat ∃agent besagt, welche Agenten im formalen Modell existieren und
welche nicht. Es wird auf der obersten Ebene der Protokoll-ASM benutzt. Auf
dieser Ebene wählt die ASM denjenigen Agenten, der als nächstes einen Schritt
ausführen soll. Dabei sollen nur solche Agenten ausgewählt werden, die auch
tatsächlich existieren. Dies wird durch die Verwendung von ∃agent in der inde-
terministischen Auswahl erreicht. Die Basisspezifikationen enthalten für ∃agent
nur einige wenige Axiome, die sich im wesentlichen mit den Agenten der Be-
weisinfrastruktur (z. B. dem Angreifer) auseinandersetzen. Weitere Axiome für
die Agenten der konkreten Anwendung müssen dem formalen Modell noch hin-
zugefügt werden. Das Prädikat ∃agent ist in der Spezifikation exagent von
Prosecco-lib definiert.

Das Prädikat input-available

Das Prädikat input-available gibt an, ob für einen bestimmten Agenten ein
Port existiert, an den ein Dokument geschickt wurde, das der Agent noch nicht
verarbeitet hat. Mit anderen Worten, es existiert eine Eingabe für den Agenten,
die dieser lesen und verarbeiten kann. Dieses Prädikat ist in der Prosecco-lib
Basisspezifikation input-available definiert.

Das Prädikat multiapplicative-cardlet

Das Prädikat multiapplicative-cardlet definiert ob ein Agent (genauer ein
Cardlet) auf einer multiapplikativen Smart Card installiert ist, oder ob er alleine
auf seiner Chipkarte ist. Das Prädikat wird in LOSE-CARD und RECOVER-
CARD benötigt, denn falls eine multiapplikative Chipkarte verlorengeht, müssen
alle Cardlets auf der Smart Card in die Menge lost-cardlets aufgenommen wer-
den, ansonsten nur eines. Das Prädikat multiapplicative-cardlet ist in der
Spezifikation multiapplicative-smartcard von Prosecco-lib definiert.

7.3 Eine algebraische Theorie für Dokumente

Wie in Abschnitt 3.1.4 bereits angedeutet, ist die Formalisierung der Kommuni-
kation eine wesentliche Grundlage für die formale Analyse von Sicherheitsproto-
kollen. Das Prosecco-Modell für die in der Kommunikation verwendeten Do-
kumente ist ein algebraisch spezifizierter Datentyp document, der im folgenden
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genauer beschrieben wird. Alle KIV-Spezifikationen, die sich mit Dokumenten
sowie deren Verarbeitung auseinandersetzen, finden sich im Bibliotheksprojekt
documentsV6 (auch zu erreichen über Prosecco-lib) auf den Web-Seiten der
KIV-Projekte [KIVa]. Die für diese Arbeit entwickelte Spezifikation für Dokumen-
te ist ähnlich den aus der Literatur bekannten Modellen. Das Modell entspricht
beispielsweise in weiten Teilen den von Paulson in [Pau98] beschriebenen Mes-
sages.

Definition 16 (Sorte document) Ein Dokument ist entweder ein einfaches Do-
kument oder ein komplexes Dokument.
Ein einfaches Dokument ist

• ein Integer-Dokument, das eine ganze Zahl enthält, oder

• ein Nonce-Dokument, das eine Zufallszahl (nonce3) enthält, oder

• ein Key-Dokument, das einen kryptographischen Schlüssel enthält, oder

• ein Secret-Dokument, das ein Langzeitgeheimnis4 enthält, oder

• das leere Dokument ⊥.

Ein komplexes Dokument ist

• der Hashwert eines anderen Dokuments oder

• eine digitale Signatur eines anderen Dokuments oder

• ein verschlüsseltes Dokument oder

• eine Liste von Dokumenten.

Ein kryptographischer Schlüssel ist entweder ein Schlüssel für ein symmetrisches
Verschlüsselungsverfahren, ein öffentlicher asymmetrischer Schlüssel oder ein pri-
vater asymmetrischer Schlüssel. Prädikate auf der Sorte key geben an, zu welcher
Kategorie ein Schlüssel gehört.

Für die abstrakte Verifikation von kryptographischen Protokollen wird von
konkreten kryptographischen Primitiven, z. B. ElGamal [Gam85] als ein asym-
metrisches Verschlüsselungsverfahren und SHA-256 [Nat02] als Hashverfahren,
abstrahiert. Auf dieser Betrachtungsebene werden nur die algebraischen Eigen-
schaften der kryptographischen Primitive formuliert.

3Unter einer nonce versteht man eine ausreichend lange Zufallszahl, die nur einmal verwen-
det wird. Nonces kommen oft in Challenge-and-Response-Verfahren oder zur Identifizierung
eines bestimmten Protokollablaufs zum Einsatz. Der Begriff nonce entstand als Abkürzung für

”number used only once“.
4Eine solche geheime Information soll im Gegensatz zu nonces dauerhaft verwendet werden.

Ein Beispiel ist ein unveränderliches Master-Passwort.
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Auf Ebene der algebraischen Spezifikation werden die verschiedenen Typen
von Dokumenten durch unterschiedliche Konstruktoren der Sorte document re-
präsentiert. Die folgenden Möglichkeiten stehen zur Erzeugung von Dokumenten
zur Verfügung:

• ⊥. Konstante für das leere Dokument

• intdoc: int → document. Erzeugt ein integer-Dokument aus einer Zahl.

• noncedoc: nonce → document. Erzeugt ein nonce-Dokument aus einer
Zufallszahl.

• keydoc: key → document. Erzeugt ein Schlüssel-Dokument aus einem
kryptographischen Schlüssel.

• secretdoc: secret→ document. Erzeugt ein Secret-Dokument aus einem
Langzeitgeheimnis.

• hashdoc: document → document. Erzeugt den Hashwert eines Doku-
ments.

• sigdoc: key × document → document. Erzeugt die digitale Signatur
eines Dokuments.

• encdoc: key × document → document. Verschlüsselt ein Dokument.

• doclist: documentlist → document. Erzeugt ein Dokument aus einer
Liste von Dokumenten.

Bei document handelt es sich um einen frei erzeugten Datentyp, mit einer freien
Term-Algebra als Modell. In diesem Modell sind zwei Dokumente gleich genau
dann, wenn ihre Konstruktorterme gleich sind. Dies führt dazu, daß die Hashfunk-
tion in diesem Modell injektiv ist, da ∀ doc, doc0. doc 6= doc0 → hashdoc(doc)
6= hashdoc(doc0). Dies ist eine Idealisierung der Wirklichkeit, die aber in der
üblichen formalen Protokollverifikation immer verwendet wird.

7.3.1 Notation

In der Literatur zur Analyse kryptographischer Protokolle werden üblicherweise
Kurzschreibweisen für einige der Dokumentkonstruktoren verwendet, die auch im
folgenden eingesetzt werden, um die Formeln kompakter darstellen zu können.

• Die Listen aus den Dokumenten doc1, . . . , docn wird durch {|doc1, . . . , docn|}
dargestellt. Die modifizierten geschweiften Klammern werden eingesetzt,
um eine Verwechslung mit der Menge der Dokumente {doc1, . . . , docn} zu
vermeiden.
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• (doc)K steht für den Kryptotext des mit Schlüssel K verschlüsselten Doku-
ments doc.

• [doc]K steht für die Signatur von doc mit dem Schlüssel K.

• H(doc) steht für den Hashwert von doc.

• K−1 ist der zu K inverse Schlüssel, bei Schlüsseln für symmetrische Ver-
schlüsselungsverfahren gilt die Identität K = K−1.

7.3.2 Analyse von Dokumenten

Das Wissen des Angreifers, das heißt, die Dokumente die ihm zur Verfügung
stehen, werden durch eine Menge von Dokumenten repräsentiert. Diese Menge,
im folgenden attacker-known genannt, wächst immer, wenn der Angreifer durch
Abhören der Kommunikation ein neues Dokument erhält oder der Erwerb ei-
nes neuen Schlüssels dem Angreifer das Entschlüsseln von weiteren Dokumenten
ermöglicht. Die Regeln zur Analyse von Dokumenten legen fest, wie der Angrei-
fer Dokumente, die er erhält, in ihre Bestandteile zerlegen kann. Wie üblich kann
auch unser Angreifer aus einem komplexen Dokument alle enthaltenen Teildo-
kumenten extrahieren, mit der Ausnahme, daß die Analyse eines verschlüsselten
Dokuments nur dann möglich ist, wenn sich der erforderliche Entschlüsselungs-
schlüssel im Besitz des Angreifers befindet. Aus Hashwerten und Signaturen las-
sen sich keine Teildokumente gewinnen. Ein Dokument, das für den Angreifer
aufgrund einer der Analyseregeln verfügbar ist, wird seinem Wissen hinzugefügt.
Dadurch wächst sein Wissen und es steht ein weiteres Dokument zur Verfügung,
das wiederum analysiert werden kann. Die folgenden drei Regeln beschreiben, un-
ter welchen Voraussetzungen ein Teildokument aus einem komplexen Dokument
extrahiert werden kann:

(doc)K ∈ attacker-known keydoc(K−1) ∈ attacker-known
doc

decrypt
asymmetric

(doc)K ∈ attacker-known keydoc(K) ∈ attacker-known
doc

decrypt symmetric

{|doc1, . . . , docn|} ∈ attacker-known
doci(i = 1, . . . , n)

decompose list

Aus den Dekompositionsregeln für verschlüsselte Dokumente ergibt sich, daß
perfekte Kryptographie angenommen wird, das heißt, ein Dokument kann nur
entschlüsselt werden, wenn der passende Entschlüsselungsschlüssel verfügbar ist.
Einzige Ausnahme ist die Verschlüsselung mit einem privaten Schlüssel in ei-
nem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Da der Angreifer alle öffentli-
chen Schlüssel kennen kann, ist die Verschlüsselung mit einem privaten Schlüssel
nicht sicher. Mit einem privaten Schlüssel verschlüsselte Dokumente können daher
stets vom Angreifer entschlüsselt werden.
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7.3.3 Komposition von Dokumenten

Um an der Kommunikation teilnehmen zu können, muß es dem Angreifer natürlich
möglich sein, eigene neue Dokumente zu erzeugen. Das infix geschriebene Prädi-
kat . � . bezeichnet die Ableitbarkeitsrelation, das heißt, attacker-known � doc
bedeutet, daß das Dokument doc aus der Dokumentenmenge attacker-known her-
geleitet werden kann.

Die folgenden Regeln beschreiben die Ableitbarkeitsrelation, wobei docset eine
Menge von Dokumenten ist und doc ein beliebiges Dokument:

i ∈ Z
docset� intdoc(i)

intdoc
doc ∈ docset
docset� doc

in docset

docset� doc
docset� H(doc)

hash
is pubkey(K)

docset� keydoc(K)
public key

∀i.(1 ≤ i ≤ n→ docset� doci)
docset� {|doc1, . . . , docn|}

list

docset� doc docset� keydoc(K)
docset� (doc)K

encrypt

docset� doc docset� keydoc(K)
docset� [doc]K

signature

Die Regel
”
intdoc“ gibt an, daß immer ein Dokument aus einer beliebigen Ganz-

zahl erzeugt werden kann,
”
hash“ besagt, daß ein Hashwert erzeugt werden kann,

wenn das Dokument erzeugt werden kann, dessen Hashwert erzeugt werden soll.
Die Regel

”
in docset“ besagt, daß der Angreifer jedes Dokument erzeugen kann,

das sich in seinem Wissen befindet,
”
list“ sagt, daß ein Listendokument erzeugt

werden kann, wenn jedes Listenelement erzeugt werden kann. Die Regeln
”
en-

crypt“ bzw.
”
signature“ geben an, daß eine Verschlüsselung bzw. eine Signatur

durchgeführt werden kann, wenn sowohl der benötigte Schlüssel als auch das
zu verschlüsselnde bzw. zu signierende Dokument erzeugt werden können. Für
das Erzeugen von nonces und Langzeitgeheimnissen gibt es keine eigenen Re-
geln. Das heißt, sie können nur durch die Regel

”
in docset“ erzeugt werden. Mit

anderen Worten, der Angreifer kann solche Dokumente nur erzeugen, wenn sie
sich in seinem Wissen befinden. Gleiches gilt für Sitzungsschlüssel und private
asymmetrische Schlüssel. Öffentliche asymmetrische Schlüssel hingegen kann der
Angreifer immer erzeugen (Regel

”
public key“).

7.3.4 Smart Card-spezifische Erweiterungen

In der Kommunikation zwischen Chipkarten und Kartenlesern spielen Command-
APDUs und Response-APDUs eine wichtige Rolle. Um zu vermeiden, spezielle
Dokumenttypen für die APDUs definieren zu müssen, wurden für die beiden
APDU-Typen Dokumentformate festgelegt, die die APDUs repräsentieren sollen.
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Ein Command-APDU wird dargestellt als zwei-elementige Liste von Doku-
menten, deren erster Teil ein intdoc ist, welches die Instruktion kodiert, und
deren zweites Element ein beliebiges Dokument ist, das die Daten des APDUs
repräsentiert. Für diese Kommandodokumente (kurz comdocs) gibt es ein Test-
prädikat is-comdoc, mit folgendem Axiom:

is-comdoc(doc) ↔ ∃ i, doc0. doc = {| intdoc(i), doc0 |}

Analog wird ein Response-APDU als Dokumentenliste bestehend aus einem Do-
kument für die Antwortdaten und einem intdoc für das Statuswort repräsentiert.
Eine solche Liste wird als resdoc (response-document) bezeichnet. Das zugehörige
Testprädikat heißt is-resdoc und ist wie folgt axiomatisiert:

is-resdoc(doc) ↔ ∃ doc0, i. doc = {| doc0, intdoc(i) |}

Zugehörige Dekompositionsregeln

Auch comdocs und resdocs können vom Angreifer analysiert werden. Da beide
Dokumente nur abkürzende Schreibweisen für spezielle Listen sind, folgt ihre
Analyse den Regeln für Listen:

comdoc(ins, doc) ∈ attacker-known
doc

decompose command data

comdoc(ins, doc) ∈ attacker-known
intdoc(ins)

decompose command ins

resdoc(doc, sw) ∈ attacker-known
doc

decompose response data

resdoc(doc, sw) ∈ attacker-known
intdoc(sw)

decompose response status

Zugehörige Ableitungsregeln

Die folgenden Regeln geben an, wann der Angreifer ein comdoc bzw. resdoc ab-
leiten kann, das nicht in seinem Wissen enthalten ist. Die Regeln folgen direkt
aus den Ableitungsregeln für Listen von Dokumenten und für intdocs.

docset� doc
docset� comdoc(ins, doc)

generate command

docset� doc
docset� resdoc(doc, sw)

generate response



KAPITEL 8

Die Protokoll-ASM und ihre Generierung

8.1 Der Aufbau der Protokoll-ASM

Dieser Abschnitt beschreibt den hierarchischen Aufbau der Hauptregel der ASM
und wie aus dieser Regel die Protokoll-ASM, also das formale Anwendungsmodell,
entsteht.

8.1.1 Die Hauptregel der Protokoll-ASM

Die eigentliche Protokoll-ASM besteht aus nur einer ASM-Regel, die iterativ auf
den aktuellen Zustand der ASM angewandt wird. Der Aufbau der Hauptregel
sorgt dafür, daß alle möglichen Abläufe der Anwendung berücksichtigt werden.
Dies wird dadurch realisiert, daß an allen Stellen, an denen aus mehreren Möglich-
keiten ausgewählt werden kann, eine indeterministische Auswahl stattfindet. Da-
durch ist unbekannt, welche Möglichkeit in einem bestimmten Ablauf ausgewählt
wird. Betrachtet man nun alle Abläufe der ASM-Regel, so hat man auch alle
möglichen Abläufe der modellierten Anwendung untersucht.

Die ASM-Regel ist hierarchisch aufgebaut (siehe Abbildung 8.1). Auf der ober-
sten Ebene wählt die Hauptregel aus, welche Operation als nächstes ausgeführt
werden soll. Entweder wird ein Agent ausgewählt, der als nächstes einen Proto-
kollschritt ausführen soll, oder eine Zustandsänderung an der Infrastruktur (z. B.
der Aufbau einer Verbindung). Diese Auswahl erfolgt indeterministisch mittels
des Qualified Choose Konstrukts der ASM-Syntax. Alle Möglichkeiten sind gleich-
berechtigt, so daß alle Abläufe der Anwendung im formalen Modell möglich sind.
Die Bedingung des Choose Konstrukts stellt nur sicher, daß bevor ein Agent ei-
nes bestimmten Typs gewählt wird, auch ein Agent dieses Typs existiert. Dies
ist nötig, da nur existierende Agenten ausgewählt werden sollen, um Protokoll-
schritte auszuführen. Nichtexistierende Agenten sind immer inaktiv.

Wurde ein Agent ausgewählt, um einen Schritt auszuführen, so verzweigt die
Hauptregel in diejenige Regel, die das Verhalten für diesen Agententyp beschreibt.

147
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Abbildung 8.1: Aufbau der Hauptregel der Protokoll-ASM
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Dies kann entweder eine der vordefinierten ASM-Regeln aus der Basisspezifika-
tion sein, beispielsweise wenn der Angreifer ausgewählt wurde, oder die ASM-
Regel eines anwendungsspezifischen Agenten, die aus den Activity-Diagrammen
erzeugt wurde. Es kann vorkommen, daß der ausgewählte Agent mehrere ver-
schiedene Protokollschritte ausführen kann, beispielsweise weil an verschiedenen
seiner Ports Eingaben anliegen, die er verarbeiten kann. Da in einem Durchlauf
der Hauptregel aber immer nur ein Protokollschritt ausgeführt werden soll, wählt
der Agent in einem solchen Fall ebenfalls indeterministisch, welchen der möglichen
Schritte er ausführt. Diese Auswahl ist in Abbildung 8.1 in der zweiten Ebene zu
sehen. Abschließend führt die ASM den gewählten Protokollschritt aus.

Sowohl die vordefinierten Regeln aus der Basisspezifikation als auch die anwen-
dungsspezifischen Agentenregeln sind flache Programme. Die Hauptregel ist also
nicht rekursiv und außerdem enthält sie keine Schleifen. In der in KIV gewählten
Semantik des Choose-Konstrukts entspricht ein Choose, für das kein Wert exi-
stiert, der die Auswahlbedingung erfüllt, einem nichtterminierenden Programm.
Da aber in den Regeln von Prosecco-ASMs alle Chooses in if -statements mit
Bedingungen stehen, die garantieren, daß ein Element existiert, das die Bedin-
gung des Qualified Choose erfüllt, tritt auch bei den indeterministischen Aus-
wahlen keine Nichtterminierung auf. Somit ist garantiert, daß die Hauptregel der
Protokoll-ASM stets terminiert.

8.1.2 Die Protokoll-ASM

Die Hauptregel der Protokoll-ASM beschreibt alle möglichen Schritte, die in
der zu untersuchenden Anwendung möglich sind. Ein bestimmter Durchlauf der
Hauptregel entspricht der Abarbeitung eines Protokollschritts eines Agenten (oder
einer Zustandsänderung der Infrastruktur). Das Beispiel des Man-in-the-Middle
Angriffs auf das Needham-Schroeder Protokoll (siehe Abbildung 3.2) zeigt, daß
ein erfolgreicher Angriff oftmals nur durch geschickte Kombination verschiede-
ner Protokollschritte möglich wird. Bei der Verifikation der Anwendung genügt
es daher nicht, nur einzelne Protokollschritte zu betrachten, sondern es müssen
alle Abläufe der Anwendung, das heißt alle möglichen Folgen von Protokollschrit-
ten untersucht werden. Die möglichen Abläufe der Anwendung zu konstruieren,
ist Aufgabe der Protokoll-ASM. Da jeder Ablauf der realen Anwendung eine
Abfolge von Protokollschritten darstellt, konstruiert die Protokoll-ASM durch
wiederholtes Ausführen der Hauptregel beliebige Folgen von Protokollschritten.
Genauer gesagt, werden beliebige endliche Folgen erzeugt. Unendliche Abläufe
werden nicht betrachtet. Dies geschieht, da Angriffe, die unendlich viele Schritte
benötigen, d. h. bei denen ein erfolgreicher Angriff nicht in endlich vielen Schritten
ausgeführt werden kann, für die Praxis als irrelevant betrachtet werden.

Daß eine bestimmte Eigenschaft nach endlich vielen Iterationen einer ASM-
Regel gilt, kann in KIV auf verschiedene Weise ausgedrückt werden. Eine Möglich-
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keit ist es, ein Theorem folgender Bauart zu formulieren:

〈INIT(; as ′)〉 (as ′ = as) → ∀ n.[loop ASM-STEP(; as) times n] ϕ(as)

Dabei ist ASM-STEP die Hauptregel der ASM, as eine Abkürzung für den
Zustand der ASM, der in Wirklichkeit aus einem Tupel von state functions be-
steht, und ϕ die Eigenschaft, von der gezeigt werden soll, daß sie in allen von
der Anwendung erreichbaren Zuständen gilt, also beispielsweise eine Sicherheits-
eigenschaft. Die Prozedur INIT versetzt die state functions in einen Zustand,
der einen zulässigen Initialzustand der Protokoll-ASM darstellt (siehe Abschnitt
8.3.10). Eine andere Möglichkeit ist, die Hauptregel in einer while-Schleife ite-
rieren zu lassen, wobei eine geeignete Abbruchbedingung für die Schleife gewählt
werden muß. Für Prosecco wird diese Variante eingesetzt, da in der Behand-
lung von ASMs in KIV eine geeignete while-Schleife bereits automatisch erzeugt
wird. Als Abbruchbedingung wird eine boolesche Variable stop verwendet, der
jeweils nach Abarbeitung der Hauptregel indeterministisch ein neuer Wert zuge-
wiesen wird. Die Schleife endet, wenn stop = true. Durch die zufällige Zuweisung
an stop kann die while-Schleife endliche Abläufe beliebiger Länge erzeugen. Die
Protokoll-ASM hat somit die folgende Form:

INIT(;as);
while ¬ stop do
begin

ASM-STEP(; as);
stop := [?]

end

Die Protokoll-ASM beginnt mit der Initialisierung des Zustands, die dafür sorgt,
daß die state functions den anwendungsspezifischen Gegebenheiten genügen, bei-
spielsweise, daß jedes Cardlet ein eigenes asymmetrisches Schlüsselpaar besitzt.
Danach folgt die while-Schleife, die in jedem Durchlauf die Hauptregel ausführt
und danach zufällig einen Wert für stop auswählt. Wird stop true , so endet die
while-Schleife und der Ablauf der Anwendung, andernfalls wird ein weiterer Pro-
tokollschritt ausgeführt. Die Semantik der while-Schleife in DL ([[while ε do α]],
siehe Anhang A.2) setzt alle Startzustände v und Endzustände v′ in Relation,
für die gilt, daß im Zustand v′ die Bedingung ε zu false auswertet und daß
man durch wiederholtes Anwenden von α von v zu v′ gelangt. Daraus folgt,
daß durch obige Protokoll-ASM gerade alle endlichen Abläufe der modellierten
Chipkartenanwendung erfaßt werden, die in einem Zustand beginnen, der den
Anforderungen an den Initialzustand genügt.

Fixiert man den von INIT produzierten Zustand as als Startzustand der
while-Schleife, so erhält man als deren Semantik alle Paare (as ,as ′), wobei as ′

ein Zustand ist, den die Anwendung nach endlich vielen Protokollschritten errei-
chen kann. Abbildung 8.2 zeigt beispielhaft den Berechnungsbaum der Protokoll-
ASM. Jeder Pfad symbolisiert einen Ablauf der while-Schleife, ein Doppelkreis
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markiert den Endzustand as ′, der im jeweiligen Ablauf erreicht wird. Die Tiefe des
Baums ist endlich, da nur endliche Abläufe betrachtet werden, nach oben aber
nicht beschränkt. Der Übergang zwischen den Zuständen erfolgt jeweils durch
einen Schritt der ASM (ASM-STEP). Die Endzustände as ′ an den Blättern
des Baums entsprechen den durch die Anwendung erreichbaren Zuständen. Kann
man zeigen, daß für alle solchen as ′ eine Eigenschaft gilt, so gilt sie in jedem
Zustand, den die modellierte Anwendung in endlicher Zeit erreichen kann (so-
fern das Modell die Gegebenheiten der Anwendung korrekt abbildet). Um solche
Eigenschaften nachzuweisen, werden die DL-Operatoren [ · ] und 〈| · |〉 (siehe Ab-
schnitt 6.2.4) verwendet. Mit beiden lassen sich Theoreme formulieren, die für
alle Endzustände eines Programms die Gültigkeit einer Eigenschaft aussagen.
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Abbildung 8.2: Baum der möglichen Abläufe der Protokoll-ASM

Beispiel
Sei PROTOKOLL-ASM eine Protokoll-ASM wie oben beschrieben und ϕ(as) eine
Sicherheitseigenschaft der Anwendung. Das Theorem

[PROTOKOLL-ASM(; as)] ϕ(as)

besagt dann gerade, daß in jedem Endzustand der Protokoll-ASM, also in jedem Zu-
stand den die Anwendung in endlich vielen Schritten erreichen kann, die Eigenschaft
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ϕ(as) gilt. Mehr zur Verifikationslogik und der Formulierung von Sicherheitseigen-
schaften findet sich im entsprechenden Kapitel (Kapitel 9).

8.2 Die Protokoll-ASM und das graphische Mo-

dell

Die Aufgabe der Protokoll-ASM ist es, alle möglichen endlichen Abläufe der mo-
dellierten Anwendung zu erfassen und so der Verifikation zugänglich zu machen.
Die Protokoll-ASM hat als zentrale Komponente eine Hauptregel, diese ist ein
wesentliches Ziel bei der Erzeugung des formalen Anwendungsmodells aus den
UML-Diagrammen. Das andere wichtige Ergebnis der Transformation der Dia-
gramme sind Axiome für die algebraische Spezifikation, die als Basis des formalen
Modells eingesetzt wird.

8.2.1 Entstehung der Hauptregel der Protokoll-ASM

Zur Erzeugung der Hauptregel werden Informationen aus allen drei Diagramm-
typen benötigt. Das Agentendiagramm liefert die Information, welche Agenten-
und Datentypen es gibt (zusätzlich zu den Agenten der Infrastruktur), wie der In-
itialzustand der Agenten aussehen soll und welche Felder die Agenten haben. Die
Activity-Diagramme beschreiben den Ablauf der verschiedenen Funktionen, die
die Anwendung anbietet, anhand der dafür erforderlichen Kommunikation und
der Änderungen des Zustands der Agenten bei der Abarbeitung der Funktionen.
Diese Angaben bilden den Kern der Hauptregel der Protokoll-ASM, die für jeden
Agententyp beschreiben muß, wie er welche Nachrichten verarbeitet. Dazu werden
die Activity-Diagramme in Protokollabschnitte aufgeteilt und die einzelnen Ab-
schnitte in den Teil der Hauptregel integriert, der den für den Protokollabschnitt
zuständigen Agententyp beschreibt. Das Deployment-Diagramm legt fest, welche
Agenten Kartenprogramme sind. Diese Information wird bei der Transformation
der Activity-Diagramme benötigt, da Kartenprogramme in einigen Fällen anders
behandelt werden als die anderen Agententypen.

8.2.2 Axiome für die Basisspezifikation

Die Basisspezifikation für Chipkartenprojekte (Prosecco-lib) ist an einigen Stel-
len notgedrungen nicht vollständig spezifiziert. Die Basisspezifikation versucht,
möglichst viele für Smart Card-Anwendungen wichtige Konzepte und das Ver-
halten der Agenten der Infrastruktur wiederverwendbar in einer Bibliothek zur
Verfügung zu stellen. Dazu müssen aber bestimmte Konzepte (wie Agenten,
Kanäle, . . . ) aber auch gewisse Prädikate (z. B. conn-ok für wohlgeformte Ka-
näle) und Funktionen in der Signatur vorhanden sein, andernfalls können keine
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darauf aufbauenden Axiome formuliert werden. Ein Beispiel ist das Aufbauen
einer neuen Verbindung. Dies wird in der Basisspezifikation von der Prozedur
CONNECT (siehe Abschnitt 7.2.2) repräsentiert. Die Implementierung der
Prozedur benutzt, über einige Zwischenprädikate, das Prädikat conn-ok um
zu bestimmen, ob eine bestimmte Verbindung möglich ist oder nicht. Um also
CONNECT formulieren zu können wird conn-ok bereits als Prädikatsymbol
benötigt. Was allerdings völlig unklar ist ist, welche Kanäle in einer bestimmten
Anwendung möglich sind und welche nicht. Solche anwendungsspezifischen An-
gaben können in der Bibliothek nicht enthalten sein. Insofern sind conn-ok und
einige andere Prädikate und Funktionen in der Basisspezifikation unspezifiziert.
Die zur Anwendung passenden Axiome müssen aus den Diagrammen gewonnen
und in das auf der Bibliothek aufbauende formale Modell integriert werden. Da-
durch erhält man eine problemspezifische Instanz der Basisspezifikation.

Die zur Vervollständigung der Basisspezifikation benötigten Axiome werden
aus den Angaben im Agentendiagramm und im Deployment-Diagramm erzeugt.
Die aus dem Agentendiagramm entnommene Information ist, welche Agenten es
in der Anwendung gibt. Diese Information ist die Basis für die Generierung der
Spezifikation der Sorte agent, die dazu dient, alle Agenten eindeutig identifizieren
zu können. Mit der anwendungsspezifischen Sorte agent wird die Basisspezifika-
tion instanziiert, so daß an allen Stellen, an denen in der Basisspezifikation nur
eine unspezifizierte Sorte als Platzhalter stand, nach der Instanziierung die an-
wendungsspezifischen Agenten stehen. Aus dem Deployment-Diagramm werden
die Informationen gewonnen, welche Kanäle es geben kann, wie der Angreifer
die Kanäle beeinflussen kann, gegebenenfalls welche Cardlets sich auf der mul-
tiapplikativen Chipkarte befinden und ob es Agententypen gibt, beispielsweise
ein zentraler Verkaufsserver, von denen es nur eine Instanz geben soll.

Die folgenden Abschnitte beschreiben für alle drei Diagrammtypen, welche
Ausdrucksmöglichkeiten sie in Prosecco zur Verfügung stellen und wie die ein-
zelnen Angaben in den Diagrammen im formalen Modell abgebildet werden. Au-
ßerdem wird beschrieben, wie sukzessive die strukturierte Spezifikation für die
Protokoll-ASM erzeugt werden kann.

8.3 Das Agentendiagramm

Das Agentendiagramm ist ein Teil der statischen Sicht auf das Anwendungsszena-
rio. Es beschreibt die in der Anwendung vorkommenden Agenten und die benutz-
ten Datentypen. Für die Agenten wird ihr interner Zustand beschrieben, also wel-
che Felder den verschiedenen Agententypen zur Verfügung stehen, um Daten ab-
zuspeichern. Das Agentendiagramm ist ein UML-Klassendiagramm, in dem aber
nur ein kleiner Teil der Ausdrucksmöglichkeiten eines Klassendiagramms benutzt
wird. Für das Agentendiagramm sind nur Knoten zur Deklaration von Klassen
relevant. Konzepte wie Aggregation oder Vererbung werden für die Beschreibung
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des formalen Modells einer Chipkartenanwendung nicht zwingend benötigt und
wurden daher weggelassen.

In einer Anwendung gibt es zwei Gruppen von Agententypen. Einerseits gibt
es Agententypen, die nicht anwendungsspezifisch sind. Dies sind die Nutzer des
Dienstes und der zum Zweck der Verifikation im formalen Modell erforderliche
Angreifer sowie gegebenenfalls die vom Angreifer gefälschten Cardlets. Ande-
rerseits gibt es die anwendungsspezifischen Agententypen, für die ihr Verhalten
innerhalb der Anwendung spezifiziert werden soll. Dies sind diejenigen Agenten,
die die Funktionen der Anwendung technisch umsetzen, beispielsweise Tickets
verkaufen oder Geld transferieren. Die Agententypen dieser zweiten Kategorie
sind die unterschiedlichen Systeme, die in einer konkreten Anwendung eine Rolle
spielen (z. B. Kartenprogramme, PC, Server, Kartenleser an Türschlössern). Wie
bereits in Abschnitt 5.1 erwähnt, muß sich der Modellierer nur um die anwen-
dungsspezifischen Agententypen kümmern. Für diese muß festgelegt werden, wie
ihr interner Zustand aufgebaut ist, das heißt, über welche Felder die Agententy-
pen verfügen, um darin Daten abzuspeichern. Diese Daten umfassen langfristig
statische Informationen, wie beispielsweise ein asymmetrisches Schlüsselpaar, und
protokolldynamische Daten, wie beispielsweise eine nonce zur Identifizierung des
aktuellen Protokollaufs. Diese statische Sicht auf die Agenten der Anwendung
bildet den Hauptinhalt des Agentendiagramms.

Um die Felder der Agententypen deklarieren zu können, werden entsprechen-
de Datentypen benötigt. Auch die Datentypen, die im Anwendungsmodell Ver-
wendung finden, werden im Agentendiagramm deklariert, da sie die Basis zur Be-
schreibung des Agentenzustands darstellen. Die Basisspezifikation für Prosecco-
Modelle stellt, aufbauend auf der KIV-Bibliothek, viele Datentypen bereits zur
Verfügung, die im nächsten Abschnitt kurz beschrieben werden.

Für den Fall, daß anwendungsspezifische Datentypen deklariert oder generi-
sche Spezifikationen mit einer weiteren Sorte aktualisiert werden sollen (z. B. um
Mengen von Schlüsseln zu erhalten), so ist dies im Agentendiagramm ebenfalls
möglich. Diese Möglichkeiten wenden sich aber an den fortgeschrittenen Nutzer.

Neben der Deklaration der Datentypen und der statischen Sicht auf die Agen-
tentypen dient das Agentendiagramm auch dazu, Konstanten zu deklarieren,
falls symbolische Bezeichner für bestimmte Werte (z. B. die Instruktionen, die
die Cardlets unterstützen sollen) benötigt werden.

8.3.1 Datentypen aus der Basisbibliothek

Abbildung 8.3 zeigt die Darstellung der in alle Prosecco-Modelle importierten
Datentypen, in einer stark vereinfachten Klassenansicht. Die Datentypen sind:

• natürliche und ganze Zahlen (Sorten nat und int)

• Zufallszahlen (Sorte nonce)
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Abbildung 8.3: Datentypen der Basisbibliothek

• Geheimnisse (Sorte secret)

• kryptographische Schlüssel (Sorte key)

• Dokumente (Sorte document), Listen von Dokumenten (Sorte document-
list) und Mengen von Dokumenten (Sorte documentset)

• generische Listen und Mengen, deren Parameter mit einer beliebigen Sorte
aktualisiert werden kann

• Zeichenketten (Sorte string)

Von diesen Datentypen sind einige allgemein (nat, int, string, set und list), die
anderen sind speziell für die Modellierung kryptographischer Protokolle von Be-
deutung, da sie grundlegend sind für die abstrakte Behandlung von Kryptogra-
phie. Diese Datentypen wurden bereits im Abschnitt über die Basisdatentypen
eines Prosecco-Modells (Abschnitt 7.2.1) vorgestellt.

Die Datentypen in Abbildung 8.3 sind für viele Anwendungen ausreichend und
werden als Abbild der Bibliothek einem neuen Agentendiagramm initial hinzu-
gefügt (siehe Abbildung 5.2). Welche Funktionen und Prädikate für diese Daten-
typen zur Verfügung stehen und wie die Datentypen spezifiziert sind, kann man
entweder mit KIV in den verschiedenen Bibliotheksspezifikationen nachlesen oder
in der Web-Präsentation der KIV-Projekte [KIVa].
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Datentypen aus der Bibliothek des KIV-Systems müssen im Agentendiagramm
mit dem Stereotyp �library� versehen werden. Die in Abbildung 8.3 abgebildeten
Datentypen, die neuen Prosecco-Modellen automatisch hinzugefügt werden,
müssen nicht weiter annotiert werden. Sollen weitere Datentypen (z. B. rationale
Zahlen) aus der Bibliothek des KIV-Systems dem formalen Modell hinzugefügt
werden, so wird dies im Agentendiagramm wie folgt ausgedrückt: Dem Agen-
tendiagramm wird eine Klasse hinzugefügt, die als Namen den Namen der Sorte
trägt, die dem formalen Modell hinzugefügt werden soll. Die Klasse wird mit dem
Stereotyp �library� annotiert und erhält als tags den Namen der Spezifikation,
in der die Sorte deklariert wird (spec) und den Namen der Bibliothek (lib), in
der sich diese Spezifikation befindet. Abbildung 8.4 zeigt wie eine solche Klasse
im Agentendiagramm aufgebaut ist.

�library�

classname
{ spec = Sort-Spec,
lib = Some-Lib }

Abbildung 8.4: Vorlage für eine Klasse zum Import einer Sorte aus der KIV-
Bibliothek

Beispiel
Sollen in einem Prosecco-Modell rationale Zahlen eingesetzt werden, so muß die

�library�

rationals
{ spec = rational,

lib = lib-extended }

Abbildung 8.5: Import der rationalen Zahlen aus der KIV-Bibliothek

entsprechende Sorte (rationals) dem formalen Modell hinzugefügt werden. Diese Sorte
ist in der Spezifikation rational in der KIV-Bibliothek lib-extended deklariert. Es muß
also die in Abbildung 8.5 gezeigte Klasse dem Agentendiagramm hinzugefügt werden.
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Die Semantik einer Klasse nach dem Muster von Abbildung 8.4 im Klassen-
diagramm ist das Hinzufügen der angegebenen Spezifikation (und gegebenenfalls
aller Subspezifikationen) zum Entwicklungsgraph des formalen Modells der An-
wendung über die entsprechenden KIV-Funktionen.

8.3.2 Aktualisierungen von generischen Spezifikationen

Die Bibliothek des KIV-Systems stellt verschiedene generische Datentypen zur
Verfügung, insbesondere häufig benutzte Containerdatentypen wie Listen und
Mengen. Aus diesen generischen Datentypen können durch Aktualisierung Instan-
zen für konkrete Datentypen (z. B. Mengen von ganzen Zahlen) erzeugt werden.
Aktualisierung ist eine gängige Operation in strukturierten algebraischen Spezifi-
kationen und wird auch vom KIV-System unterstützt. Das KIV-System benötigt
für die Aktualisierung des Parameters einer generischen Spezifikation einen Si-
gnaturmorphismus, welcher im Agentendiagramm angegeben werden muß. Dies
geschieht mittels des tags mapping, das zum Stereotyp �actualize� gehört, wel-
chen Klassen tragen müssen, die eine Aktualisierung repräsentieren sollen. Das
tag gen-spec bezeichnet die generische Spezifikation, die aktualisiert werden soll,
das tag act-spec bezeichnet die Spezifikation1, die die konkrete Sorte definiert,
mit der aktualisiert werden soll. Abbildung 8.6 zeigt das Muster einer solchen
Klasse. Aus einer Klasse nach diesem Muster wird im Entwicklungsgraph des

�actualize�

specname

{ gen-spec = GSPEC,
act-spec = ASPEC,
mapping = “σ“ }

Abbildung 8.6: Aktualisierung eines generischen Datentyps

formalen Modells eine neue Spezifikation mit Namen specname erzeugt, die fol-
genden Spezifikationstext erhält:

actualize GSPEC with ASPEC by morphism
σ

end actualize

1Im Englischen actual specification genannt.
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�actualize�

secretlist
{ gen-spec = list-data, act-spec = secret, mapping =
“ :elem –> secret; :list –> secretlist; a –> secret; b

–> secret0; c –> secret1; x –> secretlist; y –>
secretlist0; z –> secretlist1; x0 –> secretlist2; y0 –>
secretlist3; z0 –> secretlist4; x1 –> secretlist5, y1 –>
secretlist6; z1 –> secretlist7; x2 –> secretlist8; y2 –>

secretlist9; z2 –> secretlist10;“ }

Abbildung 8.7: Aktualisierung von generischen Listen zu Listen von Secrets

Beispiel
Um die generischen Listen der KIV-Bibliothek zu Listen von Secrets zu aktualisie-
ren, muß im Agentendiagramm eine Klasse wie in Abbildung 8.7 enthalten sein. Das
Mapping ist nicht eindeutig, die Namen der umbenannten Variablen und auch der
Name des neuen Datentyps (Liste von Secrets) können frei gewählt werden, abgese-
hen davon, daß bereits benutzte Namen nicht nochmals verwendet werden können
(zwei verschiedene Sorten können nicht denselben Namen tragen, ebenso Variablen
unterschiedlicher Sorten). Aus der Klasse im Agentendiagramm ergibt sich im Ent-
wicklungsgraph die folgende Spezifikation secretlist:

actualize list-data with secret by morphism
:elem –> secret; :list –> secretlist; a –> secret; b –> secret0; c –> secret1;
x –> secretlist; y –> secretlist0; z –> secretlist1; x0 –> secretlist2;
y0 –> secretlist3; z0 –> secretlist4; x1 –> secretlist5, y1 –> secretlist6;
z1 –> secretlist7; x2 –> secretlist8; y2 –> secretlist9; z2 –> secretlist10;

end actualize

8.3.3 Anwendungsspezifische Datentypen

Für die Definition von anwendungsspezifischen Datentypen im Agentendiagramm
werden zwei Notationen unterstützt. In der einfachen Form wird im formalen Mo-
dell eine sogenannte basic specification erzeugt, die eine neue Sorte deklariert,
über die weiter nichts bekannt ist. Aus technischen Gründen werden dabei auch
Variablen dieser Sorte deklariert. Eine solche neue Sorte wird im Agentendia-
gramm durch eine Klasse repräsentiert, die keine Stereotypen und keine Felder



8.3. DAS AGENTENDIAGRAMM 159

classname

Abbildung 8.8: Deklaration einer unspezifizierten Sorte im Agentendiagramm

hat. Abbildung 8.8 zeigt hierfür ein Beispiel. Aus einer solchen Klasse mit Klas-
sennamen classname wird im formalen Modell eine Spezifikation mit folgendem
Spezifikationstext:

specification
sorts classname;
variables classname, classname0, classname1 : classname;
end specification

Eine solche einfache Spezifikation stellt nur die Sorte und entsprechende Variablen
als Signatursymbole zur Verfügung, wodurch sie in darauf aufbauenden Dekla-
rationen, z. B. dem Zustand eines Agenten verwendet werden können. Falls es
erforderlich ist, die Sorte mit Leben zu füllen, beispielsweise durch spezifische
Axiome, so kann der Spezifikationstext später von Hand entsprechend erweitert
werden.

Neben der Deklaration einer einfachen Sorte ist es auch möglich, direkt im
Agentendiagramm Datentypen zu deklarieren, die einem z. B. aus Pascal bekann-
ten Record entsprechen. Ein solcher Record aggregiert ein Tupel von Datenobjek-
ten zu einem einzigen neuen Datenobjekt. Im Agentendiagramm wird ein solcher
Datentyp durch eine Klasse repräsentiert, die keinen Stereotyp besitzt, aber für
die Felder eingetragen sind. Abbildung 8.9 zeigt ein Muster einer solchen Klasse.
Der dort definierte Record-Typ hat die Felder f1,. . . ,fn der Typen s1,. . . ,sn. Aus

classname

f1 : s1
...
fn: sn

Abbildung 8.9: Deklaration eines Records im Agentendiagramm

einer solchen Klasse wird im Entwicklungsgraph des formalen Modells eine soge-
nannte data specification, die einen frei erzeugten Datentyp repräsentiert. Für
eine solche Spezifikation erzeugt das KIV-System automatisch die erforderlichen
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Axiome. Die data specifications von KIV ähneln stark den Free Datatype De-
clarations von CASL [CoF04]. Die technischen Details einer data specification
in KIV finden sich in [BDH+06]. Für die in Abbildung 8.9 abgebildete Klasse
lautet der Spezifikationstext der erzeugten Spezifikation:

data specification
using using-list

classname = mk-classname(. .f1 : s1; . . . ; . .fn : sn);
variables classname, classname0, classname1 : classname;
end data specification

Die neue Sorte erhält den Namen der Klasse aus dem Agentendiagramm, ebenso
wie die Spezifikation, die für die Sorte im Entwicklungsgraph angelegt wird. Als
Konstruktor wird eine Funktion definiert, deren Name mit

”
mk-“ (make) beginnt,

gefolgt vom Namen der Klasse. Die Konstruktorfunktion erhält als Parameter die
Werte für die Felder und kombiniert diese zu einem Tupel, welcher den Record
repräsentiert. Zugriff auf die einzelnen Werte des Tupels erhält man über Selekto-
ren, die als postfix-geschriebene Funktionen deklariert werden. Als Funktionsna-
men werden die Feldnamen verwendet, die mit einem führenden Punkt versehen
werden.

Die in der Spezifikation benutzten Sorten (die Sorten der Parameter des Kon-
struktors) müssen beim Erzeugen der neuen Sorte in KIV verfügbar sein. Dies
wird durch eine Liste von benötigten Spezifikationen (using-list) erreicht, die alle
Spezifikationen auflistet, die für die neue Sorte erforderlich sind. Diese Liste kann
beim Erzeugen der neuen Spezifikation automatisch anhand der Typen der Fel-
der der Klasse (alle Datentypen des graphischen Modells sind als entsprechende
Sorten im formalen Modell präsent) erstellt werden. Dafür muß beim Transfor-
mieren des Klassendiagramms darüber Buch geführt werden, über welche Spezi-
fikation im Entwicklungsgraph welche Sorten verfügbar sind. Die Sorten, die in
Abbildung 8.3 enthalten sind, sind über die Spezifikationen smartcard-base-
multiapplicative bzw. smartcard-base-simple von Prosecco-lib verfügbar,
weitere aus der Bibliothek importierte Datentypen erreicht man über die für
sie zum Entwicklungsgraph hinzugefügten Spezifikationen. Durch Aktualisierung
entstandene Sorten und neu definierte Sorten erreicht man ebenfalls über die
für sie erzeugten Spezifikationen. Beim Erzeugen der strukturierten Spezifikation
ist darauf zu achten, daß eine Spezifikation im Entwicklungsgraph erst erzeugt
werden kann, wenn alle benötigten Spezifikationen verfügbar sind. Eine entspre-
chende Reihenfolge muß beim Transformieren des Agentendiagramms festgelegt
werden. Damit eine solche Reihenfolge existiert, müssen die Datentypdeklara-
tionen einen gerichteten azyklischen Graphen bilden, wobei die Abhängigkeiten
der Datentypdeklarationen die Kanten des Graphen definieren. Erfüllen die Da-
tentypen im Agentendiagramm diese Anforderung nicht, definieren sie keine or-
dentliche strukturierte Spezifikation und das Diagramm kann nicht transformiert
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werden.

Beispiel
Abbildung 8.10 zeigt als Beispiel die Definition eines Datentyps Ticket, wie er bei-
spielsweise für eine E-Ticketing-Anwendung für Kinos aussehen könnte. Die sich dar-

ticket

film : int
datum : int
zeit : int
ticket-id : nonce

Abbildung 8.10: Deklaration des Datentyps ticket als Record

aus ergebende Spezifikation trägt den Namen ticket und hat folgenden Spezifikati-
onstext:

data specification
using instantiated-lib

ticket = mk-ticket(. .film : int; . .datum : int; . .zeit : int; . .ticket-id : nonce);
variables ticket, ticket0, ticket1 : ticket;
end data specification

8.3.4 Benutzerdefinierte Funktionen und Prädikate

Gelegentlich kann es vorkommen, daß neben den Operationen der Basisbibliothek
noch weitere Funktionen oder Prädikate für die Sorten des formalen Modells nötig
sind. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn anwendungsspezifische Datentypen
deklariert wurden, für die naturgemäß in der Basisbibliothek keine Funktionen
vorhanden sind. Möchte man beispielsweise ein Ticket (siehe z. B. Abbildung
8.10) an einen anderen Agenten schicken, so muß das Ticket in ein Dokument
verwandelt werden. Dazu ist eine Funktion mit der Signatur ticket → document
nötig. Damit eine solche Funktion in den Activity-Diagrammen auftreten kann,
muß ein entsprechendes Funktionssymbol in der Signatur der algebraischen Spe-
zifikation auftreten. Daher muß es möglich sein, solche zusätzlichen Funktionen
im graphischen Modell zu deklarieren.

Dies geschieht im Agentendiagramm, indem in einer Klasse, die einen Da-
tentyp darstellt, eine statische Operation mit der benötigten Typisierung defi-
niert wird. Neben Funktionen können auch Prädikate definiert werden, diese wer-
den im Agentendiagramm als Funktion mit Zieltyp bool deklariert. Alle solchen
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Deklarationen aus dem Agentendiagramm werden gesammelt und anschließend
in Funktions- und Prädikatdeklarationen aufgeteilt. Die zusätzlichen Funktions-
und Prädikatsymbole werden im Entwicklungsgraph des formalen Modells in
einer neuen Spezifikation additional-sig-entries definiert. Seien f1,. . . ,fm die
im Agentendiagramm deklarierten Funktionen mit den zugehörigen Signaturen
s(f1,1)× . . .× s(f1,nf1

) → sf1 ,. . . , s(fm,1)× . . .× s(fm,nfm ) → sfm und p1, . . . , po mit
den Signaturen s(p1,1) × . . . × s(p1,np1 ),. . . ,s(po,1) × . . . × s(po,npo ) die im Agenten-
diagramm deklarierten Prädikatsymbole. Dann lautet der Spezifikationstext für
additional-sig-entries:

enrich used-spec with
functions

f1 : s(f1,1) × . . .× s(f1,nf1
) → sf1 ;

...
fm : s(fm,1) × . . .× s(fm,nfm ) → sfm ;

predicates
p1 : s(p1,1) × . . .× s(p1,np1 );
...
po : s(po,1) × . . .× s(po,npo );

end enrich

Durch diese Spezifikation werden nur die Signatureinträge definiert, die nötig sind,
um die ASM-Regeln aus den Activity-Diagrammen zu erzeugen. Die eigentliche
Semantik der neuen Funktionen und Prädikate muß von Hand festgelegt werden,
indem geeignete Axiome in die Spezifikation eingefügt werden.

Die Sorten, die in den Funktions- und Prädikatdeklarationen vorkommen,
müssen über die Spezifikation used-spec verfügbar sein. Welche Spezifikation für
used-spec eingesetzt wird, hängt vom Agentendiagramm ab. Werden im Agenten-
diagramm keine eigenen Datentypen deklariert oder zusätzliche Datentypen aus
der Bibliothek importiert, so wird die für die aktuelle Anwendung instanziier-
te Prosecco-Basisspezifikation (siehe Abschnitt 8.3.8) für used-spec eingesetzt.
Werden zusätzliche Datentypen definiert oder importiert, so wird die Vereini-
gungsspezifikation all-sorts (siehe Abschnitt 8.3.9) für used-spec eingesetzt.

8.3.5 Konstantendeklarationen

Bei der Spezifikation der Protokolle oder der Beschreibung des initialen Zustands
der Agenten sind oftmals symbolische Bezeichner nützlich. So ist beispielswei-
se der Bezeichner

”
load-ticket“ für ein Kommando an eine Chipkarte wesentlich

aussagekräftiger als der entsprechende Wert, beispielsweise der Byte-Wert 0x04.
Solche symbolischen Bezeichner lassen sich im Agentendiagramm für die dort ent-
haltenen Datentypen deklarieren. Im formalen Modell werden diese Bezeichner zu
Konstanten der entsprechenden Sorten. Die Konstanten werden in Notiz-Knoten
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deklariert, die mit dem Datentyp verbunden sein müssen, für den die Konstan-
ten deklariert werden sollen. Es ist sowohl möglich Konstanten ohne konkreten
Wert zu deklarieren (sie bleiben im formalen Modell unspezifiziert) als auch Wer-
te für die Konstanten vorzugeben. Die Festlegung des Wertes einer Konstanten
des Typs s erfolgt durch Angabe eines Terms τ ∈ DLEXPRs der entsprechen-
den Sorte, der nur Konstanten und Funktionen enthalten darf (ein Grundterm).
Abbildung 8.11 zeigt das Muster einer Konstantendeklaration. In dem Notiz-
Knoten der Abbildung werden die Konstanten c1 bis cn mit einem festen Wert
deklariert, der jeweils durch einen Term τi hinter einem Gleichheitszeichen auf
den Namen der Konstanten folgt. Außerdem werden die Konstanten cn+1 bis
cn+m ohne Wertangabe deklariert.

classname

constants:
c1 = τ1, . . . , cn = τn, cn+1, . . . , cn+m

Abbildung 8.11: Deklaration von Konstanten im Agentendiagramm

Im formalen Modell werden die im Agentendiagramm definierten symboli-
schen Bezeichner zu neuen Signatursymbolen für Konstanten und gegebenenfalls
zu Axiomen, die den Wert der Konstanten festlegen. Der Übersichtlichkeit hal-
ber werden alle Konstanten, die im Agentendiagramm deklariert sind, zusam-
mengefaßt und ihre Signatursymbole in einer Spezifikation dem formalen Modell
hinzugefügt. Diese Spezifikation trägt den Namen constants. Diese Spezifikati-
on ist damit im allgemeinen aber noch nicht vollständig. Beim Transformieren
des Deployment-Diagramms können noch weitere Konstanten hinzukommen, die
für interne Zwecke benötigt werden. Die Spezifikation constants ist eine soge-
nannte enriched specification, die eine Menge von bestehenden Spezifikationen
um weitere Signatureinträge und bei Bedarf um weitere Axiome erweitert.

Die Spezifikation für constants wird wie folgt aufgebaut: Seien im Agen-
tendiagramm für die Klassen s1, . . . ,sn Notizknoten mit den Konstantendekla-
rationen c11 = τ11 , . . . , c1l1

= τ1l1
, c1l1

+1, . . . , c1l1
+m1 für s1 bis cn1 = τn1 ,

. . . , cnln
= τnln

, cnln+1, . . . , cnln+mn für sn enthalten. Der dafür zu erzeugende
Spezifikationstext von constants ist:
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enrich used-spec with
constants

c11 : s1;
...
c1l1

: s1;

c1l1
+1 : s1;

...
c1l1

+m1 : s1;
...
cn1 : sn;
...
cnln+mn : sn;

axioms
c11 : c11 = τ11 ;
...
c1l1

: c1l1
= τ1l1

;

c21 : c21 = τ21 ;
...
cn1 : cn1 = τn1 ;
...
cnln

: cnln
= τnln

;
end enrich

Auch bei dieser Spezifikation gilt, daß die Sorten, für die Konstanten deklariert
werden, als Signatursymbole bekannt sein müssen. Dies wird wiederum durch eine
geeignete Wahl der benötigten Subspezifikationen erreicht. Im Fall von constants
wird nur eine Spezifikation (used-spec) benötigt. Welche Spezifikation hierfür be-
nutzt wird, hängt vom Agentendiagramm ab und wird genauso ausgewählt wie
used-spec in Abschnitt 8.3.4. Soll das formale Modell einen trace erzeugen, so
ist der Aufbau der gesamten strukturierten Spezifikation etwas komplizierter und
auch für used-spec muß in einem solchen Fall die Behandlung angepaßt werden.
Dies wird in einem eigenen Abschnitt zur Erzeugung eines Modells mit trace
beschrieben (siehe Abschnitt 8.8).

Auf ein konkretes Beispiel für die Deklaration von Konstanten soll hier ver-
zichtet werden, da sich ein solches bereits in Kapitel 5 findet. In den Abschnitten
5.2 und 5.3 wurden als Beispiel die Konstantendeklarationen für E-Wallet und
deren Abbildung im formalen Modell vorgestellt.
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8.3.6 Der interne Zustand der Agenten

Mit den Datentypen, sowohl anwendungsspezifischen als auch solchen aus der
Bibliothek, lassen sich die Definitionen der internen Zustände der Agenten be-
arbeiten. Voraussetzung ist, daß das Agentendiagramm insofern wohlgeformt ist,
als daß die Datentypen aller Felder der Agenten im Agentendiagramm entwe-
der zur Basisbibliothek für Prosecco-Modelle gehören, zusätzlich aus der KIV-
Bibliothek importiert oder als anwendungsspezifische Datentypen im Agenten-
diagramm deklariert wurden.

Das Agentendiagramm definiert für alle anwendungsspezifischen Agententy-
pen den Aufbau ihres internen Zustands in einer objekt-orientierten Art und
Weise. Im Agentendiagramm erhält jede Klasse, die einen Agententyp repräsen-
tiert, verschiedene Felder, in denen ein konkreter Agent dieses Typs seine aktu-
ellen Werte speichert. Im formalen Modell gibt es diese Instanzen mit eigenem
Speicherbereich, der die Felder enthält, nicht. Man kann zwar in der algebrai-
schen Spezifikation einen Tupeldatentyp definieren, der mehrere Felder zu einem
neuen Datenobjekt kombiniert (siehe beispielsweise den Ansatz in [HRS02]), bei
ASMs wurde aber ein anderer Weg gewählt. Da das zentrale Konzept des for-
malen Modells die Protokoll-ASM ist, werden die Agentenzustände wie in der
ASM-Literatur üblich abgebildet.

Bei den Abstract State Machines wird so vorgegangen, daß der Zustand einer
ASM in dynamischen Funktionen, im folgenden auch state functions genannt,
gespeichert wird. Diese können von der ASM modifiziert werden. Im konkreten
Fall der Protokoll-ASM ist der Gesamtzustand der ASM gerade durch die Wer-
te aller Felder aller Agenten definiert und die ASM liest und ändert jeweils die
Felder des aktuell aktiven Agenten. Die ASM benötigt also die Möglichkeit, für
alle Felder, die im Agentendiagramm als Teil des Zustands eines Agententyps
deklariert wurden, den Wert abzuspeichern, den ein konkreter Agent im jewei-
ligen Feld gespeichert hat. Es ist also naheliegend, für jedes Feld eines Agenten
aus dem Agentendiagramm eine dynamische Funktion zu definieren, die die Iden-
tität eines Agenten auf den Wert abbildet, den dieser Agent aktuell gespeichert
hat. Die Identität der Agenten liefert wie bereits erwähnt die Sorte agent, für
die in Abschnitt 8.3.7 beschrieben wird, wie sie aus den Diagrammen konstruiert
wird. Die Signatureinträge der dynamischen Funktionen (geeignete Variablen mit
Funktionstyp) werden in einer neuen Spezifikation state-functions deklariert,
die ebenfalls eine enriched specification ist. Diese Spezifikation erweitert, wie die
Spezifikation constants, entweder die instanziierte Basisspezifikation oder gege-
benenfalls all-sorts, je nachdem, ob das Agentendiagramm zusätzliche Datenty-
pen enthält oder nicht.

Als neue Signatureinträge werden in state-functions Variablen mit funktio-
nalem Typ deklariert, die in der ASM als Funktionsvariablen die state functions
repräsentieren. Für ein Feld f mit Typ s, das im Agentendiagramm als Feld ei-
nes Agententyps deklariert wurde, wird in state-functions eine Variable f mit
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Typisierung agent → s definiert.
Es ist durchaus möglich, daß für verschiedene Agententypen Felder mit dem-

selben Namen deklariert werden, solange die Felder den gleichen Typ haben. Sol-
che Duplikate können ignoriert werden, es genügt, jede state function nur einmal
zu deklarieren. Es ist unzulässig, in verschiedenen Agententypen Felder gleichen
Namens mit unterschiedlichem Typ zu deklarieren. Diese Einschränkung ist aus
technischen Gründen nötig.

Sind im Agentendiagramm für die verschiedenen Agententypen zusammenge-
nommen die Felder f1, . . . , fn mit Typen s1, . . . , sn deklariert (Duplikate seien
bereits entfernt), so erhält state-functions folgenden Spezifikationstext:

enrich used-spec with
variables

f1 : agent → s1;
...
fn : agent → sn;

end enrich

used-spec ist wie oben beschrieben zu wählen.
Für die Generierung der state functions wird auf ein Beispiel verzichtet, da

sich ein solches bereits in den Abschnitten 5.2 und 5.3 in Form der state functions
für E-Wallet findet.

8.3.7 Spezifikation von agent für eine konkrete Anwen-
dung

Die ASM benötigt aus verschiedenen Gründen die Möglichkeit, die einzelnen
Agenten zu identifizieren, allen voran deshalb, weil die state functions die Agen-
tenidentität auf den vom jeweiligen Agenten gespeicherten Wert abbilden. Es
ist also für jeden Agenten ein eigener Bezeichner nötig, der dem Agenten eine
eindeutige Identität verleiht. Da die Agentenidentitäten eindeutig sein müssen
folgt zwangsläufig, daß sowohl verschiedene Agenten des gleichen Typs als auch
zwei beliebige Agenten verschiedenen Typs unterscheidbar sein müssen. Diese
Anforderungen legen es Nahe, die Identitäten der Agenten durch eine KIV data
specification zu definieren. Eine data specification kann eine beliebige Anzahl von
Konstruktorfunktionen haben, die zwei wichtige Eigenschaften erfüllen. Alle Kon-
struktoren sind injektiv und die Wertebereiche der verschiedenen Konstruktoren
sind disjunkt. Verwendet man also für jeden Agententyp eine eigene Konstruk-
torfunktion und wählt die Konstruktorfunktionen alle so, daß sie ein Numerieren
der Agenten ihres Typs erlauben, sind die erforderlichen Eigenschaften für die
Agentenidentitäten sichergestellt.

In Prosecco-Modellen werden die Agentenidentitäten durch die Sorte agent
bereitgestellt, die so konstruiert wird, daß für alle Agenten in der Anwendung
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ein Bezeichner zur Verfügung steht. Dazu erhält die Sorte für jeden Agententyp
(inklusive der Agententypen der Infrastruktur) eine eigene Konstruktorfunktion,
die als Bezeichner den Namen des Agententyps erhält. Alle Konstruktorfunktio-
nen erhalten die gleiche Typisierung, nämlich nat → agent. Jede Konstruktor-
funktion erhält als Parameter also eine natürliche Zahl und liefert als Ergebnis
einen Agenten ihres Typs mit dem Parameter als Nummer. Somit können die
Agenten gleichen Typs durchnumeriert werden und es stehen von jedem Agen-
tentyp abzählbar viele Bezeichner zur Verfügung. Da in den Prosecco-Modellen
stets nur eine endliche Anzahl von aktiven Agenten jedes Typs betrachtet wer-
den, ist dies ausreichend. Der Einfachheit halber werden die Agenten jedes Typs
bei Null beginnend numeriert, gibt es also beispielsweise n Instanzen des Agen-
tentyps agent-type, so würden die Bezeichner dieser Agenten agent-type(0) bis
agent-type(n− 1) lauten.

Die Definition der Sorte agent erfolgt in der Spezifikation agent, deren Spe-
zifikationstext folgende Form hat: Seien im Agentendiagramm die Agententypen
agent-type1 bis agent-typen definiert, so erhält die Sorte agent insgesamt n+3
Konstruktorfunktionen, n für die anwendungsspezifischen Agententypen und je
eine für Angreifer, User und das gefälschte Kartenprogramm. Die Spezifikation
lautet:

data specification
using nat

agent = agent-type1 (. .no : nat) with agent-type1?
| agent-type2 (. .no : nat) with agent-type2?
...
| agent-typen (. .no : nat) with agent-typen?
| attacker (. .no : nat) with attacker?
| user (. .no : nat) with user?
| fake-cardlet (. .no : nat) with fake-cardlet?
;

variables agent, agent0: agent;
cardlet-type : nat → agent

end data specification

Neben der Sorte agent und den Konstruktorfunktionen definiert eine solche data
specification auch Testprädikate, mit denen festgestellt werden kann, ob ein be-
liebiger Agent einen bestimmten Typ hat. In der data specification werden diese
Prädikate hinter dem Schlüsselwort with deklariert. In der obigen Spezifikation
sind dies die Prädikate attacker? : agent, das wahr ist, wenn der Agent ein
Angreifer ist, user? : agent, das wahr ist, wenn es sich um einen Nutzer han-
delt, fake-cardlet? : agent, das für ein gefälschtes Kartenprogramm wahr ist,
sowie die Testprädikate agent-type1? : agent bis agent-typen? : agent für die
anwendungsspezifischen Agententypen. Desweiteren wird noch eine postfix Se-
lektorfunktion .no : agent → nat definiert, die für einen Agenten seine Nummer



168 KAPITEL 8. GENERIERUNG DER ASM

liefert. Data specifications werden von KIV speziell behandelt, insbesondere wird
eine Vielzahl von Axiomen für den neu definierten Datentyp automatisch erzeugt.
Diese umfassen:

• Axiome, die die Disjunktivität der Wertebereiche der Konstruktoren garan-
tieren, z. B.

user(n) 6= attacker(n0)

• Axiome für die Selektorfunktion, z. B.

user(n) .no = n

• Axiome für die Testprädikate, z. B.

attacker?(user(n)) ↔ false und

user? (user(n)) ↔ true

• Axiome, die die Injektivität der Konstruktorfunktionen garantieren, z. B.

attacker(n) = attacker(n0) ↔ n = n0

Auch auf ein Beispiel für die Generierung der Sorte agent wird verzichtet, da
in den Abschnitten 5.2 und 5.3 bereits in Form der Spezifikation der Sorte agent
für E-Wallet eines präsentiert wurde.

8.3.8 Instanziierung der Basisbibliothek

Ist die Sorte agent, wie im letzten Abschnitt beschrieben, für die konkrete An-
wendung definiert, so kann die Instanziierung der Basisbibliothek für Prosecco-
Modelle erfolgen. Die Basisbibliothek umfaßt die notwendige Infrastruktur, auf
die sich die Protokoll-ASM stützt. Die Basisbibliothek ist generisch, da alle Defini-
tionen, die die Agentenidentität benötigen, z. B. die Definition der Sorte connecti-
on, auf eine in der Bibliothek spezifizierte Sorte agent aufbauen, die als Parameter
dient. Für diese Sorte ist nur ein erforderliches Minimum an Axiomen angegeben,
sie wird per Instanziierung durch die anwendungsspezifische Sorte agent ersetzt.
Auf diese Weise erhält man die komplette Theorie der Basisspezifikation in einer
anwendungsspezifischen Instanz.

Die Instanziierung der Basisbibliothek erfolgt durch eine sogenannte instan-
tiated specification, die eine mächtigere Form der Spezifikationsaktualisierung
darstellt (siehe Abschnitt 6.2.1). Die entsprechende Spezifikation im Entwick-
lungsgraph heißt instantiated-lib und hat folgenden Spezifikationstext:
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instantiate parameter agent-param < base-spec with agent,intnat by
mapping

: agent → agent ; ag → agent ; ag0 → agent0

attacker? → attacker? ; fake-cardlet? → fake-cardlet?; user? → user?;
% :: (int × int → int) → % :: (int × int → int);
% :: (nat × nat → nat) → % :: (nat × nat → nat);
/ :: (int × int → int) →/ :: (int × int → int);
/ :: (nat × nat → nat) →/ :: (nat × nat → nat);
* :: (int × int → int) → * :: (int × int → int);
* :: (nat × nat → nat) → * :: (nat × nat → nat);

rename
ag1 → agent10; ag2 → agent11 ; rem-agent → rem-agent ;

end instantiate

Die im mapping enthaltene (identische) Umbenennung bestimmter mathema-
tischer Funktionen (%, /, *) ist nur aus technischen Gründen vorhanden und
enthält keine relevante Information. Sie muß aber in der Spezifikation enthalten
sein, da KIV die Spezifikation sonst wegen Problemen beim overloading von die-
sen Symbolen ablehnt. Ebenso technischer Natur sind die Einträge im renaming.

Für base-spec wird diejenige Spezifikation von Prosecco-lib eingesetzt, die
zur aktuellen Anwendung paßt, also smartcard-base-simple für Anwendungs-
szenarien ohne multiapplikative Chipkarte, smartcard-base-multiapplicative
sonst. Dies gilt, wenn die Protokoll-ASM keinen trace erzeugen soll. Soll die ASM
einen trace erzeugen, ist die Instanziierung etwas komplizierter. Auf die Unter-
schiede wird in Abschnitt 8.8 eingegangen.

Im allgemeinen müssen bei einer Spezifikationsinstanziierung die Axiome der
Parameterspezifikation (hier agent-param) über der actual specification (hier
agent) als gültig nachgewiesen werden. In agent-param sind einige grundlegen-
de Axiome für die Agententypen der Infrastruktur enthalten, in instantiated-
lib werden hierfür aber keine Beweisverpflichtungen erzeugt, da diese Axiome
identisch auch für die anwendungsspezifische Sorte agent erzeugt werden. Das
KIV-System erkennt die Präsenz der gleichlautenden Axiome und verzichtet auf
die Erzeugung entsprechender Beweisverpflichtungen.

8.3.9 Vereinigung aller Sorten

Werden im Agentendiagramm zusätzliche Datentypen aus der KIV-Bibliothek
importiert oder anwendungsspezifische Datentypen deklariert, so wird zur Ver-
einfachung der weiteren Spezifikation eine sogenannte union specification erzeugt,
die die instanziierte Basisbibliothek mit allen neuen Spezifikationen vereint, die
zusätzliche Sorten bereitstellen. Diese Spezifikation faßt alle Sorten zusammen,
die im formalen Modell der Anwendung vorkommen. Diese Spezifikation wird
all-sorts genannt.
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8.3.10 Der Initialzustand der Agenten

Ebenfalls im Agentendiagramm enthalten sein dürfen Initialisierungen für die
Felder der Agenten. Im Agentendiagramm können aber nur Grundterme ange-
geben werden, so daß die Initialisierung im wesentlichen auf die Festlegung von
Konstanten für die Felder beschränkt ist. Für viele Felder ist dies ausreichend,
beispielsweise müssen alle E-Wallet-Geldbörsen initial als Geldbetrag den Wert
Null gespeichert haben, ein E-Ticket-Server beginnt initial mit einer leeren Liste
an ausgegebenen Tickets. Komplizierte Zusammenhänge zwischen den Feldern
verschiedener Agenten (desselben oder unterschiedlichen Typs) lassen sich bisher
im Agentendiagramm nicht adäquat ausdrücken und müssen direkt im formalen
Modell händisch hinzugefügt werden.

Im Agentendiagramm wird die Festlegung eines Initialwertes direkt bei der
Deklaration des Feldes notiert. Sie folgt direkt auf diese Deklaration, durch ein
Gleichheitszeichen abgetrennt. Die Deklaration eines Feldes mit Festlegung des
Initialwertes hat also die Form f : type = τ . Die Angabe eines Initialwertes
ist nicht verpflichtend, Felder mit und ohne Initialwert können beliebig gemischt
auftreten.

Wie bereits in Kapitel 5 erklärt, kann man den Initialzustand deklarativ oder
operational beschreiben. Das Prosecco-Modell beschreibt den Initialzustand
operational durch ein Makro INIT(; as). Der Code des Makros wird aus den
Angaben im Agentendiagramm gewonnen. Es sind bei der Erstellung von INIT
bei allen Feldern der Agenten zwei Fälle zu unterscheiden. Der erste Fall ist der
einfachere. Dieser Fall tritt ein, wenn ein Feld nur in einem Agententyp vertreten
ist oder das Feld bei mehreren Agenten auftritt, aber immer dergleiche Term als
Initialwert angegeben wurde. Der zweite und komplizierte Fall tritt ein, wenn ein
Feld in mehreren Agententypen auftritt und verschiedene Terme als Initialwerte
angegeben wurden.

Das Makro INIT(; as) wird in der Spezifikation INIT deklariert. Dies ist
ein enrichment der Spezifikationen constants und state-functions. Das Ma-
kro erhält als Ausgabeparameter (var-Parameter) as alle state functions der
Protokoll-ASM, selbst wenn für eine der state functions aus dem Agentendia-
gramm keine Initialisierung abgeleitet werden kann. Alle state functions als Pa-
rameter an INIT zu übergeben stellt sicher, daß beim späteren Hinzufügen von
weiteren Initialisierungen (z. B. komplexe Constraints zwischen den Feldern der
Agenten), die Signatur des Makros nicht geändert werden muß und dementspre-
chend auch die ASM unverändert bleiben kann.

Der einfache Fall

Die einfache Initialisierung eines Feldes f ist in zwei Fällen möglich: Erstens wenn
das Feld nur in einem Agententyp vertreten ist und dort durch f : type = τ
deklariert und initialisiert wird, zweitens wenn das Feld zwar in verschiedenen
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Agententypen vertreten ist, aber in allen Agententypen, für die ein Initialwert
angegeben ist, mit demgleichen Wert initialisiert wird (immer mit f : type = τ).
Tritt einer dieser beiden Fälle auf, so wird im Makro INIT folgende Zuweisung
zur Initialisierung der state function f : agent → type eingefügt:

f := λagent .τ

Der Funktionsvariablen f wird dadurch die als λ-Abstraktion geschriebene kon-
stante Funktion λagent .τ zugewiesen, die für jeden Agenten als Wert τ liefert.
Dies läßt sich durch Einsetzen des λ-Terms in die Funktionsapplikation und an-
schließende β-Reduktion leicht beweisen.

Der komplizierte Fall

Der komplizierte Fall tritt ein, wenn in mindestens zwei Agententypen verschie-
dene Terme als Initialwerte für Felder gleichen Namens angegeben sind. In ei-
nem solchen Fall kann die state function nicht mit einer konstanten Funktion
initialisiert werden. Stattdessen wird das Qualified Choose der ASM benutzt, um
indeterministisch eine Funktion auszuwählen, die allen Anforderungen durch die
verschiedenen Initialwerte genügt. Dazu wird zuerst eine Formel ϕ erzeugt, die
alle Bedingungen zusammenfaßt, die die state function nach der Initialisierung
erfüllen muß. Die Formel wird anschließend in ein Code-Fragment eingesetzt, daß
die indeterministische Auswahl ausführt und die state function initialisiert.

Sind für ein Feld f in den Agententypen agent-type1 bis agent-typen die Initi-
alwerte τ1 bis τn angegeben, so wird die Bedingung ϕ(f) wie folgt definiert:

ϕ(f) ↔ ∀ m.( f(agent-type1(m)) = τ1
∧ f(agent-type2(m)) = τ2

...
∧ f(agent-typen(m)) = τn)

Jede Funktion f̃, für die ϕ
(
f̃
)

gilt, ist als Initialisierung der state function

zulässig, da für alle Agententypen agent-type i (i = 1, . . . , n) gilt, daß für alle
Agenten dieses Typs (also alle Agenten deren Identität agent-type i(m) für ein m
lautet) der Wert des Feldes nach der Initialisierung τi ist.

Die eigentliche Initialisierung wird durch folgendes Code-Fragment erreicht,
das für jede state function in das INIT Makro eingesetzt wird, die nach der
komplizierten Methode initialisiert werden muß:

var f̃ with ϕ
(
f̃
)

in

f := f̃

Dabei ist f̃ eine Hilfsvariable mit demselben Typ wie f. Diese Hilfsvariable ist
aus technischen Gründen erforderlich, da das var-Konstrukt in KIV eine lokale
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Variable deklariert, die außerhalb des Scopes des var-Konstrukts nicht verfügbar
ist. Die eigentliche state function erhält ihren neuen Wert durch Zuweisung des
Wertes der Hilfsvariablen.

Seien in einem Agentendiagramm die Felder f1,. . . ,fl nach der einfachen Vari-
ante mit den Werten τ1, . . . , τl zu initialisieren und die Felder fl+1,. . . , fl+m nach
der komplizierten. Die Initialisierung des Feldes fi ( i = l + 1, . . . , l +m) soll für
ni viele Agententypen erfolgen und zwar für agent-type ij mit τij (j = 1, . . . , ni).
Der Typ des Feldes fi (i = 1, . . . , l +m) sei type i. Der daraus resultierende Spe-
zifikationstext für INIT lautet:

enrich state-functions, constants with
procedures

INIT : (agent → type1) × . . .× (agent → type l+m) × documentset ×
(agent → documentset) × (agent → documentset) ×
(agent → bool) × (agent → bool) × connections × agent-set ×
(agent → nat → documentlist) × (nat → nonce) × nat × bool
indeterministic;

variables
stop : bool;

f̃ l+1 : type l+1;
...

f̃ l+m : type l+m;
declaration

INIT:
INIT(var f1,. . . f l+m, attacker-known, user-known, fake-cardlet-known,

isSelected, newConnection, connections, lost-cardlets, inputs,
all-nonces, next-nonce, stop)

begin
f1 := λ agent. τ1;
...
f l := λ agent. τl;

var f̃ l+1 with
(
∀ no.

∧nl+1

j=1 f̃ l+1(agent-type(l+1)j
(no)) = τ(l+1)j

)
in

f l+1 := f̃ l+1

end;
...

var f̃ l+m with
(
∀ no.

∧nl+m

j=1 f̃ l+m(agent-type(l+m)j
(no)) = τ(l+m)j

)
in

f l+m := f̃ l+m

end;
attacker-known := ∅;
user-known := λ agent. ∅;
fake-cardlet-known := λ agent. ∅;
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isSelected := λ agent. false;
newConnection := λ agent. false;
connections := ∅;
lost-cardlets := ∅;
inputs := λ agent. λ n. [];
next-nonce := 0;
stop := [?]

end
end enrich

Dabei sind die im Abschnitt variables deklarierten f̃ l+1,. . . , f̃ l+m die oben bereits
erwähnten Hilfsvariablen, die bei der komplizierten Variante der Initialisierung
erforderlich sind. Durch die Verwendung des Qualified Choose ist INIT indeter-
ministisch und die Prozedur daher mit dem Schlüsselwort indeterministic zu
versehen. Tritt kein Choose in INIT auf, entfällt das Schlüsselwort indetermini-
stic in der Prozedurdeklaration.

8.3.11 Die möglichen Schritte der Hauptregel der ASM

Die Hauptregel der Protokoll-ASM ist hierarchisch aufgebaut und wählt zuerst
indeterministisch aus, welche der in der Anwendung möglichen Operationen als
nächstes ausgeführt wird (siehe Abschnitt 8.1.1). Dabei kann es sich um einen
Protokollschritt eines Agenten oder um eine Veränderung des Zustands der In-
frastruktur handeln. Welche Operationen möglich sind, hängt davon ab, wel-
che Agententypen es gibt. Um die Auswahl des nächsten Schritts in der ASM
möglichst einfach und verständlich formulieren zu können, werden für die ver-
schiedenen Auswahlmöglichkeiten der Protokoll-ASM symbolische Konstanten
definiert, aus denen bei Bedarf eine ausgewählt wird. Die Definition der Kon-
stanten erfolgt durch eine data specification für die neue Sorte asm-step. Für
jede Auswahlmöglichkeit erhält asm-step eine Konstante als Konstruktor.

Seien im Agentendiagramm die Agententypen agent-type1,. . . ,agent-typen de-
finiert. Dann sind die Auswahlmöglichkeiten in der Hauptregel der ASM die fol-
genden: Jeder der obigen Agententypen kann ausgewählt werden (ein konkreter
Agent wird dann später bestimmt), der Angreifer oder ein Nutzer kann aus-
gewählt werden und gegebenenfalls auch das fake-cardlet. Desweiteren sind als
Schritte der Infrastruktur möglich: das Auf- und Abbauen einer Verbindung und
das Verlieren oder Wiederfinden einer Chipkarte. Die Sorte asm-step wird in der
Spezifikation ASM-step definiert. Der entsprechende Spezifikationstext lautet:

data specification
asm-step = connect | disconnect | lose-card | recover-card

| attacker-agent-step
| user-agent-step
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| fake-cardlet-agent-step
| agent-type1-agent-step
...
| agent-typen-agent-step
;

variables
asm-step, asm-step0 : asm-step;

end data specification

Gibt es kein fake-cardlet, so entfällt die entsprechende Zeile.

8.4 Das Deployment-Diagramm

Das Deployment-Diagramm der Anwendung gehört wie das Agentendiagramm
zur statischen Sicht auf die Anwendung. Es beschreibt die möglichen Verbindun-
gen zwischen den Agententypen, die Möglichkeiten des Angreifers zur Beeinflus-
sung der Kommunikation und gegebenenfalls die Verteilung der Kartenprogram-
me auf verschiedene Chipkarten. Dies ermöglicht die Unterscheidung zwischen
den einfachen Cardlets, die stets alleine auf einer eigenen Chipkarte installiert
sind (in diese Kategorie fällt der größte Teil aller im Einsatz befindlichen Chip-
kartenprogramme) und die multiapplikativen Cardlets, die gemeinsam auf einer
Chipkarte installiert sind. Im Deployment-Diagramm dürfen nur die Agententy-
pen der Infrastruktur (Angreifer, User, Fake-Cardlet) und die anwendungsspe-
zifischen Agententypen, die im Agentendiagramm beschrieben sind, auftreten.
Außerdem sind Knoten mit dem Stereotyp �SmartCard� zulässig, die die Chip-
karten repräsentieren, auf denen die Kartenprogramme installiert sind. Treten
weitere Agententypen im Deployment-Diagramm auf, so wird das Diagramm ab-
gelehnt. Die Erstellung des formalen Anwendungsmodells ist dann nicht möglich.

Von der Verwendung und den in den Diagrammen auftretenden Konzepten
her, ähneln die Deployment-Diagramm in Prosecco den SSD2 in AutoFocus
und den Deployment-Diagrammen in UMLsec.

Als Designelemente treten im Deployment-Diagramm die Agententypen der
Anwendung sowie die Kommunikationskanäle zwischen den Agententypen auf.
Die Kanäle werden durch die Endpunkte, die sie verbinden, charakterisiert und
mit Annotationen versehen, die die Manipulationsmöglichkeiten des Angreifers
beschreiben.

Der Beitrag des Agentendiagramms zum formalen Modell sind im wesentlichen
Datentypdeklarationen, wohingegen aus dem Deployment-Diagramm zusätzli-
che Axiome resultieren, die für die in Prosecco-lib unspezifizierten Funktio-
nen und Prädikate benötigt werden. Erst mit diesen zusätzlichen Informationen
kann die Bibliotheksspezifikation praktisch für die Verifikation eingesetzt werden,

2Systemstrukturdiagramm
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da sonst wesentliche Informationen fehlen, was in einer konkreten Anwendung
möglich ist und was nicht. Im einzelnen werden Axiome für die Prädikate cardlet-
agent , terminal-agent , endpoint-ok , ∃agent , conn-ok , eavesdrop, sup-
press und send und die Funktionen get-user-msc und get-attacker-msc
erzeugt. Außerdem kommen unter Umständen noch einige Konstanten zur Spe-
zifikation constants hinzu.

8.4.1 Axiome für die Prädikate cardlet-agent und terminal-
agent

Innerhalb der anwendungsspezifischen Agententypen gibt es zwei Gruppen, die
von besonderer Bedeutung sind und die in der Infrastruktur besonders behan-
delt werden. Dies sind erstens die Gruppe der Kartenprogramme und zweitens
die Gruppe der Chipkartenterminals. Die Information, ob ein Agent ein Kar-
tenprogramm oder ein Kartenterminal ist, ist bei der Verwaltung der aktiven
Verbindungen von Bedeutung und muß berücksichtigt werden.

Im formalen Modell werden diese beiden Gruppen von Agententypen durch
die beiden Prädikate cardlet-agent : agent und terminal-agent : agent iden-
tifiziert, die in der Basisbibliothek definiert sind, für die aber noch anwendungs-
spezifische Axiome erzeugt werden müssen. Diese Axiome werden generiert auf
der Basis des Deployment-Diagramms, das die notwendigen Informationen be-
reitstellt. Die Kartenprogramme sind im Deployment-Diagramm daran zu erken-
nen, daß sie sich als Komponente innerhalb eines Knotens mit dem Stereotyp
�SmartCard� befinden (und nicht das fake-cardlet sind). Kartenterminals sind
daran zu erkennen, daß sie Kanäle zu einem Knoten besitzen, der den Stereo-
typ �SmartCard� trägt, und sie anwendungsspezifische Agenten sind (also weder
Angreifer noch Nutzer).

Um die Axiome für cardlet-agent und terminal-agent zu erzeugen, wer-
den aus dem Deployment-Diagramm die Menge der Namen derjenigen Agen-
tentypen bestimmt, die Kartenprogramme darstellen und ebenso die Menge der
Namen der Kartenterminals. Da sich aus den Namen der Agententypen direkt
die Namen der Konstruktorfunktionen für die Agentenidentitäten und der zu-
gehörigen Testprädikate ergeben (siehe Abschnitt 8.3.7), lassen sich mit diesen
Informationen die erforderlichen Axiome wie folgt erzeugen. Hat ein Agententyp
den Name agent-type, so gibt es ein Testprädikat agent-type?, das für einen be-
liebigen Agenten genau dann wahr ist, wenn er eine Instanz von agent-type ist.
Ist also {agent-type1,. . . ,agent-typen} die Menge der Namen der Agententypen,
die Kartenprogramme darstellen, so ist ein beliebiger Agent agent ein Karten-
programm genau dann, wenn die Formel

n∨
i=1

agent-type i?(agent)
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wahr ist. Analog gilt, daß wenn {agent-type1,. . . ,agent-typem} die Menge der
Namen der verschiedenen Typen von Kartenterminals aus dem Deployment-
Diagramm ist, dann ist ein Agent agent ein Kartenterminal genau dann, wenn
gilt

m∨
i=1

agent-type i?(agent)

Für die Axiome der beiden Prädikate wird dem Entwicklungsgraph des forma-
len Modells die Spezifikation cardlet-agent+terminal-agent-axioms hinzu-
gefügt, die ein enrichment von instantiated-lib darstellt. Sind {agent-type1,. . . ,
agent-typen} die Namen der Kartenprogramme und {agent-typen+1,. . . ,agent-
typen+m} die Namen der Terminals, so lautet der entsprechende Spezifikations-
text:

enrich instantiated-lib with
axioms

cardlet-agent:
cardlet-agent(agent) ↔

∨n
i=1 agent-type i?(agent);

terminal-agent:

terminal-agent(agent) ↔
∨n+m

i=n+1 agent-type i?(agent);
end enrich

8.4.2 Die Anzahl der Agenten

�link�
ports = {agent-type1:2, agent-type2:3}

attacker = {read,send,suppress}

agent-type2agent-type1 1 ?

Abbildung 8.12: Agentenknoten mit Verbindung im Deployment-Diagramm

Von allen Agententypen einer Anwendung kann es jeweils mehrere Instanzen
geben, wobei für die Kartenprogramme bereits in der Bibliotheksspezifikation
festgelegt ist, daß es von diesen Agententypen jeweils eine beliebige aber feste
und von Null verschiedene Anzahl Instanzen gibt. Entsprechende Axiome finden
sich in Prosecco-lib. Für alle anderen Agententypen, auch Nutzer und Angrei-
fer, muß im Deployment-Diagramm durch Angabe der Multiplizität festgelegt
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werden, ob von diesen Agententypen mehrere Instanzen existieren sollen oder
ob ein Agententyp ein einzelnes System, beispielsweise einen zentralen Server,
darstellt.

Die Knoten im Deployment-Diagramm können entweder mit der Multiplizität

”
1“ oder

”
?“ annotiert werden (siehe Abbildung 8.12).

”
1“ steht für ein einzelnes

System,
”
?“ bezeichnet Agententypen von denen es eine nicht weiter bestimmte

Anzahl größer als Null gibt. Für die Anzahl der Instanzen eines Agententyps wird
dementsprechend eine Konstanten definiert, die entweder den festen Wert Eins
erhält oder nur als größer Null definiert wird. Die Konstanten und die zugehörigen
Axiome werden zur Spezifikation constants hinzugefügt.

Seien im Deployment-Diagramm die Agententypen {agent-type1,. . . ,agent-
typen}mit der Multiplizität

”
1“ beschriftet und die Agententypen {agent-typen+1,

. . . , agent-typen+m} mit
”
?“. Dann werden der Spezifikation constants als Kon-

stantendeklarationen

NUMBER-OF-agent-type1 : nat;
...
NUMBER-OF-agent-typen+m : nat;

sowie die Axiome

NUMBER-OF-agent-type1 : NUMBER-OF-agent-type1 = 1
...
NUMBER-OF-agent-typen : NUMBER-OF-agent-typen = 1
NUMBER-OF-agent-typen+1 : NUMBER-OF-agent-typen+1 > 0
...
NUMBER-OF-agent-typen+m : NUMBER-OF-agent-typen+m > 0

hinzugefügt. Dies vervollständigt die Spezifikation constants.
Für den Nutzeragententyp (user) und den Angreiferagententyp (attacker)

entfällt die Deklaration der Konstanten, da NUMBER-OF-ATTACKERS
und NUMBER-OF-USERS bereits in der Bibliothek Prosecco-lib dekla-
riert sind. Auch die Axiome, die die Konstanten als größer Null deklarieren, sind
bereits in Prosecco-lib enthalten. Nur falls für Nutzer bzw. Angreifer festge-
legt ist, daß es vom jeweiligen Agententyp nur eine Instanz geben soll, ist ein
entsprechendes Axiom nötig.

8.4.3 Erlaubte Verbindungen

Die im Deployment-Diagramm angegebenen Verbindungen beschreiben die Kom-
munikationsmöglichkeiten, die im Anwendungsszenario existieren. Die verschiede-
nen Kommunikationstechniken werden einheitlich durch das Konzept des Kanals
(oder der Verbindung) beschrieben. Ein Kanal stellt eine bidirektionale Kom-
munikationsverbindung zwischen zwei Schnittstellen zweier Agenten dar. Welche
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Kanäle es im Anwendungsszenario gibt und welche Eigenschaften ein Kanal in
Bezug auf den Angreifer aufweist, wird im Deployment-Diagramm durch com-
munication links beschrieben. Die communication links tragen den Stereotyp
�link�, zusätzliche Details werden als tagged values angegeben.

Die Abbildung 8.12 zeigt zwei Knoten aus einem Deployment-Diagramm, die
für zwei Typen von Agenten stehen, deren Instanzen durch einen Kanal mit-
einander verbunden werden können. Aus den im Deployment-Diagramm einge-
zeichneten Verbindungen werden die Axiome für die Prädikate endpoint-ok und
conn-ok gewonnen. Das Prädikat endpoint-ok gibt an, welche Schnittstellen
die Agententypen haben, also welche Ports bei welchem Agententyp vorkom-
men, conn-ok gibt an, welche dieser Schnittstellen durch einen Kanal mitein-
ander verbunden werden können. Im Normalfall sind in einer Chipkartenanwen-
dung nicht alle möglichen Kombinationen von Ports in Verbindungen zulässig,
beispielsweise ist es unsinnig die serielle Schnittstelle einer Chipkarte mit der
Internet-Schnittstelle (z. B. einem TCP-Port) eines Servers zu verknüpfen. Die-
ser Teil des graphischen Anwendungsmodells muß sorgfältig erstellt werden, da
er die echten Verhältnisse möglichst exakt abbilden muß.

Die Festlegung, welche Ports zu einem Kanal gehören, erfolgt durch das tag
ports. Die Kanaldefinition, die als Wert eines solchen tags auftritt, ist ein Tu-
pel aus zwei Endpunkten. Jeder Endpunkt besteht aus dem Namen eines Agen-
tentyps3 und einer Portnummer. Die Kanaldefinition des Kanals aus Abbildung
8.12 ist das Tupel (agent-type1:2, agent-type2:3). Durch einen solchen Ka-
nal kann also der Port 2 eines Agenten vom Typ agent-type1 mit dem Port 3
eines Agenten mit Typ agent-type2 verbunden werden. Portnummern in Ka-
naldefinitionen sind entweder ganze Zahlen oder der spezielle Bezeichner

”
?“, der

aber nur für Ports der Agententypen user und attacker zulässig ist. Sowohl Nut-
zeragenten als auch der Angreifer können gleichzeitig eine beliebig große Zahl an
offenen Verbindungen nutzen und deshalb mit beliebig vielen Agenten kommuni-
zieren. Auch sind Nutzer und Angreifer bei der Kommunikation nicht auf einen
bestimmten Port festgelegt, im Gegensatz zu den anderen Agententypen. Eine
Verbindung zwischen einer Chipkarte und einem Rechnersystem kann nur über
einen Chipkartenleser erfolgen und z. B. nicht über eine Netzwerkschnittstelle.
Ist der Kartenleser blockiert, ist ein Verbindungsaufbau zu einer Chipkarte nicht
möglich. Dies modelliert die realen Verhältnisse solcher Systeme. Nutzer und
Angreifer unterliegen diesen physikalischen Einschränkungen nicht; will ein sol-
cher Agent eine Verbindung zu einem anderen Agenten aufbauen, kann er einen
beliebigen seiner freien Ports nutzen. Nutzer und Angreifer einerseits und die
elektronischen Systeme andererseits gleich zu behandeln, erscheint zwar etwas
technisch und gezwungen, hat aber den Vorteil, daß die Kommunikation für alle

3Bei Verbindungen zu Smart Card-Knoten steht in der Annotation des Kanals nicht der
Name eines Agententyps sondern der Name des Smart Card-Knotens. Dieser wird später durch
die Namen der Cardletagententypen, die sich auf der Chipkarte befinden, ersetzt.
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Agententypen einheitlich behandelt werden kann.

�link�
ports = {terminal:2, SmartCard:1}
attacker = {read,send,suppress}

�SmartCard�
SmartCard

cardlet1

cardlet2

terminal
1

Abbildung 8.13: Deklaration von Verbindungen zu Chipkartenprogrammen

Zur Vereinfachung der Notation werden im Deployment-Diagramm für die
Chipkartenprogramme auf den Smart Cards die Kanäle zu den Terminals nicht
einzeln definiert; stattdessen wird ein Kanal zur Chipkarte definiert, der im-
plizit für die Kanäle zu den Cardlets steht. Für diese Verbindungen wird in
der Kanaldefinition der Name des Smart Card-Knotens statt eines Agenten-
typen eingetragen. Ist so ein Kanal im Deployment-Diagramm deklariert, bei-
spielsweise (terminal:2,SmartCard:1) in Abbildung 8.13, so wird diese Ka-
naldefinition bei der Analyse des Deployment-Diagramms und vor der Erzeu-
gung der Axiome durch eine Menge von Kanälen ersetzt, die dadurch entsteht,
daß der virtuelle Endpunkt SmartCard:n durch Endpunkte, mit den auf der
Chipkarte installierten Cardletagenten, ersetzt wird. Für Abbildung 8.13 wird
(terminal:2,SmartCard:1) also ersetzt durch {(terminal:2, cardlet1:1),
(terminal:2,cardlet2:1)}. Die im folgenden beschriebene Erzeugung der Axio-
me arbeitet immer mit der so expandierten Menge. Diese Menge heißt im folgen-
den die Menge der Kanaldefinitionen eines Deployment-Diagramms. In die-
ser Menge sind nur noch Kanaldefinitionen enthalten, in deren Endpunkten nur
Agententypen auftreten, was sicherstellt, daß die Axiomengenerierung vernünfti-
ge Ergebnisse liefert.

Die beiden Endpunkte einer Kanaldefinition sind jeweils als Pattern zu ver-
stehen, auf das entweder genau ein echter Endpunkt paßt (falls eine echte Zahl als
Portnummer angegeben ist) oder alle Endpunkte eines Agententyps (wenn

”
?“ als

Portnummer angegeben ist). Dementsprechend muß beim Vergleich eines echten
Endpunkts mit einem solchen Pattern im Falle einer normalen Portnummer die
Übereinstimmung von Agententyp und Portnummer geprüft werden, wohingegen
im anderen Fall nur geprüft werden muß, ob der Agententyp korrekt ist.

Das Axiom für endpoint-ok wird im Entwicklungsgraph in einer neuen Spe-
zifikation namens endpoint-ok-axioms spezifiziert. Die Spezifikation ist eine
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enriched specification und erweitert die Spezifikation instantiated-lib. Zum Auf-
bau des Axioms werden alle Endpunkte aus der Menge der Kanaldefinitionen des
Deployment-Diagramms extrahiert. Duplikate werden entfernt, es genügt einen
Port einmal als zulässig zu deklarieren. Sei {agent-type1:?,. . . , agent-typen:?} die
Menge der Endpunkte mit der speziellen Portnummer

”
?“ und {agent-typen+1:m1,

. . . ,agent-typen+l:ml} die Menge der Endpunkte mit normalen Portnummern4.
Wie oben bereits erläutert ist {agent-type1,. . . , agent-typen} ⊆ {user, attacker}.
Der entsprechende Spezifikationstext für endpoint-ok-axioms lautet:

enrich instantiated-lib with
axioms

endpoint-ok: endpoint-ok(agent � port)
↔

∨n
i=1agent-type i?(agent)

∨
∨l

i=1 (agent-typen+i?(agent) ∧ port = mi);
end enrich

Die ersten Disjunktionsglieder besagen, daß ein Endpunkt zulässig ist, wenn er
einen beliebigen Port eines Agenten darstellt, dessen Typ in der Menge {agent-
type1,. . . , agent-typen} enthalten ist. Ist diese Menge leer, entfallen die entspre-
chenden Disjunktionsglieder. Die Disjunktionsglieder der zweiten Zeile besagen,
daß ein Endpunkt zulässig ist, wenn er einen Port j eines Agenten mit Typ agent-
type bezeichnet und agent-type:j ∈ {agent-typen+1:m1,. . . ,agent-typen+l:ml}. Es
gilt auch hier, daß wenn diese Menge leer ist, keine entsprechenden Disjunktions-
glieder im Axiom auftreten.

Für das Axiom des Prädikats conn-ok wird dem Entwicklungsgraph die neue
Spezifikation conn-ok-axioms hinzugefügt. Diese Spezifikation ist ein enrich-
ment von instantiated-lib. Als Basis für das Axiom dient die Menge der Kanal-
definitionen des Deployment-Diagramms. Die deklarierten Verbindungen zerfal-
len in vier Gruppen, die jeweils etwas anders behandelt werden müssen. Die vier
Fälle kommen dadurch zustande, daß als Portnummer bei beiden Endpunkten
einer Verbindungen sowohl die spezielle Portnummer

”
?“ als auch eine norma-

le Zahl angegeben sein kann. Wie bereits erwähnt, muß für Kanaldefinitionen
mit Portnummer

”
?“ nur der Agententyp geprüft werden, bei einer normalen

Portnummer auch diese. Dazu wird die Menge der Kanaldefinitionen in die vier
Mengen mn, m?, ?n und ?? aufgeteilt. In die Menge mn werden die Kanaldefini-
tionen (agent-type1:port1, agent-type2:port2) aufgenommen, bei denen port1 6= ?
und port2 6= ?. In die Menge m? kommen alle Kanaldefinitionen mit port1 6= ?
und port2 = ?. Die Menge ?n enthält nur die Kanaldefinitionen mit port1 = ?
und port2 6= ?. Der Menge ?? werden die Kanaldefinitionen zugewiesen, für die
gilt, daß port1 = ? und port2 = ?.

Das Axiom für conn-ok ist eine Disjunktion, zu der jeder im Deployment-
Diagramm deklarierte Kanal ein Disjunktionsglied liefert, wobei für jede der vier

4Ein Agententyp kann in der Menge {agent-typen+1,. . . , agent-typen+l} mehrfach auftreten,
wenn er mehrere Ports hat.
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Mengen die entsprechenden Disjunktionsglieder eine andere Form haben. Sind
die Mengen mn, m?, ?n und ?? wie oben beschrieben aus dem Deployment-
Diagramm erzeugt, so lautet der entsprechende Spezifikationstext:

enrich instantiated-lib with
variables

port0 : nat;
axioms

conn-ok:
conn-ok(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))

↔
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ mn

( at1?(agent) ∧ port = p1

∧ at2?(agent0) ∧ port0 = p2 )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ ?n

(at1?(agent) ∧ at2?(agent0) ∧ port0 = p2 )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ m?

(at1?(agent) ∧ port = p1 ∧ at2?(agent0) )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ ??

(at1?(agent) ∧ at2?(agent0) )

end enrich

8.4.4 Die Fähigkeiten des Angreifers

Als letzte Information über die Kommunikationsmöglichkeiten im Anwendungs-
szenario enthält das Deployment-Diagramm Angaben darüber, wie der Angreifer
Kommunikationskanäle beeinflussen kann. Der Angreifer hat drei Möglichkeiten,
um in die Kommunikation einzugreifen: Abhören, Unterdrücken und Einschleusen
von Nachrichten. Im Deployment-Diagramm wird für jeden Kanal einzeln ange-
geben, welche Arten der Beeinflussung dem Angreifer bei diesem möglich sind.
Jeder Kanal (Stereotyp �link�) des Deployment-Diagramms kann mit dem tag at-
tacker versehen werden, dessen zugehöriger Wert eine Teilmenge von {read, send,
suppress} sein muß. Eine zulässige Annotation ist also beispielsweise attacker

= {read, send}.
Aus den Werten des tags attacker werden Axiome für die drei Prädikate ea-

vesdrop, send und suppress. Sie werden im Entwicklungsgraph in der Spe-
zifikation attacker-axioms abgelegt, die ein enrichment von instantiated-lib
ist. Das Prädikat eavesdrop zeichnet alle Kanäle aus, die der Angreifer abhören
kann. Diese Kanäle müssen read als Element des tags attacker enthalten. Diese
Auszeichnung bedeutet, daß der Angreifer alle Dokumente erhält, die über den
Kanal übermittelt werden. Dabei ist es egal, ob er selbst Teil dieser Verbindung
ist (weil einer der Endpunkte einen Port des Angreifers bezeichnet) oder nicht.
Kanäle, in die der Angreifer jederzeit eigene Dokumente einschleusen kann, wer-
den durch das Prädikat send ausgezeichnet, die entsprechende Kennzeichnung
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im Deployment-Diagramm ist ebenfalls send. Das Prädikat suppress bezeich-
net die Verbindungen, für die der Angreifer Dokumente unterdrücken kann, also
dem Empfänger vorenthalten. Im Deployment-Diagramm werden diese Kanäle
mit suppress bezeichnet.

Bei der Erzeugung der Axiome für die Prädikate muß berücksichtigt werden,
ob der Kanal zwei feste Endpunkte verbindet oder ob mindestens einer der End-
punkte die spezielle Portnummer

”
?“ trägt. In letzterem Fall ändert sich der

Aufbau der Axiome. Alle Axiome sind als Disjunktionen aufgebaut, in denen je-
des Disjunktionsglied für einen Kanal steht, der die entsprechende Eigenschaft
(eavesdrop, send, suppress) aufweist. Die Axiome werden so formuliert, daß sie
die zwei Endpunkte (agent � port und agent0 � port0) einer Verbindung als freie
Variablen haben, also beispielsweise read(mk-connection(agent � port, agent0 �
port0)) ↔

∨
· · ·. Die Axiome legen auf diese Weise fest, welche Werte die freien

Variablen annehmen dürfen, damit das Prädikat wahr ist und charakterisieren so
die Verbindungen, die die entsprechende Eigenschaft aufweisen. Für eine Verbin-
dung mit ports = {agent-type 1:n, agent-type 2:m} und n 6= ? und m 6= ?
lautet das entsprechende Disjunktionsglied

agent-type1?(agent) ∧ port = n ∧ agent-type2?(agent0) ∧ port0 = m.

Ist bei einem Endpunkt
”
?“ als Port angegeben, so bedeutet dies, daß jeder

Port des entsprechenden Agententyps zulässig ist, weshalb die Gleichung für die
Portnummer (z. B. port = n) entfallen kann. Lautet die Annotation eines Ka-
nals beispielsweise ports = {agent-type 1:?, agent-type 2:m}, so würde als
Disjunktionsglied für die Axiome

agent-type1?(agent) ∧ agent-type2?(agent0) ∧ port0 = m

erzeugt.
Seien für alle Angriffsarten AA ∈ {read, send, suppress} die Mengen mnAA,

?nAA, m?AA und ??AA wie folgt definiert: Die Elemente der Mengen sind Tu-
pel der Form (agent-type1:port1, agent-type2:port2), also Kanaldefinitionen, wo-
bei in jeder der Mengen nur eine bestimmte Teilmenge der Kanaldefinitionen des
Deployment-Diagramms enthalten ist. In den Mengen mit Index AA sind nur sol-
che Kanäle enthalten, für die im Deployment-Diagramm die Angriffsmöglichkeit
AA im tag attacker angegeben ist, also enthält beispielsweise mnread nur Kanäle,
die der Angreifer abhören kann. Außerdem gelten folgende Einschränkungen: Für
alle AA ∈ {read, send, suppress} sind in mnAA nur solche Kanäle enthalten für
die gilt, daß port1 6= ? und port2 6= ?, in ?nAA sind nur nur solche Kanäle, für
die gilt, daß port1 = ? und port2 6= ?, in m?AA sind nur Kanäle enthalten, für
die gilt port1 6= ? und port2 = ? und in ??AA sind nur Kanäle enthalten, für die
gilt, daß port1 = ? und port2 = ?. Durch diese Definitionen sind alle 12 mögli-
chen Kombinationen aus den Kanaldefinition (

”
?“ und normale Portnummer)

und den Angriffsmöglichkeiten abgedeckt. Der Spezifikationstext für attacker-
axioms lautet dann:



8.4. DAS DEPLOYMENT-DIAGRAMM 183

enrich instantiated-lib with
variables

port0 : nat;
axioms

eavesdrop:
eavesdrop(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))

↔
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ mnread

( at1?(agent) ∧ port = p1

∧ at2?(agent0) ∧ port0 = p2 )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ ?nread

(at1?(agent) ∧ at2?(agent0) ∧ port0 = p2 )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ m?read

(at1?(agent) ∧ port = p1 ∧ at2?(agent0) )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ ??read

(at1?(agent) ∧ at2?(agent0) )

send:
send(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))

↔
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ mnsend

( at1?(agent) ∧ port = p1

∧ at2?(agent0) ∧ port0 = p2 )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ ?nsend

(at1?(agent) ∧ at2?(agent0) ∧ port0 = p2 )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ m?send

(at1?(agent) ∧ port = p1 ∧ at2?(agent0) )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ ??send

(at1?(agent) ∧ at2?(agent0) )

suppress:
suppress(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))

↔
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ mnsuppress

( at1?(agent) ∧ port = p1

∧ at2?(agent0) ∧ port0 = p2 )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ ?nsuppress

(at1?(agent) ∧ at2?(agent0) ∧ port0 = p2 )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ m?suppress

(at1?(agent) ∧ port = p1 ∧ at2?(agent0) )

∨
∨

(at1:p1, at2:p2)
∈ ??suppress

(at1?(agent) ∧ at2?(agent0) )

end enrich

Die großen Disjunktionen umfassen jeweils alle Elemente der Mengen mnAA,
?nAA, m?AA und ??AA, wobei geprüft wird, ob für ein Element (at1:p1, at2:p2)
der jeweiligen Menge die Agententypen und gegebenenfalls die Portnummern zur
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Verbindung mk-connection(agent � port, agent0 � port0) passen.

Beispiel
Abbildung 8.14 zeigt ein kleines Deployment-Diagramm, anhand dessen die Erzeugung
der drei Axiome exemplarisch dargestellt wird. Das Deployment-Diagramm enthält alle
vier oben beschriebenen Kombinationen von Portnummern in den Angaben zu den
ports.

Aus dem Deployment-Diagramm ergeben sich die Mengen mnAA, ?nAA, m?AA

und ??AA (AA ∈ {read, send, suppress}) wie folgt:

mnread = {(ID-database : 1, access-control : 3)}
mnsend = {(ID-database : 1, access-control : 3)}

mnsuppress = {(key-card : 1, access-control : 2),

(ID-database : 1, access-control : 3)}
?nread = {(user : ?, accesss-control : 1)}
m?read = {(access-control : 1, attacker : ?)}
m?send = {(access-control : 1, attacker : ?)}

m?suppress = {(access-control : 1, attacker : ?)}
??read = {(attacker : ?, user : ?)}
??send = {(attacker : ?, user : ?)}

??suppress = {(attacker : ?, user : ?)}

Alle anderen Mengen sind leer. Daraus resultieren nach obigem Schema folgende
Axiome:

eavesdrop(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))
↔ (ID-database?(agent) ∧ port = 1 ∧ access-control?(agent0) ∧ port0 = 3)
∨ (user?(agent) ∧ accesss-control?(agent0) ∧ port0 = 1)
∨ (access-control?(agent) ∧ port = 1 ∧ attacker?(agent0))
∨ (attacker?(agent) ∧ user?(agent0))

send(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))
↔ (ID-database?(agent) ∧ port = 1 ∧ access-control?(agent0) ∧ port0 = 3)
∨ (access-control?(agent) ∧ port = 1 ∧ attacker?(agent0))
∨ (attacker?(agent) ∧ user?(agent0))

suppress(mk-connection(agent � port, agent0 � port0))
↔ (key-card?(agent) ∧ port = 1 ∧ access-control?(agent0) ∧ port0 = 2)
∨ (ID-database?(agent) ∧ port = 1 ∧ access-control?(agent0) ∧ port0 = 3)
∨ (access-control?(agent) ∧ port = 1 ∧ attacker?(agent0))
∨ (attacker?(agent) ∧ user?(agent0))
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1ID-database

�link�
ports = {ID-database:1,access-control:3}

attacker = {read,send,suppress}

?1attacker

�link�
ports = {attacker:?,user:?}

attacker = {read,send,suppress}

user

access-control

�link�
ports = {key-card:1,access-control:2}

attacker = {suppress}

�SmartCard�
key-card

key-card

�link�
ports = {user:?,access-control:1}

attacker = {read}

1

�link�
ports = {access-control:1,attacker:?}

attacker = {read,send,suppress}

Abbildung 8.14: Beispiel für Manipulationsmöglichkeiten des Angreifers
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8.4.5 Festlegung der existierenden Agenten

Aufgrund der Konstruktion der Agentenidentitäten aus natürlichen Zahlen gibt
es für jeden Agententyp eine abzählbare Menge von Bezeichnern für Agenten die-
ses Typs. Im formalen Modell hingegen sollen stets nur beliebig, aber endlich viele
Agenten betrachtet werden. Deshalb ist noch eine Möglichkeit erforderlich, um
festzustellen, welche Agentenidentitäten für Agenten stehen, die im Modell exi-
stieren. Diese Aufgabe erfüllt das Prädikat ∃agent . Es muß so spezifiziert werden,
daß es für die existierenden Agenten wahr ist und für alle anderen Agenten, die
für das Modell als nicht-existent betrachtet werden, falsch. Die Axiomatisierung
von ∃agent hängt von den Agententypen der zu untersuchenden Anwendung ab
und deshalb müssen anwendungsspezifische Axiome formuliert werden.

Die Protokoll-ASM stellt per Konstruktion sicher, daß stets nur existierende
Agenten ausgewählt werden, um einen Protokollschritt auszuführen. Auch Ver-
bindungen werden nur zwischen existierenden Agenten aufgebaut. Der Zustand
der nicht-existenten Agenten ändert sich im Verlauf der Anwendung nicht, son-
dern bleibt immer so wie im Initialzustand. In den allermeisten Fällen ist es
nicht von Bedeutung, welche der Agentenidentitäten für die existierenden Agen-
ten stehen. Bei der Formulierung von Theoremen genügt es im allgemeinen dar-
auf zu achten, daß Aussagen über den Zustand von Agenten nur für diejenigen
Agenten formuliert werden, die das Prädikat ∃agent erfüllen. Welche das ge-
nau sind ist irrelevant, daher ist in vielen Fällen die genau Ausgestaltung der
Axiome von ∃agent unwichtig. Eine Ausnahme bilden spezielle Eigenschaften,
die sich nicht nur mit dem Zustand einzelner Agenten auseinandersetzen, son-
dern Informationen über alle (existierenden) Agenten akkumulieren. Ein Bei-
spiel ist die Sicherheitseigenschaft für E-Wallet (siehe Abschnitt 4.3), die lau-
tet:

∑
t∈Terminals collected(t) ≤

∑
t∈Terminals issued(t). Diese Eigenschaft sagt etwas

über die Summen aller Wertpunkte aus, die von Terminals ausgegeben bzw. ein-
kassiert wurden. Diese Summen sind Aggregate aus den Feldern der existierenden
Agenten. Für solche speziellen Fälle ist es wichtig zu wissen, welche der Agenteni-
dentitäten für existierende Agenten stehen, damit die benötigten Informationen
z. B. mittels rekursiver Funktionen aggregiert werden können. Weiterhin ist es für
solche Fälle sinnvoll, wenn die Nummern der endlich vielen existierenden Agen-
ten nicht beliebig in N verteilt sind, sondern systematisch ausgewählt werden und
zusammenhängend sind.

Dies wird durch geeignete Axiome für ∃agent erreicht, die teilweise bereits
in der Basisbibliothek enthalten sind und teilweise anwendungsspezifisch erzeugt
werden. Bereits in Abschnitt 8.4.2 wurden Konstanten definiert, die die jeweilige
Anzahl der Agenten der verschiedenen Typen angeben. Diese Konstanten werden
zur Formulierung der Axiome für ∃agent herangezogen, indem festgelegt wird,
daß genau diejenigen Agenten eines bestimmten Typs existieren, deren Nummer
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echt kleiner als die Anzahl der Agenten dieses Typs ist. Somit ist erreicht, daß
alle existierenden Agenten eine Nummer zwischen Null und einer bestimmten
Obergrenze haben. Dies ist eine einfache und systematische Art diejenigen Agen-
ten zu bestimmen, die existieren sollen. Alle Funktionen, die Informationen über
den Zustand aller existierenden Agenten eines Typs akkumulieren sollen, müssen
somit als Agentennummern nur den endlichen Abschnitt zwischen Null und der
entsprechenden Obergrenze betrachten.

Entsprechende Axiome sind für user-Agenten, attacker-Agenten und für die
Cardlets bereits in der Basisbibliothek enthalten. Somit ist sichergestellt, daß
stets Nutzer, Angreifer und Chipkartenprogramme im formalen Modell existieren.
Dementsprechend müssen nur für die noch verbleibenden Agententypen (Termi-
nals, Server, . . . ) Axiome für ∃agent erzeugt werden.

Im Entwicklungsgraph finden sich die Axiome für ∃agent in der Spezifikation
exagent-axioms, die ein enrichment von constants darstellt. Sei {agent-type1,
. . . , agent-typem} die Menge der Agententypen, die nicht user oder attacker
sind und die keine Cardlets darstellen. Dann lauten die Axiome für ∃agent :

enrich constants with
axioms

ex-agent-type1:
∃agent(agent-type1(n), lost-cardlets) ↔ n < NUMBER-OF-agent-type1;
...
ex-agent-typem:
∃agent(agent-typem(n), lost-cardlets) ↔ n < NUMBER-OF-agent-typem;

end enrich

Für die normalen Cardlets, also alle Chipkartenprogramme außer dem vom An-
greifer gefälschten Cardlet, sind keine Axiome für ∃agent nötig. Die Basisspe-
zifikation enthält bereits Axiome, die sicherstellen, daß es von allen Typen von
Cardlets existierende Agenten gibt, die jeweils entweder ein Cardlet im Besitz
eines regulären Nutzers oder des Angreifers sind. Somit verbleibt nur noch der
Agententyp fake-cardlet, das gefälschte Kartenprogramm. Für dieses ist ein an-
wendungsspezifisches Axiom nötig, da es in der Anwendung entweder kein fake-
cardlet gibt, das fake-cardlet alleine auf einer eigenen Chipkarte installiert ist
oder sich auf einer multiapplikativen Chipkarte befindet.

Ist im Deployment-Diagramm eine multiapplikative Chipkarte vorhanden,
so muß das fake-cardlet auf die multiapplikative Chipkarte, da es dadurch
auch Funktionen der anderen Cardlets aufrufen kann. Dies könnte neue Angriffe
ermöglichen und muß deshalb berücksichtigt werden. Würde das fake-cardlet
nicht auf der multiapplikativen Chipkarte untergebracht, entstünde ein abge-
schwächter Angreifer, dem man realistische Angriffsmöglichkeiten vorenthielte.
Gibt es keine multiapplikative Chipkarte, so muß das fake-cardlet in einem ei-
genen Knoten mit Stereotyp �SmartCard� untergebracht werden, es sei denn,
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das für die Anwendung zugrundegelegte Angreifermodell macht dies überflüssig.
Hat der Angreifer die Möglichkeit die Kommunikation zwischen allen Cardlets
und allen Terminals abzuhören und eigene Nachrichten einzuschleusen, so kann
das fake-cardlet entfallen, da es dem Angreifer keine zusätzlichen Möglichkeiten
bietet.

Sollte es kein fake-cardlet im formalen Modell geben, so wird den oben
angegebenen Axiomen noch das Axiom

ex-fake-cardlet: ¬ ∃agent(fake-cardlet(n), lost-cardlets);

hinzugefügt. Gibt es ein fake-cardlet im Deployment-Diagramm, das sich auf
einer nicht multiapplikativen Chipkarte befindet, so wird das Axiom

ex-fake-cardlet: ∃agent(fake-cardlet(n), lost-cardlets) ↔ n ∈ attacker-cards;

in exagent-axioms eingetragen. Ist das fake-cardlet im Deployment-Diagramm
als Cardlet der multiapplikativen Chipkarte eingetragen, so lautet das zusätzliche
Axiom:

ex-fake-cardlet: ∃agent(fake-cardlet(n), lost-cardlets)
↔ n ∈ attacker-cards
∨ multiapplicative-smartcard-lost(n, lost-cardlets);

Die Tabelle in Abbildung 8.15 zeigt exemplarisch den Wert des Prädikats ∃agent
für verschiedene Agententypen. Dabei steht

√
dafür, daß ∃agent den Wert true

hat, wohingegen – für den Wert false steht. Ein Agent mit Typ attacker exi-
stiert genau dann, wenn seine Nummer größergleich Null und echt kleiner als
NUMBER-OF-ATTACKERS ist. Dies folgt aus einem Axiom der Basisbi-
bliothek. Für einen Agenten mit Typ agent-type i, der kein Cardlet ist, gilt, daß er
existiert, wenn seine Nummer größergleich Null und echt kleiner als NUMBER-
OF-agent-type i ist, entsprechend den oben beschriebenen Axiomen. Ein Agent
mit Typ agent-typek, der ein Cardlet ist, existiert genau dann, wenn seine Num-
mer n zum Bereich der Angreiferkarten5 oder der Nutzerkarten6 gehört. Dies
ergibt sich aus entsprechenden Axiomen der Basisbibliothek. Sollte es ein fake-
cardlet im Szenario geben, so existieren Agenten dieses Typs für die Nummern
im Bereich der Angreiferkarten. Ob fake-cardlets auch im Bereich der Nut-
zerkarten existieren, hängt davon ab, ob das fake-cardlet ein multiapplikatives
Cardlet ist und ob eine multiapplikative Karte verloren wurde oder nicht. Die
Tabelle ist nur als ein Beispiel zu verstehen, es bestehen keine Abhängigkeiten
zwischen den Anzahlen der Agenten der verschiedenen Typen, wie sie vielleicht
durch die Tabelle suggeriert werden. Es ist beispielsweise nicht zwingend so, daß

50 ≤ n < NUMBER-OF-ATTACKER-CARDS
6NUMBER-OF-ATTACKER-CARDS ≤ n < NUMBER-OF-ATTACKER-CARDS +

NUMBER-OF-USER-CARDS
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Abbildung 8.15: Die Werte von ∃agent für verschiedene Agententypen



190 KAPITEL 8. GENERIERUNG DER ASM

die Anzahl der Nutzer (NUMBER-OF-USERS) größer als die Anzahl der
Angreifer (NUMBER-OF-ATTACKERS) ist.

Es ist leicht zu erkennen, daß nach Konstruktion für alle Agententypen gilt,
daß die Nummern der existierenden Agenten bei Null beginnen und bis zu einer
Obergrenze reichen. Für die Zahlen jenseits der jeweiligen Obergrenze ist ∃agent
stets false . Einzige Ausnahme ist das fake-cardlet. Bei diesem Agententyp exi-
stieren stets diejenigen Agenten, deren Nummern im Bereich der Angreifercard-
lets liegen. Bei den Nummern, die den Nutzercardlets zugewiesen sind, steht ein
Fragezeichen. Dies liegt daran, daß diese Agenten existieren können, wenn es ei-
ne multiapplikative Chipkarte gibt und eine solche vom Nutzer verloren wurde,
wodurch sie unter die Kontrolle des Angreifers gerät. In diesem Fall wäre ∃agent
true . Ist eine multiapplikative Chipkarte aus dem Bereich der Nutzerkarten nicht
verloren, so existiert auf dieser Chipkarte auch kein fake-cardlet und ∃agent
ist false . Dies spiegelt wieder, daß der Angreifer auf einer multiapplikativen
Chipkarte, die er erhält, ein gefälschtes Cardlet installiert, das dann versuchen
kann, Informationen von den anderen Cardlets zu erhalten. Dies bedeutet aber
auch, daß sich die normalen Nutzer keine unauthorisierten Chipkartenprogramme
auf ihre Chipkarten installieren, also auch kein gefälschtes Cardlet. Das Prädi-
kat ∃agent ist für Agentennummern im Bereich der Nutzerkarten grundsätzlich
false , wenn es keine multiapplikative Chipkarte gibt. In diesem Fall existiert das
fake-cardlet nur auf den Chipkarten des Angreifers.

8.4.6 Zusätzliche Funktionen für multiapplikative Chip-
karten

Gibt es im Deployment-Diagramm einen Smart Card-Knoten, der mehr als ein
Cardlet enthält, so handelt es sich um eine multiapplikative Chipkarte. Zur Ver-
einfachung des Modells ist nur eine multiapplikative Chipkarte im Szenario zuläs-
sig, die alle Cardlets enthält, die nicht fest in den permanenten Speicher eines
Typs von Smart Card integriert sind und deshalb auf einer multiapplikativen
Chipkarte installiert werden können. Bei nicht-multiapplikativen Chipkarten sind
die Programme fest in den permanenten Speicher der Chipkarte installiert und
können vom Inhaber der Smart Card weder gelesen noch geändert werden (siehe
Abschnitt 2.1)7. Solche Chipkarten werden fertig an die Kunden ausgegeben und
sind unveränderbar. Beispiele sind die GeldKarte und die elektronische Gesund-
heitskarte. Demgegenüber ist die Grundidee bei multiapplikativen Chipkarten,
daß die Smart Card offen ist und der Nutzer die Cardlets installiert, die für die
Dienste, die er nutzen will, nötig sind. Ein wesentlicher Vorteil ist, daß der Kunde
mit einer Chipkarte auskommt, die alle Dienste ermöglicht, die ihn interessieren.
Bei Cardlets für multiapplikative Chipkarten muß also stets damit gerechnet wer-

7Diese Art von Chipkartenprogrammen stellt zur Zeit noch die überwältigende Mehrheit
aller sich im Einsatz befindlichen Cardlets dar.



8.4. DAS DEPLOYMENT-DIAGRAMM 191

den, daß sie alle auf einer Karte installiert werden. Daher geht auch das formale
Modell davon aus, daß sich alle multiapplikativen Cardlets eine Smart Card tei-
len. Da kein Agent Protokollschritte ausführen muß, bedeutet dies aber nicht,
daß alle Cardlets auf allen Karten auch aktiv sein müssen. Die indeterministische
Natur der Protokoll-ASM umfaßt auch die Abläufe, in denen beliebige Cardlets
inaktiv bleiben.

An einigen Stellen des formalen Modells ist es wichtig zu wissen, ob ein Agent
ein Cardlet einer multiapplikativen Chipkarte ist oder nicht. Diese Information
muß daher im formalen Modell vorliegen. Um dies zu erreichen, werden aus dem
Deployment-Diagramm Axiome für zwei Funktionen erzeugt, die für eine mul-
tiapplikative Chipkarte eines normalen Nutzers bzw. des Angreifers die darauf
installierten Cardletagenten liefern. Nach Konstruktion der Sorte agent, wird die
Identität eines Agenten aus einer natürlichen Zahl konstruiert, da die Konstruk-
toren von agent alle vom Typ nat → agent sind. Die individuellen Agenten eines
bestimmten Typs sind also in gewisser Weise durchnumeriert. Jede multiapplika-
tive Chipkarte enthält für eine Mengen von Agententypen (den multiapplikativen
Cardlets) jeweils einen Agenten jedes dieser Typen. Per Konvention sollen al-
le Cardletagenten, die auf einer multiapplikativen Smart Card installiert sind,
dieselbe Nummer haben. Auf diese Weise sind auch die multiapplikativen Chip-
karten numeriert. Die n-te multiapplikative Chipkarte ist diejenige, auf der die
multiapplikativen Cardlets mit Nummer n installiert sind. Dadurch läßt sich die
entsprechende Menge von Agentenidentitäten leicht erzeugen.

Sind im Deployment-Diagramm in der multiapplikativen Smart Card als Agen-
tentypen der multiapplikativen Cardlets {agent-type1,. . . ,agent-typen} angege-
ben, so sind die Cardlets auf der m-ten multiapplikativen Chipkarte gerade die
Elemente von {agent-type1(m),. . . ,agent-typen(m)}. Sollte sich diese Chipkarte
im Besitz des Angreifer befinden, so kommt noch das gefälschte Cardlet hinzu,
das der Angreifer auf einer multiapplikativen Smart Card installiert.

Die benötigten Axiome werden im Entwicklungsgraph des formalen Modells
in der Spezifikation get-msc-axioms eingetragen. Es wird jeweils ein Axiom
für die zwei Funktionen get-user-msc und get-attacker-msc erzeugt. Beide
Funktionen haben den Typ nat→ agent-set, liefern also zu jeder natürlichen Zahl
n die Menge der Cardletagenten, die auf der n-ten multiapplikativen Chipkarte
installiert sind. Die Funktion get-user-msc wird benutzt, wenn es sich bei der
n-ten multiapplikativen Smart Card um eine Karte eines Nutzers handelt. Han-
delt es sich um eine Karte des Angreifers, so wird get-attacker-msc benutzt.
Die Spezifikation get-msc-axioms ist ein enrichment von instantiated-lib. Sei
{agent-type1,. . . ,agent-typen} die Menge der Agententypen der multiapplikati-
ven Cardlets im Deployment-Diagramm. Dann lautet der Spezifikationstext von
get-msc-axioms:

enrich instantiated-lib with
axioms
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get-user-msc:

get-user-msc(m) =
n⋃

i=1

{agent-type i(m)};

get-attacker-msc:

get-attacker-msc(m) = {fake-cardlet(m)} ∪
n⋃

i=1

{agent-type i(m)};

end enrich

Wenn das Deployment-Diagramm keine multiapplikative Chipkarte enthält,
so dürfen die Mengen get-user-msc(n) und get-attacker-msc(n) keine Elemente
enthalten. Daher werden in diesem Fall Axiome erzeugt, die beide Mengen als
leer festlegen.

8.5 Inkrementeller Aufbau des formalen Anwen-

dungsmodells

Wie in den letzten Abschnitten zu sehen war, gibt es Abhängigkeiten zwischen den
Spezifikationen des formalen Modells, die dadurch entstehen, daß Signatursymbo-
le bekannt sein müssen, bevor sie in einer Spezifikation benutzt werden können.
Dieser Abschnitt faßt kurz zusammen, in welcher Reihenfolge die Spezifikatio-
nen des formalen Modells erzeugt werden müssen, damit immer alle notwendigen
Signatureinträge bekannt sind.

Abbildung 8.16 veranschaulicht die Abhängigkeiten zwischen den Spezifika-
tionen des formalen Anwendungsmodells. Die gestrichelten Rechtecke in der Gra-
fik repräsentieren jeweils eine Menge von Spezifikationen, die anderen Knoten
stellen einzelne Spezifikationen dar. Die Zahlen in Klammern hinter den Spe-
zifikationsnamen geben eine Reihenfolge an, in der die Spezifikationen erzeugt
werden können. Die vorgeschlagene Reihenfolge kommt mit nur zwei Wechseln
zwischen den Diagrammen aus. Begonnen wird mit dem Agentendiagramm, das
die für die Schritte eins bis acht benötigten Informationen liefert. Nun muß zum
Deployment-Diagramm gewechselt werden. Dieses wird in den Schritten neun
bis 13 abgearbeitet. Mit den Daten aus Agentendiagramm und Deployment-
Diagramm wird Schritt 14 ausgeführt. Die Schritte 15 und 16 benötigen wieder
nur Angaben aus dem Agentendiagramm. Die in Schritt 17 erzeugte Spezifikation
ASM-prerequisites faßt alle Signatureinträge zusammen und bildet die Basis
für die Protokoll-ASM.

Die Schritte zur Konstruktion des Entwicklungsgraphs sind en detail die fol-
genden:

1. Importieren der Basisspezifikation für den gewünschten Typ von Protokoll-
ASM, also mit bzw. ohne multiapplikative Chipkarte und mit bzw. ohne
Konstruktion eines traces.
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sä

tz
li
c
h
e

D
a
te

n
ty

p
e
n
(4

)

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
� � � �

� � � �
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

,,YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

��
��

��
��

A
S
M

-s
t
e
p
(8

)
��

��
��

��
e
n
d
p
o
in

t
-o

k
-

a
x
io

m
s
(9

)

$$IIIIIIIIIIIIIIII

��
��

��
��

c
a
r
d
-a

g
e
n
t
+

t
e
r
m

in
a
l-
a
g
e
n
t
-

a
x
io

m
s
(1

0
)

��

��
��

��
��

a
t
t
a
c
k
e
r
-

a
x
io

m
s
(1

1
)

~~ }}
}}

}}
}}

}}
}}

}

��
��

��
��

c
o
n
n
-o

k
-

a
x
io

m
s
(1

2
)

ww pp
pp

pp
pp

pp
pp

pp
pp

pp
p

��
��

��
��

g
e
t
-m

s
c
-

a
x
io

m
s
(1

3
)

uu kk
kk

kk
kk

kk
kk

kk
kk

kk
kk

kk
kk

kk
k

��
��

��
��

in
s
t
a
n
t
ia

t
e
d
-l
ib

(3
)

��
uujj

jj
jj

jj
jj

j

��
��

��
��

a
g
e
n
t

(2
)

))SSSSSSSSSSSSS
P
r
o
se

c
c
o
-l
ib

(1
)

_
_

_
_

_
_

_
_

_
� � � � �

� � � � �
_

_
_

_
_

_
_

_
_

��
��

��
��

n
a
t

Abbildung 8.16: Übersicht über den Ablauf der Erzeugung des formalen Anwen-
dungsmodells
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2. Generierung der Spezifikation der anwendungsspezifischen Sorte agent (sie-
he Abschnitt 8.3.7).

3. Instanziierung der Basisbibliothek mit den anwendungsspezifischen Agen-
tentypen (siehe Abschnitt 8.3.8).

4. Erzeugen von Spezifikationen für anwendungsspezifische Datentypen (siehe
Abschnitt 8.3.2 und Abschnitt 8.3.3).

5. Zusammenfassung aller Datentypen in der Spezifikation all-sorts (siehe
Abschnitt 8.3.5). Entfällt wenn neben den Datentypen der Basisbibliothek
keine weiteren Datentypen vorkommen.

6. Erzeugung der Spezifikation state-functions mit den Funktionsvariablen
für den Zustand der Protokoll-ASM (siehe Abschnitt 8.3.6).

7. Erzeugung der Signatureinträge für zusätzliche Prädikate und Funktionen
(siehe Abschnitt 8.3.4).

8. Erzeugung der Spezifikation von asm-step, die eindeutige Bezeichnungen
für die Auswahlmöglichkeiten der ASM-Hauptregel liefert (siehe Abschnitt
8.3.11).

9. Erzeugung der Axiome für das Prädikat endpoint-ok (siehe Abschnitt
8.4.3).

10. Bestimmung der Agententypen, die Chipkartenprogramme bzw. Kartenter-
minals darstellen (siehe Abschnitt 8.4.1).

11. Erzeugung der Axiome zur Festlegung der Fähigkeiten des Angreifers (siehe
Abschnitt 8.4.4).

12. Erzeugung der Axiome für das Prädikat conn-ok (siehe Abschnitt 8.4.3).

13. Erzeugung der Axiome zur Charakterisierung der multiapplikativen Chip-
karte (siehe Abschnitt 8.4.6).

14. Erzeugung der Spezifikation constants (siehe Abschnitt 8.3.5 und Ab-
schnitt 8.4.2).

15. Charakterisierung des initialen Zustands der Protokoll-ASM (siehe Ab-
schnitt 8.3.10).

16. Festlegung der existierenden Agenten (siehe Abschnitt 8.4.5).

17. Zusammenfassung aller Spezifikationen zu ASM-prerequisites. Bei dieser
Spezifikation handelt es sich um eine union specification, die alle wichtigen
Spezifikationen des Entwicklungsgraphs vereinigt.
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8.6 Die Activity-Diagramme

Die bisherigen Abschnitte dieses Kapitels beschrieben die statische Sicht auf die
Agenten und die Struktur der Anwendung, insbesondere die Kommunikationsver-
bindungen zwischen den Agenten, und die Erzeugung einer strukturierten alge-
braischen Spezifikation aus der statischen Sicht. Diese strukturierte Spezifikation
stellt auf oberster Ebene die Spezifikation ASM-prerequisites bereit, die alle
Informationen über die Anwendung zusammenfaßt, die von der Protokoll-ASM
benötigt werden.

Die Protokoll-ASM und ihre Entstehung sind Thema dieses Abschnitts. Die
Protokoll-ASM repräsentiert im formalen Modell die dynamischen Aspekte der
Anwendung durch Festlegung des (nach Protokollspezifikation) zulässigen Ver-
haltens der verschiedenen Agenten. Im graphischen Modell ist dieser dynamische
Aspekt durch eine Reihe von Activity-Diagrammen beschrieben, die das Verhal-
ten der einzelnen Agenten in den von der Anwendung angebotenen Funktionen
spezifizieren.

Die Activity-Diagramme sind eine funktionszentrierte Sicht auf die Protokol-
le und die dynamischen Aspekte der Anwendung. In einem Activity-Diagramm
wird eine Funktion der Anwendung mit all ihren Aspekten beschrieben. Dies
umfaßt den im Laufe der Funktion nötigen Datenaustausch und die aus der Ver-
arbeitung von Dokumenten resultierenden Änderungen am internen Zustand der
Agenten. Im Activity-Diagramm einer Funktion treten alle Agenten auf, die an
dieser Funktion beteiligt sind und es werden alle Protokollschritte beschrieben,
die zur entsprechenden Funktion gehören. Dazu gehören die Schritte eines erfolg-
reichen Protokollablaufs und gegebenfalls die Fehlerbehandlung.

Dies unterscheidet Prosecco von anderen Ansätzen, die (zumindest teilwei-
se) eine komponentenorientierte Sicht einnehmen. AutoFocus benutzt zur Be-
schreibung des Verhaltens einzelner Komponenten die sogenannten STDs8. Dies
sind erweiterte endliche Automaten, die für eine Komponente ihr lokales Ver-
halten spezifizieren. Somit wird die für eine bestimmte Funktion nötige Aktivität
verteilt auf die verschiedenen Diagramme der beteiligten Agenten beschrieben. In
UMLsec verhält es sich zumindest bei den Änderungen am Zustand der Agenten
ähnlich. Diese werden in UMLsec durch jeweils eigene Statechart-Diagramme für
die einzelnen Komponenten beschrieben.

Die folgenden Abschnitte fassen kurz die syntaktischen Konstrukte zusam-
men, die für die Beschreibung von Protokollen benutzt werden, und beschrei-
ben, wie die Activity-Diagramme in ASM-Regeln umgewandelt und diese zur
Protokoll-ASM vereinigt werden.
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1(/).*-+,07162534

2(/).*-+,07162534

3(/).*-+,07162534

4(/).*-+,07162534

5(/).*-+,07162534

Abbildung 8.17: Ausschnitt aus einem Activity-Diagramm

8.6.1 Graphische Elemente eines Activity-Diagramms

Abbildung 8.17 zeigt einen Ausschnitt aus einem Activity-Diagramm zur Spezi-
fikation einer Funktion der E-Wallet-Anwendung. Die Abbildung zeigt die mei-
sten der relevanten graphischen Konstrukte, es fehlt nur ein Stop-Knoten (Final
State), welcher auch in den Protokoll-Activity-Diagrammen auftreten darf.

In Abbildung 8.17 sind im einzelnen enthalten: Ein Start-Knoten (Initial
State) (bei 1(/).*-+,07162534), eine Verzweigung (Branch Node) bei 2(/).*-+,07162534, ein Aktivitätsknoten
(Activity Node) bei 3(/).*-+,07162534, 4(/).*-+,07162534 markiert einen Signal Sending-Knoten und bei 5(/).*-+,07162534
findet sich eine Transition mit zugehöriger Bedingung (guard condition). Außer-
dem zeigt das Diagramm zwei Swimlanes. Die Swimlanes dienen zur Struktu-
rierung von Activity-Diagrammen, indem Aktivitäten anhand der Zuständigkeit
gruppiert werden. In den Activity-Diagrammen erhält jeder beteiligte Agent eine
eigene Swimlane, die als Bezeichnung den Typ des Agenten trägt. Alle Akti-
vitäten, die der Agent im Laufe der durch das Activity-Diagramm spezifizierten
Funktion zu erledigen hat, werden in der Swimlane des Agenten eingezeichnet.
Es ist dabei durchaus möglich, daß mehrere Swimlanes mit gleicher Bezeichnung
auftreten. Dies entsteht dadurch, daß an einer Funktion zwei verschiedene Agen-
ten des gleichen Typs beteiligt sind, allerdings im Normalfall in unterschiedlichen
Rollen, beispielsweise einer als Produzent einer Information, die der andere Agent

8State Transition Diagrams
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konsumiert.

Beispiel
Ein Beispiel dafür, daß mehrere Agenten desselben Typs an einer Funktion beteiligt
sein können, ist die elektronische Geldbörse Mondex [MCI]. Das Mondex-System sieht
als Funktion den direkten Transfer von Geld von einer Mondex-Chipkarte auf eine
andere vor. Im Activity-Diagramm für diese Funktion wären als Agenten zwei Mondex-
Chipkarten vertreten, eine als Quelle des Geldtransfers und die andere als Ziel. Als
dritter Agent wäre noch ein Gerät vorhanden, das zwei Kartenleser enthält und für
die Abwicklung der Kommunikation und die Steuerung des Ablaufs zuständig ist.

Mit den oben angegebenen syntaktischen Konstrukten der UML-Activity-
Diagramme werden die Protokolle modelliert, die die verschiedenen Funktionen
einer Anwendung umsetzen. Weitere graphische Elemente der UML-Activity-
Diagramme werden für die Protokollbeschreibung in Prosecco nicht benutzt.
Insbesondere treten keine fork- und join-Knoten auf, da die Protokolle einen
sequentiellen Ablauf beschreiben sollen und auch die Protokoll-ASM als formales
Modell sequentiell arbeitet. Nebenläufigkeit ist daher nicht vorgesehen. Bezüglich
des Aufbaus der Activity-Diagramme gibt es einige Restriktionen, die die Dia-
gramme einhalten müssen. Wohlgeformte Diagramme dürfen nur einen Start-
Knoten enthalten, Swimlanes, die zu einem Cardlet gehören, dürfen keine Final
States enthalten. In wohlgeformten Diagrammen haben alle Knoten, außer den
Branch Nodes, höchstens eine abgehende Transition. Verzweigungen haben ge-
nau zwei abgehende Kanten, von denen eine als guard condition einen booleschen
Term hat und die andere mit dem speziellen Schlüsselwort else beschriftet ist.
Final States haben keine abgehenden Transitionen.

Die Verzweigungen und die guard conditions charakterisieren unter welchen
Bedingungen welche Pfade eines Protokollabschnitts möglich sind und steuern
somit den Kontrollfluß durch das Protokoll. Die Activity-Knoten sind mit Zu-
weisungen annotiert, die die Änderungen am Zustand des betroffenen Agenten
beschreiben. Die Signal Sending-Knoten, als letztes wichtiges Konzept, stehen für
das Erzeugen und Übermitteln einer Nachricht, sie beschreiben in den Diagram-
men also die für die Funktion erforderliche Kommunikation.

Definition 17 (Protokollschritt) Ein Protokollschritt ist ein Schritt, den ein
Agent innerhalb der Anwendung ausführen kann. Ein solcher Schritt wird cha-
rakterisiert durch die Bedingung, die für diesen Schritt erfüllt sein muß, einer
Reihe von bei der Abarbeitung des Schritts auszuführenden Zustandsänderungen
und gegebenenfalls dem Versenden eines Dokuments an einen anderen Agenten.

Definition 18 (Protokollabschnitt) Unter dem Begriff Protokollabschnitt wird
ein zusammenhängender Teil eines Activity-Diagramms verstanden, der aus ver-
schiedenen Protokollschritten bestehen kann. Ein Protokollabschnitt umfaßt alle
Protokollschritte, die an einem bestimmten Zeitpunkt im Protokollablauf möglich
sind. Ein Protokollabschnitt beginnt, nachdem der durch das Activity-Diagramm
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beschriebene Kontrollfluß zu einem neuen Agententyp wechselt. Dies geschieht
entweder durch einen Start-Knoten, der den absoluten Beginn des Protokolls dar-
stellt oder durch eine Transition, die eine Verbindung zwischen zwei Swimlanes
darstellt. Solche Transitionen müssen von Signal Sending-Knoten ausgehen und
sie stellen das Versenden eines Dokuments dar, wodurch der Kontrollfluß zum
Empfänger wechselt, damit dieser das Dokument verarbeiten kann. Eine Bedin-
gung am Anfang eines Protokollabschnitts legt fest, welchen Teil des Protokolls
der Protokollabschnitt beschreibt. Diese Bedingung kann sich auf den Zustand
des Agenten beziehen (beispielsweise dadurch, daß eine Zustandsvariable, die den
letzten Protokollschritt speichert, einen bestimmten Wert hat) oder auf das vom
Agenten gerade empfangene Dokument (das beispielsweise einen bestimmten In-
halt oder eine bestimmte Form haben muß) oder auf beides. Die Bedingungen der
verschiedenen Protokollabschnitte müssen sich gegenseitig ausschließen. Andern-
falls würde die Protokollspezifikation fordern, daß unter gleichen Voraussetzungen
verschiedene Schritte durchgeführt werden sollen. Ein solcher Indeterminismus
gehört nicht in die Spezifikation eines BSP9. Da die Bedingung eines Protokollab-
schnitts automatisch auch Teil der Bedingung aller enthaltenen Protokollschritte
ist, schließen sich die Bedingungen aller Protokollschritte auch gegenseitig aus.

Ein Protokollabschnitt ist im Activity-Diagramm ein DAG10 (und meistens
sogar ein Baum)11. Die Knoten des DAGs sind eine Teilmenge der Knoten des
Activity-Diagramms und die Kanten sind die Transitionen, die die Knoten ver-
binden. Der DAG des ersten Protokollabschnitts eines Protokolls hat als Wurzel-
knoten denjenigen Knoten, auf den die Transition zeigt, die den Initial State des
Activity-Diagramms verläßt. Alle anderen Protokollabschnitte beginnen, wenn
eine Transition von einer Swimlane in eine andere zeigt. Der DAG eines sol-
chen Protokollabschnitts hat als Wurzelknoten den Knoten, auf den die Tran-
sition zeigt, die den Wechsel der Swimlane (und damit des Agenten) darstellt.
Die Bedingung eines Protokollabschnitts ist diejenige guard condition, mit der
die Transition beschriftet ist, die auf den Wurzelknoten des DAGs des Proto-
kollabschnitts zeigt. Da ein echtes Kartenprogramm nur einen Port hat und nur
auf Command-APDUs reagiert, gilt für jeden Protokollabschnitt eines Cardlets,
daß der Eingabeport gleich 1 und das empfangene Dokument ein comdoc (siehe
Abschnitt 7.3.4) sein muß. Diese beiden Bedingungen werden der guard condi-
tion eines Protokollabschnitts eines Cardlets beim Erzeugen der ASM-Regel des
Agenten automatisch hinzugefügt, sie müssen also nicht in den guard conditions
der Protokollabschnitte eines Cardletagententypen angegeben werden. Die auto-
matische Erweiterung der Bedingungen der Protokollabschnitte in Swimlanes für
Cardlets erspart unnötige Schreibarbeit. Die Knoten des DAGs eines Protokollab-
schnitts sind diejenigen Knoten des Activity-Diagramms, die vom Wurzelknoten

9Business-Security-Protocol
10Directed Acyclic Graph
11Zyklen sind in Protokollabschnitten verboten.
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aus durch solche Transitionen erreichbar sind, die nicht in eine andere Swimlane
zeigen. Der DAG eines Protokollabschnitts hat offensichtlich einen eindeutigen
Wurzelknoten. Dies wird im folgenden, bei der Analyse der Protokollabschnitte,
stets vorausgesetzt.

Beispiel
Der DAG des ersten Protokollabschnitts des Protokolls in Abbildung 8.17 hat als
Wurzelknoten folglich den Branch Node bei 2(/).*-+,07162534. Die Abbildung zeigt auch den Anfang
eines weiteren Protokollabschnitts, dessen DAG hat als Wurzelknoten den Activity-
Knoten, auf den die Transition 5(/).*-+,07162534 zeigt. Diese verbindet zwei Knoten in verschiedenen
Swimlanes.

1(/).*-+,07162534

2(/).*-+,07162534

3(/).*-+,07162534

5(/).*-+,07162534

4(/).*-+,07162534

Abbildung 8.18: Ein Protokollabschnitt mit mehreren Protokollschritten

Beispiel
Die Abbildung 8.18 zeigt einen anderen Ausschnitt aus einem der Activity-Diagramme
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von E-Wallet. Der Ausschnitt zeigt einen Protokollabschnitt für die E-Wallet-Chipkar-
ten. Dieser Protokollabschnitt ist relevant, wenn das empfangene Dokument ein Kom-
mando an die Karte enthält, das als Instruktion den Wert load hat (zu erkennen an
der Bedingung indoc.inst = load bei 1(/).*-+,07162534). Als guard condition ist im Diagramm
nur eine Gleichung angegeben, die den Wert für die Instruktion festlegt. Diese guard
condition ist in diesem Fall noch nicht die vollständige Bedingung für den Protokollab-
schnitt. Da die Swimlane zu einem Kartenprogramm gehört, wird die guard condition
aus dem Diagramm, wie bereits erwähnt, um zwei weitere Bedingungen erweitert:
Erstens wird gefordert, daß das empfangene Dokument ein comdoc (siehe Abschnitt
7.3.4) ist und zweitens, daß das Dokument über Port 1 empfangen wurde.

Der Protokollabschnitt in Abbildung 8.18 umfaßt vier Protokollschritte, einer da-
von stellt den eigentlich intendierten Ablauf dar, die anderen sind Fehlerfälle. Der
gewünschte Protokollschritt endet bei 4(/).*-+,07162534. Die Signal Sending-Knoten bei 2(/).*-+,07162534, 3(/).*-+,07162534 und

5(/).*-+,07162534 repräsentieren das Versenden von Fehlermeldungen.

8.6.2 Überblick über die Transformation der Activity-Dia-
gramme

Bei der Analyse und der Transformation der Activity-Diagramme ist es das Ziel,
die ASM-Regeln für die anwendungsspezifischen Agententypen zu erzeugen. Das
Verhalten eines Agenten eines bestimmten Typs ergibt sich aus den Protokol-
len der Anwendung, genauer aus den Protokollschritten, die in den Activity-
Diagrammen für den Agententyp festgelegt sind. Dazu kommt noch ein Fehlerfall
und mögliche Initialisierungsschritte, die ein Agent nach dem Aufbau einer neu-
en Verbindung ausführt. Der Fehlerfall tritt dann ein, wenn keiner der norma-
len Protokollschritte anwendbar ist. Ein solcher Fall kann beispielsweise dadurch
eintreten, daß der Angreifer einem Agenten ein Dokument schickt, das dieser in
seinem aktuellen Zustand nicht erwartet.

Zur Erzeugung der ASM-Regel für einen bestimmten Agententyp wird so vor-
gegangen, daß zuerst alle Protokollabschnitte, die den Agententyp betreffen, aus
den Activity-Diagrammen bestimmt werden. Dies sind gerade die Protokollab-
schnitte, die in einer Swimlane liegen, die als Bezeichnung den Agententyp trägt.
Für jeden Protokollabschnitt PA wird dann seine Bedingung ϕPA bestimmt, die
festlegt, für welchen Fall der Protokollabschnitt zuständig ist.

Die Pfade des DAGs, den der Protokollabschnitt in der graphischen Notati-
on darstellt, sind gerade die Protokollschritte, die zu diesem Protokollabschnitt
gehören. Der DAG des Protokollabschnitts wird durch die Transformation in eine
(Teil-)ASM-Regel αPA umgewandelt, die die im Activity-Diagramm festgelegten
Protokollschritte im formalen Modell abbildet. Zusätzlich zu den Protokollab-
schnitten eines Agententyps werden noch die speziellen Diagramme (z. B. für
den Fehlerfall) dieses Agententyps ebenfalls in (Teil-)ASM-Regeln transformiert.
Man erhält als Ergebnis eine Menge von Paaren (ϕ(PA,i), α(PA,i)), die den Kern
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der ASM-Regel für den Agententyp ausmachen. Diese Paare werden in einem ca-
se-statement kombiniert und beschreiben das gesamte mögliche Verhalten eines
Agenten dieses Typs. Durch Erweiterung um einige Code-Fragmente zur Ver-
waltung von Informationen der Umgebung ergibt sich die ASM-Regel für den
Agententyp.

Die Regeln für die verschiedenen anwendungsspezifischen Agententypen wer-
den zusammen mit Regeln für die Angreifer, Nutzer (und gegebenenfalls dem
gefälschten Kartenprogramm) und Regeln für Schritte der Umgebung (z. B. dem
Aufbau einer Verbindung) zur Hauptregel der Protokoll-ASM zusammengefaßt
(vgl. Abschnitt 8.1.1).

Die Erzeugung der ASM-Regel für einen Agententyp zerfällt also in zwei Ar-
beitsschritte. Erstens die Erzeugung der (Teil-)Regeln für die Protokollabschnitte
und zweitens die Integration dieser (Teil-)Regeln zur ASM-Regel des Agenten-
typs. Die folgenden Abschnitte beschreiben die technischen Details dieser beiden
Arbeitsschritte.

8.6.3 Erzeugung von Bedingungen und ASM-Code für
Protokollabschnitte

Ein Protokollabschnitt besteht aus verschiedenen, gleichermaßen wichtigen Bau-
steinen. Er beinhaltet Formeln (in den guard conditions), Verzweigungen zur
Steuerung des Kontrollflusses, Zuweisungen zur Modifikation des internen Zu-
stands des Agenten und das Versenden neuer Dokumente, die ebenfalls als Terme
(der Sorte document) angegeben werden.

Aus jedem Protokollabschnitt wird bei der Transformation der Activity-Dia-
gramme ASM-Code, dessen Erzeugung in zwei wesentliche Aufgaben zerfällt,
erstens die Abbildung des Kontrollflusses (der möglichen Verzweigungen) durch
geeignete Elemente der ASM-Syntax und zweitens die Analyse der in Activity-
Knoten, guard conditions, usw. angegebenen Terme.

Die Behandlung von Termen

Terme (siehe Definition 25) treten in den Annotationen der Activity-Diagramme
in den guard conditions, den Activity-Knoten und den Signal Sending-Knoten
auf. Die Position des Terms im Activity-Diagramm definiert den Kontext, re-
lativ zu dem der Term zu interpretieren ist. Den Kontext eines Terms bilden
die Bezeichner der Felder desjenigen Agententyps, dessen Name als Bezeichner
der Swimlane eingetragen ist, in der sich der Term befindet, zusammen mit zwei
zusätzlichen Feldern isSelected und newConnection, die implizit für alle Agen-
tentypen deklariert sind, sowie einigen wenigen reservierten Bezeichnern, die von
der Infrastruktur immer zur Verfügung gestellt werden. Dies sind die Variablen
indoc, inport und der Bezeichner new-nonce. In der Variablen indoc ist das Doku-
ment abgespeichert, das der Agent gerade empfangen hat und verarbeitet, inport
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gibt an, auf welchem Port indoc empfangen wurde. In isSelected ist für einen
Agenten, der ein Cardlet darstellt, gespeichert, ob dieses Cardlet gerade selek-
tiert ist und somit bereit, Kommandos auszuführen. Eine ähnliche Aufgabe erfüllt
newConnection für die Agententypen, die keine Cardlets sind (z. B. Server oder
Kartenterminals). Für einen Agenten eines solchen Typs gibt newConnection

an, daß gerade eine neue Verbindung zu diesem Agenten aufgebaut wurde, so
daß der Agent die Möglichkeit hat, seinen internen Zustand aufzuräumen und
sich auf neue Protokollabläufe vorzubereiten. Der Bezeichner new-nonce ist spe-
ziell, er stellt das Erzeugen einer neuen nonce dar. Eine Zuweisung challenge

:= new-nonce bedeutet, daß challenge als Wert eine neue nonce erhalten soll.

In den Termen sind alle Konstanten und Funktionen der algebraischen Spezifi-
kation zugelassen, auf der die Protokoll-ASM aufsetzt. Dies umfaßt also die Signa-
tursymbole der Basisbibliothek und die aus Agentendiagramm und Deployment-
Diagramm erzeugten anwendungsspezifischen Bezeichner (Funktionen, Konstan-
ten). Ebenfalls zulässig sind die Bezeichner, die im Kontext des Terms enthalten
sind. Treten andere Bezeichner in einem Term auf, ist der Term ungültig und die
Transformation kann nicht fortgesetzt werden.

Beispiel
In Abbildung 8.18 sind die Terme indoc.inst = load (bei 1(/).*-+,07162534) und newNonce

(nach der ersten Verzweigung) enthalten. Beide Terme sind zulässig, da sie nur im
Kontext erlaubte Bezeichner enthalten. indoc ist ein Bezeichner der Infrastruktur,
.inst (mit Typ document → int) ist eine Funktion aus der Basisbibliothek, load ist
eine anwendungsspezifische Konstante und newNonce ist ein Feld des Agententyps
cardlet zu dem die Swimlane gehört.

Der lokale Kontext, in dem die Terme im Activity-Diagramm angegeben sind,
existiert in dieser Form in der Protokoll-ASM nicht. Statt einem lokalen Feld
eines Agenten gibt es in der Protokoll-ASM eine state function, die den Wert
dieses Feldes für alle Agenten speichert. Daher muß bei der Transformation der
Terme der Zugriff auf ein Feld des Agenten in die Auswertung der entsprechen-
den state function für den Agenten umgewandelt werden. Tritt in einem Term
der Zugriff auf ein Feld f auf (z. B. im Term f+1) und der gerade aktive Agent
ist agent, so wird der Zugriff auf f durch die Auswertung der state function
f für den Agenten agent ersetzt. f(agent) ist gerade der Wert, den der Agent
agent in seinem Feld f gespeichert hat. Der aus f+1 resultierende Term ist dann
f(agent) + 1. Diese Ersetzung der Feldnamen durch Funktionsauswertungen wird
für alle Bezeichner ausgeführt, die Felder des Agenten sind, der den Kontext des
zu transformierenden Terms bildet. Dabei sind isSelected und newConnection

Felder, die jeder Agententyp implizit erhält, sie werden wie die Felder behan-
delt, die für den Agententyp im Agentendiagramm angegeben wurden. Konstan-
ten, Funktionsnamen und Variablen der Infrastruktur sind von dieser Ersetzung
nicht betroffen und bleiben unverändert. Das Ergebnis dieser Transformation für
einen Term τ (im Kontext des Agententyps agent-type) wird im folgenden mit
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TRANST (τ, agent-type) bezeichnet. Bei der Durchführung der Transformation
muß bekannt sein, welche Bezeichnung (ein Agententyp) die Swimlane trägt, in
der der zu transformierende Term aufgetreten ist, da durch den Agententyp der
Kontext definiert wird.

Definition 19 (TRANST ) Die Funktion TRANST (τ, agent-type) liefert für ein-
en Term τ einen neuen Term, in dem alle Zugriffe auf Felder des Agenten
agent-type durch Funktionsauswertungen der entsprechenden state functions er-
setzt wurden. Die Auswertungen der state functions erfolgen stets für den Agenten
agent. Die ASM-Regeln werden alle so konstruiert, daß in der Variablen agent
die Identität des gerade aktiven Agenten gespeichert ist.

Die Transformation der guard conditions aus einem Activity-Diagramm in
eine Version, in der sie in eine ASM-Regel integriert werden können, ist durch
Anwendung von TRANST abgeschlossen. Kann eine guard condition nicht trans-
formiert werden, da sie unzulässige Bezeichner enthält, so wird das Activity-
Diagramm abgelehnt. Es ist zu beachten, daß der spezielle Bezeichner new-nonce
in einer guard condition unzulässig ist. Da new-nonce die Erzeugung einer neuen
Zufallszahl darstellt, die dann entweder gespeichert oder versandt wird, ist dieser
Bezeichner in guard conditions sinnlos und deshalb verboten.

Die Behandlung von Zuweisungen

In den Activity-Knoten finden sich die Terme nur als untergeordnete Konstrukte.
Auf oberster Ebene stehen in Activity-Knoten Zuweisungen der Form x := τ . Ter-
me stehen also auf der rechten Seite des Zuweisungszeichens, links davon dürfen
nur Bezeichner stehen, die Feldnamen sind, und die zum Kontext des Agenten-
typs gehören, zu dem die Swimlane gehört, in der die Zuweisung auftritt. Tritt
auf der linken Seite einer Zuweisung ein Bezeichner auf, der nicht zum Kontext
des jeweiligen Agententyps gehört oder kein Feldname ist, so kann die Transfor-
mation der Zuweisung nicht ausgeführt werden und das Activity-Diagramm wird
abgelehnt.

Ein Activity-Knoten kann mehrere Zuweisungen enthalten, die dann durch
Strichpunkte getrennt werden.

Wie auch die Terme müssen die Zuweisungen an Felder eines Agenten in eine
Form transformiert werden, die dem Umstand Rechnung trägt, daß die Felder der
Agenten in der Protokoll-ASM durch state functions repräsentiert werden. Aus
einer Zuweisung an ein Feld wird in der ASM die Modifikation der state function,
die die Werte dieses Feldes für die Agenten speichert. Genauer wird aus einer
Zuweisung an ein Feld f in der ASM die Modifikation der state function f für den
aktuellen Agenten (per Konstruktion stets agent).

In den Termen auf der rechten Seite einer Zuweisung darf auch der Bezeich-
ner new-nonce auftreten. Ist dies der Fall, so kann der Term nicht direkt mit
TRANST umgewandelt werden, sondern es Bedarf einer speziellen Behandlung
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der neuen Zufallszahlen. Die beiden möglichen Fälle, entweder new-nonce tritt
auf der rechten Seite einer Zuweisung auf oder nicht, werden im folgenden ge-
trennt behandelt.

Tritt auf der rechten Seite einer Zuweisung new-nonce nicht auf, so kann
diese Zuweisung direkt durch eine DL-Zuweisung in der ASM ersetzt werden.
Es müssen nur, wie oben beschrieben, die Bezeichner der Felder des Agenten
angepaßt werden. Sei f := τ eine Zuweisung, die in einer Swimlane auftritt,
die mit dem Agententyp agent-type bezeichnet ist. In τ trete der Bezeichner
new-nonce nicht auf. Dann wird f := τ in der ASM durch die Zuweisung

f(agent) := TRANST (τ , agent-type)

repräsentiert.
Der Fall, in dem new-nonce in einer Zuweisung auftritt, ist etwas komplizier-

ter. Tritt new-nonce in einem Term auf, so bedeutet dies, daß an genau dieser
Stelle eine neue Zufallszahl eingesetzt werden soll. challenge := new-nonce;

bedeutet also, daß das Feld challenge nach der Zuweisung eine neue Zufallszahl
enthalten soll. Eine der Grundannahmen der abstrakten Analyse kryptographi-
scher Protokolle und damit auch von Prosecco ist, daß eine neue Zufallszahl
noch nie benutzt wurde, sie muß also von allen anderen Zufallszahlen verschie-
den sein, die bereits benutzt wurden. Dies ist auch der Grund dafür, daß nicht
einfach eine indeterministische Zuweisung wie challenge := [?]; benutzt wer-
den kann. Nach einer solchen Zuweisung wüßte man gar nichts über den Wert
von challenge, insbesondere nicht, daß er nicht gleich einer anderen nonce ist,
die bereits benutzt wurde. Daher muß die Erzeugung von Zufallszahlen speziell
behandelt werden.

In trace-basierten Modellen kann man die schon benutzten Zufallszahlen durch
rekursives Durchsuchen des bisherigen traces bestimmen. Gibt es noch dazu kei-
nen Zustand für die verschiedenen Agenten, so ist die entsprechende Spezifikation
von der konkreten Anwendung unabhängig und wiederverwendbar. Enthält das
Modell einen (anwendungsabhängigen) Zustand der Agenten, so wird auch der
Aufbau des traces anwendungsabhängig und die Berechnung der alten nonces
kann nicht mehr uniform gelöst werden. Dies und der Wunsch, auch Modelle
ohne trace konstruieren zu können, legen für Prosecco eine andere Vorgehens-
weise nahe. In Prosecco wird der Blick in die Vergangenheit durch den Blick in
die Zukunft ersetzt. Dies geschieht, indem das formale Modell als Teil einen un-
endlichen Strom von verschiedenen Zufallszahlen erhält, aus dem bei Bedarf eine
Zufallszahl entnommen wird. Technisch realisiert wird dies durch eine Funktion
all-nonces : nat → nonce und eine natürliche Zahl next-nonce, die auf die nächste
noch unbenutzte Zufallszahl zeigt. Eine neue Zufallszahl wird erzeugt, indem all-
nonces(next-nonce) bestimmt und next-nonce erhöht wird. Dies ist bereits in der
Basisbibliothek in einem Makro namens NEW-NONCE festgehalten (siehe Ab-
schnitt 7.2.2). NEW-NONCE hat drei Parameter, einen call-by-value Parame-
ter all-nonces und zwei var-Parameter next-nonce und nonce. Nach dem Aufrufen
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von NEW-NONCE(all-nonces; next-nonce, nonce) mit den Parameter all-nonces,
next-nonce0 und nonce0 hat anschließend der var-Parameter next-nonce den Wert
next-nonce0 + 1 und nonce den Wert all-nonces(next-nonce0).

Da die Erzeugung einer neuen Zufallszahl im formalen Modell den Aufruf des
Makros NEW-NONCE beinhaltet, kann eine Zuweisung f := τ , in der in τ
der Bezeichner new-nonce auftritt, in der ASM nicht durch eine einfache Zu-
weisung dargestellt werden. Stattdessen ist ein komplizierteres Code-Fragment
nötig. Dieses wird wie folgt aufgebaut: Zuerst wird gezählt, wie oft new-nonce

in τ auftritt und entsprechend viele verschiedene Hilfsvariablen der Sorte non-
ce bestimmt, die in der Zuweisung nicht auftreten. Mit diesen neuen Variablen
werden dann alle Auftreten von new-nonce in τ ersetzt. Sei τ ein Term, in dem
n mal der Bezeichner new-nonce auftritt und nonce1,. . . ,noncen n verschiedene
Variablen der Sorte nonce. Dann bezeichnet τ [new-nonce← nonce1, . . . , noncen]
denjenigen Term, der aus τ entsteht, indem jedes Vorkommen von new-nonce

mit einer anderen der Variablen nonce1,. . . ,noncen ersetzt wird. Jede der neuen
Variablen kommt in τ [new-nonce← nonce1, . . . , noncen] also genau einmal vor.

Beispiel
Durch diese Substitution wird aus dem Term doclist(noncedoc(new-nonce) ’ +

noncedoc(new-nonce) ’), der ein Dokument erzeugt, das zwei neue nonces ent-
halten soll, der Term doclist(noncedoc(nonce0) ’ + noncedoc(nonce1) ’).

In der ASM-Regel müssen die neuen Variablen vor ihrer Benutzung noch mit
neuen nonces gefüllt werden. Dies geschieht durch n-maliges Aufrufen von NEW-
NONCE . Sei f := τ eine Zuweisung, die in einer Swimlane auftritt, die mit dem
Agententyp agent-type bezeichnet ist. In τ trete n-mal der Bezeichner new-nonce
auf. nonce1,. . . ,noncen seien n verschiedene Variablen der Sorte nonce, die in τ
nicht auftreten. Dann wird die Zuweisung f := τ in der ASM durch folgendes
Code-Fragment dargestellt:

var nonce1 = [?],
...
noncen = [?] in

begin
NEW-NONCE(all-nonces; next-nonce, nonce1);
...
NEW-NONCE(all-nonces; next-nonce, noncen);
f(agent) := TRANST (τ [new-nonce← nonce1, . . . , noncen], agent-type)

end

Das Code-Fragment definiert die n benötigten lokalen Hilfsvariablen, befüllt die-
se durch n sequentielle Aufrufe des Makros NEW-NONCE und weist dem
Feld des Agenten den Term zu, der sich ergibt, indem zuerst die Hilfsvariablen
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für new-nonce eingesetzt werden und anschließend, wie für Terme nötig, die Be-
zeichner der Felder angepaßt werden.

Definition 20 (TRANSA) Die Funktion TRANSA(f := τ, agent-type) liefert
ein ASM-Code-Fragment, das entsprechend der obigen Vorschriften für die bei-
den Fälle (new-nonce tritt in τ auf oder nicht) aus der Zuweisung f := τ gewon-
nen wurde und das die Entsprechung dieser Zuweisung auf der Ebene der ASM
darstellt.

Eine Liste von Zuweisungen, wie sie in einem Activity-Knoten auftreten kann,
wird auf die ASM-Ebene transformiert, indem auf jede einzelne der Zuweisungen
TRANSA angewandt wird und die resultierenden Code-Fragmente sequentiell
komponiert werden.

Definition 21 (TRANSAS) Die Funktion TRANSAS(as, agent-type) liefert für
eine Sequenz von Zuweisungen as, aus einer Swimlane des Agententyps agent-
type, ein ASM-Code-Fragment, das aus der sequentiellen Komposition der mit
TRANSA transformierten einzelnen Zuweisungen aus as besteht. Sei (f1 := τ1,. . . ,
fn := τn) eine Sequenz von Zuweisungen aus einer Swimlane mit Bezeichnung
agent-type. Dann gilt:

TRANSAS((f1 := τ1, . . . , fn := τn), agent-type) =
TRANSA(f1 := τ1, agent-type);
...
TRANSA(fn := τn, agent-type);

8.6.4 Abbildung des Kontrollflusses

Mit TRANST und TRANSAS als Transformationsvorschriften für Terme und Se-
quenzen von Zuweisungen fehlt nur noch ein Baustein, um die Protokollabschnitte
aus den Activity-Diagrammen in ASM-Code-Fragmente wandeln zu können: Eine
Vorschrift, wie der DAG des Protokollabschnitts in ein ASM-Programm transfor-
miert wird, das die durch den DAG beschriebenen Abläufe adäquat abbildet. Da-
zu wird einfach ausgedrückt so vorgegangen, daß Branch Nodes zu if -statements
werden, Activity-Knoten werden durch die Code-Fragmente ersetzt, die ihren
Zuweisungen entsprechen, Signal Sending-Knoten werden durch Code-Fragmente
ersetzt, die ein bestimmtes Dokument an einen anderen Agenten versenden und
den Protokollschritt beenden, und Final States beenden den Protokollschritt, oh-
ne daß ein Dokument verschickt wird. Dafür wird im folgenden die Funktion
TRANSP definiert.

Definition 22 (TRANSP ) Die Funktion TRANSP (pa, agent-type) liefert für
einen Protokollabschnitt pa (genauer den DAG des Protokollabschnitts), aus einer
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Swimlane des Agententyps agent-type, das ASM-Code-Fragment, das das Verhal-
ten eines Agenten des Typs agent-type in diesem Protokollabschnitt beschreibt.
Dazu untersucht die Funktion den Wurzelknoten des DAG, steigt rekursiv in
mögliche Unter-DAGs ab und baut bottom-up das passende ASM-Programm zu-
sammen.

Verzweigungen

Ist der Wurzelknoten des DAG pa eine Verzweigung mit zwei abgehenden Kanten,
die zu den Wurzelknoten zweier untergeordneter DAGs pa1 und pa2 führen und
die Kante zu pa1 trägt als guard condition den Term τ und die andere Kante
trägt als guard condition [else], so ist das Ergebnis von TRANSP (pa, agent-
type) folgendes Code-Fragment:

if TRANST (τ , agent-type) then
begin

TRANSP (pa1, agent-type)
end
else
begin

TRANSP (pa2, agent-type)
end

Activity-Knoten

Ist der Wurzelknoten des DAG pa ein Activity-Knoten, der mit der Sequenz
von Zuweisungen as beschriftet ist, und dessen einzige abgehende Kante zu dem
Unter-DAG pa1 führt, so ist das Ergebnis von TRANSP (pa, agent-type) folgendes
Code-Fragment:

TRANSAS (as, agent-type);
TRANSP (pa1, agent-type)

Final States

Ein Final State stellt einen Endpunkt in einem Protokollabschnitt dar, bei dem
explizit kein Dokument an einen anderen Agenten verschickt werden soll. Ein
solcher Knoten kann z. B. dann auftreten, wenn ein Server Daten erhält, die
eine Fortsetzung des Protokollablaufs unmöglich machen, und auf die Generie-
rung einer Fehlermeldung verzichtet werden soll, beispielsweise um die Anzahl
der Kommunikationsaktionen gering zu halten. Final States sind in den Swim-
lanes für Kartenprogramme verboten. Dies spiegelt die Tatsache wieder, daß ein
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Kartenprogramm stets eine Antwort produziert, es sei denn, es terminiert nicht12.
In einem Final State ist nichts mehr zu tun und deshalb liefert die Funktion

TRANSP (pa, agent-type), wenn der Wurzelknoten des DAGs ein Final State ist,
das leere Code-Fragment als Ergebnis.

Signal Sending Nodes

Signal Sending Nodes mit einer abgehenden Kante, die in eine andere Swimlane
zeigt, stehen ebenfalls für das Ende eines Protokollschritts (definiert durch den
Pfad vom Wurzelknoten des DAGs bis zum aktuellen Signal Sending Node). Im
Unterschied zu einem Final State soll bei einem Signal Sending Node aber ein
Dokument an einen anderen Agenten verschickt werden und der Protokollablauf
durch den Empfänger des Dokuments fortgesetzt werden.

Ein Signal Sending-Knoten, der das Versenden eines Dokuments und das En-
de eines Protokollabschnitts darstellen soll, muß mit bestimmten Informationen
beschriftet sein. Die Annotation beschreibt, welches Dokument übermittelt und
über welchen Port des Agenten das Dokument verschickt werden soll. Dies ist
wichtig, da manche Agenten mehrere Ports haben können, z. B. kann der PC ei-
nes Nutzers einen Kartenleser und eine Internetverbindung zu einem Web-Shop
als Verbindungen haben.

Eine solche Annotation hat folgenden Aufbau: Zuerst wird der zum Versenden
gewünschte Port als Term der Sorte nat angegeben (im allgemeinen durch eine
Konstante). Dann folgt ein Semikolon und danach ein Term der Sorte document.
Dieser stellt das Dokument dar, das übermittelt werden soll.

Beispiel
Abbildung 8.19 zeigt einen kurzen Protokollabschnitt, der bei dem Signal Sending-

1(/).*-+,07162534

Abbildung 8.19: Signal Sending-Knoten zum Versenden eines Dokuments

Knoten bei 1(/).*-+,07162534 endet. Der Signal Sending-Knoten ist mit

12Legt ein Programmierer selbst keine Rückantwort im Kartenprogramm fest, so sorgt die
Laufzeitumgebung auf der Smart Card dafür, daß eine Response-APDU an das Kartenterminal
übermittelt wird, die eine erfolgreiche Beendigung der Operation darstellt.
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1; resdoc(noncedoc(challenge), SW OK)

beschriftet. Es soll also an dieser Stelle im Protokoll eine Response-APDU (daher
resdoc) verschickt werden, die als status word SW OK enthält und als Datenteil die
nonce, die im Feld challenge des Agenten gespeichert ist.

Um den Code der ASM kurz zu halten, wurde für das Versenden von Do-
kumenten, was in den BSP naturgemäß häufig vorkommt, das Makro SEND
(siehe Abschnitt 7.2.2) definiert. SEND erhält eine Reihe von Parametern, ins-
besondere den zum Versenden benutzten Ausgabeport und das zu versendende
Dokument. Ist der Wurzelknoten des DAGs pa ein Signal Sending-Knoten, der das
Ende eines Protokollabschnitts darstellt (er hat keinen Nachfolger mehr), der mit
n;τ beschriftet ist und sich in einer Swimlane mit der Bezeichnung agent-type be-
findet, so liefert TRANSP (pa, agent-type) als Ergebnis folgendes Code-Fragment:

SEND(TRANST (τ , agent-type), TRANST (n, agent-type),
agent, connections, lost-cardlets; attacker-known, inputs);

Bei den Kartenprogrammen ist eine Art von Kommunikationsschritt sehr
häufig: Das Versenden einer Response-APDU, die nur ein status word (meistens
einen Fehlercode) enthält. Um viel unnötige Schreibarbeit einzusparen, gibt es
für diesen Fall eine vereinfachte Notation. Statt den Signal Sending-Knoten mit
Port und Dokument zu annotieren, wird er nur mit einem Term der Sorte int
beschriftet. Im Normalfall wird man eine der zahlreichen im ISO-Standard de-
finierten Konstanten benutzen, beispielsweise SW DATA INVALID (siehe bei-
spielsweise die Signal Sending Nodes bei 2(/).*-+,07162534, 3(/).*-+,07162534 und 5(/).*-+,07162534 in Abbildung 8.18).
In der ASM wird an dieser Stelle ein resdoc mit dem angegebenen status word
über die Schnittstelle der Chipkarte an das Kartenterminal verschickt. Für einen
solchen Signal Sending-Knoten wird ein anderes Code-Fragment erzeugt, als für
einen mit normaler Beschriftung. Ist der Wurzelknoten des DAGs pa ein Signal
Sending-Knoten, der das Ende eines Protokollabschnitts darstellt, der mit nur
einem Term τ der Sorte int beschriftet ist und der sich in einer Swimlane mit der
Bezeichnung agent-type befindet, so ist TRANSP (pa, agent-type):

var outdoc = ⊥, outport = 0 in
begin

CARDLET-ERROR(TRANST (τ , agent-type); outport, outdoc);
SEND(outdoc, outport, agent, connections, lost-cardlets;

attacker-known, inputs)
end

Das Makro CARDLET-ERROR nimmt als Eingabeparameter einen Integer-
Wert und erzeugt ein resdoc, das diesen Integer als status word enthält und
ansonsten keine Daten enthält. Dieses Dokument wird über den Ausgabepara-
meter outdoc zurückgeliefert, outport erhält durch CARDLET-ERROR den
Wert 1, da eine Chipkarte nur einen Port hat. Durch den darauffolgenden Aufruf
von SEND wird die Fehlermeldung verschickt.
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8.6.5 Zusätzliche Activity-Diagramme

Neben den Activity-Diagrammen, die die verschiedenen BSPs der Anwendung
spezifizieren, werden noch einige zusätzliche Activity-Diagramme benötigt, die
das Verhalten der Agenten in einigen speziellen Zuständen beschreiben. Diese
Diagramme haben jeweils nur eine Swimlane, da sie das Verhalten genau eines
Agententyps festlegen. Von diesen speziellen Activity-Diagrammen gibt es drei
Arten, die im folgenden vorgestellt werden.

Der Fehlerfall

Für jeden der anwendungsspezifischen Agententypen ist ein Activity-Diagramm
nötig, das das Verhalten eines Agenten dieses Typs im Fehlerfall beschreibt. Der
Fehlerfall tritt ein, wenn keiner der in den Protokoll-Activity-Diagrammen be-
schriebenen Protokollschritte anwendbar ist (da die Bedingungen aller Protokoll-
schritte für den Agenten falsch sind). Wie bereits erwähnt, werden die verschiede-
nen Protokollabschnitte eines Agententyps zu einem case-statement zusammen-
gefaßt. Der Fehlerfall wird im default-Abschnitt eingesetzt, der ausgeführt wird,
wenn keiner der anderen Fälle des case eine zutreffende Bedingung hat. Ein
Activity-Diagramm für den Fehlerfall eines Agenten definiert genau einen Pro-
tokollabschnitt. Der Protokollabschnitt error beginnt an dem Knoten, auf den
die vom Start-Knoten ausgehende Transition zeigt. Diese Transition hat beim
Fehlerfall keine guard condition. Der entsprechende ASM-Code ergibt sich als
TRANSP (error, agent-type). Dabei ist agent-type der Agententyp, für den dieser
Fehlerfall definiert ist.

Beispiel
Abbildung 8.20 zeigt beispielhaft ein Activity-Diagramm für einen Fehlerfall. Bei der

Abbildung 8.20: Activity-Diagramm für die Fehlerbehandlung beim E-Wallet-
Cardlet

Abbildung handelt es sich um den Fehlerfall des Cardlets aus E-Wallet. Das Cardlet
setzt im Fall eines Protokollfehlers ein boolesches Feld auf false, das angibt, ob das
Cardlet gerade an einem Ablauf des Lade-Protokolls teilnimmt. Die Fehlerbehandlung
endet mit einer Statusmeldung an das Kartenterminal.
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Selektieren eines Kartenprogramms

Jedes Kartenprogramm muß durch ein entsprechendes Command-APDU an die
Chipkarte selektiert werden, damit es aktiv wird und Kommandos ausführt. Das
Cardlet kann das Selektieren nutzen, um seinen internen Zustand zu bereinigen
oder alte Daten zu löschen. Im graphischen Modell werden die Operationen, die
ein Cardlet beim Selektieren ausführen soll, in einem eigenen Activity-Diagramm
beschrieben. Ein solches muß es für jedes Kartenprogramm geben.

Das Selektieren muß nicht erfolgreich sein. Ein Cardlet kann sich weigern,
selektiert zu werden, beispielsweise weil es sich nach zu vielen Fehleingaben der
PIN deaktiviert hat. Ist das Selektieren erfolgreich, muß im Activity-Diagramm
mindestens das Feld isSelected auf true gesetzt werden, andernfalls muß es auf
false gesetzt werden.

Das Activity-Diagramm für das Selektieren eines Cardlets enthält wie das
eines Fehlerfalls nur einen Protokollabschnitt, der am ersten Knoten unterhalb
des Start-Knotens beginnt. Die Transition vom Start-Knoten zum ersten Knoten
des Protokollabschnitts hat keine guard condition. Der Protokollabschnitt endet
mit einem Stop-Knoten, da das Cardlet beim Selektieren keine Antwort erzeugen
muß. Dies erledigt die Laufzeitumgebung.

Der ASM-Code für das Selektieren eines Cardlet-Agententypen agent-type er-
gibt sich als Ergebnis von TRANSP (select, agent-type), wenn select der DAG des
Protokollabschnitts des Select-Activity-Diagramms des Agententyps agent-type
ist.

Beispiel
Abbildung 8.21 zeigt das Selektieren des Cardlets bei E-Wallet. Das Cardlet löscht,

Abbildung 8.21: Activity-Diagramm für das Selektieren des E-Wallet-Cardlets

wie im Fehlerfall, das Flag, das ein laufendes Lade-Protokoll anzeigt und setzt dann
isSelected auf true.

Reaktion auf eine neue Verbindung

Die Festlegung des Verhaltens eines Kartenprogramms, wenn es selektiert wird,
ist in Prosecco obligatorisch. Für die anderen anwendungsspezifischen Agenten-
typen gibt es einen ähnlichen, aber freiwilligen Mechanismus. Jeder Agententyp,
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der kein Cardlet ist, hat die Möglichkeit, auf den Aufbau einer neuen Verbindung
zu reagieren, um seinen internen Zustand zu bereinigen oder neue Protokolläufe
vorzubereiten. Der einzige Unterschied zum Selektieren eines Cardlets ist, daß
ein Agententyp diesen Mechanismus nutzen kann, aber nicht muß. Welche Ope-
rationen ein Agent beim Aufbau einer neuen Verbindung ausführen soll, wird in
einem eigenen Activity-Diagramm beschrieben. Da eine Reaktion auf eine neue
Verbindung nicht zwingend ist, kann es für jeden Agententyp, der kein Cardlet
ist, ein solches Activity-Diagramm geben, muß es aber nicht.

Ein solches Activity-Diagramm ist wie das für einen der Fehlerfälle aufgebaut.
Auch die Transformation in ein ASM-Code-Fragment verläuft analog. Sei new-
Connection der DAG des Protokollabschnitts, den ein Agent vom Typ agent-type
nach dem Aufbau einer neuen Verbindung ausführen soll. Dann ist das entspre-
chende ASM-Code-Fragment:

newConnection(agent) := false;
TRANSP (newConnection, agent-type)

Die Zuweisung in der ersten Zeile setzt das Flag, das eine neue Verbindung si-
gnalisiert, auf false, da die Behandlung dieses Ereignisses erfolgt ist. Die zweite
Zeile ist der Protokollabschnitt aus dem Activity-Diagramm.

8.6.6 Integration der Teilregeln

Nachdem alle Protokollabschnitte aller Activity-Diagramme, die Funktionen der
Anwendung beschreiben, sowie die zusätzlichen Diagramme entsprechend Ab-
schnitt 8.6.5 mittels TRANSP transformiert wurden, gibt es für jeden der anwen-
dungsspezifischen Agententypen eine Reihe von Bausteinen, in Form von ASM-
Code-Fragmenten, die abschließend zur ASM-Regel des entsprechenden Agen-
tentyps zusammengefaßt werden müssen. Genauer erhält man durch Transfor-
mation der Activity-Diagramme für jeden Agententyp agent-type eine Liste von
Paaren (ϕ(agent-type,i), α(agent-type,i)) (i = 1, . . . , n), bestehend aus einem ASM-
Code-Fragment eines Protokollabschnitts (α(agent-type,i)) und der Bedingung des
Protokollabschnitts (ϕ(agent-type,i)) sowie ein Code-Fragment α(agent-type, error) für
den Fehlerfall. Für jeden Agententyp, der ein Kartenprogramm darstellt, gibt
es noch das Code-Fragment α(agent-type, select), das beim Selektieren ausgeführt
wird. Für jeden anderen Agententyp kann es bei Bedarf ein Code-Fragment
α(agent-type, newConnection) geben, das neue Verbindungen behandelt. Die ASM-Regeln
für Kartenprogramme und andere Agententypen unterscheiden sich leicht. Beide
Fälle werden im folgenden in einem eigenen Abschnitt beschrieben.

ASM-Regel für ein Kartenprogramm

Sei agent-type ein Kartenprogramm, (ϕ(agent-type,i), α(agent-type,i)) (i = 1, . . . , n) die
Bedingungen und zugehörigen Protokollabschnitte für agent-type, α(agent-type, error)
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der Code für den Fehlerfall und α(agent-type, select) der Code für das Selektieren des
Kartenprogramms. Die resultierende ASM-Regel lautet:

AGENT-TYPE:
AGENT-TYPE
begin

if input-available(agent, inputs) then
var inport with inputs(agent)(inport) 6= [] in
var indoc = inputs(agent)(inport).first in
begin

inputs(agent) := inputs(agent)[inport ; inputs(agent)(inport).rest];
if ¬ isSelected(agent) then
begin

if is-comdoc(indoc) ∧ inport = 1 ∧ indoc.inst = select then
begin
α(agent-type, select)

end
end
else
begin

case ( ϕ(agent-type,1)

∧ is-comdoc(indoc)
∧ inport = 1): begin

α(agent-type,1)

end;
...

( ϕ(agent-type,n)

∧ is-comdoc(indoc)
∧ inport = 1): begin

α(agent-type,n)

end;
default : begin

α(agent-type, error)

end;
endcase

end
end

end

Das Code-Fragment deklariert ein Makro (genauer eine DL-Prozedur) mit dem
Namen AGENT-TYPE , das die vollständige formale Spezifikation eines Agen-
ten des Typs agent-type darstellt. Die ASM-Regel besteht im wesentlichen aus
den Code-Fragmenten, die aus den Activity-Diagrammen gewonnen wurden. Es
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kommen nur einige Zeilen Code dazu: Das erste if -statement prüft, ob das Kar-
tenprogramm ein Dokument empfangen hat, das es verarbeiten kann. Wenn ja
wird es in der Variablen indoc gespeichert und aus den wartenden Dokumen-
ten gelöscht. Das zweite if prüft, ob das Cardlet noch nicht selektiert ist und
wenn ja, wird in einem dritten if getestet, ob das empfangene Dokument ein
select-Kommando ist. Den Hauptteil der ASM-Regel bildet ein case-statement,
das aus den Code-Fragmenten der Protokollabschnitte und den entsprechenden
Bedingungen besteht, wobei die guard conditions aus den Activity-Diagrammen
noch um Bedingungen erweitert wurden, die garantieren, das das empfangene Do-
kument ein comdoc ist und auf Port 1 empfangen wurde (siehe Abschnitt 8.6.1).
Daher lauten die Bedingungen im case-statement nicht einfach ϕ(agent-type,i) son-
dern (ϕ(agent-type,i) ∧ is-comdoc(indoc) ∧ inport = 1).

Die formalen Parameter der Prozedur müssen nicht angegeben werden, sie
werden für Prozeduren einer ASM von KIV automatisch bestimmt.

ASM-Regel für nicht-Cardlet-Agententypen

Sei agent-type ein Agententyp, der kein Kartenprogramm darstellt, (ϕ(agent-type,i),
α(agent-type,i)) (i = 1, . . . , n) die Bedingungen und zugehörigen Protokollabschnitte
für agent-type, α(agent-type, newConnection) der Code für die Behandlung einer neuen
Verbindung und α(agent-type, error) der Code für den Fehlerfall. Die resultierende
ASM-Regel lautet:

AGENT-TYPE:
AGENT-TYPE
begin

if newConnection(agent) then
begin
α(agent-type, newConnection);

end
else

if input-available(agent, inputs) then
var inport with inputs(agent)(inport) 6= [] in
var indoc = inputs(agent)(inport).first in
begin

inputs(agent) := inputs(agent)[inport ; inputs(agent)(inport).rest];
case ϕ(agent-type,1) : begin

α(agent-type,1)

end;
...

ϕ(agent-type,n) : begin
α(agent-type,n)

end;
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default : begin
α(agent-type, error)

end;
endcase

end
end

Der Aufbau der ASM-Regel ist weitgehend analog zu den Cardlet-Agententypen.
Der Unterschied besteht darin, daß in diesem Fall im ersten if geprüft wird,
ob eine neue Verbindung zu dem Agenten aufgebaut wurde und wenn ja wird
der entsprechende Code ausgeführt. Dafür wird kein Eingabedokument benötigt.
Im restlichen Teil der Regel (das case-statement) gibt es keine Unterschiede.
Ist für einen Agententyp keine Behandlung einer neuen Verbindung spezifiziert,
so entfällt das erste if und die ASM-Regel beginnt direkt mit der Auswahl des
Eingabedokuments.

Die Hauptregel der Protokoll-ASM

Sind die ASM-Regeln für die Agententypen der Anwendung generiert, kann die
Hauptregel der Protokoll-ASM formuliert werden. Die Regel wählt zuerst aus,
ob im nächsten Schritt eine Änderung der Infrastruktur oder ein Protokollschritt
eines der Agententypen erfolgen soll. Soll ein Agent einen Protokollschritt ausfüh-
ren, so wählt die ASM als nächstes einen existierenden Agenten aus. Nachdem
diese Entscheidungen getroffen sind, verzweigt die ASM in das Code-Fragment,
das die ausgewählte Operation beschreibt. Die Anwendung trage den Namen
application. Die Agententypen der Anwendung seien agent-type1,. . . , agent-typen.
Die Hauptregel der ASM lautet dann:

APPLICATION-STEP:
APPLICATION-STEP
begin

var asm-step with
( asm-step = attacker-agent-step
→ ∃ agent. ( attacker?(agent)

∧ ∃agent(agent, lost-cardlets)))
∧ ( asm-step = user-agent-step
→ ∃ agent. ( user?(agent)

∧ ∃agent(agent, lost-cardlets)))
∧ ( asm-step = fake-cardlet-agent-step
→ ∃ agent. ( fake-cardlet?(agent)

∧ ∃agent(agent, lost-cardlets)))
∧ ( asm-step = agent-type1-agent-step
→ ∃ agent. ( agent-type1?(agent)

∧ ∃agent(agent, lost-cardlets)))
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...
∧ ( asm-step = agent-typen-agent-step
→ ∃ agent. ( agent-typen?(agent)

∧ ∃agent(agent, lost-cardlets))) in
begin

case asm-step = connect :
CONNECT(lost-cardlets; connections, inputs, isSelected,

newConnection) ;
asm-step = disconnect :

DISCONNECT(; newConnection, connections, inputs) ;
asm-step = lose-card :

LOSE-CARD-FAKE(connections; lost-cardlets,
fake-cardlet-known) ;

asm-step = recover-card :
RECOVER-CARD(connections; lost-cardlets) ;

asm-step = attacker-agent-step :
var agent with attacker?(agent)

∧ ∃agent(agent, lost-cardlets) in
ATTACKER(agent, connections, attacker-known;

inputs) ;
asm-step = user-agent-step :

var agent with user?(agent)
∧ ∃agent(agent, lost-cardlets) in

USER(agent, connections, lost-cardlets;
user-known, attacker-known, inputs) ;

asm-step = agent-type1-agent-step :
var agent with agent-type1?(agent)

∧ ∃agent(agent, lost-cardlets) in
AGENT-TYPE1

...
asm-step = agent-typen-agent-step :

var agent with agent-typen?(agent)
∧ ∃agent(agent, lost-cardlets) in

AGENT-TYPEn

default : SKIP;
endcase;
stop := [?]

end
end

Die formalen Parameter der Prozeduren der verschiedenen Agententypen müs-
sen nicht angegeben werden, sie werden für Prozeduren einer ASM von KIV
automatisch bestimmt.
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Gibt es in der Anwendung kein fake-cardlet, so entfällt das entsprechende
Konjunktionsglied in der Bedingung des Choose-Konstrukts (var asm-step with
. . . ) und statt LOSE-CARD-FAKE wird LOSE-CARD benutzt.

Die Bedingung des Choose stellt sicher, daß wenn ein Agent einen Schritt
machen soll, daß auch ein Agent des ausgewählten Typs existiert. Die Schritte
der Infrastruktur haben keine solchen Vorbedingungen, daher treten sie in der
Konjunktion nicht auf.

Ein Durchlauf durch diese Regeln führt jeweils genau einen Schritt aus, der
in der Anwendung möglich ist. Damit erfüllt diese ASM-Regel die Bedingung für
die Hauptregel der Protokoll-ASM. Betrachtet man alle Ergebnisse der iterierten
Anwendung dieser Regel, so erhält man wie gewünscht alle endlichen Abläufe der
Anwendung.

Die vollständige Spezifikation der Protokoll-ASM

Sind die Hauptregel der ASM sowie die Regeln für die verschiedenen Agenten-
typen formuliert, kann die Spezifikation erstellt werden, die im Entwicklungs-
graph die Protokoll-ASM enthält. Diese Spezifikation erhält als Namen den Na-
men des Projekts. Es handelt sich um eine sogenannte asm specification, mit
der in KIV eine ASM formuliert wird. Zusätzlich zur Hauptregel und den Re-
geln der Agententypen deklariert die asm specification die Zustandsvariablen der
Protokoll-ASM, legt fest, wie die ASM initialisiert wird und definiert die Bedin-
gung für die Terminierung. Seien sf1,. . . ,sfn die state functions der Protokoll-
ASM, AGENT-RULE-DECL1,. . . ,AGENT-RULE-DECLm die nach obi-
gen Vorschriften erzeugten ASM-Regeln der anwendungsspezifischen Agententy-
pen und APPLICATION-STEP-DECL die nach obiger Beschreibung erstell-
te Hauptregel der ASM. Dann lautet der Spezifikationstext der asm specification:

asm specification APPLICATION
using ASM-prerequisites
variables

indoc : document;
inport : nat;

input variables ;

state variables
connections, lost-cardlets, next-nonce,
attacker-known, stop,
inputs, newConnection, isSelected,
all-nonces, fake-cardlet-known, user-known,
sf1,. . . , sfn;
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initial state
INIT(; var sf1,. . . sfn, attacker-known, user-known,

fake-cardlet-known, isSelected, newConnection, connections,
lost-cardlets, inputs, all-nonces, next-nonce, stop)

final state (stop)

asm rule APPLICATION-STEP

declaration

APPLICATION-STEP-DECL ;

AGENT-RULE-DECL1 ;
...
AGENT-RULE-DECLm

end asm specification

Das KIV-System erzeugt aus dieser Spezifikation die Protokoll-ASM und die
DL-Prozeduren, die die Regeln der Agententypen beinhalten, und ergänzt dabei
die formalen Parameter der Prozeduren. Außerdem wird die Hauptregel in eine
while-Schleife integriert (siehe Abschnitt 8.1.2) und mit dem Code zur Herstel-
lung des Initialzustands kombiniert. Die fertige Protokoll-ASM lautet als DL-
Programm:

INIT(; var sf1,. . . sfn, attacker-known, user-known,
fake-cardlet-known, isSelected, newConnection, connections,
lost-cardlets, inputs, all-nonces, next-nonce, stop);

while ¬ stop do
APPLICATION-STEP(as)

Dabei ist as eine Abkürzung für die tatsächlichen Parameter der Hauptregel, wie
sie vom KIV-System bestimmt wurden.

8.7 Vervollständigung des Modells

Ist die in den vorstehenden Abschnitten beschriebene Transformation der UML-
Diagramme abgeschlossen, dann wurden alle Informationen, die aus den Dia-
grammen gewonnen werden können, extrahiert und das formale Modell ist im
wesentlichen fertig. Nur an zwei Punkten ist es unter Umständen erforderlich,
daß der Verifikateur das formale Modell noch um zusätzliche Angaben erweitert:



8.8. ERZEUGUNG EINER PROTOKOLL-ASM MIT TRACE 219

1. Wurden im Agentendiagramm zusätzliche Funktionen oder Prädikate für
die Datentypen der algebraischen Spezifikation deklariert (siehe Abschnitt
8.3.4), dann existieren diese Funktionen/Prädikate bis zu diesem Zeitpunkt
nur als Signatureinträge ohne Axiomatisierung. Für sie müssen in der ent-
sprechenden Spezifikation noch Axiome angegeben werden.

2. Für den Initialzustand können im Agentendiagramm nur einfache Angaben
gemacht werden, beispielsweise daß eine Liste von Daten initial leer ist.
Komplexe Zusammenhänge zwischen den Felder einzelner oder mehrerer
Agenten (z. B. die Felder public-key und private-key eines Agenten bil-
den ein asymmetrisches Schlüsselpaar und alle Agenten haben verschiedene
Schlüsselpaare) sind nicht möglich. Gibt es solche Zusammenhänge muß die
INIT -Prozedur noch entsprechend angepaßt werden.

8.8 Erzeugung einer Protokoll-ASM mit trace

Die Erzeugung eines formalen Modells mit trace verläuft etwas anders, als die bis-
her beschriebene Erzeugung einer ASM ohne trace. Der wesentliche Unterschied
ist, daß die Basisbibliothek nicht durch eine Instanziierung in die algebraische
Spezifikation integriert wird, sondern stattdessen zwei aufeinanderfolgende In-
stanziierungen nötig sind. Die erste instanziiert nur einen Teil der Basisbibliothek,
so daß mit der resultierenden instanziierten Bibliothek die state functions für den
Zustand der ASM formuliert werden können. Der restliche Teil der Basisbiblio-
thek wird in einer zweiten Instanziierung hinzugefügt. Dadurch ändern sich auch
für einige der bei der Generierung des Modells zu erzeugenden Spezifikationen
die Liste der benutzten Spezifikationen.

Durch die erste Instanziierung wird die Sorte agent der Basisbibliothek durch
die anwendungsspezifische Sorte agent ersetzt, allerdings wird dabei nicht die
komplette Basisbibliothek instanziiert, sondern nur ein kleiner Teil davon (es
wird die Theorie unterhalb der Spezifikation sorts-for-ASM-state importiert).
Aufbauend auf der instanziierten Spezifikation werden die state functions für die
ASM deklariert. Stehen diese zur Verfügung, kann die restliche Basisbibliothek
instanziiert werden. Durch diese zweite Instanziierung der kompletten Basisbi-
bliothek wird erstens die komplette Theorie der Basisbibliothek mit den anwen-
dungsspezifischen Agenten instanziiert und zweitens die in der Basisbibliothek
enthaltene generische Spezifikation eines traces in einen anwendungsspezifischen
trace transformiert, indem der in den Elementen des traces enthaltene Zustand
der ASM (in der Basisbibliothek repräsentiert durch die Sorte state) durch den
tatsächlichen Zustand der Protokoll-ASM (bestehend aus dem Tupel der state
variables) ersetzt wird.

Neben der komplizierteren Instanziierung gibt es noch einen weiteren Unter-
schied zur bisherigen Vorgehensweise. Es werden aus der Basisbibliothek ande-
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re Spezifikationen benutzt. Besonders bei den in der Basisbibliothek definierten
Makros für die Protokoll-ASM müssen Versionen benutzt werden, die den trace
tatsächlich erzeugen. Die für das Modell mit trace angepaßten Spezifikationen tra-
gen alle Namen, die die Endung

”
-trace“ aufweisen. Beispielsweise wird statt der

Spezifikation ATTACKER ATTACKER-trace benutzt. Dies geschieht auto-
matisch, da eine andere top-level Spezifikation beim Erzeugen von instantiated-
lib instanziiert wird. Statt smartcard-base-simple bzw. smartcard-base-
multiapplicative wird für ein trace-Modell smartcard-base-simple-trace be-
ziehungsweise smartcard-base-multiapplicative-trace benutzt.

Die in der Basisbibliothek enthaltene Spezifikation trace spezifiziert die Sorte
trace als endliche Liste von sogenannten trace-entry. Ein trace-entry beschreibt,
was in dem Schritt der Protokoll-ASM, der dieses Element des traces erzeugt hat,
geschehen ist und wie der Zustand der ASM nach dem Ausführen des Schritts
war. Ein trace-entry ist ein Tupel, bestehend aus einem event und dem state der
ASM. Die Sorte event beschreibt, was für Arten von ASM-Schritten es gibt, bei-
spielsweise den Aufbau einer Verbindung (connect) oder einem Agentenschritt,
bei dem ein Dokument verschickt wurde (send). Wie bereits oben erklärt, muß
die Sorte state durch ein Tupel von state functions ersetzt werden, damit der
Zustand der konkreten Protokoll-ASM als Teil eines trace-entry gespeichert wer-
den kann. Zusätzlich muß die Funktion .state : trace-entry → state durch ein
Tupel von Funktionen ersetzt werden, die die einzelnen Komponenten des Tu-
pelzustands aus einem trace-entry selektieren (die Sorte state gibt es nicht mehr
und eine Funktion, die nach state abbildet, muß deshalb durch ein Tupel von
Funktionen ersetzt werden, die auf die Typen der Elemente des Zustandstupels
abbilden).

Der Ablauf für den Aufbau des Entwicklungsgraphs ist der folgende: Zuerst
wird die Basisbibliothek importiert, für das trace-Modell werden die Spezifikatio-
nen sorts-for-ASM-state und smartcard-base-simple-trace beziehungswei-
se smartcard-base-multiapplicative-trace importiert. Dann wird die Spezi-
fikation der Sorte agent erzeugt, wie für das Modell ohne trace beschrieben. Nun
erfolgt die Instanziierung des Teils der Basisbibliothek, der benötigt wird, um
den Zustand der Protokoll-ASM zu spezifizieren. Die Instanziierung erfolgt in
der Spezifikation instantiated-lib-for-ASM-state, die folgenden Spezifikati-
onstext erhält:

instantiate parameter agent-param < sorts-for-ASM-state with agent,intnat
by mapping

: agent → agent ;
ag → agent ; ag0 → agent0;
attacker? → attacker? ; fake-cardlet? → fake-cardlet?; user? → user?;
% :: (int × int → int) → % :: (int × int → int);
% :: (nat × nat → nat) → % :: (nat × nat → nat);
/ :: (int × int → int) →/ :: (int × int → int);
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/ :: (nat × nat → nat) →/ :: (nat × nat → nat);
* :: (int × int → int) → * :: (int × int → int);
* :: (nat × nat → nat) → * :: (nat × nat → nat);

rename
ag1 → agent10;

end instantiate

Nachdem diese Instanziierung erfolgt ist, werden (falls vorhanden) die Spezifi-
kationen der anwendungsspezifischen Datentypen erzeugt, wobei, anders als im
Modell ohne trace, instantiated-lib-for-ASM-state als Quelle für die Sorten
der Basisbibliothek benützt wird. Nach dem Erzeugen der Spezifikation all-sorts
wird der Zustand der ASM spezifiziert. Dazu wird eine neue Spezifikation ASM-
state erzeugt, die die benötigten state functions deklariert. Werden zur Beschrei-
bung des Zustands der Agenten die state functions sf1, . . . ,sfn mit den Signaturen
agent→ s1, . . . , agent→ sn benötigt, so lautet die Spezifikation für ASM-state:

enrich instantiated-lib-for-ASM-state with
variables

sf1 : agent → s1;
...
sfn : agent → sn;
attacker-known : documentset;
user-known : agent → documentset;
fake-cardlet-known : agent → documentset;
isSelected : agent → bool;
newConnection : agent → bool;
connections : connections;
lost-cardlets : agent-set;
inputs : agent → nat → documentlist;
input : nat → documentlist;
all-nonces : nat → nonce;
next-nonce : nat;
stop : bool;

end enrich

Nachdem die für den ASM-Zustand benötigten state functions deklariert sind,
wird abschließend die Instanziierung der kompletten Basisbibliothek durchgeführt.
Dabei werden die Sorten state und agent instanziiert und die komplette Basisbi-
bliothek als anwendungsspezifische Instanz zur Verfügung gestellt. Die Instanziie-
rung besteht aus folgenden wichtigen Bestandteilen: Ersetzung der Parametersor-
te agent durch die anwendungsspezifische Sorte agent, Ersetzung der Sorte state
durch das Tupel der Sorten der state functions, Umbenennung der Variablen st
der Sorte state zum Tupel der state functions und Umbenennung der Funktion
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.state zu einem Tupel von Funktionen. Die weiteren Bestandteile der Spezifika-
tion sind technischer Natur. Wie im einfachen Modell erfolgt die Instanziierung
in der Spezifikation instantiated-lib, die folgende Spezifikation erhält:

instantiate parameter agent-param, state < smartcard-base-simple-trace
with ASM-state by mapping

: agent → agent ;
: state → (agent → s1) × . . . × (agent → sn) × documentset ×
(agent → documentset) × (agent → documentset) × (agent → bool) ×
(agent → bool) × connections × agent-set ×
(agent → nat → documentlist) × (nat → nonce) × nat × bool ;
st → sf1, . . . , sfn, attacker-known, user-known, fake-cardlet-known,
isSelected, newConnection, connections, lost-cardlets, inputs, all-nonces,
next-nonce, stop ;
% :: (int × int → int) → % :: (int × int → int);
% :: (nat × nat → nat) → % :: (nat × nat → nat);
/ :: (int × int → int) →/ :: (int × int → int);
/ :: (nat × nat → nat) →/ :: (nat × nat → nat);
* :: (int × int → int) → * :: (int × int → int);
* :: (nat × nat → nat) → * :: (nat × nat → nat);

rename
.state →.state-sf1, . . . , .state-sfn, .state-attacker-known, .state-user-known,
.state-fake-cardlet-known, .state-isSelected, .state-newConnection,
.state-connections, .state-lost-cardlets, .state-inputs, .state-all-nonces,
.state-next-nonce, .state-stop;
st0 → sf10 , . . . , sfn0 , attacker-known0, user-known0, fake-cardlet-known0,
isSelected0, newConnection0, connections0, lost-cardlets0, inputs0,
all-nonces1, next-nonce0, stop0 ;

end instantiate

Abbildung 8.22 zeigt den Teil des Entwicklungsgraphs des formalen Modells, der
bei einem Modell mit trace anders aufgebaut ist, als bei einem Modell ohne trace.
Die weitere Generierung des Entwicklungsgraphs des formalen Modells läuft wie
für das Modell ohne trace beschrieben.

Neben dem etwas anderen Aufbau des Entwicklungsgraphs des formalen Mo-
dells hat die Wahl eines Modells mit trace auch Auswirkungen auf die Transfor-
mation der Activity-Diagramme. Bei der Erzeugung der Protokoll-ASM müssen
die für ein trace-Modell angepaßten Makros benutzt werden, was bedeutet, daß
an einigen Stellen im DL-Code Prozeduren mit etwas anderer Signatur ver-
wendet werden. Beispielsweise sieht der Aufruf der Prozedur SEND , die in
den Protokollabschnitten zum Versenden von Dokumenten benutzt wird, statt
wie bisher (SEND (outdoc, outport, agent, connections, lost-cardlets; attacker-
known, inputs)) nun so aus: SEND (outdoc, outport, agent, connections, lost-
cardlets; attacker-known, inputs, ev). Die Prozeduren erhalten einen zusätzli-
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Abbildung 8.22: Aufbau des formalen Modells mit trace

chen Ausgabeparameter, in dem das gerade erfolgte Ereignis gespeichert wird,
bei SEND kann dies entweder send oder no-send sein, je nachdem, ob das
Versenden erfolgreich war oder nicht (beispielsweise, weil es zu dem gewünschten
Ausgabeport keine aktive Verbindung gibt). Dieses Ereignis wird dann später
mit dem Zustand der ASM kombiniert und als neues Element an den trace
angefügt. Die Prozeduren, die in einem Modell mit trace eine andere Signa-
tur erhalten, sind: SIMPLE-FAKE-CARDLET , ATTACKER, USER,
SEND , CONNECT , DISCONNECT , LOSE-CARD , LOSE-CARD-
FAKE , RECOVER-CARD .

Die Prozedur INIT muß um eine Initialisierung für den trace erweitert wer-
den, der initiale trace soll leer sein: trace := []. Entsprechend ändert sich auch die
Signatur von INIT und der Aufruf von INIT in der initial state Sektion der
Spezifikation der Protokoll-ASM.

Abschließend muß auch die Hauptregel der ASM etwas anders erzeugt wer-
den. Damit die ASM den trace aufbauen kann, benötigt sie eine entsprechende
Variable als Teil ihres Zustands, deshalb wird die state variable Sektion der Spe-
zifikation um die zusätzliche Variable trace erweitert. Die Hauptregel der ASM
(APPLICATION-STEP , siehe Abschnitt 8.6.6) beginnt nicht mehr mit der
Auswahl des nächsten Schritts (var asm-step with ϕ) sondern mit der Dekla-
ration einer lokalen Variablen ev, in der bei der Abarbeitung der Hauptregel
gespeichert wird, was für eine Art von Schritt ausgeführt wurde. Der Anfang von
APPLICATION-STEP lautet dann:

var ev = [?] in
var asm-step with ϕ in begin

Nach dem Abarbeiten des Schritts der ASM und der Auswahl, ob der Lauf der
ASM enden soll (indeterministische Auswahl von stop), muß der trace um den
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aktuellen Schritt erweitert werden. Das geänderte Ende von APPLICATION-
STEP lautet dann:

stop := [?];
trace := trace + mk-te(ev, sf1, . . . , sfn, attacker-known, user-known,

fake-cardlet-known, isSelected, newConnection,
connections, lost-cardlets, inputs, all-nonces,
next-nonce, stop) ’



KAPITEL 9

Verifikationslogik

Nach Abschluß der Transformation der UML-Diagramme und gegebenenfalls
dem Hinzufügen einiger zusätzlicher Axiome steht das fertige formale Modell
zur Verfügung.

Die Protokoll-ASM als Beschreibung der möglichen Abläufe des Systems liegt
in KIV als DL-Programm vor. Die Einbettung von ASMs in DL wurde in [Sch99]
beschrieben, eine kurze Zusammenfassung der für die Protokoll-ASMs wichtigen
Aspekte findet sich in Abschnitt 6.2.5. Dadurch, daß die Protokoll-ASM in KIV
nichts anderes ist als ein DL-Programm, können zum Nachweis von Eigenschaften
der Protokoll-ASM die bewährten Beweistechniken zur Programmverifikation in
KIV eingesetzt werden.

Das KIV-System bietet zum Umgang mit Programmen verschiedene Kalkülre-
geln, die sich mit den unterschiedlichen syntaktischen Konstrukten der DL-Pro-
gramme beschäftigen. Beispiele sind die assignment-Regel für den Sukzedent1:

Γ ` ϕτ
x,∆

Γ ` [x := τ ] ϕ,∆
assign right

und die Call-Regel für Prozeduraufrufe im Antezedent2:

〈ασ,x
y,z 〉ϕ,Γ ` ∆

〈p(σ, x)〉ϕ,Γ ` ∆
call left

Durch die Anwendung der Kalkülregeln werden sukzessive statements eliminiert
und die Programme einfacher. Für Schleifen (while) und rekursive Prozeduren
kommt Induktion zum Einsatz.

Das sukzessive Abarbeiten der Programmkonstrukte ist die primäre Beweis-
strategie für Programme in KIV, genannt symbolisches Ausführen [RSSB98]. Das

1Die assign right-Regel gibt es in zwei Varianten: Der hier angegebenen einfachen und einer
komplizierten, die zum Einsatz kommt, wenn in ϕ nicht substituiert werden kann.

2Wobei das Programm α die Implementierung der Prozedur p ist.
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KIV-System unterstützt das Beweisen durch verschiedene Heuristik-Sätze für un-
terschiedlich komplizierte Beweisziele. Jede Heuristik besteht aus einem spezifi-
schen Satz von Kalkülregeln und anderen Heuristiken, die sie der Reihe nach auf
das aktuelle Beweisziel anwendet, bis keine weiteren Schritte mehr möglich sind
(siehe z. B. [RSSB98] und [BDH+06]).

Kryptographische Protokolle (und auch die BSP) haben als wesentliches Ziel,
bestimmte Eigenschaften bezüglich der Protokollabläufe invariant zu halten. Der
Zustand der Agenten muß stets eine bestimmte Eigenschaft erfüllen, wie beispiels-
weise

”
jedes Ticket ist höchstens auf einer Karte gespeichert“ oder

”
der Angrei-

fer kennt das Passwort nicht“. Daher sind Invariantenbeweise ein naheliegender
Ansatz zum Nachweis von Protokolleigenschaften. Dabei werden alle möglichen
Schritte der Anwendung untersucht und nachgewiesen, daß im Folgezustand eine
Eigenschaft gilt, wenn sie im Startzustand gegolten hat.

Invarianztheoreme können in KIV elegant formuliert werden. Das zentrale
Konstrukt hierfür ist der Box-Operator [α] ϕ (siehe Abschnitt 6.2.4), der aus-
sagt, daß nach allen terminierenden Abläufen von α die Eigenschaft ϕ gilt. Mit
Heuristiken kann bei diesen Beweisen ein sehr hoher Automatisierungsgrad er-
reicht werden.

Technisch gesehen bedeutet der Nachweis der Invarianz einer Eigenschaft,
daß die Hauptregel der Protokoll-ASM vollständig abgewickelt wird, indem alle
Zuweisungen abgearbeitet, Prozeduraufrufe durch ihren Code ersetzt und Fallun-
terscheidungen bei if -statements eingeführt werden. Dadurch wird der Code der
ASM-Hauptregel, die weder Rekursion noch Schleifen enthält, Schritt für Schritt
beseitigt, bis das entsprechende Programm aus den Beweiszielen eliminiert ist.
In den einzelnen Ästen verbleibt nur zu zeigen, daß der modifizierte Zustand die
geforderte Eigenschaft erfüllt, wenn sie der Startzustand erfüllt hat. Eine Beson-
derheit, auf die später noch eingegangen wird, ist, daß die Eigenschaft, die als
invariant nachgewiesen werden soll, eine DL-Formel sein kann, die selbst Program-
me enthält. Das Abwickeln der Hauptregel beseitigt also nicht notwendigerweise
alle Programmen aus der Sequenz eines Beweisziels.

Beispiel

Die Abbildung 9.1 zeigt den Beweisbaum eines Theorems einer Prosecco-
Fallstudie. Es handelt sich um eine Eigenschaft der ASM-Regel eines der Agenten.
Die Eigenschaft wird von den KIV-Heuristiken für DL-Programme durch symbolische
Ausführung und Simplifikation automatisch bewiesen. Die zu beweisende Eigenschaft,
zu finden im Wurzelknoten des Beweisbaums (Knoten 135), lautet in gekürzter Form3:

n 6= n0, inputs(terminal(n0)) = input
` [TERMINAL(terminal(n), as)] inputs(terminal(n0)) = input

3` ist der sogenannte Sequenzenhaken. Axiome, Theoreme und die aktuellen Beweisziele
werden im KIV-System alle als Sequenzen dargestellt (siehe Abschnitt 6.2.2). Die Semantik
einer Sequenz Γ ` ∆ ist die Implikation

∧
Γ →

∨
∆.
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Abbildung 9.1: Beweisbaum: Symbolisches Ausführen von Programmen
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Die im Wurzelknoten angewandte Kalkülregel ist call right, wodurch der Aufruf von
TERMINAL durch die Implementierung der Prozedur ersetzt wird.

In Knoten 4 wird die Regel assign right auf die Sequenz

n 6= n0, inputs(terminal(n0)) = input, Γ
` [last-inst(agent0) := none]

[var nonce = [?] in
begin

GENERATE-NONCE(all-nonces; next-nonce, nonce);
challenge(agent0) := nonce

end;
newConnection(agent0) := false] inputs1(terminal(n0)) = input

angewandt, wodurch die Zuweisung last-inst(agent0) := none beseitigt wird, was zu
folgender neuer Sequenz führt:

n 6= n0, inputs(terminal(n0)) = input, Γ
` [var nonce = [?] in

begin
GENERATE-NONCE(all-nonces; next-nonce, nonce);
challenge(agent0) := nonce

end]
[newConnection(agent0) := false] inputs1(terminal(n0)) = input

In Knoten 120 wird die if right-Regel angewandt, da die führende Programmformel
ein if-statement ist:

n 6= n0, inputs(terminal(n0)) = input, Γ
` [if last-inst(agent0) = select ∧ card-answer-OK(indoc0) ∧ inport = 2 then

begin
last-inst(agent0) := none; outport0 := 1; outdoc0 := ⊥

end
else

begin
last-inst(agent0) := none; outdoc0 := ⊥; outport0 := 1

end]
[SEND(outdoc0, . . . ; attacker-known, inputs0)]
inputs0(terminal(n0)) = input

Die Anwendung der if-Regel führt zu einer Fallunterscheidung, was zwei nachfolgen-
de Beweisziele zur Folge hat, die Knoten 111 und 119. Die sukzessive Elimination
des Programms aus dem Beweisziel erfolgt in jedem Ast und solange, bis die Pro-
grammformel aus dem Beweisziel verschwunden ist. Da die Hauptregel der ASM weder
Schleifen enthält noch rekursiv ist, können die KIV-Heuristiken das Programm auch
stets beseitigen.
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9.1 Zustandsinvarianten ohne Programme

Um richtig zu funktionieren und die gewünschten Sicherheitseigenschaften zu
garantieren, muß eine Protokoll-ASM verschiedene Invarianten garantieren, die
selbst nicht die zu zeigenden Sicherheitseigenschaften sind, sondern nur notwen-
dige Voraussetzungen zu deren Beweis. Dabei handelt es sich um grundlegen-
de Wohlgeformtheitseigenschaften des Zustands der ASM. Diese Eigenschaften
sind alle Formeln ϕ(as), die als freie Variablen einen Teil der Zustandsvaria-
blen der ASM haben und keine Programme enthalten, also HOL4-Formeln ohne
DL-Programmkonstrukte sind. Die Konjunktion aus allen diesen Wohlgeformt-
heitseigenschaften bildet eine Basisinvariante, die die möglichen Zustände der
ASM auszeichnet und es so möglich macht, erreichbare von nicht-erreichbaren
Zuständen zu trennen. Sicherheitseigenschaften müssen (und oftmals können) nur
für Zustände bewiesen werden, die die Basisinvariante erfüllen. In E-Wallet sind
es fast 20 einzelne Eigenschaften, die als Zustandsinvarianten benötigt werden.
Die Eigenschaften sind unterschiedlich kompliziert, von sehr einfach wie:

` ¬ dups(all-nonces) (9.1)

` max
∫

attacker-known (9.2)

bis kompliziert und unvorhersehbar wie:

` ∀ n, doc, secret , i .
n ≥ next-nonce

→ ¬ H({|intdoc(i), secretdoc(secret), noncedoc(all-nonces(n)),
doc|}) ∈

∫
attacker-known

∧ ¬ H({|intdoc(i), secretdoc(secret), noncedoc(all-nonces(n)),
doc|}) ∈

∫
user-known

∧ (∀ agent, port.
¬ H({|intdoc(i), secretdoc(secret),

noncedoc(all-nonces(n)), doc|})
∈
∫

inputs(agent)(port))

(9.3)

` ∀ secret, doc, doc0, doc1.
attacker-known � H({|doc1, secretdoc(secret), doc, doc0|})

→ attacker-known � doc0

(9.4)

Theorem 9.1 besagt, daß der stream der in Zukunft zu verwendenden non-
ces keine Duplikate enthält. Die Initialisierung der Protokoll-ASM garantiert dies
zwar für den Initialzustand, da dies aber in jedem Zustand gelten muß, ist ein

4Higher-order Logik
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entsprechendes Theorem erforderlich. Ohne eine entsprechende Invarianzeigen-
schaft weiß man in einem beliebigen Zwischenzustand der Protokoll-ASM nichts
mehr über all-nonces.

Theorem (9.2) besagt, daß das Angreiferwissen stets vollständig analysiert
ist, das heißt, daß alle erreichbaren Teildokumente extrahiert sind. Diese Eigen-
schaft ist wichtig, um beweisen zu können, daß der Angreifer durch den Emp-
fang unwichtiger Dokumente nicht stärker wird. In E-Wallet kommt es durch
Fehlermeldungen der Chipkarte häufig vor, daß der Angreifer ein Dokument der
Form resdoc(⊥,sw) erhält, wobei sw ein beliebiges status word ist. Kann der
Angreifer aus seinem Wissen beispielsweise ein bestimmtes Langzeitgeheimnis
nicht erzeugen, also ¬ attacker-known � secretdoc(secret), so sollte das Hin-
zufügen der Fehlermeldung daran nichts ändern, da sie selbst das Geheimnis
nicht enthält und ebensowenig einen Schlüssel enthält, der das Entschlüsseln von
Dokumenten in attacker-known ermöglicht. Allerdings läßt sich ¬ attacker-known∫
+ resdoc(⊥,sw) � secretdoc(secret) nur folgern, wenn man als Voraussetzung

(9.2) zur Verfügung hat. Andernfalls könnte es nämlich der Fall sein, daß secret-
doc(secret) in attacker-known als Teildokument enthalten ist und dieses nur noch
nicht extrahiert wurde. Die Extraktion aller erreichbaren Teildokumente, die mit∫
+ einhergeht, würde secretdoc(secret) dann extrahieren, wodurch der Angreifer

dieses Dokument dann erzeugen kann und das, obwohl das hinzugefügte Doku-
ment (resdoc(⊥,sw)) dazu keinerlei Beitrag leistet. Derlei Überlegungen sind von
großer Bedeutung, wenn es darum geht zu bestimmen, wann der Angreifer welche
Dokumente erzeugen kann und wann (noch) nicht.

Das Theorem (9.3) ist die als Formel größte Teileigenschaft der Basisinvari-
ante. Die Eigenschaft besagt intuitiv ausgedrückt, daß der Angreifer nicht in die
Zukunft sehen kann. Genau betrachtet besagt die Eigenschaft, daß der Angrei-
fer Dokumente einer bestimmten Form, ein Hashwert einer Liste bestehend aus
einem Integer, einem Langzeitgeheimnis, einer nonce und einem beliebigen wei-
teren Dokument, nicht kennt, wenn die enthaltene nonce von der Protokoll-ASM
noch nicht benutzt wurde. Die Dokumente dieser Form sind gerade diejenigen,
die die Wertpunkte zwischen Chipkarten und Kartenterminals übertragen. Inso-
fern ist es für die Sicherheit der Anwendung von entscheidender Bedeutung, daß
der Angreifer Dokumente dieser Form, die zu einem zukünftigen Protokollauf
gehören, nicht kennt. Das Theorem sagt allerdings mehr aus als nur, daß der An-
greifer solche zukünftigen Dokumente nicht kennt. Das Theorem behauptet dies
auch für die Nutzer und es besagt weiterhin, daß sich solche Dokumente auch
nirgends in der Funktion inputs finden, also in den unbearbeiteten Dokumenten
der verschiedenen Agenten. Dies ist erforderlich, da der Angreifer sonst, durch die
Schritte anderer Agenten, doch in den Besitz eines der verbotenen Dokumente
gelangen könnte und die Eigenschaft nicht mehr als invariant zu beweisen wäre.
Solche Zusammenhänge sind oftmals nicht vorauszusehen, was dazu führt, daß
die Basisinvariante in einem inkrementellen Prozeß entwickelt wird, in dem immer
wieder zusätzliche wichtige Eigenschaften in die Invariante aufgenommen werden
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müssen.
Die Eigenschaft (9.4) ist ebenfalls ein Beispiel für eine Eigenschaft, bei der

erst im Laufe des Beweises der Sicherheitseigenschaft erkennbar wird, daß sie
benötigt wird. Speziell diese Eigenschaft hat keinen offensichtlichen Bezug zur
Sicherheitseigenschaft und daß sie gebraucht wird (sowie wofür), ist nur durch
Studium der Beweise (bzw. der vorangegangenen gescheiterten Beweisversuche)
erkennbar. Die Eigenschaft besagt, daß wenn der Angreifer eines der oben bereits
erwähnten Hash-Dokumente, also eines der zum Transport der Wertpunkte ein-
gesetzten Dokumente, aus seinem Wissen erzeugen kann, dann kann er auch das
in der gehashten Listen von Dokumenten an vierter Stelle stehende Dokument
erzeugen. Der Grund dafür, daß dieses Theorem benötigt wird, liegt in einer un-
erwarteten Wechselwirkung zwischen den Regeln, nach denen der Angreifer seine
Dokumente erzeugt und den Tests, die ein E-Wallet Kartenprogramm beim La-
den neuer Punkte ausführt. Jedes E-Wallet Kartenprogramm agent akzeptiert
zum Laden neuer Punkte Dokumente folgender Form:

comdoc(load, {|doc, H({|intdoc(load), secretdoc(auth-secret(agent)),
noncedoc(challenge(agent)), doc|}) |})

Dabei sollte doc ein Integer-Dokument sein, das den Betrag enthält, der auf die
Karten geladen werden soll. Das Kartenprogramm akzeptiert an der Stelle von
doc aber jedes Dokument, nicht nur Integer-Dokumente. Dies liegt daran, daß
ein auf Byte-Arrays arbeitendes reales Kartenprogramm einen solchen Test nicht
ausführen könnte, da man einer Folge von Bytes nicht ansehen kann, ob sie eine
Zahl oder eine andere Art von Daten darstellt. Würde also das Protokoll auf
abstrakter Ebene einen solchen Test verlangen, wäre es nicht mehr implemen-
tierbar. Das Problem im Beweis tritt auf, wenn einer der Agenten ein Dokument
verschickt, wodurch der Angreifer ein neues Dokument doc0 erhält. Ohne die
Eigenschaft (9.4) wäre es nun möglich, daß der Angreifer ein neues Dokument
erzeugen kann, das eine E-Wallet-Chipkarte zum Laden von Punkten akzeptiert.
Dieses Dokument hätte die Form

comdoc(load, {|doc0, H({|intdoc(load), secretdoc(auth-secret(agent)),
noncedoc(challenge(agent)), doc0|}) |})

Das vom Angreifer neu empfangene Dokument wird also in das Ladedokument
eingebaut, unabhängig davon, ob es ein Integer-Dokument ist oder nicht. Der
Effekt kommt dadurch zustande, daß der Angreifer aus seinem ursprünglichen
Wissen zwar das Hash-Dokument

H({|intdoc(load), secretdoc(auth-secret(agent)), noncedoc(challenge(agent)),
doc0|})

ableiten konnte, nicht aber doc0. Die Sicherheit der E-Wallet-Anwendung hängt
aber entscheidend daran, daß der Angreifer Lade-Dokumente nur erzeugen kann,
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wenn er die entsprechenden comdocs als Ganzes durch Abhören erfahren hat.
Der gerade beschriebene pathologische Fall muß also ausgeschlossen sein. Genau
dieses leistet Theorem (9.4). Es garantiert, daß wenn der Angreifer ein Hash-
Dokument der beschriebenen Form aus seinem Wissen erzeugen kann, daß er
dann auch das letzte Dokument der gehashten Liste erzeugen kann, er also keine
weiteren Dokumente benötigt, um aus dem Hash-Dokument ein Dokument zum
Laden von Punkten zu machen.

9.1.1 Beweisen der Basisinvariante

Die Basisinvariante Base-INV ist eine Konjunktion einer ganzen Reihe von
einzelnen Formeln ϕi(as), also

Base-INV(as) ↔
∧

ϕi(as)

Aus praktischen Gründen sollte für jede der Teileigenschaften ϕi(as) ein eigenes
Prädikat spezifiziert werden, da sich für Prädikate gut Simplifierregeln definieren
lassen, während Quantoren (siehe Theoreme (9.3) und (9.4)) für die Automa-
tisierung hinderlich sind. Die Prädikate werden dann nur bei Bedarf zu ihren
jeweiligen Definitionen expandiert.

Da sich die Invariante erst mit der Zeit entwickelt und daher der Beweis, daß
Base-INV tatsächlich invariant ist, öfters scheitert und neu begonnen werden
muß, empfiehlt es sich nicht, die Basisinvariante als Ganzes als invariant nachzu-
weisen. Statt das Theorem

` Base-INV(as) → [APPLICATION-STEP(as)] Base-INV(as) (9.5)

direkt zu beweisen, hat es sich als bessere Strategie erwiesen, die Teileigenschaften
einzeln als invariant nachzuweisen. Dadurch müssen bei Änderungen an einzelnen
Teileigenschaften von Base-INV weniger Beweisschritte neu ausgeführt werden.
Da es Abhängigkeiten zwischen den Bestandteilen der Invariante geben kann,
beispielsweise benötigt der Beweis, daß Theorem (9.4) invariant bezüglich eines
Schritts der Protokoll-ASM ist, einige zusätzliche Voraussetzungen, z. B. max

∫
attacker-known, haben die Theoreme, die die Invarianz der Teileigenschaften von
Base-INV ausdrücken, folgende Form:

` (ϕi ∧ ϕi1 ∧ . . .∧ ϕin) → [APPLICATION-STEP(as)] ϕi (9.6)

Dabei sind ϕi, ϕi1 , . . . , ϕin Konjunktionsglieder von Base-INV . Hat man
für alle Teileigenschaften entsprechende Theoreme bewiesen, so kann man die
Invarianz von Base-INV (Theorem (9.5)) durch Einsetzen dieser Lemmas leicht
beweisen.

Die Beweise dieser Theoreme folgen stets demselben Muster. Sie erfolgen da-
durch, daß alle möglichen Schritte der Protokoll-ASM betrachtet werden und in
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Abbildung 9.2: Struktur eines Beweisbaums nach dem Expandieren der Haupt-
regel
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jedem so entstehenden Teilast des Beweises, die Gültigkeit der Eigenschaft ϕi eta-
bliert wird. Die verschiedenen Äste entstehen durch das symbolische Ausführen
der Prozedur APPLICATION-STEP , der Hauptregel der Protokoll-ASM.
Wurde APPLICATION-STEP vollständig symbolisch ausgeführt, erhält man
einen Beweisbaum der sich anhand der verschiedenen Protokollschritte verzweigt.
Der Beweisbaum hat viele Äste (pro Protokollschritt jedes Agententypen minde-
stens einen), wobei am Ende aller Äste die Hauptregel der Protokoll-ASM aus der
Sequenz verschwunden ist und nur noch HOL-Formeln ohne Programme verblei-
ben. Die resultierenden Beweisbäume haben alle denselben Aufbau, diese Struk-
tur ist in Abbildung 9.2 zu sehen. Da sich die Hauptregel APPLICATION-
STEP innerhalb eines Box-Operators befindet, führen alle Fallunterscheidungen
zu Verzweigungen im Beweisbaum, beginnend mit der Auswahl des nächsten
Schritts durch die Hauptregel. Dementsprechend verzweigt der Beweisbaum di-
rekt an der Wurzel entsprechend der möglichen Schritte, beginnend bei den ein-
fachen Änderungen an der Infrastruktur (z. B. CONNECT ) über Nutzer- und
Angreiferschritte bis zu den Regeln für die anwendungsspezifischen Agenten. Die
so entstehenden Äste verzweigen gegebenenfalls noch weiter, wie in Abbildung
9.2 für AGENT-TYPEn angegeben (Protokollschritte 1 bis m).

9.2 Invarianten mit Programmen

Die in Abschnitt 4.3 vorgestellte Sicherheitseigenschaft no-fraud für E-Wallet
lautet ∑

t∈Terminals

collected(t) +
∑

c∈Cardlets

value(c) ≤
∑

t∈Terminals

issued(t)

Diese Eigenschaft muß für alle erreichbaren Zustände der Anwendung als gültig
nachgewiesen werden. Durch die Korrespondenz zwischen den Endzuständen der
Protokoll-ASM und eben diesen Zuständen der Anwendung (siehe Abschnitt
8.1.2), muß die Eigenschaft also für alle Endzustände der Protokoll-ASM nach-
gewiesen werden. Auch hierfür bietet es sich an, die Eigenschaft als Invariante
bezüglich eines Schritts der ASM nachzuweisen, im Initialzustand muß die Eigen-
schaft natürlich auch gelten.

Die Vorgehensweise, die Sicherheitseigenschaft no-fraud genauso zu behan-
deln, wie die Teileigenschaften der Basisinvariante, ist aber nicht die beste Wahl.
Statt die Sicherheitseigenschaften einer Anwendung direkt zu beweisen, beispiels-
weise durch Beweisen von Theoremen in der Art von

` Base-INV(as) ∧ no-fraud → [APPLICATION-STEP(as)] no-fraud

ist es bei einigen Sicherheitseigenschaften, wie z. B. no-fraud , besser, eine andere
Vorgehensweise zu wählen, da dadurch die Invariante selbst (und damit auch die
Verifikation) einfacher wird.
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Zum Einsatz kommt hier eine Technik, die dadurch möglich wird, daß in
DL-Formeln auch Programme enthalten sein können. Statt einer einfachen Zu-
standsinvariante, die nur für einen bestimmten Zustand eine Eigenschaft fest-
stellt, kommt eine Invariante mit einem Programm zum Einsatz. Die Aussage
einer solchen Formel ist dann einfach ausgedrückt:

”
im aktuellen Zustand gilt,

daß nach Ablauf eines bestimmten Programms eine bestimmte Eigenschaft gel-
ten wird“. Im Bereich der Verifikation kryptographischer Protokolle kann dies
so eingesetzt werden, daß man in dem Programm den Angreifer alle ihm mögli-
chen Angriffe durchführen läßt. Dadurch erreicht man, daß man die gewünschte
Sicherheitseigenschaft nicht in allen Zwischenzuständen der möglichen Protokol-
labläufe etablieren muß. Stattdessen kann man sich auf wenige ausgezeichnete
Zustände konzentrieren, nämlich solche, in denen alles Schlimme, das durch die
Aktionen des Angreifers passieren könnte, auch tatsächlich eingetreten ist. Die
Aussage eines solchen Theorems ist dann vereinfacht ausgedrückt:

”
in jedem Zu-

stand gilt, daß wenn der Angreifer alle Angriffe durchführt, die ihm möglich sind,
so gilt die Sicherheitseigenschaft im Folgezustand dennoch“. Wenn sec-prop(as)
die Sicherheitseigenschaft ist und das DL-Programm ATTACK-ALL(; as) für das
Durchführen aller möglichen Angriffe durch den Angreifer und die entsprechen-
den Schritte der betroffenen Agenten steht, so hat die behauptete Eigenschaft
folgende Form: ` [ATTACK-ALL(; as)] sec-prop(as). Es gilt also, daß nach allen
Durchläufen durch die Angriffe die Sicherheitseigenschaft gilt.

Im folgenden wird das in einer solchen Programmformel enthaltene Programm
auch als Angriffsprogramm oder Invariantenprogramm bezeichnet.

Kann man zeigen, daß diese Programmformel in allen erreichbaren Zuständen
gilt und zusätzlich, daß die Sicherheitseigenschaft rückwärts über die Angriffe
propagiert werden kann, dann hat man gezeigt, daß die Sicherheitseigenschaft
immer gilt. Daß die Programmformel in allen Zuständen der ASM gilt, wird
einfach dadurch bewiesen, daß gezeigt wird, daß sie eine Invariante bezüglich
eines Schritts der Anwendung ist.

Da die Basisinvariante für den Beweis, daß die Programmformel ebenfalls
invariant ist, eine wichtige Voraussetzung ist, kann man beide Teile zu einer
Hauptinvariante INV kombinieren, die wie folgt gebildet wird:

INV(as) ↔ Base-INV(as) ∧ [ATTACK-ALL(; as)] sec-prop(as)

Die resultierende Beweisverpflichtung für die Hauptinvariante lautet dann:

` Base-INV(as) ∧ [ATTACK-ALL(; as)] sec-prop(as)
→ [APPLICATION-STEP(as)] ( Base-INV(as)

∧ [ATTACK-ALL(; as)] sec-prop(as))

Das letzte Theorem besagt, daß nach jedem möglichen Schritt der Anwendung,
der in einem Zustand ausgeführt wurde, in dem Base-INV und die Invariante
mit Programm gilt, wiederum sowohl Base-INV als auch die Programmformel
gelten.
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Der Beweis dieses Theorems folgt demselben Muster, wie die Beweise für
die Teileigenschaften der Basisinvariante. Es werden alle möglichen Schritte der
Protokoll-ASM betrachtet und in jedem so entstehenden Teilast des Beweises
wird die Invariante etabliert. Bei diesem Beweis verhält es sich so, daß nach dem
symbolischen Ausführen der Hauptregel der ASM diese aus der Sequenz ver-
schwunden ist und nur noch zwei Instanzen der Hauptinvariante verbleiben. Dies
sind als Voraussetzung die Hauptinvariante im Startzustand und als zu zeigende
Eigenschaft die Hauptinvariante im modifizierten Zustand. Die Beweisziele haben
also im wesentlichen die Form:

Base-INV(as), [ATTACK-ALL(; as)] sec-prop(as), ϕ(as ,as0)
` Base-INV(as0) ∧ [ATTACK-ALL(; as0)] sec-prop(as0)

Wobei ϕ(as ,as0) eine Formel ist, die beschreibt, wie der Nachfolgezustand as0 aus

dem Startzustand as hervorgeht (z. B. durch Änderungen der state functions). Die
Gültigkeit der Base-INV im Nachfolgezustand beweist man durch Anwenden
eines Lemmas (siehe Theorem (9.5)).

Die Besonderheit im Beweis dieser Theoreme ist, daß der Fall, daß die ASM
einen Angreiferschritt ausführt, sehr einfach ist, da die Invariante gerade aussagt,
daß egal was der Angreifer tut, die Eigenschaft erhalten bleibt. Die interessanten
Fälle sind nur noch die Schritte der anwendungsspezifischen Agenten, da durch
deren Verhalten (Erzeugen neuer Dokumente) der Angreifer im Vergleich zum
ursprünglichen Zustand an Wissen (und damit an Stärke) gewinnen kann. In
den Fällen, in denen der Angreifer neues Wissen erhält, muß dann nachgewiesen
werden, daß das zusätzliche Wissen ihm entweder nichts nützt oder die zusätzli-
chen Angriffsmöglichkeiten dennoch mit dem Erhalten der Sicherheitseigenschaft
verträglich sind. Was dies praktisch bedeutet, sieht man in der Verifikation von
E-Wallet, auf die in Abschnitt 10.1.1 noch genauer eingegangen wird.

Mit obigem Theorem als Lemma läßt sich leicht zeigen, daß Base-INV und
die Programminvariante in jedem Endzustand der Protokoll-ASM gelten, voraus-
gesetzt, sie gelten im Initialzustand.

Die noch benötigte Hilfseigenschaft, die die Sicherheitseigenschaft über die
Angriffe propagiert, hat folgenden Aufbau:

` as = as0 ∧ (〈ATTACK-ALL(; as)〉 sec-prop(as)) → sec-prop(as0)

Dieses Theorem sagt aus, daß wenn die Sicherheitseigenschaft in einem Zustand
gilt, der durch Ausführen der Angriffe erreicht wurde, dann gilt die Sicherheits-
eigenschaft auch im ursprünglichen Zustand.

9.2.1 Aufbau des Angriffsprogramms

Die Ausgestaltung des Angriffsprogramms, das dem Angreifer ermöglicht seine
Operationen auszuführen und die anderen Agenten darauf reagieren läßt, ist die
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Hauptschwierigkeit. Das Programm muß so gestaltet sein, daß es für jeden Zu-
stand, in dem es gestartet wird, die für die Sicherheitseigenschaft schlimmstmögli-
chen Schritte ausführt, die der Angreifer veranlassen kann. Das heißt, das Pro-
gramm muß alle Agenten angreifen, die durch einen Protokollschritt die Verlet-
zung der Sicherheitseigenschaft herbeiführen könnten. Da es möglich ist, daß ein
Agent durch verschiedene Dokumente angegriffen werden kann, ihn also nicht
ein eindeutiges Dokument veranlaßt, in einen unerlaubten Zustand überzugehen,
müssen im Angriffsprogramm alle diese verschiedenen kritischen Dokumente be-
trachtet werden. Dies führt zu zwei wichtigen Aspekten, die bei der Formulierung
des Invariantenprogramms berücksichtigt werden müssen:

• Alle Agenten, die sich in einem Zustand befinden, in dem sie mindestens
einen Protokollschritt ausführen können, der zu einer Verletzung der Si-
cherheitseigenschaft führt, müssen angegriffen werden.

• Kann ein Agent durch verschiedene Dokumente erfolgreich angegriffen wer-
den, so müssen alle diese Dokumente berücksichtigt werden. Sei ϕ die Ei-
genschaft, die solche Dokumente auszeichnet. Dann muß bei der Auswahl
des Dokuments, das an den Agenten geschickt wird, mittels eines Qualified
Choose var doc with ϕ eines der möglichen Dokumente ausgewählt werden.
Betrachtet man nun alle möglichen Durchläufe des Programms (dadurch,
daß das Programm in einem Box-Operator auftritt), werden alle möglichen
Dokumente mit negativen Folgen betrachtet.

9.2.2 Identifikation der kritischen Protokollschritte

Das Angriffsprogramm muß dafür sorgen, daß alle möglichen kritischen Ope-
rationen auch stattfinden. Zur Erstellung dieses Programms müssen dazu die
kritischen Abschnitte der Protokoll-ASM bestimmt werden. Einfach ausgedrückt
sind die kritischen Teile alle Protokollschritte, die den Zustand eines Agenten
so verändern, daß die Sicherheitseigenschaft dadurch verletzt werden kann. Da
bereits die Protokoll-ASM anwendungsabhängig ist, sind natürlich auch die kriti-
schen Protokollschritte (und damit das Angriffsprogramm) anwendungsabhängig.
Desweiteren ist es auch so, daß das Angriffsprogramm auch von der jeweiligen
Sicherheitseigenschaft abhängt. Ein Protokollschritt, der für die eine Sicherheits-
eigenschaft maßgeblich ist, kann für eine andere völlig irrelevant sein.

Wurde einer der kritischen Protokollschritte übersehen, so zeigt sich dies beim
Versuch, die Hauptinvariante zu beweisen. Es entsteht dann ein Beweisziel, in
dem ein Agent den kritischen Protokollschritt durchgeführt hat und bewiesen
werden soll, daß nichts gefährliches passiert ist, man aber nicht mit der Invariante
argumentieren kann, da diese über den übersehenen Schritt nichts aussagt. In
so einem Fall muß die Invariante angepaßt und der Beweisversuch wiederholt
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werden.

Beispiel
Zwei Beispiele sollen illustrieren, was kritische Protokollschritte sind. Als erstes Bei-
spiel soll das Needham-Schroeder-Protokoll (siehe Abbildung 3.1 auf Seite 27) dienen.
Das Protokoll soll die gegenseitige Authentifizierung von zwei Teilnehmern garantie-
ren, einem initiator (üblicherweise als Agent A bezeichnet) und einem responder
(üblicherweise B). Nach Erhalt der korrekten zweiten Nachricht ist A davon über-
zeugt mit dem gewünschten B zu kommunizieren. B ist nach Erhalt der korrekten
dritten Nachricht davon überzeugt, wirklich mit A zu kommunizieren. Dies würde
man im formalen Modell durch entsprechende Flags ausdrücken, Lowe benutzt bei-
spielsweise in seinem CSP-Modell die speziellen events I commit.a.b für den initiator
und R commit.a.b für den responder. In einem Prosecco-Modell würde man die
Information, daß ein Agent einen anderen authentifiziert hat, im internen Zustand
speichern.

Die kritischen Protokollschritte sind dann gerade diejenigen, in denen die Flags
geändert werden, die ausdrücken, ob ein Teilnehmer einen anderen authentifiziert hat,
also die Verarbeitung der zweiten Nachricht für den initiator und die Verarbeitung der
dritten Nachricht für den responder.

In der E-Wallet-Fallstudie sind für die Sicherheitseigenschaft∑
t∈Terminals

collected(t) +
∑

c∈Cardlets

value(c) ≤
∑

t∈Terminals

issued(t)

offensichtlich nur drei der state functions von Bedeutung: collected, issued und value.
Schritte, durch die die Sicherheitseigenschaft verletzt werden könnte, sind folglich
diejenigen, die die Werte der drei state functions so verändern, daß die Ungleichung
nicht mehr stimmt, also Schritte in denen die in value oder collected gespeicherten
Werte erhöht oder die in issued gespeicherten Werte verkleinert werden.

Der letzte Fall tritt nicht auf. Nach Spezifikation der Protokolle gilt für jedes
Terminal, daß die Anzahl der durch das Terminal ausgegebenen Wertpunkte mono-
ton wächst. Somit verbleiben als kritische Protokollschritte das Erhöhen eines Wertes
in value, dies geschieht beim erfolgreichen Laden von zusätzlichen Punkten auf ei-
ne Chipkarte, und das Erhöhen eines Wertes in collected, dies geschieht, wenn das
Protokoll zum Bezahlen erfolgreich ausgeführt wurde.

Zu jedem Protokollschritt und damit natürlich auch zu jedem der sicherheits-
kritischen Protokollschritte gehört ein Dokument, das ein Agent empfangen haben
muß, damit er den Protokollschritt ausführt. Hat man die kritischen Protokoll-
schritte bestimmt, so ergibt sich das Angriffsprogramm einfach dadurch, daß man
den Angreifer jedem Agenten das Dokument schicken läßt, das bei dem Agenten
den kritischen Protokollschritt auslöst (sofern der Angreifer ein solches Doku-
ment erzeugen kann). Anschließend läßt man alle Agenten ihre Protokollschritte
durchführen, bei denen sie das vom Angreifer erzeugte Dokument verarbeiten
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müssen. Man kann das Vorgehen des Angreifers im Angriffsprogramm sogar da-
hingehend optimieren, daß er nur diejenigen Agenten angreift, deren Zustand es
zuläßt, das kritische Dokument zu verarbeiten. Die anderen Agenten, die sich
beispielsweise an einer unkritischen Stelle im Protokollablauf befinden oder an
gar keiner Kommunikation teilnehmen, anzugreifen, nützt dem Angreifer nichts
und kann deshalb entfallen. Bei der Entwicklung des Angriffsprogramms steht es
einem aber frei, den Angreifer jedem anderen Agenten ein Dokument schicken zu
lassen.

Die wesentliche Grundidee bei der Formulierung des Angriffsprogramms ist es,
aus den verschiedenen Protokollen die Schritte zu bestimmen, die sicherheitsrele-
vant sind und sich in der Betrachtung auf diese zu konzentrieren. Im Normalfall
sind dies gerade die Protokollschritte, in denen die intendierte Wirkung des Pro-
tokolls eintritt. (Das Laden neuer Wertpunkte ist die intendierte Funktion des
Lade-Protokolls, nur muß das Laden so geschehen, daß kein Betrug möglich ist.)

9.2.3 Hauptinvariante in E-Wallet

Folgt man den Betrachtungen in den letzten beiden Abschnitten und wendet die
dort beschriebene Vorgehensweise auf E-Wallet an, so ergibt sich sehr schnell die
Struktur des Angriffsprogramms, das zum Beweis der Sicherheitseigenschaft von
E-Wallet geeignet ist, sowie die dafür notwendigen Bausteine. Im folgenden wird
das Invariantenprogramm aus der E-Wallet-Verifikation vorgestellt.

Das Invariantenprogramm für E-Wallet besteht aus drei Teilen, die sequenti-
ell abgearbeitet werden. Im ersten Teil, der Prozedur PREPARE-ATTACKS(as),
ändert der Angreifer die Funktion inputs so ab, daß jedes Terminal und jedes Kar-
tenprogramm, das angegriffen werden kann, auch angegriffen wird. Dazu wählt
der Angreifer für jedes Kartenprogramm, das gerade neue Punkte akzeptieren
würde und für das er ein entsprechendes Lade-Dokument erzeugen kann, ein sol-
ches aus und schickt es an das Kartenprogramm. Dazu ändert der Angreifer die
Eingabe-Queues des Kartenprogramms so, daß sie nur noch das Angriffsdokument
enthalten. Analog wird bei den Terminals verfahren. Hier attackiert der Angreifer
alle Terminals, die auf eine Bezahlung warten und für die er ein entsprechendes
Bezahl-Dokument erzeugen kann. Außerdem werden einige weitere state variables
der ASM so angepaßt, daß der weitere Beweis etwas einfacher wird. Im zweiten
Teil (Prozedur CARD-STEPS(ascardlet)) des Invariantenprogramms läßt man al-
le Kartenprogramme einen Protokollschritt ausführen, im dritten Teil (Prozedur
TERM-STEPS(asterminal)) sind die Terminals an der Reihe. Dabei müssen dann
die Agenten das Angriffsdokument verarbeiten, das der Angreifer in Schritt eins
für sie erzeugt hat.

An dieser Stelle ist es sehr nützlich, daß die existierenden Agenten systema-
tisch erzeugte Bezeichner haben. Da alle existierenden Cardlets eine Nummer echt
kleiner als NUMBER-OF-CARDLETS und alle existierenden Terminals ei-
ne Nummer echt kleiner als NUMBER-OF-TERMINALS haben, genügt es,
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genau diese Agenten in einer Schleife abzuarbeiten.

Die drei Prozeduren für das Angriffsprogramm haben die folgenden Deklara-
tionen, die sich im Projekt E-Wallet (siehe [KIVa]) in der Spezifikation INV-
progs finden:

PREPARE-ATTACKS:
PREPARE-ATTACKS(challenge, auth-secret, loadpoints, last-inst,

attacker-known, newNonce; var inputs, connections,
isSelected, newConnection)

begin
connections := ∅, newConnection := no-new-connection;
var newisSelected with
∀ agent.

( ¬ is-cardlet-agent(agent)
∨ ¬ card-doc-available(agent, challenge, auth-secret,

attacker-known)
∨ ¬ newNonce(agent)

→ ¬ newisSelected(agent))
∧ ( is-cardlet-agent(agent)

∧ card-doc-available(agent, challenge, auth-secret,
attacker-known)

∧ newNonce(agent)
→ newisSelected(agent))

in isSelected := newisSelected;
var newinputs with attack-inputs(newinputs, attacker-known,

challenge, auth-secret, loadpoints,
last-inst, newNonce)

in inputs := newinputs
end

CARD-STEPS:
CARD-STEPS(auth-secret, connections, all-nonces; var value, challenge,

newNonce, isSelected, inputs, attacker-known, next-nonce)
begin

var n = NUMBER-OF-CARDLETS in
while n 6= 0 do

begin
if is-ready-cardlet(cardlet(n - 1), inputs, isSelected) then

CARDLET(cardlet(n - 1), auth-secret, connections, all-nonces;
attacker-known, value, challenge, newNonce,
isSelected, inputs, next-nonce);

n := n - 1
end
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end

TERM-STEPS:
TERM-STEPS(auth-secret, connections, all-nonces; var challenge,

last-inst, issued, collected, loadpoints, newConnection,
inputs, attacker-known, next-nonce)

begin
var n = NUMBER-OF-TERMINALS in
while n 6= 0 do
begin

if is-ready-terminal(terminal(n - 1), inputs, newConnection) then
TERMINAL(terminal(n - 1), auth-secret, connections,

all-nonces; attacker-known, challenge, last-inst,
issued, collected, loadpoints, newConnection, inputs,
next-nonce);

n := n - 1
end

end

Die Definitionen von CARD-STEPS und TERM-STEPS sind sehr ein-
fach, beide Prozeduren enthalten eine while-Schleife, die über alle existierenden
Agenten des entsprechenden Typs iteriert und jeden Agenten einen Protokoll-
schritt ausführen läßt, wenn er bereit ist.

Wie zu erwarten ist die Vorbereitung der Angriffe durch den Angreifer etwas
komplizierter, was sich auch in der Definition von PREPARE-ATTACKS nie-
derschlägt. Der Angreifer modifiziert zunächst die state variables connections, ne-
wConnection und isSelected. Diese Änderungen bedeuten für den Angreifer weder
einen Vor- noch einen Nachteil. Sie vereinfachen nur die Verifikation dadurch, daß
bestimmte Schritte (z. B. Behandlung neuer Verbindungen) vermieden werden
und die Agenten selbst keine Dokumente mehr verschicken können. Dies verhin-
dert die Zerstörung der vom Angreifer festgelegten Funktion inputs. Der letzte Teil
von PREPARE-ATTACKS ist der eigentlich interessante. Durch das Quali-
fied Choose var newinputs with attack-inputs(newinputs, as) wählt der Angreifer
eine für ihn günstige neue Funktion newinputs, die anschließend der state functi-
on inputs zugewiesen wird. Die Anforderungen an die neuen Eingabe-Queues der
Agenten, also an newinputs, sind in der Definition des Prädikats attack-inputs
verborgen, die folgendermaßen lautet:

attack-inputs:
attack-inputs(newinputs, attacker-known, challenge, auth-secret,

loadpoints, last-inst, newNonce)
↔ ∀ agent. ( is-user-agent(agent)

∨ is-attacker-agent(agent)
∨ is-terminal-agent(agent)
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∧ ( ¬ term-doc-available(agent, challenge,
auth-secret, loadpoints,
attacker-known)

∨ last-inst(agent) 6= pay)
∨ is-cardlet-agent(agent)
∧ ( ¬ card-doc-available(agent, challenge, auth-secret,

attacker-known)
∨ ¬ newNonce(agent))

→ newinputs(agent) = empty-inputs)
∧ ( is-terminal-agent(agent)

∧ term-doc-available(agent, challenge, auth-secret,
loadpoints, attacker-known)

∧ last-inst(agent) = pay
→ ∃ doc. newinputs(agent) = empty-inputs[2 ; doc]

∧ is-term-doc(doc, agent, challenge, auth-secret,
loadpoints))

∧ ( is-cardlet-agent(agent)
∧ card-doc-available(agent, challenge, auth-secret,

attacker-known)
∧ newNonce(agent)

→ ∃ doc. newinputs(agent) = empty-inputs[1; doc]
∧ is-card-doc(doc, agent, challenge, auth-secret)
∧ attacker-known � doc);

Das Prädikat attack-inputs charakterisiert, wie die Funktion inputs nach dem
Eingreifen des Angreifers aussieht. Dazu legt das obige Axiom fest, daß

1. alle Nutzer und der Angreifer, sowie Terminals und Cardlets, die entweder
nicht bereit sind oder für die der Angreifer kein passendes Angriffsdoku-
ment erzeugen kann, kein Eingabedokument erhalten, ihre Eingabe-Queues
mithin leer sind (dargestellt durch die Konstante empty-inputs),

2. jedes Terminal, das auf eine Bezahlung wartet und für das der Angreifer ein
akzeptables Bezahl-Dokument erzeugen kann, als einzige Eingabe ein sol-
ches Bezahl-Dokument erhält (dargestellt durch newinputs(agent) = empty-
inputs[2 ; doc] ∧ is-term-doc(doc, agent, challenge, auth-secret, loadpoints))
und

3. jedes Cardlet, das neue Punkte akzeptiert und für das der Angreifer ein
akzeptables Lade-Dokument erzeugen kann, als einzige Eingabe ein solches
Lade-Dokument erhält (newinputs(agent) = empty-inputs[1; doc] ∧ is-card-
doc(doc, agent, challenge, auth-secret) ∧ attacker-known � doc).

Damit folgt die Auswahl der neuen inputs Funktion durch den Angreifer dem
in Abschnitt 9.2.1 beschriebenen Muster. Alle Agenten, deren interner Zustand
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es zuläßt einen kritischen Protokollschritt auszuführen, erhalten vom Angreifer
ein entsprechendes Dokument, wenn diesem ein solches zur Verfügung steht.

Mit den oben angegebenen Definitionen für die Programme CARD-STEPS ,
TERM-STEPS und PREPARE-ATTACKS lautet die Hauptinvariante für
E-Wallet:

Base-INV (connections, inputs, attacker-known, user-known, all-nonces,
next-nonce, challenge, auth-secret, loadpoints)

∧ [PREPARE-ATTACKS(challenge, auth-secret, loadpoints, last-inst,
attacker-known, newNonce; inputs,
connections, isSelected, newConnection);

CARD-STEPS(auth-secret, connections, all-nonces; value, challenge,
newNonce, isSelected, inputs, attacker-known,
next-nonce);

TERM-STEPS(auth-secret, connections, all-nonces; challenge,
last-inst, issued, collected, loadpoints, newConnection,
inputs, attacker-known, next-nonce)

] Σ 2list(collected, terminal, NUMBER-OF-TERMINALS)
+ Σ 2list(value, cardlet, NUMBER-OF-CARDLETS)

≤ Σ 2list(issued, terminal, NUMBER-OF-TERMINALS)

Dabei ist 2list eine Hilfsfunktion, die aus der übergebenen state function eine end-
liche Liste von Werten erzeugt, die genau die Werte der state function für die exi-
stierenden Agenten des ebenfalls übergebenen Typs enthält. Dadurch erhält man
aus den state functions jeweils endliche Listen von Integers, die mit der für solche
Listen spezifizierten Funktion Σ aufsummiert werden können. Die Formel in der
Nachbedingung des Strong Diamond-Operators ist also nur die technisch exakt
aufgeschriebene Sicherheitseigenschaft

∑
t∈Terminals

collected(t)+
∑

c∈Cardlets

value(c) ≤∑
t∈Terminals

issued(t).

Auf die weitere Verifikation von E-Wallet wird in einem eigenen Abschnitt
(Abschnitt 10.1.1) nochmals eingegangen.

9.3 Heuristikauswahl

Für einen hohen Automatisierungsgrad beim Führen der Beweise ist der Einsatz
der Heuristiken des KIV-Systems von großer Bedeutung. Das KIV-System bietet
eine Menge von vordefinierten Heuristiksätzen für die unterschiedlichen Arten von
Beweiszielen. Für die Verifikation der prädikatenlogischen Beweisziele, die beim
Beweis von Hilfseigenschaften auftreten, sind die von KIV zur Verfügung gestell-
ten Heuristiksätze für Prädikatenlogik ausreichend. Prädikatenlogische Lemmas
sind z. B. Eigenschaften über Dokumente oder Aussagen über die Angreiferfähig-
keiten.
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Für die Beweise von Programmformeln sind die für DL-Beweisziele in KIV
vordefinierten Heuristiken für viele der Beweise gut geeignet, für eine spezielle
Art der Beweise sollte aber ein angepaßter Heuristiksatz gewählt werden. Die
Theoreme, für die dieser stärkere Heuristiksatz zu empfehlen ist, sind diejenigen,
in denen außer der Hauptregel der ASM keinen weiteren Programme auftreten,
also z. B. die Theoreme, die die Invarianz der Teileigenschaften der Basisinvariante
ausdrücken. Dies sind Theoreme in der Art von Theorem (9.6).

Die Standardheuristiksätze von KIV sind darauf ausgerichtet, Fallunterschei-
dungen zu vermeiden. Beim Beweisen der Invarianz von Teileigenschaften der
Basisinvariante ist es aber einfacher, alle Fallunterscheidungen zu erzwingen und
ähnliche Fälle mit passenden Simplifierregeln (oder sogenannten module-specifics5

(siehe [BDH+06])) anzugehen. Daher ist es von Vorteil, bei diesen speziellen Be-
weisen den vordefinierten Heuristiksatz

”
DL Heuristics + Case Splitting“ um die

Heuristiken
”
calls nonrecursive“ und

”
if-then-else split“ zu erweitern.

Die Heuristik
”
calls nonrecursive“ führt Aufrufe von Prozeduren auch aus,

wenn diese Fallunterscheidungen (z. B. if -then-else-statements) enthalten, die
nicht entschieden werden können (wodurch sich der Beweisbaum aufspaltet), dies
wird von den Standardheuristiksätzen nicht getan.

”
if-then-else split“ führt Fall-

unterscheidungen für das logische if-then-else (also den Operator ⊃) aus. Solche
logischen if-then-else-Ausdrücke treten in den Beweisen häufig auf, da durch jede
Modifikation einer state function ein solcher entsteht.

5module-specifics werden in KIV Problem-spezifische Heuristiken genannt. Dies sind Se-
quenzpatterns, die mit einer Kalkülregel verknüpft werden. Im Beweis wird versucht, jedes
dieser Patterns auf die Sequenz des aktuellen Beweisziels zu matchen. Ist ein solcher Match
erfolgreich, wird auf dieses Beweisziel die mit dem Pattern verbundene Kalkülregel angewandt.
Somit lassen sich stets gleiche Beweisschritte automatisieren, auch wenn sie nicht durch eine
Simplifierregel ausgedrückt werden können.
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Fallstudien

Die Modellierungstechnik Prosecco wurde bereits für einige Fallstudien einge-
setzt. Im folgenden werden einige davon präsentiert und auf deren Besonderheiten
eingegangen.

10.1 E-Wallet

Die elektronische Geldbörse wurde bereits detailliert vorgestellt. Die Motivation
für die Anwendung, das Anwendungsszenario mit allen Beteiligten sowie die Si-
cherheitseigenschaft der Anwendung wurden in Kapitel 4 beschrieben. Kapitel 5
nutzt E-Wallet als Beispiel für den Übergang vom graphischen zum formalen Mo-
dell und präsentiert sowohl die Diagramme der E-Wallet-Fallstudie als auch die
daraus resultierende Spezifikation und die Protokoll-ASM. Die zur Verifikation
von Chipkartenanwendungen entwickelte und in E-Wallet benutzte Beweistech-
nik wurde in Kapitel 9 allgemein vorgestellt. Der folgende Abschnitt präsentiert
einige zentrale Lemmas und die Ergebnisse der Verifikation von E-Wallet.

10.1.1 Verifikation von E-Wallet

Die Verifikation der E-Wallet-Fallstudie umfaßt drei wesentliche Verifikationsauf-
gaben:

1. Nachweis, daß die Protokolle tatsächlich ihre Aufgaben erfüllen.

2. Entwicklung und Beweis der Basisinvariante.

3. Beweis der Sicherheitseigenschaft.

Dieses Muster findet sich nicht nur bei E-Wallet, sondern stellt ein allgemeines
Herangehen an die Verifikation mit Prosecco dar.

245
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Die erste Beweisaufgabe dient der Validierung der Protokolle. Bevor mit dem
Nachweis der Sicherheitseigenschaften begonnen wird, sollte verifiziert werden, ob
überhaupt erfolgreiche Protokolläufe möglich sind. Dies dient dazu, auszuschlie-
ßen, daß aufgrund von Designfehlern in den Protokollen diese nicht funktionieren.
Dazu sollte für jedes Protokoll ein Theorem formuliert und bewiesen werden, das
aussagt, daß ein Ablauf der Protokoll-ASM existiert, der in einem Zustand endet,
in dem der gewünschte Effekt des Protokolls eingetreten ist.

Die Aufgabenbereiche zwei und drei dienen dem Nachweis der Sicherheitsei-
genschaften, wobei die in Schritt zwei entwickelte Basisinvariante wichtige allge-
meine Eigenschaften zur Verfügung stellt, die für den Beweis der Sicherheitsei-
genschaften in Schritt drei benötigt werden. Die Schritte zwei und drei sind da-
bei nicht unabhängig durchzuführen. Welche Basiseigenschaften benötigt werden,
läßt sich nicht vollständig vorhersagen, daher entsteht auch die Basisinvariante
in einem iterativen Prozeß. Stellt man im Beweis der Hauptinvariante fest, daß
zusätzliche Eigenschaften benötigt werden, so kehrt man zu Schritt zwei zurück
und erweitert die Basisinvariante passend.

10.1.2 Das Funktionieren der Protokolle

In E-Wallet gibt es drei Funktionen, die von den Chipkarten (und den Termi-
nals) bereitgestellt werden: das Abfragen des Guthabens, das Laden neuer Punkte
und das Bezahlen. Für alle drei Funktionen gibt es ein Theorem, das ausdrückt,
daß die entsprechende Funktion im ASM-Modell erfolgreich durchgeführt werden
kann. Das erfolgreiche Laden von Punkten auf eine Smart Card wird beispiels-
weise durch folgendes Theorem ausgedrückt:

Γ
` ∀ i, i0, i1, n, n1.

i > 0 ∧ value(cardlet(n)) + i ≤ 32767 ∧ value(cardlet(n)) = i0

∧ issued(terminal(n1)) = i1 ∧ ∃agent(cardlet(n))
∧ ∃agent(terminal(n1))

→ 〈while ¬ stop do
E-WALLET-STEP(auth-secret, all-nonces;

attacker-known, user-known, value, challenge,
newNonce, isSelected, last-inst, issued,
collected, loadpoints, newConnection,
connections, inputs, next-nonce, stop)〉

(value(cardlet(n)) = i0 + i ∧ issued(terminal(n1)) = i1 + i)

Dabei steht i0 für den auf der Chipkarte cardlet(n) vor dem Laden vorhande-
nen Betrag und i1 ist der vom Terminal terminal(n1) bisher ausgegebene Betrag.
Γ steht für einige weitere Formeln, die ausdrücken, daß bestimmte Aspekte des
Zustands der Agenten zulässig sind. Das Theorem sagt aus, daß es, unter den
Voraussetzungen im Antezedent, für jeden Betrag i, der echt größer als Null ist
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und der zusammen mit dem schon im Kartenprogramm cardlet(n) gespeicherten
Betrag die zulässige Obergrenze nicht übersteigt, möglich ist, ihn erfolgreich auf
die Karte zu laden. Dies wird durch die Forderung ausgedrückt, daß ein terminie-
render Ablauf der Protokoll-ASM existiert, der in einem Zustand endet, in dem
der Betrag auf der Karte von i0 auf i0 + i erhöht wurde und der vom Terminal
ausgegebene Betrag von i1 auf i1 + i angestiegen ist.

Die Beweisstrategie für diese Theoreme unterscheidet sich von derjenigen für
die Basis- und die Hauptinvariante, die im letzten Kapitel beschrieben wur-
de. Bei den Theoremen, die ausdrücken, daß die Protokolle funktionieren, ist
das Ziel, einen erfolgreichen Ablauf zu konstruieren. Dementsprechend steht die
Protokoll-ASM (genauer gesagt, die while-Schleife der Protokoll-ASM) nicht in
einem Box-Operator (der Aussagen über alle Abläufe ermöglicht), sondern in
einem Diamond-Operator, der die Existenz eines (terminierenden) Ablaufs ver-
langt. Wird die Protokoll-ASM innerhalb des Diamond-Operators symbolisch
ausgeführt, so verzweigt der Beweis durch Choose-Konstrukte nicht wie beim
Box-Operator. Aus Choose-Konstrukten innerhalb eines Diamond-Operators wer-
den Existenz-Quantoren, die passend instanziiert werden müssen, um den ge-
wünschten Ablauf zu erreichen.1 Die while-Schleife wird so oft wie nötig abge-
wickelt, indem anfangs für die Variable stop stets false gewählt wird und bei
der darauffolgenden Wahl des nächsten Schritts derjenige gewählt wird, der in
dem gewünschten Protokollablauf als nächstes kommen muß. Ist ein Protokollauf
vollständig abgearbeitet, wird für stop true gewählt und gezeigt, daß der neue
Zustand die gewünschten Eigenschaften hat, d. h. daß sich die state functions wie
erforderlich geändert haben.

Die Beweise dieser Theoreme verzweigen praktisch nicht, erreichen aber eine
große Tiefe. Da der wesentliche Teil der Beweise aus der symbolischen Abarbei-
tung der ASM-Regeln besteht und Interaktionen nur bei der Auswahl des jeweils
nächsten Schritts nötig sind, wird ein hoher Automatisierungsgrad erreicht.

10.1.3 Beweis der Basisinvariante

Die Beweisstrategie für die Basisinvariante wurde bereits in Abschnitt 9.1.1 be-
schrieben. Die symbolische Ausführung der Hauptregel der Protokoll-ASM führt
zu einem stark verzweigten Beweisbaum, wobei nach der symbolischen Ausführ-
ung keine Programmformeln mehr in den Sequenzen der Beweisziele verbleiben.
Folgt man dem Hinweis in Abschnitt 9.1.1, ist für jede Teileigenschaft der Basi-
sinvariante ein Prädikat definiert. Sei pred(sf1, . . . , sfn) eines dieser Prädikate.
Dann verbleibt in jedem Ast des Beweises, daß die Eigenschaft pred bezüglich

1Die Beweisregeln für die indeterministische Auswahl (Qualified Choose) finden sich in An-
hang A.4.
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der ASM-Hauptregel invariant ist, ein Beweisziel der Form2:

pred(sf1, . . . , sfn),Γ ` pred(sf1[agent1 ; τ1 ], . . . , sfn[agentn ; τn ]) (10.1)

Das Beweisziel bedeutet, daß unter gewissen Voraussetzungen (Γ) und wenn pred
im ursprünglichen Zustand galt, pred auch im neuen Zustand gilt, der durch die
modifizierten state functions sf1[agent1 ; τ1 ], . . . , sfn[agentn ; τn ] charakterisiert
wird. Die konkreten Änderungen an den state functions ergeben sich aus dem
Protokollschritt, zu dem das Beweisziel gehört.

Für Beweisziele der Form (10.1) lassen sich sehr gut Simplifierregeln definieren
oder spezifische Heuristiken formulieren, so daß auch bei diesen Beweisen ein sehr
hoher Automatisierungsgrad erreicht werden kann.

10.1.4 Die Sicherheitseigenschaft von E-Wallet

Der Beweis der Sicherheitseigenschaft, genauer der Hauptinvariante, deren Auf-
bau in Abschnitt 9.2 beschrieben wurde, erfordert im Vergleich zur Basisinvarian-
te wesentlich mehr Beweisaufwand und auch Interaktionen. Auch sind die meisten
der Hilfslemmas, die in der E-Wallet-Verifikation auftreten, solche, die den Beweis
der Hauptinvariante stützen. Im Vergleich zu den Beweisen der Teileigenschaf-
ten der Basisinvariante wird bei den Beweisen der Sicherheitseigenschaften und
ihrer Hilfstheoreme ein niedrigerer Automatisierungsgrad erreicht. Im Gegensatz
zu den Beweisen für die Basisinvariante verbleiben beim Beweis der Invariante
mit Programm nach der symbolischen Ausführung der Hauptregel das Angriffs-
programm im Beweisziel. Die Beweisziele sind also keine reinen HOL-Sequenzen
mehr. Der Umgang mit den Programmen der Invariante verursacht den größten
Aufwand im Beweis. Dies liegt vor allem daran, daß im Angriffsprogramm Schlei-
fen auftreten, mit denen umgegangen werden muß. Hierfür werden viele Lemmas
benötigt, deren Einsatz in den meisten Fällen interaktiv erfolgen muß.

Herangehensweise an den Beweis

Wie bereits in der allgemeinen Darstellung der Verifikation der Sicherheitseigen-
schaften erwähnt wurde, ist das Theorem, das besagt, daß die Hauptinvariante
tatsächlich relativ zur Hauptregel der ASM invariant ist, die zentrale Eigenschaft.
Hat man dieses Theorem bewiesen, läßt sich die Sicherheitseigenschaft vergleichs-
weise leicht auf alle Endzustände der ASM propagieren. Daher wird im folgenden
im wesentlichen auf den Beweis der Hauptinvariante eingegangen. Als Abkürzun-
gen werden im folgenden sec-prop(as) für die Sicherheitseigenschaft

2Neben der dargestellten Form der Beweisziele gibt es noch den komplizierteren Fall, daß
eine state function nicht nur für einen Agenten modifiziert wurde, sondern für zwei. Dies tritt
bei inputs auf, wenn ein Agent aus seinen Eingaben ein Dokument bearbeitet und löscht und
als Antwort einem anderen Agenten ein Dokument schickt. In diesem Fall haben die Beweiszie-
le die Form: pred(inputs, . . . ),Γ ` pred(inputs[agent1 ; τ1 ][agent2 ; τ2 ], . . . ). Am prinzipiellen
Vorgehen ändert sich dadurch nichts.
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Σ 2list(collected, terminal, NUMBER-OF-TERMINALS)
+ Σ 2list(value, cardlet, NUMBER-OF-CARDLETS)

≤ Σ 2list(issued, terminal, NUMBER-OF-TERMINALS)

und ATTACK-ALL(; as) für das Angriffsprogramm

PREPARE-ATTACKS(challenge, auth-secret, loadpoints, last-inst,
attacker-known, newNonce; inputs,
connections, isSelected, newConnection);

CARD-STEPS(auth-secret, connections, all-nonces; value, challenge,
newNonce, isSelected, inputs, attacker-known,
next-nonce);

TERM-STEPS(auth-secret, connections, all-nonces; challenge,
last-inst, issued, collected, loadpoints, newConnection,
inputs, attacker-known, next-nonce)

verwendet. Mit diesen Abkürzungen lautet die Hauptinvariante von E-Wallet
(siehe Abschnitt 9.2.3) dann:

Base-INV(as) ∧ [ ATTACK-ALL(; as) ] sec-prop(as)

Die zentrale Beweisaufgabe ist zu zeigen, daß die Hauptinvariante tatsächlich
invariant ist bezüglich eines Schritts der Protokoll-ASM (E-WALLET-STEP
ist die Hauptregel der E-Wallet-Protokoll-ASM):

Base-INV(as) ∧ [ ATTACK-ALL(; as) ] sec-prop(as)
` [ E-WALLET-STEP(; as)] ( Base-INV(as)

∧ [ ATTACK-ALL(; as) ] sec-prop(as))

Da die Hauptinvariante auch die Basisinvariante enthält, beginnt der Beweis
der obigen Aussage mit der Verwendung des Invarianztheorems der Basisinva-
riante (siehe Theorem (9.5)). Damit verbleibt nur noch zu zeigen, daß die Pro-
grammformel invariant ist. Dieser verbleibende Teil des Beweises beginnt gleich
wie die Beweise für die Teileigenschaften der Basisinvariante. Die Hauptregel der
ASM wird expandiert und die Fallunterscheidung durchgeführt, welcher Schritt
der Infrastruktur erfolgt bzw. welcher der Agententypen einen Schritt ausführt.

Die daraus resultierenden Äste des Beweises zerfallen in zwei Gruppen. In der
einen befinden sich die Fälle, in denen ein Cardlet-Agent oder ein Terminal-Agent
einen Schritt ausgeführt hat. Dies sind die komplizierten Fälle, die einiges an Be-
weisarbeit erfordern. Die andere Gruppe beinhaltet die Schritte der Infrastruk-
tur, des Angreifers und der Nutzer. Diese Fälle sind einfach und können sofort
geschlossen werden. Dies liegt daran, daß für das Ergebnis der vom Angreifer
durchgeführten Angriffe nur bestimmte der state variables relevant sind, nämlich
challenge, auth-secret, loadpoints, last-inst, attacker-known und newNonce. Keine
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dieser state variables wird von den Schritten der zweiten Gruppe verändert, so
daß der für das Angriffsprogramm relevante Teil des Zustands der ASM vor und
nach dem Schritt identisch ist. Die verbleibenden Beweisziele haben die Form:

[ATTACK-ALL(; as)] sec-prop(as), Γ
` [ATTACK-ALL(; as)] sec-prop(as)

Eine solche Sequenz ist offensichtlich richtig, Äste dieser Art können leicht ge-
schlossen werden.

Im folgenden soll auf die Beweisziele der ersten Gruppe eingegangen werden,
also auf die Fälle, in denen entweder ein Kartenprogramm oder ein Terminal
einen Protokollschritt ausgeführt hat. In diesen Fällen ändern sich die für das
Angriffsprogramm relevanten state variables, beispielsweise weil der Angreifer
durch Abhören ein neues Dokument erhält (attacker-known wird größer) oder
ein Kartenprogramm eine neue nonce erzeugt und speichert (challenge und andere
ändern sich). Damit unterscheiden sich die Angriffsprogramme in den Sequenzen
der Beweisziele in den Eingabevariablen von PREPARE-ATTACKS , weshalb
das Anwenden der Execute Call-Regel nicht mehr möglich ist. In diesen Fällen
muß detailliert argumentiert werden, warum die Invariante trotz allem noch gilt.

Sowohl der Fall, daß ein Kartenprogramm, als auch der Fall, daß ein Ter-
minal einen Schritt ausgeführt hat, zerfallen wiederum in mehrere Unterfälle,
entsprechend der verschiedenen Protokollschritte des jeweiligen Agenten. Auch
bei diesen Beweiszielen gibt es einige, die einfacher zu beweisen sind, und ande-
re, die schwieriger sind. Die prinzipielle Herangehensweise ist aber immer gleich.
Informell dargestellt hat die Beweisaufgabe nach dem Schritt eines Cardlets bzw.
eines Terminals folgende Form:

[PREPARE-ATTACKS(; as)
CARDLET(cardlet(i); as) für alle i = 0, . . . , NC - 1
TERMINAL(terminal(i); as) für alle i = 0, . . . , NT - 1] sec-prop(as)

` [CARDLET(cardlet(n); as) oder TERMINAL(terminal(n); as)]
[PREPARE-ATTACKS(; as)
CARDLET(cardlet(i); as) für alle i = 0, . . . , NC - 1
TERMINAL(terminal(i); as) für alle i = 0, . . . , NT - 1] sec-prop(as)

Dabei steht NT für NUMBER-OF-TERMINALS und NC für NUMBER-
OF-CARDLETS , cardlet(n) und terminal(n) sind die Identitäten des Cardlet-
Agenten bzw. Terminal-Agenten, der beim Abwickeln der Hauptregel der ASM
ausgewählt wurde, um einen Schritt auszuführen.

Das symbolische Ausführen von CARDLET(cardlet(n); as) beziehungsweise
TERMINAL(terminal(n); as) führt dann dazu, daß das nachfolgende Programm
PREPARE-ATTACKS in einem modifizierten Zustand as0 ausgeführt wird,
der aus as hervorgegangen ist. Dies führt zu Beweiszielen folgender Form3:

3In diesem wie auch in den folgenden Lemmas wird wie bisher auch as als Abkürzung für
das Tupel der state variables der ASM benutzt. Im Falle von E-Wallet ist as = (authSecret,
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[PREPARE-ATTACKS(; as)
CARDLET(cardlet(i); as) für alle i = 0, . . . , NC - 1
TERMINAL(terminal(i); as) für alle i = 0, . . . , NT - 1] sec-prop(as),
ϕ(as, as0)
` [PREPARE-ATTACKS(; as0)

CARDLET(cardlet(i); as0) für alle i = 0, . . . , NC - 1
TERMINAL(terminal(i); as0) für alle i = 0, . . . , NT - 1] sec-prop(as0)

Der neue Zustand as0 ist aber nicht beliebig verändert, sondern nur in einem
sehr eng umrissenen Rahmen. Insbesondere sind von dieser Veränderung nur we-
nige Agenten betroffen. Betroffen bedeutet in diesem Fall, daß sich das Verhalten
eines Agenten im Angriffsprogramm ändert, entweder weil er nicht mehr angreif-
bar ist oder weil er neu angreifbar wurde. Bei E-Wallet verhält es sich so, daß
egal welchen Protokollschritt cardlet(n) bzw. terminal(n) ausgeführt haben, bei
höchstens zwei Agenten das Verhalten im Angriffsprogramm anders wird. Der
erste Agent, der sich im neuen Zustand möglicherweise anders verhält als im ur-
sprünglichen Zustand, ist der Agent, der gerade einen Schritt ausgeführt hat, also
cardlet(n) bzw. terminal(n). Dies ist insoweit nicht überraschend, da sich durch
den Protokollschritt von Kartenprogramm bzw. Terminal deren lokaler Zustand
ändern kann, wodurch sie sich später anders verhalten. Weniger naheliegend ist
der zweite Agent, dessen Verhalten sich möglicherweise ändern könnte. Dies ist
jeweils ein Agent des anderen anwendungsspezifischen Agententyps. Hat also ein
Kartenprogramm einen Schritt ausgeführt, so könnte es ein Terminal geben, des-
sen Verhalten sich ändert. Hat ein Terminal einen Schritt ausgeführt, so könnte
es ein Cardlet mit neuem Verhalten geben. Dies tritt gerade dann auf, wenn
der Angreifer ein ihm bis dato nicht zugängliches Dokument erhält, das er für
einen neuen Angriff nutzen kann. Im Fall eines Cardlet-Schritts ist dies der letzte
Schritt, den ein Cardlet bei einem erfolgreichen Bezahl-Protokoll ausführt. Dabei
wird von der Karte ein Dokument produziert, das eines der Terminals als Be-
zahlung akzeptiert, und das der Angreifer vorher nicht produzieren konnte. Im
Falle eines Terminal-Schritts ist der kritische Schritt analog im Lade-Protokoll
das Erzeugen eines Lade-Dokuments.

Da sich alle anderen Cardlets und Terminals gleich wie im ursprünglichen
Zustand verhalten, läßt sich die Invariante im Antezedent so instanziieren (ein
Box-Operator im Antezedent entspricht einem Allquantor), daß für diese Agenten
die state functions gleich sind. Der erste Schritt zum Beweis der oben beschriebe-
nen Beweisziele ist daher, die while-Schleifen im Angriffsprogramm aufzuteilen,
so daß die Schritte der Agenten mit unverändertem Verhalten und die der anderen

value, challenge, newNonce, last-inst, issued, collected, loadpoints, attacker-known, user-known,
fake-cardlet-known, isSelected, newConnection, connections, lost-cardlets, inputs, all-nonces, next-
nonce). Weiterhin werden im folgenden auch indizierte Versionen benutzt, wobei diese dann
jeweils die entsprechend indizierten state variables umfassen, also asi = (authSecreti, valuei,
challengei, . . . )
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getrennt analysiert werden können. Seien im folgenden cardlet(l) das Kartenpro-
gramm und terminal(o) das Terminal deren Verhalten sich ändert. Durch Einsatz
geeigneter Lemmas kann das Beweisziel nach dem Schritt des Kartenprogramms
bzw. des Terminals zu folgendem neuen Beweisziel umgebaut werden:

[PREPARE-ATTACKS(; as)
CARDLET(cardlet(i); as) für alle i = 0, . . . , l − 1
CARDLET(cardlet(i); as) für alle i = l + 1, . . . , NC - 1
TERMINAL(terminal(i); as) für alle i = 0, . . . , o− 1
TERMINAL(terminal(i); as) für alle i = o+ 1, . . . , NT - 1
CARDLET(cardlet(l); as)
TERMINAL(terminal(o); as)] sec-prop(as)
ϕ(as, as0)
` [PREPARE-ATTACKS(; as0)

CARDLET(cardlet(i); as0) für alle i = 0, . . . , l − 1
CARDLET(cardlet(i); as0) für alle i = l + 1, . . . , NC - 1
TERMINAL(terminal(i); as0) für alle i = 0, . . . , o− 1
TERMINAL(terminal(i); as0) für alle i = o+ 1, . . . , NT - 1
CARDLET(cardlet(l); as0)
TERMINAL(terminal(o); as0)] sec-prop(as0)

Zuerst werden also in zwei Schleifen die unkritischen Agenten abgehandelt, an-
schließend die kritischen. Mittels geeigneter Lemmas können nun die verbliebe-
nen Schleifen sowie PREPARE-ATTACKS aus Antezedent und Sukzedent
entfernt werden, wobei man als neue Information erhält, daß für alle Cardlets
außer cardlet(l) und alle Terminals außer terminal(o) die für die Sicherheitseigen-
schaft relevanten state functions in den Zuständen nach Abarbeiten der Schleifen
gleich sind, das heißt, es gilt beispielsweise ∀ n. (n ≥ 0 ∧ n < NC ∧ n 6= l
→ value(cardlet(n)) = value0(cardlet(n))). Dabei ist value die state function im
Zustand im Antezedent (as) und value0 die state function im Zustand im Suk-
zedent (as0). Es verbleibt ein Beweisziel, in dem nur noch die beiden Agenten
betrachtet werden müssen, die sich in Antezedent und Sukzedent möglicherweise
unterschiedlich verhalten:

[CARDLET(cardlet(l); as)
TERMINAL(terminal(o); as)] sec-prop(as)
ϕ(as, as0)
∀ n. n ≥ 0 ∧ n < NC ∧ n 6= l → value-equal(as,as0)
∀ n. n ≥ 0 ∧ n < NT ∧ n 6= o → collected-equal(as,as0)
∀ n. n ≥ 0 ∧ n < NT ∧ n 6= o → issued-equal(as,as0)
` [CARDLET(cardlet(l); as0)

TERMINAL(terminal(o); as0)] sec-prop(as0)

Die ursprüngliche Beweisverpflichtung wurde dadurch soweit reduziert, daß als
Beweisaufgabe nur noch zu zeigen verbleibt, daß das Verhalten der beiden Agen-
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ten cardlet(l) und terminal(o) im ursprünglichen und im neuen Zustand mit der
Sicherheitseigenschaft verträglich sind. Dies ist in vielen Fällen einfach, in weni-
gen aber kompliziert.

Die einfachen Fälle sind diejenigen, in denen der Angreifer nur ein für ihn
nutzloses Dokument erhält, also alle außer dem Cardlet-Schritt, der ein neu-
es Bezahl-Dokument produziert und dem Terminal-Schritt, aus dem ein neues
Lade-Dokument resultiert. Zu diesen Fällen gehören auch alle Schritte des Kar-
tenprogramms, die eine Fehlermeldung erzeugen, also ein Dokument der Form
resdoc(⊥, sw), wobei sw eines der status words ist, die einen Fehler anzeigen,
beispielsweise SW DATA INVALID . In diesen Fällen verhält es sich so, daß
es recht einfach ist zu zeigen, daß die Schritte von cardlet(l) und terminal(o) mit
der Sicherheitseigenschaft verträglich sind. Das Terminal verhält sich in beiden
Zuständen gleich, da das neue Dokument dem Angreifer keinen Angriff auf das
Terminal ermöglicht, der nicht schon vorher möglich war. Beim Kartenprogramm
ist es so, daß cardlet(l) im modifizierten Zustand nicht angreifbar ist, da bei einer
Fehlermeldung ein Lauf des Lade-Protokolls abgebrochen wird. Im unveränder-
ten Zustand konnte das Cardlet möglicherweise angegriffen werden, weshalb im
Antezedent der Wert von value für cardlet(l) erhöht werden könnte (um einen
Betrag j ≥ 0). Dies resultiert in folgender Aussage, die einfach zu zeigen ist:

NT−1∑
i=0

collected0(terminal(i)) +
∑

i = 0, . . . , NC − 1,
i 6= l

value0(cardlet(i))

+ value(cardlet(l)) + j

≤
NT−1∑

i=0

issued0(terminal(i))

∧ j ≥ 0

→
NT−1∑

i=0

collected0(terminal(i)) +
∑

i = 0, . . . , NC − 1,
i 6= l

value0(cardlet(i))

+ value(cardlet(l))

≤
NT−1∑

i=0

issued0(terminal(i))

Dabei ist value die state function im unmodifizierten Zustand. value0, collected0

und issued0 sind die state functions nach Abarbeiten des Angriffsprogramms.
Einer der komplizierten Fälle ist der, daß eines der Kartenprogramme ein neu-

es Bezahl-Dokument produziert, das dem Angreifer bisher nicht zur Verfügung
stand und das von einem der Terminals akzeptiert werden würde. Der umgekehr-
te Fall eines Terminals, das ein neues Lade-Dokument erzeugt, funktioniert im
wesentlichen analog.

Erhält der Angreifer ein neues Bezahl-Dokument, das von einem der Terminals
akzeptiert werden würde, welches vorher nicht angreifbar war, so ist die Argumen-
tation die folgende: Das Terminal im modifizierten Zustand erhöht seinen Wert
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für collected und zwar genau um den Betrag j0, um den das Kartenprogramm
beim Erzeugen des Bezahl-Dokuments seinen Wert für value reduziert hat. Das
gleiche Terminal im ursprünglichen Zustand kann nicht angreifbar gewesen sein,
da das Dokument für den Angreifer neu war und ein Terminal nur ein genau de-
finiertes Bezahl-Dokument akzeptiert. Daher tut das Terminal im ursprünglichen
Zustand nichts, das Kartenprogramm hätte im ursprünglichen Zustand Punkte
laden können (symbolisiert durch die Variable j, für die gilt j ≥ 0), so daß als zu
beweisende Aussage verbleibt:∑

i = 0, . . . , NT − 1,
i 6= o

collected0(terminal(i))

+
∑

i = 0, . . . , NC − 1,
i 6= l

value0(cardlet(i))

+ collected(terminal(o)) + value(cardlet(l)) + j

≤
NT−1∑

i=0

issued0(terminal(i))

∧ j ≥ 0
→

∑
i = 0, . . . , NT − 1,

i 6= o

collected0(terminal(i))

+
∑

i = 0, . . . , NC − 1,
i 6= l

value0(cardlet(i))

+ collected(terminal(o)) + j0 + value(cardlet(l)) − j0

≤
NT−1∑

i=0

issued0(terminal(i))

Die obigen Erläuterungen skizzieren nur den Verlauf der verschiedenen Bewei-
se. Auf der Ebene des KIV-Systems sind eine große Zahl an Theoremen vonnöten,
besonders im Umgang mit den while-Schleifen des Angriffsprogramms. Einige der
wichtigsten Lemmas werden im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt.

Hilfreiche Lemmas

Die Zahl der Hilfstheoreme und Simplifierregeln für E-Wallet ist so groß, daß es
nicht möglich ist, mehr als nur wenige zentrale Theoreme anzusprechen. Insgesamt
wurden für die Verifikation von E-Wallet über 500 Theoreme formuliert, wobei
der größte Teil davon Aussagen über Programme sind.

Von den Theoremen, die keine Aussagen über die Protokoll-ASM oder das
Angriffsprogramm darstellen, sind die Lemmas zum Erzeugen und Analysieren
von Dokumenten von größter Bedeutung. Ein zentrales Theorem, das in E-Wallet
häufiger verwendet wird, ist das Theorem in-integ-add-no-key:

in-integ-add-no-key:
¬ doc ∈

∫
doc0 ∧ ¬ (∃ doc1. is-keydoc(doc1) ∧ doc1 ∈

∫
doc0)

→ (doc ∈ docset
∫
+ doc0 ↔ doc ∈

∫
docset)
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Dieses Theorem macht eine wichtige Aussage darüber, wann ein Dokument in
einer Menge von Dokumenten enthalten ist. Die Kernaussage des Theorems ist,
daß wenn ein Dokument doc0 keinen kryptographischen Schlüssel enthält und ein
anderes Dokument doc nicht in doc0 enthalten ist4, daß doc0 dann irrelevant ist für
die Frage, ob doc in einer Menge von Dokumenten enthalten ist. Dies liegt daran,
daß doc0 doc selbst nicht enthält und auch keinen Beitrag zum Entschlüsseln
anderer Dokumente leistet, da es keinen zusätzlichen Schlüssel liefert.

In der allgemeinen Herangehensweise an den Beweis wurde bereits gesagt, daß
die while-Schleifen des Angriffsprogramms aufgeteilt werden müssen, so daß die
Agenten, für die der geänderte Zustand keine Rolle spielt und die, deren Ver-
halten sich ändert, getrennt betrachtet werden können. Hierbei werden der Fall,
daß der ASM-Schritt ein Cardlet-Schritt war und der Fall eines Terminal-Schritts
gesondert betrachtet. Für den Fall eines Terminal-Schritts kommt das Theorem
CARD-STEPS-TERM-STEPS-value-collected-issued-state zum Einsatz, das ver-
einfacht folgendermaßen aussieht:

CARD-STEPS-TERM-STEPS-value-collected-issued-state:
〈 CARD-STEPS(as) ;

TERM-STEPS(as) 〉 (issued = issued2 ∧ collected = collected2),
terminal-state-only-modified (n, as, as0),
attack-inputs(inputs, as), attack-inputs(inputs0, as0),
cardlets-state-equal(as, as0), as0 = as1, Γ
` 〈 CARD-STEPS(as0) ;

TERM-STEPS(as0) 〉
( Σ value2(cardlet(j))

= Σ value0(cardlet(j))
∧ issued = issued2 ∧ issued0 = issued1

∧ (∃ i, i0.
[ if is-ready-terminal(terminal(n), as)
then TERMINAL(terminal(n); as) ]

i = collected(terminal(n))
∧ [ if is-ready-terminal(terminal(n), as1)

then TERMINAL(terminal(n); as1) ]
i0 = collected1(terminal(n))

∧
∑

collected2(terminal(j))
= i +

∑
j 6=ncollected2(terminal(j))

∧
∑

collected0(terminal(j))
= i0 +

∑
j 6=ncollected2(terminal(j))))

4Ausgedrückt durch das Prädikat ∈
∫

, das angibt, ob ein Dokument als extrahierbares Teildo-
kument in einem anderen Dokument enthalten ist. Dies sollte nicht damit verwechselt werden,
ob ein Dokument als Teilterm in einem anderen Dokument auftritt. Es gilt zwar, daß doc als
Teilterm in H(doc) auftritt, es gilt aber nicht, doc ∈

∫
H(doc), da ein Hashwert gerade das

gehashte Dokument nicht als extrahierbare Information enthält.
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Dieses Lemma ist zwar kompliziert, dafür aber auch sehr leistungsfähig. Es erle-
digt die wesentliche Arbeit in den Beweisästen für alle Protokollschritte des Ter-
minals bis auf einen: Den Schritt, in dem das Terminal ein neues Lade-Dokument
erzeugt. Das Lemma deckt somit gerade die Fälle ab, in denen nach einem Schritt
eines Terminals nur das Verhalten dieses Terminals verändert ist und alle anderen
Agenten sich wie im unveränderten Zustand verhalten. Das Lemma wird benutzt,
nachdem PREPARE-ATTACKS beseitigt ist. Die Vorbedingungen geben un-
ter anderem an, in welchem Zustand PREPARE-ATTACKS die state func-
tions inputs bzw. inputs0 hinterlassen haben muß (es muß attack-inputs(inputs,
as) und attack-inputs(inputs0, as0) gelten, das heißt inputs und inputs0 erfüllen
das Prädikat mit dem der Angreifer entscheidet, ob die Eingaben an die Agenten
einen akzeptablen Angriff darstellen). Die Formel cardlets-state-equal(as, as0)
besagt, daß die Angriffe im modifizierten und im unmodifizierten Zustand zu
identischen Zuständen bei den Cardlets führen, was insbesondere bedeutet, daß
die Cardlets dieselben Eingabedokumente erhalten. Als letzte wichtige Vorbedin-
gung legt terminal-state-only-modified(n, as, as0) fest, daß die Zustände aller
Terminals außer dem n-ten gleich sind. Sind die Voraussetzungen erfüllt, dann
folgt aus dem Lemma, daß nach einem Durchlauf von CARD-STEPS und
TERM-STEPS folgende Dinge gelten:

• Die Summe der Werte der state function value0 ist gleich der Summe der
Werte der state function value2 (für die relevanten Cardlets). Das heißt nach
Ablauf des Angriffs im modifizierten und im unmodifizierten Zustand ist die
Summe der Punkte auf den Karten gleich.

• Durch den Angriff ändern sich die von den Terminals ausgegebenen Punkte
nicht (state functions issued und issued2 und issued0 und issued1).

• Die Summen der Werte der state functions collected2 und collected0 unter-
scheiden sich nur in einem Summenglied (dem des n-ten Terminals). Für das
n-te Terminal ist der Wert in einem Fall i und im anderen Fall i0 und diese
Werte sind gerade die Werte der collected (bzw. collected1) state function
nachdem man TERMINAL in den ursprünglichen Zuständen as bzw. as1

= as0 ausgeführt hat.

Im Ergebnis bedeutet dieses Lemma, daß von allen Terminals und Cardlets nur
das n-te Terminal betrachtet werden muß, einmal im Zustand as und einmal im
Zustand as0.

Zum Beweis dieses Lemmas wird ein zentrales Theorem benutzt, das besagt,
daß die Reihenfolge, in der die Terminals in TERM-STEPS abgearbeitet wer-
den, irrelevant ist, genauer, daß eines der Terminals seinen Schritt auch verzögert
ausführen kann, mit unverändertem Ergebnis. Das Theorem für Terminals heißt
TERMINALS-order-irrelevant:
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TERMINALS-order-irrelevant:
〈 TERM-STEPS(as) 〉 (issued = issued0 ∧ collected = collected0),
attack-inputs(as), ϕ(as)
` 〈 begin

n0 := NUMBER-OF-TERMINALS ;
while n0 > n + 1 do
begin

if is-ready-terminal(terminal(n0 − 1), as)
then TERMINAL(terminal(n0 − 1); as) ;
n0 := n0 − 1

end;
n0 := n ;
while n0 6= 0 do
begin

if is-ready-terminal(terminal(n0 − 1), as)
then TERMINAL(terminal(n0 − 1); as) ;
n0 := n0 − 1

end;
if is-ready-terminal(terminal(n), as)
then TERMINAL(terminal(n); as)

end 〉 (issued = issued0 ∧ collected = collected0)

Das Lemma besagt, daß jeder terminierende Ablauf von TERM-STEPS (also
die Schleife über alle Terminals in unveränderter Reihenfolge) durch einen Ab-
lauf eines anderen Programms ersetzt werden kann, der die für die Sicherheits-
eigenschaft relevanten state functions issued und collected in denselben Zustand
(issued0 und collected0) überführt wie TERM-STEPS , aber zuerst alle Termi-
nals mit Nummern zwischen NUMBER-OF-TERMINALS − 1 und n + 1 einen
Schritt ausführen läßt, dann diejenigen mit Nummern zwischen n− 1 und 0 und
anschließend das Terminal mit Nummer n.

Der Beweis dieses Lemmas fußt im wesentlichen darauf, daß unter gewis-
sen Voraussetzungen die Schritte zweier Terminals austauschbar sind. Daß die
Ausführungen zweier Terminal-Schritte in beiden möglichen Reihenfolgen in den-
selben neuen Zustand führen, drückt das Lemma TERMINALS-exchangeable
aus:

TERMINALS-exchangeable:
attack-inputs(as), ϕ(as)
` 〈 TERMINAL(terminal(n); as) 〉

〈 TERMINAL(terminal(m); as) 〉 as = as0

↔ 〈 TERMINAL(terminal(m); as) 〉
〈 TERMINAL(terminal(n); as) 〉 as = as0
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Da für den Beweis der Sicherheitseigenschaft von E-Wallet stets sowohl Card-
lets als auch Terminals betrachtet werden müssen, benötigt man die meisten
Lemmas in analoger Weise für beide Agententypen; beispielsweise gibt es neben
TERMINALS-exchangeable auch CARDLETS-exchangeable.

Ein letzter wichtiger Typ von Lemma beschäftigt sich mit dem Problem, daß
die Angriffsprogramme nach dem Abarbeiten des Terminal-Schritts auf leicht
modifizierten Zuständen arbeiten, so daß nach dem Auftrennen der Schleifen
aus CARD-STEPS und TERM-STEPS die verbleibenden Schleifen nicht
direkt durch das Anwenden der Execute Call-Regel beseitigt werden können.
Stattdessen sind Lemmas erforderlich, deren Aussage ist, daß wenn sich nur der
Zustand eines Agenten außerhalb des Bereichs der Schleife geändert hat, alle
Agenten innerhalb der Schleife im unmodifizierten und im geänderten Zustand
die gleichen Schritte ausführen. Zusätzlich ist auch die Information wichtig, daß
die Zustände aller Agenten außerhalb der Zuständigkeit der Schleife durch das
Abarbeiten der Schleife unverändert bleiben. Ein Beispiel dafür ist TERMINAL-
while-loop-1-same-steps:

〈 while m+ 1 < n1

do begin
if is-ready-terminal(terminal(n1 − 1), as)
then TERMINAL(terminal(n1 − 1); as) ;
n1 := n1 − 1

end 〉 (as = as0),
〈 while m+ 1 < n1

do begin
if is-ready-terminal(terminal(n1 − 1), as1)
then TERMINAL(terminal(n1 − 1); as1) ;
n1 := n1 − 1

end 〉 (as1 = as2),
terminal-state-only-modified (m, as, as1),
attack-inputs (inputs, as), attack-inputs(inputs1, as1), Γ
` terminals-unmodified(as, as0, m+ 1, n1 − 1)
∧ terminals-unmodified(as1, as2, m+ 1, n1 − 1)
∧ terminal-equal(collected0, collected2, m+ 1, n1 − 1)
∧ ϕ

Dieses Lemma macht eine Aussage über die Auswirkungen zweier while-Schleifen,
die beide für alle Terminals deren Nummer zwischen n1−1 und m+1 liegt, einen
Protokollschritt ausführen. Es besagt, daß nach den zwei Durchläufen durch die
while-Schleifen im Antezedent, die in Zuständen (as und as1) starten, die sich
nur außerhalb des Bereichs der Schleifen unterscheiden (nämlich beim m-ten Ter-
minal), die state functions collected0 und collected2 in den Folgezuständen (as0
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und as2) für die von den Schleifen betroffenen Agenten gleich sind (terminal-
equal(collected0, collected2,m+1, n1−1)). Außerdem wird noch ausgesagt, daß die
Zustände aller Terminals außerhalb des Bereichs der while-Schleifen gegenüber
den Startzuständen unverändert bleiben (terminals-unmodified(as, as0, m + 1,
n1 − 1) und terminals-unmodified(as1, as2, m+ 1, n1 − 1)).

Erkenntnisse zur Beweisstrategie

Allgemein läßt sich sagen, daß die Beweisstrategie gut geeignet ist, die Verifikati-
on von Sicherheitseigenschaften von BSPs durchzuführen. Durch die symbolische
Ausführung der Hauptregel der ASM werden die unterschiedlichen Fälle im Be-
weis automatisch getrennt, wodurch viele interaktive Fallunterscheidungen ein-
gespart werden können. Die spezielle Invariante, die aussagt, daß alle Aktionen
des Angreifers (selbst die schlimmsten) die Sicherheitseigenschaft nicht stören,
sorgt dafür, daß beim Beweis der Invarianz nur wenige Agenten betrachtet wer-
den müssen, da die Invariante im Ursprungszustand gerade so instanziiert werden
kann, daß die meisten Agenten sich im unveränderten und im modifizierten Zu-
stand gleich verhalten. Dennoch sind die Beweise nicht einfach. Der Umgang
mit den Schleifen im Angriffsprogramm erfordert den Einsatz einer Vielzahl von
Lemmas.

Zur Ausgestaltung der Lemmas ist zu sagen, daß es sich als falsche Strate-
gie erwiesen hat, mit vielen vergleichsweise einfachen Eigenschaften auskommen
zu wollen. Einfache Lemmas machen nur Aussagen über einen kleinen Teilaspekt
der Verifikationsaufgabe. Beispielsweise ist das oben angegebene Lemma zum Ver-
tauschen zweier Terminal-Schritte eine solche einfache Eigenschaft. Der Vorteil
dieser Lemmas ist, daß sie auch einfach zu beweisen sind. Mit solchen Lemmas
alleine kann man die Verifikation zwar durchführen, allerdings ist dies ineffizient.
Die Theoreme, die Aussagen über die ASM-Regeln oder das Angriffsprogramm
machen, haben sehr viele freie Variablen (die meisten zwischen 15 und 30), was
jede Lemma-Anwendung aufwendig und fehleranfällig macht. Das Einsparen von
interaktiven Lemma-Anwendungen verkürzt die Verifikationszeit deutlich. Wie
oben beschrieben ist die Strategie zum Beweis der Hauptinvariante nach einem
Terminal- oder Cardletschritt immer gleich: Die Schritte aller Agenten, die in un-
modifiziertem und modifiziertem Zustand gleich sind, beseitigen und die verblei-
benden genauer betrachten. Dies läßt sich mit den einfachen Lemmas erledigen,
allerdings werden dabei in allen Ästen nahezu gleiche Beweise ausgeführt, in de-
nen jeweils eine große Zahl von Lemmas interaktiv eingesetzt werden muß. Dies
sollte vermieden werden, indem entsprechend mächtige Theoreme formuliert wer-
den, die möglichst viele der Beweisäste auf einmal schließen. Das oben beschrie-
bene Theorem CARD-STEPS-TERM-STEPS-value-collected-issued-state ist ein
solches mächtiges Theorem. Der direkte Vergleich beider Strategien war inner-
halb der E-Wallet-Verifikation möglich. Der Ast des Invarianzbeweises, der durch
einen Cardlet-Schritt entsteht, wurde nur mit den einfachen Lemmas ausgeführt,
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während der Fall eines Terminal-Schritts mit dem bereits erwähnten mächtigen
Theorem angegangen wurde. Obwohl der Beweis für den Terminal-Fall mehr
Teiläste hat (das Terminal hat mehr Protokollschritte als das Cardlet), wurde
für die Verifikation nur ca. ein Drittel der Zeit benötigt, die für den Cardlet-Fall
vonnöten war. Auch die Anzahl der Interaktionen ist für den Beweis des Terminal-
Asts wesentlich niedriger. Für den Cardlet-Fall waren über 1400 Interaktionen
erforderlich, wohingegen für den Terminal-Fall nur etwas über 600 Interaktio-
nen benötigt wurden (wovon ca. 250 auf den Beweis von CARD-STEPS-TERM-
STEPS-value-collected-issued-state entfallen) und das, obwohl der Terminal-Fall
fast doppelt so viele Protokollabschnitte enthält, wie der Cardlet-Fall.

Verifikationsergebnisse

Das wichtigste (und das angestrebte Ergebnis) der Verifikation von E-Wallet ist,
daß die Sicherheitseigenschaft tatsächlich stets gilt. Dies wird durch das Lemma
strong-no-fraud-ASM festgehalten:

strong-no-fraud-ASM:
` [E-WALLET(; attacker-known, user-known, authSecret, value, challenge,

newNonce, isSelected, last-inst, issued, collected, loadpoints,
newConnection, connections, inputs, all-nonces, next-nonce,
stop)]

Σ 2list(collected, terminal, NUMBER-OF-TERMINALS)
≤ Σ 2list(issued, terminal, NUMBER-OF-TERMINALS)

Die Durchführung der Verifikation von E-Wallet war, wie nicht anders zu er-
warten, kein linearer Prozeß. Die Ausgestaltung der Invariante erforderte mehrere
Iterationen, in denen jeweils fehlende Eigenschaften hinzugefügt oder Fehler be-
seitigt wurden. Dabei mußten sowohl die Basisinvariante als auch die Programm-
formel der Hauptinvariante mehrmals verbessert werden.

Ein Großteil der Teileigenschaften der Basisinvariante ist naheliegend und war
auch von Anfang an in der Basisinvariante vertreten. Dies umfaßt beispielsweise
all die Eigenschaften, die ausdrücken, daß der Zustand der Infrastruktur wohlge-
formt ist, beispielsweise, daß alle aktiven Verbindungen auch zulässig sind oder
daß die zukünftigen nonces keine Duplikate enthalten. Weiterhin waren auch die
für die Sicherheit offensichtlich wichtigen Eigenschaften von Anfang an Teil der
Basisinvariante. Ein Beispiel hierfür ist, daß der Angreifer niemals Kenntnis von
dem zur Authentifizierung genutzten Geheimnis erhält. Was bei der Basisinva-
riante die Anpassungen notwendig gemacht hat, sind einige auf subtile Weise
notwendige Informationen über den Zustand, die nur in wenigen oder sogar nur
in einem Teilast benötigt werden. Wichtigstes Beispiel hierfür ist die in Kapitel
9 als Theorem (9.4) vorgestellte Eigenschaft.

Bei der Formulierung des Angriffsprogramms erwies sich die Formulierung des
Prädikats attack-inputs(inputs, as), welches beschreibt, wie die Eingaben aufge-



10.1. E-WALLET 261

baut sind, die der Angreifer an die anderen Agenten schickt (und welche der
anderen Agenten nicht angegriffen werden müssen), als Hauptschwierigkeit. Im
Axiom zu diesem Prädikat verbarg sich auch der diffizilste Fehler, der in der In-
variante enthalten war. Der Fehler wurde erst im letzten noch zu verifizierenden
Protokollschritt des Terminals entdeckt.

Die beiden kritischen Protokollabschnitte von E-Wallet, das Laden von Punk-
ten durch ein Cardlet und das Akzeptieren einer Bezahlung durch ein Terminal
sind sehr ähnlich. In beiden Fällen wird von den Agenten ein Hash-Dokument er-
wartet, das die aktuelle nonce des Agenten und ein secret zur Authentifizierung
enthält. Die beiden Fälle sind aber in einem winzigen Punkt verschieden. Das
Terminal hat intern gespeichert (im Feld loadpoints) wie hoch der zu zahlen-
de Betrag ist und damit auch, wie viele Punkte es von der Karte erwartet. Die
Karte kann im vorhinein nicht wissen, wie viele Punkte geladen werden sollen.
Deshalb erhält sie den zu ladenden Betrag zusätzlich zu dem Hash-Dokument,
das den Ladevorgang authentifiziert, übermittelt. Die Konsequenz dieses Unter-
schieds ist, daß es für ein Terminal stets höchstens ein Dokument gibt, mit dem
es angegriffen werden kann, nämlich das, in dem der in loadpoints gespeicherte
Betrag transferiert wird, wohingegen ein Cardlet, wenn es angreifbar ist, jedes
aus einer Menge von Dokumenten akzeptieren würde, die jeweils unterschiedliche
Beträge laden.

Der Fehler im Axiom zu attack-inputs(inputs, as) ist aufgrund dieser klei-
nen Asymmetrie nur für einen Fall im Beweis relevant und blieb deshalb lange
unentdeckt.

Der Fehler lag in der Art, wie das Angriffsdokument für ein Cardlet aus-
gewählt wurde. Die richtige Version des Axioms lautet:

attack-inputs(newinputs, as)
↔ ∀ agent. . . .

∧ ( is-cardlet-agent(agent)
∧ card-doc-available(agent, challenge, auth-secret,

attacker-known)
∧ newNonce(agent)

→ ∃ doc. newinputs(agent) = empty-inputs[1; doc]
∧ is-card-doc(doc, agent, challenge, auth-secret)
∧ attacker-known � doc)

und die falsche Version ist:

attack-inputs(newinputs, as)
↔ ∀ agent. . . .

∧ ( is-cardlet-agent(agent)
∧ card-doc-available(agent, challenge, auth-secret,

attacker-known)
∧ newNonce(agent)
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→ ∃ doc. newinputs(agent) = empty-inputs[1; doc]
∧ is-card-doc(doc, agent, challenge, auth-secret))

Diese beiden Ausschnitte beschreiben, wie das Dokument ausgewählt wird, das
der Angreifer einem angreifbaren Cardlet schickt. Die Bedeutung des Prädikats
card-doc-available(agent, challenge, auth-secret, attacker-known) ist dabei, daß
der Angreifer aus seinem Wissen (attacker-known) ein beliebiges Dokument erzeu-
gen kann, das das Cardlet agent in seinem aktuellen Zustand als Lade-Dokument
akzeptieren würde. Die Forderung der Implikation ist gerade, daß ein angreifba-
res Cardlet gerade ein solches Dokument, das is-card-doc(doc, agent, challenge,
auth-secret) erfüllt, als Eingabe erhält. Der Unterschied zwischen falscher und
richtiger Version ist der folgende: In der richtigen Version wird für das Dokument
doc, das das Cardlet erhält, gefordert, daß der Angreifer es aus seinem Wissen
erzeugen kann (attacker-known � doc), in der falschen Version fehlt diese Anfor-
derung. Das Resultat dieser fehlenden Forderung ist, daß man zwar weiß, daß der
Angreifer ein Dokument erzeugen kann, das ein von ihm angegriffenes Cardlet ak-
zeptieren würde, man weiß aber nicht mehr, ob er das Dokument erzeugen kann,
das er tatsächlich verschickt hat. Auf diese Weise wird der Angreifer unzulässig
mächtig, da er Dokumente verschicken kann, die nicht aus seinem Wissen erzeug-
bar sind. Der Fehler wurde offenkundig beim Versuch zu beweisen, daß nachdem
ein Terminal ein Lade-Dokument erzeugt hat und dadurch ein neues Cardlet an-
greifbar wurde (weil es eben dieses Dokument akzeptieren würde), dieses Cardlet
eben genau dieses neue Dokument geschickt bekommt. Dies gilt aber nicht, wenn
kein Zusammenhang zwischen den vom Angreifer verschickten Dokumenten und
den aus seinem Wissen erzeugbaren Dokumenten besteht.

Der entsprechende Abschnitt zu Terminals ist analog zum Cardlet-Fall aufge-
baut und enthält die Forderung attacker-known � doc auch nicht, dies ist aber
irrelevant, da ein Terminal in einem bestimmten Zustand nur genau ein Doku-
ment akzeptiert. Wählt der Angreifer also ein beliebiges Dokument aus, das für
das Terminal zulässig ist, so wählt er immer das richtige, da nur eines existiert.

Bei der iterativen Entwicklung der Invariante, bei der durch Änderungen an
Axiomen fast immer schon fertige Beweise ungültig werden, sowie auch beim
Wiederverwenden unfertiger Beweise, kommt dem Replay-Mechanismus von KIV
große Bedeutung zu. Der Replay eines Beweises wiederholt in einem neuen Beweis
alle (oder Teile der) Beweisschritte eines früheren Beweises. Dies hilft, bestehen-
de aber ungültige Beweise so weit als möglich wiederzuverwenden, so daß nicht
ständig alle Beweise von vorn begonnen werden müssen. Insbesondere für die Be-
weise von Programmformeln ist es wichtig, möglichst viele der zeitaufwendigen
Variableninstanziierungen nicht neu machen zu müssen, sondern den alten Beweis
wiederzuverwenden. Ebenfalls von großem Wert für die Durchführung von Fall-
studien ist das Korrektheitsmanagement des KIV-Systems. Dieses prüft, welche
Theoreme von Änderungen an Spezifikationen oder Lemmas betroffen sind und
welche nicht. Dadurch werden nicht alle Theoreme ungültig, sondern nur solche,
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für die eine Änderung tatsächlich relevant ist. Dies erspart dem Verifikateur das
unnötige Wiederholen einer großen Zahl von Beweisen.

Es zeigten sich während der Verifikation aber nicht nur Fehler in der Inva-
riante, sondern es wurden auch Schwächen bzw. ein unerwartetes Verhalten in
der Anwendung selbst entdeckt, die auf Designfehler in den Protokollen zurück-
zuführen waren. Ein Fehler, der in der ersten Version der Protokolle enthalten
war, ist eine fehlende Prüfung der Eingabedaten, die das Terminal verarbeitet.
Eine der Grundannahmen war, daß die Zahl der von einem Terminal ausgege-
benen Punkte nur wachsen kann, sie wird bei keinem Protokollschritt kleiner.
Dies erfordert aber, daß das Terminal solche Eingaben vom Nutzer ablehnt, in
denen das Laden eines negativen Betrags verlangt wird. Der entsprechende Test
fehlte aber in der Bedingung des entsprechenden Protokollabschnitts. Das Ter-
minal hat somit auch negative Beträge

”
geladen“. Dieser Fehler wurde entdeckt,

als sich eine Teileigenschaft der Basisinvariante nicht zeigen ließ. Die Eigenschaft
deren Beweis fehlschlug sagt aus, daß für alle Agenten der Wert der Funktion
loadpoints, in der ein Terminal die Zahl der zu ladenden Wertpunkte speichert,
größer oder gleich Null ist.

Eine weitere Korrektur der Protokolle war erforderlich, da im ursprünglichen
Protokolldesign ein Verhalten der Agenten möglich war, das nicht intendiert war.
Die Protokolle sollten eigentlich sicherstellen, daß Wertpunkte, die ein Karten-
programm lädt, ausschließlich von einem Terminal stammen können, daß also
ein Lade-Dokument, das von einem Cardlet akzeptiert wird, vorher von einem
Terminal erzeugt worden ist. Die erste Version der Protokolle erzielte dies aber
nicht.

Das Problem bestand darin, daß sowohl beim Laden von Wertpunkten auf eine
Chipkarte als auch bei der Durchführung einer Bezahlung an einem Terminal zur
Authentifizierung des Transfers gleich aufgebaute Nachrichten benutzt wurden. In
den korrigierten Protokollen wird zum Laden von Punkten folgendes Dokument
an ein Cardlet geschickt:

comdoc(load,{|intdoc(i),
H ({|intdoc(load), secretdoc(secret), noncedoc(challenge), intdoc(i)|}) |})

und für eine Bezahlung übermittelt ein Cardlet folgendes Dokument an das Ter-
minal:

resdoc(H({|intdoc(pay), secretdoc(secret), noncedoc(challenge),
intdoc(i)|}), SW OK)

In der alten Protokollversion waren die Dokumente leicht anders aufgebaut:

comdoc(load,{|intdoc(i),
H ({|secretdoc(secret), noncedoc(challenge), intdoc(i)|}) |})

resdoc(H ({|secretdoc(secret), noncedoc(challenge), intdoc(i)|}),
SW OK)
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Der entscheidende Unterschied sind die beiden zusätzlichen Integer-Dokumente
intdoc(pay) und intdoc(load), die zwei echt verschiedene Konstanten (pay 6= load
entsprechend der Festlegung im Agentendiagramm in Abbildung 5.2 auf Seite 60)
enthalten. Diese intdocs fließen in die zur Authentifizierung benutzten Hashdocs
ein und verhindern, daß ein Dokument, das von einem Terminal zum Laden von
Punkten (load) erzeugt wurde mit einem Dokument verwechselt werden kann,
das ein Cardlet zum Bezahlen (pay) erzeugt. Durch die Möglichkeit, die Hash-
Dokumente für Bezahlung und für das Laden von Wertpunkten zu vertauschen,
war in der ursprünglichen Fassung der Protokolle folgender Ablauf möglich:

E-Wallet 1 Angreifer E-Wallet 2

comdoc(auth, ⊥)oo

resdoc(N , SW OK)
//

comdoc(pay, {|N, i|}) //

resdoc(H({|S, N, i|}),SW OK)
oo

comdoc(load, {|i, H({|S, N, i|})|})oo

resdoc(⊥, SW OK)
//

Abbildung 10.1: Übertragung von Wertpunkten in E-Wallet aufgrund eines Pro-
tokollfehlers

Der Ablauf in Abbildung 10.1 beginnt damit, daß sich der Angreifer gegenüber
E-Wallet 1 als Terminal ausgibt und einen Lauf des Lade-Protokolls initiiert.
Darauf antwortet das Cardlet mit einer nonce N , die den aktuellen Ablauf iden-
tifiziert. Dann gibt sich der Angreifer gegenüber E-Wallet 2 als Terminal aus und
fordert die Bezahlung von i Punkten an, wobei er die von E-Wallet 1 erhaltene
nonce N als nonce des Terminals benutzt. Wenn auf E-Wallet 2 genügend Punk-
te gespeichert sind, antwortet es mit einem resdoc, das das oben diskutierte
Hash-Dokument enthält. Dieses bestätigt die Bezahlung von i Punkten und au-
thentifiziert die Bezahlung mit dem Geheimnis S, das alle Cardlets und Terminals
gemeinsam nutzen. Die nonce N ist ebenfalls enthalten. Dieses Hash-Dokument
extrahiert der Angreifer und integriert es in ein Kommando, das E-Wallet 1 zum
Laden von i Punkten veranlaßt. Da das Hash-Dokument das richtige Geheim-
nis S und die aktuelle nonce von E-Wallet 1 (N) enthält, wird das Dokument
akzeptiert. Zwar führte dieses Verhalten nicht zu einer Verletzung der formal un-
tersuchten Sicherheitseigenschaft, die aus Sicht des Dienstanbieters formuliert ist,
es stellte aber ein Problem für die Nutzer von E-Wallet dar. Durch die Möglich-
keit Wertpunkte von einer Karte auf eine andere zu verschieben, wird ein Angriff
auf die Nutzer möglich. Ist ein Übertragen von Punkten unmöglich, so muß der
Angreifer die Smart Card eines Kunden stehlen und behalten, um nach und nach
die gespeicherten Punkte auszugeben. Durch die fehlerhaften Protokolle war es
dem Angreifer möglich, sich für kurze Zeit eine Chipkarte eines Nutzers zu ver-
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schaffen und das gesamte enthaltene Geld auf einmal auf seine eigene Smart Card
zu übertragen. Aus Sicht des Kunden ist dies ein ernstzunehmendes Bedrohungs-
szenario. Besonders negativ wirken sich die fehlerhaften Protokolle aus, wenn die
Anwendung mit drahtlosen Chipkarten realisiert wird. Dann benötigt der An-
greifer nicht einmal mehr physischen Zugriff auf die Smart Cards der Nutzer, die
er bestehlen will. Der Angreifer muß nur nahe genug an die Chipkarten heran,
um eine Funkverbindung aufzubauen. Dies ist beispielsweise in der Mensa leicht
möglich.

Ein solcher Ablauf ist mit den geänderten Protokollen nicht mehr möglich,
da ein Cardlet zum Laden von Wertpunkten kein Hash-Dokument akzeptiert,
das als ersten Teil das Dokument intdoc(pay) enthält, Cardlets aber nur solche
Hash-Dokumente erzeugen.

Durch die Untersuchung von E-Wallet mit Prosecco konnte aufgedeckt wer-
den, daß sich die Anwendung initial nicht so verhalten hat, wie beim Design der
Protokolle intendiert. Für die korrigierten Protokolle wurde dann erfolgreich be-
wiesen, daß die Sicherheitseigenschaft durch die Anwendung garantiert wird.

10.2 Cindy - Das Cinema Handy

Die Cindy-Fallstudie ist insofern atypisch, als daß Cindy keine Chipkartenan-
wendung ist. Cindy wird in [GHRS06] vorgestellt, es handelt sich dabei um eine
interessante M-Commerce-Dienstleistung, die das Verkaufen von Kinotickets über
Mobiltelefone erlaubt. Das Endgerät des Kunden, sowohl zur Durchführung von
Bestellungen als auch als Speicher für seine Eintrittskarten, ist statt einer Chip-
karte sein Handy.

Das Anwendungsdesign fällt im Vergleich zu einer Chipkartenanwendung deut-
lich anders aus. Die zentrale Eigenschaft, die Chipkarten besitzen, Mobiltelefone
aber nicht, ist, daß Chipkarten manipulationssicher sind. Daten, die auf dem
Handy gespeichert sind, sind nicht vertrauenswürdig und auch nicht geschützt.
Dies macht einen zentralisierten Ansatz für die Kontrolle der Eintrittskarten er-
forderlich. Die Kontrolle ist auch nicht offline möglich, da sonst die Mehrfachbe-
nutzung eines Tickets nicht festgestellt werden kann. Cindy ähnelt deshalb einer
anderen Fallstudie aus dem Bereich des Electronic-Ticketing: E-ON, einem Sy-
stem zum drahtlosen, elektronischen Fahrkartenkauf im Zug [HRS04]. Neben dem
veränderten Anwendungs- und Protokolldesign zeichnet sich die Cindy-Fallstudie
auch dadurch aus, daß die verwendete Kommunikationstechnik (z. B. MMS5 zum
Versenden der Eintrittskarten) Eigenschaften zur Verfügung stellt, die für die
Kommunikationskanäle des Prosecco-Modells nicht gelten. Insbesondere für
den Transport von Daten via MMS können stärkere Annahmen gemacht wer-
den. Die Cindy-Fallstudie geht davon aus, daß MMS nicht abgehört, gelöscht

5Multimedia Messaging Service
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oder manipuliert werden können (was in Prosecco den Prädikaten eavesdrop,
suppress und send entspricht) und darüberhinaus auch gilt, daß MMS stets an
den angegebenen Empfänger gehen und der Absender einer MMS stets eindeutig
identifiziert werden kann. Ersteres bedeutet, daß eine MMS immer bei dem Han-
dy ankommt, das die Telefonnummer hat, an die die MMS geschickt wurde. Der
Angreifer erhält also niemals eine MMS, die an einen regulären Kunden geschickt
wurde. Die zweite Eigenschaft besagt, daß der Angreifer eine MMS niemals so
verfälschen kann, daß sie eine andere Absendernummer enthält. Beide Eigenschaf-
ten bedeuten, daß das Kommunikationsnetzwerk gewisse Authentizitätsgarantien
liefert. Solche Eigenschaften sind bei den Kanälen von Prosecco nicht vorgese-
hen.

Trotz dieser zusätzlichen Eigenschaften waren nur geringe Anpassungen er-
forderlich, der Kern des formalen Modells, also die hierarchische Hauptregel der
Protokoll-ASM und auch weite Teile der algebraischen Spezifikation konnten wei-
terhin verwendet werden. Die wesentlichen Änderungen ergaben sich im Aufbau
der Dokumente, die in der Funktion inputs gespeichert werden und am Makro
SEND . SEND hat in Cindy die zusätzliche Aufgabe, bei MMS-Kommunikation
das versandte Dokument mit korrekten Informationen über den Absender zu ver-
sehen und die Übermittlung an den korrekten Empfänger zu garantieren.

Für die Cindy-Anwendung wurden auf der Ebene des abstrakten Modells
mehrere Eigenschaften bewiesen. Dabei wurden sowohl solche Sicherheitseigen-
schaften untersucht, die aus Sicht des Diensteanbieters (Kino) notwendig sind,
als auch solche Eigenschaften, die aus Sicht des Kunden notwendig sind.

Das Kino als Anbieter des Cindy-Dienstes ist natürlich daran interessiert Be-
trug auszuschließen. Die folgenden zwei dafür wichtigen Sicherheitseigenschaften
wurden bewiesen:

• Jedes Ticket, mit dem jemand ins Kino eingelassen wird, ist auch vom
Kino ausgegeben worden. Das heißt, es können vom Angreifer keine Tickets
verfälscht oder neu erzeugt werden.

• Jedes Ticket wird beim Vorzeigen höchstens einmal akzeptiert.

Zusätzlich wurden auch einige Eigenschaften verifiziert, die für den Kunden des
Cindy-Dienstes interessant sind, unter anderem:

• Jedem Kunden werden nur solche Tickets in Rechnung gestellt, die er selbst
bestellt hat.

• Wenn ein Kunde ein Ticket vom Kino erhalten hat und er dieses nicht
selbst an jemanden anderes weitergegeben hat, so wird er auch ins Kino
eingelassen. Das Ticket wird also akzeptiert.

Die Sicherheitseigenschaften der Cindy-Fallstudie sind auf der abstrakten Ebe-
ne vollständig verifiziert (siehe [GHRS06]), die formale Spezifikation und die Be-
weise finden sich auf der Web-Seite der KIV-Projekte [KIVa]. Außerdem wurde
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das Refinement vom abstrakten Prosecco-Modell zu einer Implementierung in
Java bewiesen (siehe ebenfalls [GHRS06]). Die Anwendung ist implementiert und
kann auf Handys eingesetzt werden, die bestimmte Java-APIs6 zur Verfügung
stellen [Ost06].

Die wesentliche Erkenntnis aus der Cindy-Fallstudie ist, daß die in Prosecco
enthaltene Modellierungstechnik nicht auf Chipkartenanwendungen beschränkt
ist. Die indeterministische Protokoll-ASM als Modell der möglichen Abläufe der
Anwendung und das alle Verbindungen individuell betrachtende Kommunikati-
onsmodell sind gut geeignet, neben Chipkartenszenarien auch andere verteilte
Anwendungen zu untersuchen, in denen Kryptographie und Kommunikations-
protokolle eine Rolle spielen.

10.3 Mondex-Refinement

Untersuchungsgegenstand der Mondex-Fallstudie [MCI, SGHR06, KIVb, SCW00,
CSW02] ist das Mondex-System: eine elektronische Geldbörse. Die Mondex-Geld-
börsen zeichnen sich dadurch aus, daß sie die Übertragung von Geld von einer
Geldbörse auf eine andere zulassen und nicht nur das Bezahlen an speziellen
POS-Terminals, wie beispielsweise die GeldKarte.

In der Diplomarbeit [Bis06] wird ausgehend von einem Prosecco-Modell
der Mondex-Geldbörsen das Refinement zu einer Implementierung in JavaCard
präsentiert. Da das in den echten Mondex-Karten eingesetzte Protokoll zur Über-
tragung von Geld von einer Mondex-Chipkarte auf eine andere nie veröffentlicht
wurde, kann über das tatsächliche Protokoll nur spekuliert werden. Für das ab-
strakte Protokollmodell wird in [Bis06] ein in [SGHR06] vorgeschlagenes Protokoll
mit symmetrischer Kryptographie benutzt.

Aufbauend auf der Basisbibliothek für Chipkartenanwendungen wurde eine
Protokoll-ASM formuliert, die die Protokollschritte zum Übertragen von Geld
beschreibt. Desweiteren wurde ein Cardlet implementiert, das die Funktionen
einer Mondex-Chipkarte zur Verfügung stellt. Ziel ist zu beweisen, daß das Kar-
tenprogramm eine Verfeinerung des abstrakten Anwendungsmodells darstellt.

Zur Mondex-Fallstudie gibt es noch weitere Arbeiten. In [SGHR06] wird ein
ASM-Refinement präsentiert, das auf Vorarbeiten ([SCW00]) in der Spezifika-
tionssprache Z [Spi92] aufbaut. Der Kern dieser Untersuchungen ist eine noch
abstraktere Sicht auf die Anwendung als die von Prosecco. Ausgehend von ei-
nem Anwendungsmodell, in der es nur eine atomare Operation zum Übertragen
von Geld gibt, wird ein mehrschrittiges Protokoll zur Übertragung von Geld als
Verfeinerung der atomaren Operation nachgewiesen. Aber selbst das mehrschritti-
ge Übertragungsprotokoll ist noch immer abstrakter als die Prosecco-Modelle,
da für das Mondex-Protokoll die Existenz geeigneter, nicht fälschbarer Nach-
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richten angenommen wird. Die notwendige Kryptographie wird nicht betrachtet.
In [SGHR06] wird ein geeignetes kryptographisches Protokoll vorgeschlagen, das
in [Bis06] zu einer echten Implementierung verfeinert wird. Der Nachweis, daß
das kryptographische Protokoll eine Verfeinerung des Übertragungsprotokolls aus
[SCW00, SGHR06] ist, soll in einer späteren Untersuchung erbracht werden.



KAPITEL 11

Vergleich mit anderen Ansätzen

In Kapitel 3 wurden bereits die wichtigsten Ansätze vorgestellt, die vergleichbare
Ziele verfolgen, wie Prosecco. In diesem Kapitel werden Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zwischen Prosecco und einigen zentralen verwandten Arbeiten
vorgestellt und diskutiert.

11.1 Paulsons Inductive Approach

Als abstraktes Protokollmodell verwendet der
”
Inductive Approach“ induktiv de-

finierte Mengen von traces, den möglichen Abläufen des Systems. Ein trace ist
eine Liste von Kommunikationsereignissen (von Paulson events genannt), von
denen jedes die Übertragung einer Nachricht repräsentiert. Says A B M drückt
beispielsweise aus, daß Agent A die Nachricht M mit intendiertem Empfänger
Agent B versendet. Paulson formuliert seine Protokollmodelle in Isabelle/HOL
und verwendet als Beweisertool den Theorembeweiser Isabelle [NPW02]. Die ver-
schiedenen Protokollteilnehmer haben im

”
Inductive Approach“ anders als bei

Prosecco keinen expliziten Zustand. Zwar gibt es für die Teilnehmer jeweils
spezifische statische Informationen, wie beispielsweise einen privaten Schlüssel
(durch eine statische Funktion priK: agent → key repräsentiert), protokolldyna-
mische Informationen werden aber nicht in einem Agentenzustand gespeichert,
stattdessen wird auf den bisherigen trace zurückgeblickt. Dies zeigt sich beispiels-
weise in Paulsons Formalisierung des Needham-Schroeder-Protokolls (Abschnitt
5.2 in [Pau98]):

NS3 [| evs3 ∈ ns public;
Says A B (Crypt (pubK B) {|Nonce NA, Agent A|}) ∈ set evs3;
Says B’ A (Crypt (pubK A) {|Nonce NA, Nonce NB|}) ∈ set evs3 |]

=⇒ Says A B (Crypt (pubK B) (Nonce NB))
# evs3 ∈ ns public

Die Regel NS3 beschreibt den dritten Schritt der reduzierten 3-Schritt-Variante
des Protokolls. Der Beginner des laufenden Protokolls (Agent A) erhält eine Nach-
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richt (Says B′ A (Crypt (pubK A) {|Nonce NA, Nonce NB |}) ∈ set evs3) von einem
anderen Agenten (B′) und prüft, ob dies die Antwort auf die eigene erste Pro-
tokollnachricht ist. Wichtig ist dabei, daß die vom Beginner benutzte nonce NA
in der erhaltenen Nachricht an der richtigen Stelle vorkommt. Der Vergleichs-
wert wird aber nicht einem Speicherfeld des Agenten A entnommen, wie es eine
Implementierung tun würde, stattdessen bezieht sich das Axiom auf ein anderes
Ereignis, das im trace enthalten sein muß (Says A B (Crypt (pubK B) {|Nonce
NA, Agent A|}) ∈ set evs3). Dieses event stellt das Versenden der ersten Proto-
kollnachricht durch den Agenten A dar und enthält die benötigte nonce NA.

Das Fehlen einer Möglichkeit Informationen für einen Agenten zu speichern,
wurde in späteren Erweiterungen des

”
Inductive Approach“ teilweise aufgehoben.

Paulson führt dazu ein weiteres event für seine traces ein: Das Aufzeichnen einer
Nachricht durch einen Agenten: Notes A M bedeutet, daß Agent A die Informa-
tion M intern aufzeichnet. Paulson erklärt in [Pau99], daß die Modellierung nur
mit Sende-Operationen im trace zu einem fehlerhaften Verständnis des Wissens
eines Agenten führt. In der in [Pau99] beschriebenen Modellierung von TLS1 tritt
der Fall auf, daß ein Agent eine Nonce PMS erzeugt und diese an einen ande-
ren verschickt (durch ein event Says A (Crypt KB (Nonce PMS ))). In seinem
ursprünglichen Modell ging Paulson davon aus, daß aus dem Auftreten eines
events Says A (Crypt KB (Nonce PMS )) im trace folgt, daß A die Nonce PMS
kennen muß. Dies ist aber falsch, da der Angreifer die Nachricht abhören und
später selbst verschicken kann, ohne PMS zu kennen (da PMS in der Nachricht
nur verschlüsselt auftritt). Um klarer Ausdrücken zu können, was ein Agent weiß,
hat Paulson die beschriebene Erweiterung eingeführt. Das Speichern von Infor-
mationen bleibt aber auf Nachrichten beschränkt, beliebige Datentypen, wie bei
Prosecco können nicht gespeichert werden.

Es ist so, daß im
”
Inductive Approach“ normalerweise nicht gefordert wird,

daß ein Agent nur auf die letzte Nachricht reagiert, die er erhalten hat. Es genügt,
wenn eine Nachricht irgendwo im trace auftritt. Ein Agent kann also immer wieder
Nachrichten produzieren, die zu nicht mehr aktuellen Protokolläufen gehören.
Die so beschriebenen traces stellen eine Überapproximation der realen Abläufe
dar, da eine Softwarekomponente normalerweise nur Daten produziert, die zu
ihrem aktuellen Zustand (einem aktuellen Protokollauf) gehören und nicht zu
irgendeinem früheren.

Paulsons Notation erlaubt sehr einfache und kurze Beschreibungen der Pro-
tokollschritte, solange die relevanten Informationen als Teile der events im trace
auftreten. Wird aber eine über die Zeit aggregierte Information benötigt, wird es
komplizierter. In der zu dieser Arbeit gehörenden Fallstudie E-Wallet (siehe Ka-
pitel 4) wird eine elektronische Geldbörse beschrieben. Diese führt eine Bezahlung
nur durch, wenn sie noch genügend Geld gespeichert hat. Im zustandsbasierten
Prosecco-Modell kann dies einfach durch Rückgriff auf das entsprechende Feld
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der Geldbörse geprüft werden (Guthaben − Rechnungsbetrag ≥ 0). In Paulsons
Ansatz muß der aktuelle Betrag einer Geldbörse mittels rekursiv spezifizierter
Funktionen aus dem trace herausgerechnet werden (durch Aufsummieren aller
Aufladungen und Abziehen aller Bezahlungen).

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Anwendungsmodell in Prosecco
und dem

”
Inductive Approach“ ist die Art, wie die möglichen Abläufe beschrie-

ben werden. Paulson beschreibt die möglichen traces deklarativ mittels einer
induktiven Definition der Menge der möglichen traces. In Prosecco werden
die Abläufe durch iterative Anwendung einer operational spezifizierten ASM-
Regel beschrieben. Zwischen beiden Varianten gibt es einen engen Zusammen-
hang, da iterative Regelanwendung durch induktive Relationen definiert werden
kann ([Nip02] zeigt dies für while-Schleifen und Rekursion). Eine operationale
Beschreibung durch ASMs, bei denen die induktive Natur des Modells in der Pro-
grammsemantik steckt, eröffnet einem alle Möglichkeiten strukturierter Program-
me, die sich bei der Automatisierung von Beweisen durch symbolisches Ausführen
ausnutzen lassen [RSSB98]. Dies ist ein Vorteil der operationalen Beschreibung.

Insgesamt zählt der
”
Inductive Approach“ zu den leistungsfähigsten Verifi-

kationstechniken für kryptographische Protokolle. Mittels dieses Ansatzes wurde
eine große Zahl von Protokollen untersucht [BMPT00, Pau01b, BMP03, Pau99,
BP98, Pau01a], darunter sehr komplexe und für den praktischen Einsatz relevan-
te, wie z. B. SET und Kerberos.

11.2 Smart Card-Szenarien und der
”
Inductive

Approach“

Bella präsentiert in [Bel00, Bel01] eine Anpassung von Paulsons indukti-
vem Verifikationsansatz für kryptographische Protokolle, die die Behandlung von
Smart Card-Anwendungen zum Ziel hat. Im Gegensatz zum klassischen

”
Induc-

tive Approach“, in dem der Angreifer die gesamte Kommunikation beeinflussen
kann, gibt es in Bellas angepaßtem Ansatz die Möglichkeit, sichere Kommunika-
tion zwischen einer Smart Card und ihrem Inhaber auszudrücken. Der Angreifer
erfährt dann keine Nachrichten, die ein Nutzer an seine Chipkarte schickt oder die
als Reaktion auf eine Eingabe von einer Chipkarte produziert werden, es sei denn,
die Chipkarte ist unter der Kontrolle des Angreifers. Damit liegt das Kommuni-
kationsmodell im Vergleich zu Paulsons Modell näher an dem von Prosecco,
auch wenn es im Modell von Prosecco möglich ist, die Einflußmöglichkeiten
des Angreifers noch feingranularer zu steuern. Auch unterstützt Prosecco viele
verschiedene Arten von Kommunikationskanälen mit individuellen Eigenschaf-
ten, Bellas Modell kennt derer nur zwei, die unsichere Kommunikation über
ein Netzwerk und die möglicherweise sichere Kommunikation mit einer Chip-
karte. Bella betrachtet in seinem Modell nur eine Chipkarte und jeder Nutzer
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hat genau eine solche. Multiapplikative Chipkarten, Szenarien mit verschiedenen
Chipkarten oder der Fall, daß ein Nutzer mehrere Chipkarten des gleichen Typs
besitzt, werden nicht betrachtet. Im Modell von Prosecco ist dies möglich.
Andererseits ist das Modell von Bella allgemeiner, was die möglichen Angrif-
fe auf die Chipkarten und deren Zuverlässigkeit angeht. In Prosecco werden
die Chipkarten als echt manipulationssicher angesehen, außerdem wird angenom-
men, daß die Chipkarten zuverlässig arbeiten, also intern die Reihenfolgen von
eingehenden Kommandos und erzeugten Antworten nicht verändert werden; ab-
gearbeitete APDUs nicht nochmals bearbeitet werden und keine Daten verloren
gehen. Bella dagegen erlaubt es, daß die Chipkarten an sie gerichtete Nachrich-
ten in beliebiger Reihenfolge bearbeiten, Nachrichten verlorengehen können und
die Bearbeitung einer Nachricht auch öfters wiederholt werden kann. Dies ist ein
sehr großzügiges Modell des Verhaltens der Chipkarten, in dem Abläufe möglich
sind, die in Prosecco bewußt ausgeschlossen wurden, da sie der Vorstellung der
Chipkarten als verläßliche Geräte widersprechen.

Bella steht mit seinem Ansatz in der Tradition des
”
Inductive Approach“,

der generell beim Verhalten der Agenten eher eine Überapproximation des tat-
sächlich möglichen formuliert. Weiterhin sieht Bella in seinem Modell vor, daß
der Angreifer nicht nur Chipkarten benutzen kann, die der legitime Inhaber verlo-
ren hat, sondern der Angreifer kann auch Klone verlorener Chipkarten herstellen.
Dies bedeutet, daß er alle internen Informationen (bei Bella sind dies Langzeit-
geheimnisse oder Schlüssel für Sicherheitsprotokolle) erfährt und so einsatzfähige
Kopien der Chipkarte erzeugen kann. Es wird weiterhin angenommen, daß das
Erzeugen eines Klons nicht-invasiv geschehen kann, also ohne die Originalkarte
zu beschädigen. Der Nutzer würde im schlimmsten Fall nicht bemerken, daß der
Angreifer im Besitz (einer Kopie) seiner Chipkarte ist.

Ein ehrlicher Agent benutzt bei Bella, wie auch in Prosecco, nur seine
eigenen Chipkarten. In der Hoffnung, daß ein Nutzer eines Chipkarten-basierten
Dienstes seine PIN oder andere wichtige Daten nicht in ein Terminal eintippt,
in dem eine fremde Smart Card steckt, kann dies als eine realistische Annahme
betrachtet werden. Auch wenn in Prosecco im allgemeinen davon ausgegan-
gen wird, daß das Auslesen der Felder eines Agenten nicht möglich ist, so kann
man dennoch den von Bella abgedeckten Fall eines Angreifers mit Zugriff auf
den Zustand bestimmter Agenten teilweise nachbilden. Dazu erhält der Angreifer
ein initiales Wissen, das die Geheimnisse bestimmter kompromittierter Agenten
enthält, so daß ihm dieses Wissen zur Verfügung steht. Dem Angreifer laufend den
aktuellen Zustand eines Agenten zugänglich zu machen, ist zwar möglich, aber
komplizierter, da damit der Angreifer (bzw. das Aktualisieren seines Wissens) eine
anwendungsspezifische Komponente erhält, weshalb entsprechende ASM-Regeln
passend zur Anwendung erzeugt werden müßten.

Die Spezifikation eines Protokolls ist in Bellas Ansatz, wie auch im
”
In-

ductive Approach“, sehr kompakt. Protokolle und das Verhalten des Angreifers
können in einigen Dutzend Zeilen higher-order Axiomen ausgedrückt werden.
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Das Verständnis der Formalisierung und insbesondere das Durchführen von Be-
weisen verlangt aber gute Kenntnisse in Isabelle und im Theorembeweisen im
allgemeinen. Bei der Spezifikation und der Kommunizierbarkeit der Protokolle
ist ein graphischer Beschreibungsformalismus wie in Prosecco von Vorteil. Bei
entsprechender Erfahrung mit der Protokollverifikation lassen sich mit Bellas
Ansatz (wie auch mit Paulsons ursprünglichem Ansatz) sehr gute Ergebnisse
erzielen. In [Bel00] wird die Verifikation eines auf Smart Cards zugeschnittenen
Key-Distribution-Protokolls von Shoup und Rubin beschrieben, bei der sich
auch einige Schwächen des originalen Protokolls zeigten.

11.3 ASM-basierte Ansätze

Bella und Riccobene beschreiben in [BR97] eine Formalisierung des Kerbe-
ros Authentifizierungssystems mittels ASMs. In [BR98] gehen sie darüber hin-
aus und präsentieren ein allgemeines Modell für kryptographische Protokolle.
Die Modellierung von Kerberos ist durch die Anwendung getrieben und versucht
nicht, ein allgemeines Modell für kryptographische Protokolle auszuarbeiten. Dies
führt dazu, daß die Nachrichten im Modell speziell die für Kerberos relevanten
Nachrichten darstellen und auch der Angreifer erfährt eine Ausrichtung speziell
auf Kerberos hin. Als Modell der Anwendung werden verteilte ASMs benutzt,
von denen jede einen Agenten der Anwendung (Nutzerprogramme, Kerberos-
Authentifizierungsserver, . . . ) darstellt. Die ASMs arbeiten parallel und führen
Updates auf ihren Zustand parallel aus. Als Beweisstrategie wird ein mehrstufi-
ges Refinement eingesetzt. Eine ASM als abstrakte Beschreibung des Kerberos-
Dienstes mit beispielsweise nur einem Client wird stufenweise verfeinert zu einem
Modell, in dem Nachrichten kryptographisch gesichert sind und mehrere Cli-
ents und Diensteserver existieren. Das Modell benutzt, so wie auch Prosecco,
einen lokalen Zustand, in dem dynamische Daten abgelegt werden, beispielweise
erhaltene Tickets zu Autorisierung gegenüber einem Diensteserver. Das Angrei-
fermodell beschränkt sich auf einen Angreifer, der alle Nachrichten abhören kann,
was im Fall von Kerberos realistisch ist, da die Kommunikation im Normalfall
über ein ungeschütztes Netzwerk stattfindet. Prosecco bietet demgegenüber ein
detaillierteres Angreifermodell, das die speziellen Erfordernisse der Anwendung
berücksichtigt. Die Beweise in [BR97] sind alle rein mathematische Beweise ohne
Toolsupport. Für den praktischen Einsatz bei der Verifikation kryptographischer
Protokolle ist die Unterstützung durch ein Werkzeug aber sehr wünschenswert,
da nicht-formalisierte Beweise oft Fehler enthalten. Bella und Riccobene ge-
neralisieren ihren Ansatz für das Kerberos-Modell in [BR98], um alle kryptogra-
phischen Protokolle zu unterstützen. Basis des Modells sind weiterhin verteilte
ASMs. Die verwendeten Nachrichten und der Zustand der Agenten konzentriert
sich auf Daten, die für kryptographische Protokolle relevant sind, wie beispiels-
weise Sitzungsschlüssel. Anwendungsspezifische Nutzdaten werden nicht betrach-
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tet. Insofern kann der Agentenzustand in Prosecco als eine Verallgemeinerung
dieses Ansatzes betrachtet werden. Auch das Angreifermodell von Prosecco
bietet mehr Möglichkeiten als das Modell in [BR98]. Bella und Riccobene be-
schränken sich auf einen Angreifer mit voller Kontrolle über die Kommunikation.
Ein weiterer Nachteil von [BR98] ist, daß wie bei der Kerberos-Verifikation alle
Beweise von Hand durchgeführt wurden und kein Beweissupport zur Verfügung
steht.

11.4 Graphische Modellierung sicherheitskriti-

scher Anwendungen

Dieser Abschnitt widmet sich zwei wichtigen Ansätzen zur graphischen Model-
lierung sicherheitskritischer Anwendungen, dies sind UMLsec [Jür02, Jür05] und
AutoFocus [HMR+98].

AutoFocus ist ein CASE2-Tool für Entwurf und Verifikation verteilter Sy-
steme. Die physische Sicht auf das System wird in sogenannten SSD3 dargestellt.
Sie enthalten die Komponenten des Systems. Komponenten haben Schnittstellen
für Ein- und Ausgabe (Ports genannt). Ports werden durch Kanäle verbunden,
die die Kommunikationsmöglichkeiten abbilden. Zusammen mit Erweiterungen
der SSD zur Modellierung sicherheitskritischer Anwendungen ([WW01]) ähneln
die SSD den Deployment-Diagrammen, wie sie in Prosecco eingesetzt werden.
Das Verhalten der Komponenten wird bei diesem Ansatz mit sogenannten STD4

beschrieben. Ein STD ist ein um lokale Variablen erweiterter endlicher Automat.
Die Zustandsübergänge werden mit Vorbedingungen, Patterns für Eingaben, Aus-
drücken für Ausgaben und Änderungen der lokalen Variablen annotiert. Die STD
sind durch ihre Herangehensweise (Zustandsänderungen, Vorbedingungen, Ein-
gaben und Ausgaben) ähnlich zu den Activity-Diagrammen wie sie in Prosecco
eingesetzt werden. Die Sichtweise ist aber stark unterschiedlich, die STD fokussie-
ren auf die einzelnen Komponenten und beschreiben deren Verhalten vollständig.
Die Prosecco-Activity-Diagramme stellen die einzelnen Funktionen der An-
wendung in den Vordergrund und beschreiben jeweils für diese Funktionen das
erforderliche Verhalten aller beteiligten Komponenten.

AutoFocus wurde unter anderem eingesetzt, um CEPS zu untersuchen, ein
Vorschlag für eine standardisierte elektronische Geldbörse auf Chipkartenbasis.
Bei der Vorgehensweise unterscheiden sich CEPS und das in dieser Arbeit als Bei-
spiel benutzte E-Wallet deutlich. Während E-Wallet als pre-paid Karte in kleinem
Umfang eingesetzt werden soll, ist CEPS als weltweites System geplant, bei dem
verschiedene Firmen als Kartenherausgeber und Betreiber von Ladestationen auf-

2Computer-Aided Software Engineering
3Systemstrukturdiagramm
4State Transition Diagram
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treten, die sich möglicherweise gegenseitig nicht vertrauen. Daher baut CEPS auf
digital signierten Nachrichten auf, die für ein Clearing der Transaktionen ein-
gesetzt werden, welches die Basis für die Verteilung des realen Geldes darstellt.
Dieses Vorgehen ähnelt der in Deutschland verbreiteten GeldKarte. Bei E-Wallet
werden keine Aufzeichnungen der Transaktionen erzeugt, da ein Clearing entfällt.
Es wird angenommen, daß als Betreiber des Dienstes nur ein Unternehmen auf-
tritt, beispielsweise das Studentenwerk einer Universität. [JW01a] beschreibt die
Verwendung des Modells der CEPS zur automatischen Erzeugung von Testse-
quenzen, in [JW01b] wird die Analyse des AutoFocus-Modells mit dem Model-
Checker SMV beschrieben. Dies ist ein weiteres Beispiel für den Einsatz von
general-purpose Model-Checkern zur Verifikation kryptographischer Protokolle.
Damit gehen die bekannten Nachteile des Model-Checking einher, vor allem die
Begrenzung in der Größe des Zustandsraums. Neben dem Vorteil, daß die Veri-
fikation automatisch abläuft, bietet die Kopplung zwischen dem Model-Checker
und AutoFocus ein weiteres interessantes Feature. Zeigt sich, daß eine Eigen-
schaft nicht gilt, kann aus dem Gegenbeispiel ein MSC5 generiert werden, das
veranschaulicht, wie es dazu kommt, daß die Eigenschaft nicht gilt.

Parallel zur vorliegenden Arbeit wurde von Jürjens UMLsec entwickelt.
UMLsec ist eine Erweiterung der UML speziell für die Modellierung sicherheitskri-
tischer Anwendungen. [Jür05] präsentiert UMLsec und verschiedene Fallstudien,
in denen die Technik zum Einsatz kam. UMLsec ist vom Vorgehen her nah an dem
oben beschriebenen Ansatz, der AutoFocus einsetzt. Auch die in AutoFocus
eingesetzten Diagramme sind denen der UML sehr ähnlich. UMLsec ist ein UML
profile, das die UML über ihre Standarderweiterungsmechanismen für die Mo-
dellierung sicherheitskritischer Systeme im allgemeinen adaptiert. Dazu werden
Eigenschaften und Konzepte, die für sicherheitskritische Systeme von Bedeutung
sind, zu Spezifikationselementen der UML-Erweiterung. Beispielsweise gibt es für
Objekte den Stereotyp �critical�, der ausdrückt, daß diese Komponente für
die Sicherheit bedeutsam ist. Dies kann durch zugehörige tags genauer spezifi-
ziert werden, beispielsweise bedeutet {secrecy = K}, daß der Inhalt des Feldes
K geheim bleiben muß. UMLsec ist ein breiter Ansatz, der für die Entwicklung
verschiedenartiger sicherheitskritischer Systeme Verwendung finden soll, kryp-
tographische Protokolle sind nur ein Aspekt. Neben der Analyse kryptographi-
scher Protokolle sind beispielsweise auch model-based Testing, non-interference
Analysen und die modell-basierte Sicherheitsprüfung von Laufzeitdaten möglich.
Die Arbeit mit UMLsec wird durch das UMLsec Tool unterstützt, das UML-
Modellierungstools und die eingesetzten Analysewerkzeuge miteinander verbindet
und ein Data-Repository für das Modell zur Verfügung stellt.

UMLsec wurde schon für einige Fallstudien eingesetzt, vom Internetprotokoll
TLS über eine Anwendung im Automobilbereich bis hin zu Access Control in
Java. Der Einsatz von UML wird von Jürjens ähnlich begründet wie die Ver-

5Message Sequence Chart
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wendung einer graphischen Notation als Spezifikationssprache für Prosecco in
dieser Arbeit. UML ist weit verbreitet und die Benutzung wird von vielen ver-
standen, die Diagramme sind leicht verständlich und gut zu kommunizieren und
es stehen viele Tools zur Verfügung. Ein Beispiel dafür liefert Jürjens mit der
Modellierung von CEPS. Er sagt dazu in [Jür05]:

Although a two-page UML diagram with lots of cryptographic ex-
pressions may look daunting at first sight, it is considerably more
quickly accessible than the 500 pages of textual specifications [. . . ],
and even more so when compared to what a logical formula equivalent
to the UML model would look like.

Bei Prosecco verhält es sich gleich, die graphische Beschreibung der Anwen-
dung und der Kommunikationsprotokolle ist leichter zu erstellen, zu verstehen
und zu kommunizieren als das, für Beweise natürlich notwendige, formale Mo-
dell in Form einer ASM. UMLsec verwendet verschiedene Diagrammtypen der
UML zur Beschreibung der Anwendungen, jeweils mit speziellen Erweiterungen,
zur Beschreibung sicherheitsrelevanter Aspekte. Die Verwendung der Diagram-
me in Prosecco und in UMLsec ist ähnlich aber nicht gleich. In beiden Mo-
dellierungsansätzen finden sich aber ähnliche Konzepte (Kommunikationskanäle,
Nachrichten, Angreiferfähigkeiten, Zustandsänderungen, usw.). Die jeweiligen In-
formationen sind aber stellenweise in anderen Diagrammtypen untergebracht.

Beispiel
Abbildung 11.1 zeigt einen Ausschnitt aus der UMLsec-Spezifikation der elektroni-

schen Geldbörse CEPS. Die Abbildung ist [Jür04] entnommen. Rechts unten in der Ab-
bildung befindet sich das Klassendiagramm, das die Datenfelder der Geldbörse (CEPS)
und des PSAM6 definiert. Links unten befindet sich das Deployment-Diagramm, in
dem unter anderem festgelegt wird, daß Chipkarte und PSAM innerhalb des Point-of-
Sales-Terminals durch ein internes Kabel (Stereotyp �wire�) verbunden sind. Oben
befindet sich das Sequenz-Diagramm der Kauf-Transaktion. Betrachtet man das
Sequenz-Diagramm und das Klassendiagramm, so erkennt man auch, wie in UMLsec
das Versenden von Nachrichten abgebildet wird: Für jede Nachricht, die eine Kom-
ponente erwartet, wird im Klassendiagramm eine Methode für diese Komponente
definiert, beispielsweise Ccert und Resp beim PSAM. Im Sequenzdiagramm wird das
Versenden einer Nachricht an eine Komponente als Aufruf der zugehörigen Methode
abgebildet. Die Parameter der Methode sind die Daten, die mit der Nachricht über-
mittelt werden sollen. Diese Modellierung schließt es aus, daß Nachrichten, die laut
Protokolldefinition von einer Komponente nicht erwartet werden, an diese geschickt
werden können. In der abgebildeten Kauf-Transaktion wird als erster Schritt die Nach-
richt Ccert von der Chipkarte an das PSAM übermittelt, erkennbar am ersten Pfeil
des Sequenzdiagramms mit Annotation Ccert(IDC,KC,SignK−1

CA
(IDC::KC)).

UMLsec ist mit einer formalen Semantik unterlegt, die der von Prosecco

6Purchase Security Application Module
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Abbildung 11.1: Ausschnitt aus dem UMLsec Modell für CEPS (aus [Jür04])
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nicht unähnlich ist. UMLsec hat als Semantik sogenannte UML Machines und
UML Machine Systems, die operational beschreiben, welche Abläufe in der
Anwendung möglich sind, die durch die Diagramme modelliert wird. UML Ma-
chines sind in ihrer Darstellung und den syntaktischen Konstrukten, sowie wegen
der zugrundeliegenden algebraischen Strukturen als Datenmodelle, erkennbar von
Gurevichs ASMs inspiriert. Auf der Ebene des formalen Modells gibt es daher
auch eine Ähnlichkeit zwischen UMLsec und Prosecco.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen UMLsec und Prosecco ist die Be-
weisunterstützung. UMLsec ist in erster Linie ein Modellierungsansatz, während
Prosecco hauptsächlich auf die Verifikation zielt. Obwohl UMLsec durch die
UML Machines eine klar definierte Semantik hat, steht auf dieser Ebene kein Be-
weissupport zur Verfügung. Beweise über das Verhalten der beschriebenen An-
wendungen werden auf der Semantikebene von Hand ausgeführt, wie auch in
[Jür05] bei einigen der Fallstudien, z. B. CEPS. Beweissupport steht in UMLsec
nur durch den Anschluß externer Tools zur Verfügung. Jürjens hat verschiedene
vollautomatische Tools angeschlossen (z. B. Model-Checker und vollautomatische
Theorembeweiser (ATP7)). Die externen Beweiser werden angeschlossen, indem
aus dem graphischen Modell relevante Informationen extrahiert werden und dar-
aus eine formale Theorie als Eingabe für die Beweiser erzeugt wird. Die formale
Semantik von UMLsec bleibt aber ohne Verifikationssupport, die Eingaben der
externen Beweiser enthalten nur einen kleinen Anteil der Beschreibung der mögli-
chen Abläufe der UML Machine Systems. Bei Prosecco ist demgegenüber das
gesamte formale Modell im KIV-System repräsentiert. Der Verifikationssupport
beschränkt sich bei UMLsec auf Standardeigenschaften kryptographischer Pro-
tokolle (z. B. Secrecy). Dies zeigt sich beispielsweise an der Fallstudie CEPS in
[Jür05]. Die Sicherheitseigenschaften für die elektronische Geldbörse wurden nur
von Hand bewiesen. Prosecco bietet über die Standardeigenschaften hinausge-
hend die Möglichkeit, beliebige Eigenschaften zu formulieren und zu verifizieren,
wie sie beispielsweise für E-Commerce-Protokolle wichtig sind. Außerdem sind
durch die Einschränkungen der vollautomatischen Beweiser (z. B. die Größe des
Zustandsraums bei Model-Checkern) der Verifikation von Eigenschaften auf der
Basis von UMLsec Grenzen gesetzt.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Prosecco und UMLsec ist,
daß Prosecco nicht alleine steht, sondern innerhalb des Go!Card-Projekts Teil
eines nahtlosen Verifikationsansatzes ist. Das formale Modell von Prosecco wur-
de so gestaltet, daß ein Refinement zu ausführbarem Java-Code möglich ist. Durch
das Refinement ist der Nachweis der Sicherheit der tatsächlich laufenden Imple-
mentierung einer Anwendung möglich. Die Verifikation einer Verfeinerung des
abstrakten Modells zu echtem Code ist bei UMLsec bisher nicht vorgesehen.

7Automated Theorem Prover
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Zusammenfassung und Ausblick

Inhalt dieser Arbeit ist Prosecco, eine Technik zur Modellierung und Verifi-
kation von Chipkartenanwendungen. Prosecco kombiniert eine graphische Mo-
dellierung des Anwendungsszenarios mit einem formalen Modell, das eine mathe-
matisch rigorose Analyse von Smart Card-Anwendung erlaubt.

Chipkarten sind als manipulationssichere Speicher und zuverlässige Ausführ-
ungseinheiten für Programme prädestiniert für den Einsatz in einer Vielzahl von
sicherheitskritischen Anwendungen. Typische Anwendungen von Smart Cards
sind elektronische Geldbörsen, Zugangskontrolle (sowohl für Rechnersysteme als
auch für Räume/Gebäude), digitale Signaturen sowie Personenidentifikation (z. B.
Krankenversichertenkarte und elektronischer Reisepaß).

Chipkartenanwendungen sind verteilte Anwendungen, bei denen Kommuni-
kation eine wichtige Rolle spielt. Die übertragenen Informationen sind oftmals
sicherheitskritisch und daher schützenswert. Bei Chipkartenanwendungen genügt
es aber nicht, die Weitverkehrskommunikation (z. B. über das Internet) zu schütz-
en. In vielen Fällen traut der Herausgeber einer Chipkarte dem Nutzer derselben
nicht. Daher müssen Chipkarten auch in offline Szenarien (z. B. Smart Card und
Türschloß) sicher kommunizieren. Ebenso muß damit gerechnet werden, daß die
Chipkarte statt in einem vertrauenswürdigen Kartenleser vom Angreifer in seinem
eigenen Kartenterminal betrieben wird oder der Angreifer eine selbst program-
mierte Chipkarte einsetzt. Um in solchen Szenarien letztendlich dennoch eine
sichere Anwendung zu haben, ist es erforderlich, sowohl die kryptographischen
Protokolle als auch die interne Verarbeitung der Daten in den beteiligten Sy-
stemen so auszugestalten, daß weder durch unglückliche Umstände noch durch
vorsätzliche Manipulation ein Zustand erreicht werden kann, in dem die für die
Anwendung geforderten Sicherheitsziele verletzt sind.

Prosecco ist eine Modellierungs- und Verifikationstechnik, die die Entwick-
lung sicherer Chipkartenanwendungen unterstützt, indem die Kommunikations-
protokolle formal untersucht werden können. Das formale Anwendungsmodell,
eine ASM, die die möglichen Abläufe der Anwendung repräsentiert, erlaubt es
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nachzuweisen, daß alle geforderten Sicherheitseigenschaften stets eingehalten wer-
den. Prosecco-Modelle müssen nicht für jede Anwendung vollständig neu kon-
struiert werden, das formale Modell einer Chipkartenanwendung stützt sich auf
eine wiederverwendbare Bibliothek. Die darin enthaltenen Spezifikationen müssen
nicht für jede Anwendung neu erzeugt werden, wodurch es möglich wird, Theore-
me wiederzuverwenden. Die anwendungsabhängigen Aspekte des Modells werden
den Basisdefinitionen bei Bedarf hinzugefügt. Die wichtigsten dieser Aspekte sind
der Aufbau des Zustands der Agenten, die Fähigkeiten des Angreifers, entspre-
chend des anwendungsspezifischen Angreifermodells, und die Protokollschritte,
die von den Agenten durchgeführt werden sollen. Die Protokoll-ASM wird tech-
nisch als DL-Programm dargestellt, wodurch das werkzeuggestützte Führen von
Beweisen über das Verhalten der ASM möglich wird. Als Spezifikationswerkzeug
für das formale Modell und als Beweissystem für die Sicherheitseigenschaften
kommt das KIV-System zum Einsatz. KIV ist ein interaktiver Theorembeweiser
mit einem Beweiskalkül für DL. Die Verifikation wird unterstützt durch hochent-
wickelte Heuristiken für Beweisziele mit Programmen und einen leistungsfähigen
Simplifier. Wesentliche Beweisstrategien sind die symbolische Ausführung von
DL-Programmen und der Nachweis von Invarianten.

Auf der Modellierungsseite wird das formale Modell ergänzt durch eine gra-
phische Beschreibungssprache für die Chipkartenanwendungen, die sich weni-
ger UML-Diagramme bedient, um die Anwendungen zu modellieren. Die UML-
Diagramme werden durch Stereotypen und tagged values um wichtige Informa-
tionen angereichert. Ein vereinfachtes Klassendiagramm (genannt Agentendia-
gramm) beschreibt den Zustand der Agenten, ein Deployment-Diagramm be-
schreibt die Kommunikationsmöglichkeiten und die Einflußmöglichkeiten des An-
greifers und Activity-Diagrammen beschreiben die BSPs, die (kryptographischen)
Protokolle, die festlegen, wie die Agenten kommunizieren sollen, um die Funktio-
nen der Anwendung zu realisieren. Die graphische Modellierung ermöglicht eine
einfach Beschreibung der relevanten Aspekte der Anwendung, sie ist kompakter
und leichter verständlich als das formale Modell.

Prosecco wurde als Technik in verschiedene Fallstudien eingesetzt, von de-
nen einige in dieser Arbeit auch vorgestellt wurden. Ausführlich diskutiert wurde
E-Wallet, eine elektronische Geldbörse auf Chipkartenbasis, die in Prosecco
modelliert und für die in KIV bewiesen wurde, daß kein Betrug möglich ist.
Bei der Verifikation von E-Wallet kam eine spezielle Invariante zum Einsatz, die
durch die Verwendung von DL möglich wird, eine Invariante mit Programmteil.
Dadurch wird es möglich, sich bei der Analyse auf wenige Zustände zu konzentrie-
ren, in denen der Angreifer alle ihm möglichen Angriffe ausgeführt hat. Insgesamt
vereinfacht dies die Invariante, da komplexe Bedingungen über unvollständig ab-
gelaufene Protokolle entfallen.

Zusammenfassend gesagt ist Prosecco eine Spezifikations- und Verifikati-
onstechnik, die eine einfache Modellierung von Chipkartenanwendungen in einer
graphischen Beschreibungssprache mit einem formalen Modell verbindet, das in
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ein leistungsfähiges Verifikationssystem integriert ist, welches hervorragende Be-
weisunterstützung, eine große Bibliothek an Datentypen und Theoremen, ein ela-
boriertes Korrektheitsmanagement und eine graphische Benutzeroberfläche zur
Verfügung stellt, wodurch die Verifikation praktisch möglich wird. Prosecco
bietet als wesentliche Beiträge:

• Eine graphische Modellierung des Anwendungsszenarios und der BSPs,

• die Möglichkeit das Angreifermodell anwendungsspezifisch festzulegen,

• ein formales Modell der Anwendung mit sehr gutem Beweissupport.

In verschiedenen Fallstudien hat sich gezeigt, daß Prosecco ein gut funk-
tionierender Ansatz zum Nachweis verschiedener Eigenschaften ist. Die Sicher-
heitseigenschaften konnten erfolgreich bewiesen werden. Neben dem letztendlich
erfolgreichen Beweis der Sicherheitseigenschaften liegt der größte Gewinn aus dem
Einsatz formaler Methoden in einem tieferen Verständnis der Vorgänge der An-
wendung und der Aufdeckung von Designfehlern und unerwartetem Verhalten.
Dieser Erkenntnisgewinn entsteht aus der Notwendigkeit, sich mit dem Verhal-
ten der Anwendung in allen möglichen Schritten explizit und in allen Details
auseinanderzusetzen.

Eine der Aufgaben für die Zukunft ist die weitere Verbesserung des Beweis-
supports in KIV. Dies umfaßt die Formulierung von angepaßten Heuristiken für
die Behandlung der ASM-Hauptregel und für Schleifen. Bei der Vielzahl von
interaktiv anzuwendenden Lemmas über Programme ist eine weitere Verbesse-
rung der Vorschlagsberechnung für Variableninstanzen eine weitere Möglichkeit,
dem Verifikateur viel Arbeit abzunehmen. Die Implementierung der Transforma-
tion des graphischen Modells in das formale Modell ist ebenfalls eine wichtige
Aufgabe, die noch erledigt wird. Erst durch die automatische Generierung des
ASM-Modells profitiert man maximal von der Kombination von graphischer Mo-
dellierung und formalem Modell. Für die Implementierung stehen zwei Alterna-
tiven zur Wahl: Erstens die Integration der Generierung des formalen Modells
in ein bestehendes UML-Tool, dies erlaubt die einfache Analyse der Diagramme
sowie die Bereitstellung von visuellem Feedback im graphischen Modell, falls ein
Diagramm Fehler enthält, wie beispielsweise ungültige Bezeichner. Auch können
syntaktische Anforderungen, z. B. keine direkten Verbindungen zwischen Smart
Cards, sofort geprüft werden. Allerdings ist man mit einer solchen Implementie-
rung unflexibel, aufgrund der Festlegung auf ein spezielles Werkzeug. Die zwei-
te mögliche Herangehensweise ist die Nutzung eines beliebigen UML-Tools mit
integriertem Export der Modelle in XMI1. Die Transformation generiert in die-
sem Fall das formale Modell aus der standardisierten XMI-Repräsentation des
UML-Modells. Der Nachteil hierbei ist, daß es schwieriger ist, dem Modellierer
Feedback zu seinem Modell zu geben. Bezüglich der Ausdrucksmöglichkeiten von

1XML Metadata Interchange
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Prosecco soll in einem weiteren Schritt die Behandlung von multiapplikativen
Cardlets, die direkt miteinander kommunizieren, integriert werden. Dadurch wird
die Behandlung von Chipkartenanwendungen möglich, in denen den Cardlets ein
Mechanismus wie die shareable interfaces von Java Card zur Verfügung steht.
Die shareable interfaces erlauben Cardlets, die an und für sich durch die Applet-
Firewall voneinander isoliert sind, in kontrollierter Weise Methoden voneinander
aufzurufen. Dadurch können verschiedene Cardlets miteinander kooperieren, ein
interessantes Beispiel ist die Kooperation zwischen einem Kreditkarten-Cardlet
und einem Loyalty-Programm. Zur Modellierung der gegenseitigen Methoden-
aufrufe existiert bereits ein Konzept, das zur Infrastruktur von Prosecco paßt,
das aber noch genauer untersucht werden muß. Am wichtigsten aber, und mögli-
cherweise auch am spannendsten, ist der Einsatz von Prosecco in weiteren
Fallstudien.



ANHANG A

Syntax und Semantik der higher-order
DL

Die Basislogik des KIV-Systems ist eine higher-order Variante der Dynamischen
Logik (DL). In den entsprechenden Teilen der Spezifikationen können Funktionen,
Prädikaten, Variablen und Prozeduren mit higher-order Typen deklariert werden.
An allen Stellen, an denen in First-Order Logik Sorten stehen müssen dürfen in
higher-order Logik auch Funktionstypen stehen. Ein Beispiel für eine zulässige
Funktionsdeklaration ist:

functions map : (int⇒ int)× intlist⇒ intlist;

Funktionen sind nicht gecurryt, daher definiert die Deklaration

functions map2 : (int⇒ int)⇒ intlist⇒ intlist;

eine einstellige Funktion, während die darüber definierte Funktion map 2 Argu-
mente hat. Der Funktionstypkonstruktor ⇒ bindet wie üblich nach rechts (aber
schwächer als ×). Zusätzliche Klammern um

”
intlist⇒ intlist“ sind also unnötig,

aber möglich. Typische higher-order Ausdrücke mit diesen Funktionen sind

map(λ x. x+ x, nil), map2(f)(nil)

λ-Ausdrücke dürfen wie Quantoren mehrere Argumente haben. Die Variable f
wurde mit

variables f : int ⇒ int;

deklariert. Wenn eine Funktion ein higher-order Argument oder Ergebnis hat, ver-
langt das KIV-System die Definition einer Variablen dieses Typs (die in der Regel

”
expand right“ siehe Abschnitt A.3 verwendet wird). Daher erfordert sowohl die

Deklaration von map als auch von map2 die Definition einer Variablen wie f.
Der Simplifier des KIV-Systems führt eine automatische β-Reduktion durch, d. h.
es erfolgt ein Rewriting von allen Auftreten von (λx.τ)(τ ′) zu τ τ ′

x .
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A.1 Syntax der higher-order Dynamischen Lo-

gik

Zur Notation

In diesem Kapitel werden folgende Konventionen in der Notation benützt: x steht
für ein Tupel. Wenn s = (s1, . . . , sn) ein Tupel ist, dann steht Xs für die Menge

Xs1 × . . .×Xsn , also für die Tupel aus den Elementen der Mengen XSi
. X̂s steht

für die Menge aller solchen Tupel, die keine Duplikate enthalten. S∗ bezeichnet
die Menge aller Tupel von Elementen von S, inklusive dem leeren Tupel, S+ steht
für die Menge der nicht-leeren Tupel.

Definition 23 (Sorten und Typen) Aufbauend auf einer Menge von Basis-
sorten SO ist die Menge der Sorten (auch Typen genannt) S die kleinste Menge,
die die Basissorten aus SO enthält und die für jeden Vektor von Argumentsorten
s ∈ S+ und jede Zielsorte s′ ∈ S den Funktionstyp s ⇒ s′ enthält.

Definition 24 (Signaturen) Eine mehrsortige Signatur Σ = (SO ,OP , X, P )
besteht aus einer endlichen Menge von Basissorten SO, einer Familien von Ope-
rationen OP =

⋃
s∈S OP s, einer Familie X =

⋃
s∈S Xs von Variablenmengen für

alle Sorten s ∈ S und einer Familie P =
⋃

s∈S∗,s′∈S∗ Ps,s′ von Prozedurnamen
mit value-Parametern mit Typen s und reference-Parametern mit Typen s′. Die
Variablenmengen in X sind paarweise disjunkt und jeweils abzählbar unendlich.
Eine Operation aus OP s wird Konstante genannt, wenn s eine Basissorte, also
s ∈ SO, ansonsten ist die Operation eine Funktion.

Es wird angenommen, daß SO zumindest die Sorten bool und nat enthält und
OPdie üblichen Operationen auf diesen Sorten (true, false, ∧, ∨, →, ↔, ¬, 0,
+1, -1, +). Funktionen mit Zielsorte bool werden Prädikate genannt.

Definition 25 (Ausdrücke in DL) Für eine mehrsortige Signatur Σ sind die
Menge DLEXPR =

⋃
s∈S DLEXPRs der Ausdrücke und die Menge PROG der

Programme definiert als die kleinsten Mengen für die gilt:

• Xs ⊆ DLEXPRs für alle s ∈ S

• OP s ⊆ DLEXPRs für alle s ∈ S

• Wenn τ ∈ DLEXPRs⇒s′ und τ ′ ∈ DLEXPRs, dann τ(τ ′) ∈ DLEXPRs′

• Wenn τ ∈ DLEXPRs und x ∈ X̂s, dann λx.τ ∈ DLEXPRs⇒s.

• Wenn ϕ ∈ FMA und x ∈ X̂s, dann ∀x.ϕ ∈ FMA

• Wenn ϕ ∈ FMA und x ∈ X̂s, dann ∃x.ϕ ∈ FMA
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• Wenn τ, τ ′ ∈ DLEXPRs, dann τ = τ ′ ∈ FMA

• Wenn ϕ ∈ FMA und τ, τ ′ ∈ DLEXPRs, dann (ϕ ⊃ τ ; τ ′) ∈ DLEXPRs

• Wenn x ∈ X̂s und τ ∈ Us, dann x := τ ∈ PROG, wobei alle Us = Ts ∪ {?}

• Wenn α ∈ PROG, x ∈ X̂s und τ ∈ Us, dann var x = τ in α ∈ PROG,
wobei alle Us = Ts ∪ {?}

• Wenn α ∈ PROG, x ∈ X̂s und ϕ ∈ FMA, dann ist var x with ϕ in α ∈
PROG

• skip ∈ PROG

• abort ∈ PROG

• Wenn α, β ∈ PROG, dann α; β ∈ PROG

• Wenn α, β ∈ PROG, dann α ∨ β ∈ PROG

• Wenn α, β ∈ PROG und ε ∈ BXP, dann if ε then α else β ∈ PROG

• Wenn α ∈ PROG und ε ∈ BXP, dann while ε do α ∈ PROG

• Wenn α ∈ PROG und κ ∈ Tnat, dann loop α times κ ∈ PROG

• Wenn p ∈ Ps,s′ , τ ∈ Ts und x ∈ X̂s′, dann p(τ ;x) ∈ PROG

• Wenn p ∈ Ps,s′ , τ ∈ Ts, x ∈ X̂s′ und κ ∈ Tnat, dann procbound κ in
p(τ ;x) ∈ PROG. Dieses Programm ist ein Aufruf von p mit einer durch κ
begrenzten maximalen Rekursionstiefe

• Wenn α ∈ PROG und ϕ ∈ FMA, dann [α] ϕ ∈ FMA (für alle terminie-
renden Abläufe von α gilt anschließend ϕ)

• Wenn α ∈ PROG und ϕ ∈ FMA, dann 〈α〉 ϕ ∈ FMA (es existiert ein
terminierender Ablauf von α nach dem ϕ gilt)

• Wenn α ∈ PROG und ϕ ∈ FMA, dann 〈|α|〉 ϕ ∈ FMA (alle Abläufe von α
terminieren und anschließend gilt ϕ)

In obiger Definition ist FMA eine Abkürzung für DLEXPRbool. Die Menge Ts

(Terme des Typs s) ist die größte Teilmenge von DLEXPRs, deren Elemente
weder Quantoren noch Programme enthalten. BXP (boolesche Ausdrücke) ist die
Menge Tbool. Die in den Ausdrücken auftretenden Tupel von Variablen x müssen
duplikatfrei sein.

In First-Order Ausdrücken dürfen keine λ-Ausdrücke auftreten, die zulässigen
Operationen sind auf Konstanten und diejenigen Funktionen beschränkt, deren
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Argument- und Ergebnistypen Basissorten sind. Auftretende Variablen müssen
eine Basissorte als Typ haben, in Funktionsapplikationen muß der Funktionsaus-
druck eine Operation sein und die Argumente müssen Terme sein. In Gleichungen
müssen die Argumente ebenfalls Terme sein.

Bemerkung 4 Wie in Pascal werden begin und end als Klammern um Pro-
gramme geschrieben. Desweiteren wird if ε then α als Abkürzung für das Pro-
gramm if ε then α else skip benutzt.

Definition 26 (Zugewiesene Variablen) Die Menge asgv(α) der zugewie-
senen Variablen1 eines Programms wird rekursiv über dessen Aufbau wie folgt
definiert:

• asgv(skip) = asgv(abort) = ∅

• asgv(α; β) = asgv(α) ∪ asgv(β)

• asgv(α ∨ β) = asgv(α) ∪ asgv(β)

• asgv(if ε then α else β) = asgv(α) ∪ asgv(β)

• asgv(while ε do α) = asgv(α)

• asgv(loop α times κ) = asgv(α)

• asgv(var x with ϕ in α) = asgv(α) \ x

• asgv(var x = τ in α) = asgv(α) \ x

• asgv(p(τ ;x)) = x

• asgv(procbound p(τ ;x) times κ) = x

Definition 27 (Prozedurdeklarationen) Die Menge PD der Prozedurdekla-

rationen ist die Menge aller p(x; var y).α mit p ∈ Ps,s′ , x ∈ X̂s, y ∈ X̂s′,
α ∈ PROG und asgv(α) ⊆ x ∪ y. Das Programm α darf keine Prozeduraufrufe
mit beschränkter Rekursionstiefe enthalten. p ist die durch die Prozedurdeklara-
tion definierte Prozedur, α ist die Implementierung der Prozedur.

1Assigned Variables
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A.2 Semantik der higher-order Dynamischen Lo-

gik

Definition 28 (Σ-Algebren) Eine Σ-Algebra A über einer Signatur Σ besteht
aus einer nichtleeren Trägermenge As für jede Basissorte s. Die Träger für Funk-
tionstypen s⇒ s′ werden induktiv konstruiert als die Mengen der Funktionen von
As nach As′. Die Semantik fA einer Operation f ∈ OP s ist ein Element von As.
Für jede Prozedur p ∈ Ps,s′ und jedes n ∈ N enthält die Algebra A eine Rela-
tion [[ p]]A,n zwischen As,s′ und As′ ∪ ⊥. Diese Relation ist die Semantik von p,
wenn die maximale Rekursionstiefe durch n beschränkt ist. [[ p]]A,0 muß diejeni-
ge Relation sein, die jeden Startzustand ausschließlich mit ⊥ in Verbindung setzt
(ein Programm mit maximal zulässiger Rekursionstiefe 0 verhält sich wie abort).
[[ p]]A bezeichnet die Semantik der Prozedur p und ist als die Vereinigung über alle
[[ p]]A,n definiert. Die Semantik von Prozeduren definiert eine Relation zwischen
den Startwerten von Wert- und Referenzparametern und den Endergebnissen in
den Referenzparametern. Der spezielle Wert ⊥ bezeichnet das (mögliche) Nicht-
terminieren für gewisse Eingabewerte.

Es wird vorausgesetzt, daß Abool = {tt ,ff }, Anat = N und das die Operationen
auf booleschen Werten und natürlichen Zahlen ihre übliche Semantik haben.

Definition 29 (Zustände/Belegungen) Für eine Signatur Σ und eine Σ-Al-
gebra A ist ein Zustand (auch gleichwertig Belegung genannt) v ein Familie von
Funktionen vs : Xs → As für alle Sorten s ∈ S. Ein solches vs bildet jeweils alle
Variablen der Sorte s auf Werte der Trägermenge As ab. vs[x ← a] ist diejenige
Funktion, die an der Stelle x den Wert a hat und sich ansonsten wie vs verhält.
v[x ← a] ist, wenn x ∈ Xs, die Belegung, die entsteht, indem man vs in v durch
vs[x ← a] ersetzt und alle anderen Funktionen unverändert läßt. v[x ← a] ist die
Belegung, die man erhält, indem man für alle Variablen in x die Modifikation der
zuständigen Funktion vs ausführt. Treten in x mehrere Variablen derselben Sorte
s auf, so werden die Modifikationen an vs in beliebiger Reihenfolge ausgeführt. Da
die Variablenlisten duplikatfrei sind, gibt es keine Mehrfachmodifikationen von vs

für denselben Definitionswert von vs und die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Definition 30 (Semantik der Ausdrücke) Für eine Σ-Algebra A und eine
Belegung v ist die Semantik [[e]]v eines DL-Ausdrucks e ∈ DLEXPRs ein Wert
aus der Trägermenge As. Die Semantik von Programmen ist eine infix geschrie-
bene Relation v[[ p]]v′, wobei v und v′ entweder Zustände sind oder das Symbol
⊥, das Nichtterminierung repräsentiert. Wenn v = ⊥, dann gilt v[[ p]]v′ gdw.
v′ = ⊥. Für v 6= ⊥ ist die Semantik von Programmen wie folgt definiert:

• [[ x]]v = v(x)

• [[ f ]]v = fA
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• [[ e(τ)]]v = [[ e]]v([[ τ ]]v), wenn e ∈ DLEXPRs⇒s′ und τ ∈ Ts

• [[λx.e]]v mit x ∈ X̂s ist diejenige Funktion, die jeden Vektor a ∈ As auf
[[ e]]v[x ← a] abbildet

• [[ ∀x.e]]v = tt mit x ∈ X̂s gdw. [[ e]]v[x ← a] = tt für alle a ∈ As

• [[ ∃x.e]]v = tt mit x ∈ X̂s gdw. [[ e]]v[x ← a] = tt für mindestens ein a ∈ As

• [[ (ε ⊃ e; e′)]]v ist [[ e]]v falls [[ ε]]v = tt und andernfalls [[ e′]]v

• v[[ skip]]v′ gdw. v = v′

• v[[abort]]v′ gdw. v′ = ⊥

• v[[ x := τ ]]v′ gdw. v′ = v[x ← [[ τ ]]v], wobei jedes Auftreten von [[ ?]]v ein
unbestimmter Wert ist

• v[[α; β]]v′ gdw. ein v′′ existiert, für das gilt, daß v[[α]]v′′ und v′′[[ β]]v′

• v[[α ∨ β]]v′ gdw. v[[α]]v′ oder v[[ β]]v′

• v[[ if ε then α else β]]v′ gdw. entweder [[ ε]]v = tt und v[[α]]v′ oder [[ ε]]v =
ff und v[[ β]]v′

• v[[ loop α times κ]]v′ gdw. Zustände v0 := v,v1, . . . ,vn := v′ mit n =
[[κ]]v existieren, so daß für alle 1 ≤ i ≤ n gilt vi−1[[α]]vi

• v[[while ε do α]]v′ gdw. Zustände v0 := v,v1, . . . ,vn := v′ existieren
mit vi−1[[α]]vi für 1 ≤ i ≤ n, [[ ε]]vi

= tt für 1 ≤ i < n und [[ ε]]v′ = ff
(terminierende Schleife). Außerdem gilt v[[while ε do α]]⊥ gdw. eine Folge
von Zuständen v0 := v,v1, . . . ,vn, . . . existiert, so daß für alle i [[ ε]]vi

= tt
und vi[[α]]vi+1 (divergierende Schleife).

• v[[ var x = τ in α]]v′ gdw. v[x ← a][[α]]v′′ und entweder v′ = v′′ = ⊥
oder v′ = v′′[x ← [[ x]]v] wobei ai = [[ τi]]v falls τi 6= ? und andernfalls ist ai

ein unbestimmter Wert

• v[[ var x with ϕ in α]]v′ gdw. v[x ← a][[α]]v′′ und v′ = v′′[x ← [[ x]]v] wo-
bei für a gelten muß, daß [[ϕ]]v[x ← a] = tt . Wenn kein a mit [[ϕ]]v[x ← a] =
tt existiert, so gilt v[[ var x with ϕ in α]]⊥.

• v[[ p(τ , x)]]v′ mit v′ 6= ⊥ gdw. (v(τ),v(x)),v′(x) ∈ [[ p]]A und v(y) = v′(y)
für alle y 6∈ x. v[[ p(τ , x)]]⊥ gilt gdw. (v(τ),v(x)),⊥ ∈ [[ p]]A

• v[[procbound κ in p(τ , x)]]v′ mit v′ 6= ⊥ gdw. (v(τ),v(x)),v′(x) ∈ [[ p]]A,n,
wobei n = [[κ]]v, und v(y) = v′(y) für alle y 6∈ x.
Es gilt v[[procbound κ in p(τ , x)]]⊥ gdw. (v(τ),v(x)),⊥ ∈ [[ p]]A,n.
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• [[ 〈α〉 ϕ]]v = tt gdw. ein v′ 6= ⊥ existiert mit v[[α]]v′ und [[ϕ]]v′ = tt

• [[ [α] ϕ]]v = tt gdw. für alle v′ 6= ⊥ mit v[[α]]v′ gilt, daß [[ϕ]]v′ = tt

• [[ 〈|α|〉 ϕ]]v = tt gdw. für alle v′ mit v[[α]]v′ gilt, daß v′ 6= ⊥ und [[ϕ]]v′ = tt

Bemerkung 5 Die Semantik von Ausdrücken und Programmen ist eindeutig
festgelegt, da jeder der obigen Fälle die Anzahl von elementaren Operationen bzw.
Anweisungen im betrachteten Ausdruck/Programm reduziert.

Definition 31 (Der Modell-Operator) Der Modell-Operator |= ist wie folgt
definiert:

• A,v |= ϕ ist gültig für eine Formel ϕ gdw. [[ϕ]]v = tt

• A |= ϕ ist gültig gdw. für alle Belegungen v gilt A,v |= ϕ

• |= ϕ ist gültig gdw. für alle Algebren A gilt A |= ϕ

• Φ |= ψ ist gültig gdw. für jede Algebra A gilt, daß aus A |= ϕ für alle ϕ ∈ Φ
folgt, daß A |= ψ

Definition 32 (Spezifikationen) Eine Spezifikation SPEC = (Σ,Ax ,GAx ,PAx )
besteht aus

• einer Signatur Σ = (SO ,OP , P,X)

• einer Menge von Axiomen Ax (Formeln über Σ, d. h. Ax ⊆ FMA(Σ))

• einer Menge GAx von Generiertheitsklauseln der Form: s1, . . . , sn gene-

rated by f1, . . . , fm (n,m > 0). Es muß gelten, daß s1, . . . , sn ∈ ŜO
+

und
alle fj müssen als Zielsorte eine Sorte in {s1, . . . , sn} haben

• einer Menge PAx von Prozedurdeklarationen über Σ

Definition 33 (Semantik von Spezifikationen) Eine Algebra A ist ein Mo-
dell einer Spezifikation SPEC (symbolisch geschrieben A |= SPEC), wenn A eine
Algebra über der Signatur der Spezifikation ist, für die desweiteren gilt:

• A |= ϕ für alle ϕ ∈ Ax

• Für jede Generiertheitsklausel s1, . . . , sn generated by f1, . . . , fm ∈ GAx
und jedes i = 1, . . . , n kann jedes a ∈ Asi

als die Semantik [[ τ ]]v eines Terms
τ unter einer Belegung v erzeugt werden, also a = [[ τ ]]v. Der Term τ darf
nur Operationssymbole aus der Menge {f1, . . . , fm} und keine Variablen der
Sorten s1, . . . , sn enthalten.

• A |= δ für alle Prozedurdeklarationen δ ∈ PAx.
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Bemerkung 6 Für jedes Modell einer Spezifikation ((SO ,OP , ∅, X),Ax ,GAx , ∅)
ohne Prozedurnamen in der Signatur gibt es genau eine Erweiterung zu einem
Modell für ((SO ,OP , P,X),Ax ,GAx ,PAx ) wobei P die Menge der in PAx de-
klarierten Prozeduren ist.

Bemerkung 7 Die Kurzschreibweise SPEC |= ϕ wird verwendet gdw. in jedem
Modell A von SPEC gilt A |= ϕ.

A.3 Higher-order Kalkülregeln in KIV

In diesem Abschnitt werden die Kalkülregeln für higher-order Typen beschrieben.

expand left/expand right

f(τ) = g(τ), f = g,Γ ` ∆

f = g,Γ ` ∆

Γ ` f(x′) = g(x′),∆

Γ ` f = g,∆

Dabei ist zu beachten:

• f und g sind beliebige Ausdrücke mit Funktionstyp und Argumentsorten s

• expand left/expand right funktionieren wie all left/all right auf ∀x.f(x) =
g(x). Daher ist es wie bei all left möglich bei expand left die Prämisse f = g
fallen zu lassen.

• Eine Instanz τ von Termen mit Sorten s muß als τ1, . . . , τn angegeben oder
aus einer berechneten Liste von Substitutionen ausgewählt werden.

• x′ sind (automatisch berechnete) neue Variablen mit Sorten s

choice left/choice right

∀ x.ϕf(x)
y ,Γ ` ∆

∀ x.∃ y.ϕ,Γ ` ∆

Γ ` ∃ x.ϕf(x)
y ,∆

Γ ` ∃ x.∀ y.ϕ,∆

Dabei ist zu beachten:

• Wenn s′ die Sorten von x sind und die Sorten von y s1, . . . , sn sind, dann
ist f ein Vektor von neuen Funktionsvariablen mit Typen s′ ⇒ si für i =
1, . . . , n

• Die Signatur muß mindestens eine Funktionsvariable für jeden Typ s′ ⇒ si

enthalten, wobei die Reihenfolge der Typen in s′ permutiert sein darf
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• Die choice left Regel arbeitet auch auf Formeln der Form ∀x.ψ → ∃y.χ,
wenn freeVars(ψ) ∩ y = ∅, denn dann ist diese Formel äquivalent zur Formel
∀x.∃y.ψ → χ

A.4 Kalkülregeln für indeterministische Auswahl

und Strong Diamonds

Die Regeln für den Strong Diamond 〈|α|〉 ϕ sind dieselben wie für den normalen
Diamond, außer für das Programm-Oder, die indeterministische Zuweisung und
das Choose für Variablen. Ebenso sind die Regeln execute call, omega right,
split left und split right unterschiedlich.

choose left/choose right

ψ
y
x, 〈α

y
x〉 ϕ,Γ ` ∆

〈var x with ψ in α〉 ϕ,Γ ` ∆

Γ ` ∃ y.ψy
x ∧ 〈α

y
x〉 ϕ,∆

Γ ` 〈var x with ψ in α〉 ϕ,∆

∀ y.ψy
x → [α

y
x] ϕ,Γ ` ∆

[var x with ψ in α] ϕ,Γ ` ∆

ψ
y
x,Γ ` [α

y
x] ϕ,∆

Γ ` [var x with ψ in α] ϕ,∆

ψ
y
x,∀ y.ψ

y
x → 〈|α

y
x|〉 ϕ,Γ ` ∆

〈|var x with ψ in α|〉 ϕ,Γ ` ∆

Γ ` ∃ y.ψy
x,∆ ψ

y
x,Γ ` 〈|α

y
x|〉 ϕ,∆

Γ ` 〈|var x with ψ in α|〉 ϕ,∆

Dabei ist y = x, wobei diejenigen Variablen, die mit freeVars(ϕ,Γ ` ∆) in Kon-
flikt stehen, in neue Variablen umbenannt wurden.

or left/or right

〈α〉 ϕ ∨ 〈β〉 ϕ,Γ ` ∆

〈α ∨ β〉 ϕ,Γ ` ∆

Γ ` 〈α〉 ϕ, 〈β〉 ϕ,∆
Γ ` 〈α ∨ β〉 ϕ,∆

[α] ϕ, [β] ϕ,Γ ` ∆

[α ∨ β] ϕ,Γ ` ∆

Γ ` [α] ϕ ∧ [β] ϕ,∆

Γ ` [α ∨ β] ϕ,∆

〈|α|〉 ϕ, 〈|β|〉 ϕ,Γ ` ∆

〈|α ∨ β|〉 ϕ,Γ ` ∆

Γ ` 〈|α|〉 ϕ ∧ 〈|β|〉 ϕ,∆
Γ ` 〈|α ∨ β|〉 ϕ,∆
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KAPITEL B

Syntax der Elemente der graphischen
Beschreibungssprache

B.1 Agentendiagramm

B.1.1 Zugelassene Elemente

In einem Agentendiagramm sind als syntaktische Elemente nur Klassenknoten
und Notizknoten erlaubt. Die Klassen können mit einem der Stereotypen �agent�,
�library� oder �actualize� beschriftet sein.

Klassen, die Agenten definieren und daher den Stereotyp �agent� tragen,
können Deklarationen von Feldern enthalten, sowie Festlegungen von Initialwer-
ten für die Felder. Als Bezeichner für Felder sind nicht alle Zeichenketten zulässig
(siehe Anhang B.1.2). Treten in zwei verschiedenen Klassen Felder mit identischen
Namen auf, so müssen diese Felder auch dengleichen Datentyp haben. Als Initial-
werte dürfen nur Grundterme des Typs des zu initialisierenden Feldes auftreten.
Als Typen der Felder dürfen nur Datentypen auftreten, die entweder im Agen-
tendiagramm deklariert sind oder aus der Library stammen (und entweder über
Prosecco-lib verfügbar sind oder durch eine entsprechende Klasse im Agenten-
diagramm zusätzlich importiert wurden).

Klassen, die mit dem Stereotyp �library� beschriftet sind, müssen zusätzlich
mit den beiden tagged values spec und lib beschriftet sein. Ausnahmen sind nur
die Klassen, die für diejenigen Datentypen stehen, die durch die Basisbibliothek
für Prosecco-Modelle zur Verfügung gestellt werden. Der Wert des tags lib
muß ein in KIV bekanntes Library-Projekt sein, der Wert des tags spec muß eine
Spezifikation in der unter lib benannten Bibliothek sein.

Klassen, die mit dem Stereotyp �actualize� beschriftet sind, benötigen als
zusätzliche Informationen die tagged values gen-spec, act-spec und mapping. Die
Werte des tags gen-spec und act-spec müssen Spezifikationsnamen sein, der Wert
von mapping eine von KIV akzeptierte Umbenennung von Signatursymbolen.
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Die Klasse im Agentendiagramm muß den Namen der durch die Aktualisierung
neu definierten Sorte tragen. Definiert also beispielsweise eine Aktualisierung der
Mengen die neue Sorte keyset, so muß die Klasse, die diese Aktualisierung dar-
stellt, keyset heißen.

Klassen ohne Stereotyp definieren neue Datentypen und dürfen Felddeklara-
tionen enthalten. Als Typen der Felder dürfen nur Sorten auftreten, die entweder
im Agentendiagramm deklariert sind oder aus der Library stammen. Die Feld-
deklarationen dürfen nicht rekursiv sein, d. h. eine Klasse darf kein Feld enthal-
ten, dessen Typ eben diese Klasse ist. Auch Klassen ohne Felder sind zulässig.
Klassen, die Datentypen darstellen, dürfen außerdem Deklarationen für statische
Operationen enthalten. In den Signaturen dieser Operationen dürfen ebenfalls
nur Sorten auftreten, die im formalen Modell bekannt sind.

Notizknoten dürfen nur mit Klassen verbunden sein, die einen Datentyp de-
finieren, also nicht mit dem Stereotyp �agent� bezeichnet sind. Der Inhalt eines
Notizknotens muß mit der Zeichenkette constants: beginnen, der eine durch
Komma getrennte Liste von Konstantendeklarationen folgt. Jede Konstantende-
klaration ist entweder ein Bezeichner c oder eine Gleichung c = τ , wobei c ein
Bezeichner ist und τ ein Term. Alle solche Terme müssen von dem Typ sein, der
durch die Klasse repräsentiert wird, mit der der Notizknoten verbunden ist.

B.1.2 Verbotene Bezeichner

Nicht alle Zeichenketten sind als Namen für Felder in Agenten (d. h. in Klassen
mit Stereotyp �agent�) zulässig. Als Namen für ein Feld eines Agenten dürfen
nur Zeichenketten benützt werden, die nicht in der Basisbibliothek als Bezeich-
ner einer Funktion, Konstanten oder Variablen vorhanden sind. Außerdem dürfen
Felder nicht gleich benannt werden wie die zusätzlichen Variablen der ASM In-
frastruktur, die in der Spezifikation der ASM-Regeln vorkommen. Dies sind:

• stop

• inport

• indoc

• agent

• asm-step

B.2 Deployment-Diagramm

B.2.1 Zugelassene Elemente

In einem Prosecco Deployment-Diagramm dürfen nur Nodes, Komponenten
und Verbindungen zwischen Nodes (genannt Kommunikationsassoziationen) auf-
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treten. Komponenten dürfen generell nur als Element eines Nodes auftreten. Nur
Nodes, die den Stereotyp �SmartCard� tragen, dürfen Komponenten enthalten,
die im Deployment-Diagramm die Cardlets darstellen. Nur einer dieser Nodes
darf mehrere Komponenten enthalten (er stellt die multiapplikative Chipkarte
dar). Die Bezeichnung eines Smart Card-Node kann beliebig gewählt werden.
Als Bezeichnung für Komponenten (Cardlets) dürfen nur fake-cardlet und die
Namen von Agenten aus dem Agentendiagramm auftreten. Als Bezeichner für
Nodes dürfen nur user, attacker und die Namen von Agenten aus dem Agenten-
diagramm auftreten, wobei ein user-Node und ein attacker-Node verpflichtend
sind. Alle Nodes und alle Komponenten müssen jeweils verschiedene Bezeichner
tragen, ein Name darf auch nicht gleichzeitig für einen Node und eine Komponen-
te vergeben werden. Nodes mit Stereotyp �Smart Card� tragen keine Angabe der
Multiplizität, alle anderen Nodes müssen als Angabe der Multiplizität

”
1“ oder

”
?“ tragen.

Verbindungen zwischen Nodes stellen Kommunikationsassoziationen dar und
müssen mit dem Stereotyp �link� versehen sein. Jede Kommunikationsassozia-
tion muß zusätzlich mit dem tagged value ports versehen sein. Der Wert des
tags ist eine zwei-elementige Menge von Paaren (Endpunkt-Patterns) mit folgen-
dem Aufbau: identifier :port. Der Wert von identifier muß der Name eines der
Nodes sein, die die Verbindung verknüpft. Er bezeichnet welcher Agententyp zu
dem Endpunkt gehört. Der Namen jedes der beiden verbundenen Nodes muß in
genau einem der beiden Paare, die den Wert von ports darstellen, vorkommen.
Bei Nodes, die Chipkarten darstellen, steht ein Endpunkt mit dem Namen des
Chipkarten-Nodes stellvertretend für die einzelnen Endpunkte aller enthaltenen
Cardlets, bei allen anderen Nodes steht ein Endpunkt mit dem Namen eines
solchen Nodes für genau einen Endpunkt, den des Agententyps, den der Node re-
präsentiert. An der Stelle von port darf nur ein Grundterm der Sorte nat stehen,
dieser bezeichnet die Portnummer des Endpunkts. Ausnahme sind Endpunkte für
Verbindungen der Nutzer (user-Node) und des Angreifers (attacker-Node), bei
diesen steht an der Stelle von port immer

”
?“. Eine Kommunikationsassoziation

kann zusätzlich mit dem tagged value attacker beschriftet sein. Dessen Wert muß
eine Teilmenge von {read, send, suppress} sein.

Verbindungen zwischen einem Node und sich selbst sind verboten, ebenso Ver-
bindungen zwischen dem user-Node und allen Nodes, die den Stereotyp �Smart-
Card� tragen. Es darf mehrere Verbindungen geben, die dieselben zwei Nodes
verbinden, diese Verbindungen müssen aber unterschiedliche Werte für das tag
ports haben. Jedes Kartenterminal, also jeder Agententyp, der im Deployment-
Diagramm eine Verbindung zu einem Knoten hat, der mit dem Stereotyp �Smart-
Card� ausgezeichnet ist, muß auch eine Verbindung zum user-Node haben, da
jedes Kartenterminal über ein User-Interface verfügen soll.
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B.3 Activity-Diagramme

B.3.1 Zugelassene Elemente

In einem Activity-Diagramm dürfen als Elemente Swimlanes, Start-Knoten (Initi-
al States), Stop-Knoten (Final States), Activity-Knoten, Signal Sending-Knoten
und Branch Nodes sowie Kontrollflußpfeile (durchgezogene Pfeile) vorkommen.

Jede Swimlane muß als Bezeichner den Namen eines Agententyps tragen.
Verschiedene Swimlanes dürfen gleich benannt sein.

Ein Activity-Diagramm darf nur einen Start-Knoten enthalten. Der Kontroll-
flußpfeil, der diesen Knoten verläßt, muß mit einer guard condition (ein Term
der Sorte bool) beschriftet sein. Dies gilt nicht für die Activity-Diagramme, die
die Standardfehlerbehandlung eines Agententyps definieren und für die Activity-
Diagramme, die die Reaktion auf ein Select oder auf eine neue Verbindung be-
schreiben.

Kontrollflußpfeile, die von einer Swimlane in eine andere zeigen, müssen alle
mit einer guard condition beschriftet sein.

Die Activity-Diagramme für Prosecco dürfen keine Zyklen enthalten, das
heißt, der in einem Activity-Diagramm dargestellte Graph ist ein DAG, dessen
Wurzelknoten der Start-Knoten ist.

Signal Sending-Knoten müssen mit Informationen zum Versenden eines Do-
kuments beschriftet sein (ein Paar, bestehend aus einem Term der Sorte nat und
einem Term der Sorte document) oder mit einem Term der Sorte int. Letzteres ist
nur in Swimlanes erlaubt, die für Cardlet-Agententypen stehen und repräsentiert
das Versenden einer Fehlermeldung.

Branch Nodes müssen stets genau zwei abgehende Kontrollflußpfeile haben,
von denen einer mit einer guard condition beschriftet ist und der andere mit dem
speziellen Schlüsselwort else.

Activity-Knoten können mit einer durch Strichpunkte getrennten Liste von
Zuweisungen der Form x := τ beschriftet sein. Auf der linken Seite einer Zuwei-
sung (x) muß der Name eines Feldes des Agententyps stehen, mit dem die Swimla-
ne beschriftet ist, in der sich der Activity-Knoten befindet, oder isSelected, falls
es sich um einen Cardlet-Agententyp handelt oder newConnection bei Agenten-
typen, die kein Cardlet darstellen. Auf der rechten Seite der Zuweisungen dürfen
Funktionen, Konstanten und Bezeichner aus dem Kontext des Agententyps ste-
hen, in dem sich der Activity-Knoten befindet. Der Term auf der rechten Seite
muß von dem Typ sein, von dem auch das Feld auf der linken Seite ist (bei den
Feldern, die im Agentendiagramm deklariert sind, ergibt sich der Typ aus der
Deklaration, isSelected und newConnection sind vom Typ bool).

Alle guard conditions müssen Terme der Sorte bool sein. Sie dürfen Funktio-
nen, Konstanten und Bezeichner aus dem Kontext des Agententyps enthalten, zu
dem sie gehören. Die guard condition, die zu einem Kontrollflußpfeil gehört, der
von einer Swimlane in eine andere zeigt, gehört zu dem Agententyp, mit dem die
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Swimlane beschriftet ist, in die der Pfeil zeigt.
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Liste aller Akronyme

3DES Triple-DES

API Application Programming Interface

ATP Automated Theorem Prover

APDU Application Protocol Data Unit

ASM Abstract State Machine

BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

BSP Business-Security-Protocol

CASE Computer-Aided Software Engineering

CASL Common Algebraic Specification Language

CEPS Common Electronic Purse Specifications

CPU Central Processing Unit

CRC Cyclic Redundancy Check

CSP Communicating Sequential Processes

DAG Directed Acyclic Graph

DES Data Encryption Standard

DL Dynamische Logik

DNS Domain Name System

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

EMV Europay, MasterCard International, Visa International

FDR Failures Divergences Refinement Checker
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FinTS Financial Transaction Services

GSM Global System for Mobile Communication

HOL Higher-order Logik

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISO International Organization for Standardization

ITL Intervalltemporallogik

LAN Local Area Network

MAC Message Authentication Code

MSC Message Sequence Chart

MMS Multimedia Messaging Service

PC Personal Computer

PIN Personal Identification Number

POS Point-of-Sales

PSAM Purchase Security Application Module

RAM Random-Access Memory

RegTP Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post

RF Radio Frequency

ROM Read-Only Memory

RSA Rivest-Shamir-Adleman: Ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren,
das nach seinen Erfindern Ronald L. Rivest, Adi Shamir und Leonard Ad-
leman benannt ist.

SET Secure Electronic Transaction

SIM Subscriber Identity Module

SSD Systemstrukturdiagramm

SSH Secure Shell

SSL Secure Sockets Layer

STD State Transition Diagram
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TLS Transport Layer Security

UML Unified Modeling Language

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

WEP Wired Equivalent Privacy

XMI XML Metadata Interchange

XML Extensible Markup Language
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Mathematische Symbole

Allgemeine mathematische Symbole

∅ Die leere Menge

N Menge der natürlichen Zahlen

Z Menge der ganzen Zahlen

x Tupel

ϕ Formel

ψ Formel

τ Term

Symbole der abstrakten Kryptographie

· � · Prädikat das besagt, ob ein Dokument
aus einer Menge von Dokumenten er-
zeugt werden kann

Seite 145

{| . . . |} Liste von Dokumenten Seite 143

(·)K Verschlüsselung eines Dokuments mit
Schlüssel K

Seite 143

[·]K Signatur eines Dokuments mit
Schlüssel K

Seite 143

H(·) Hashwert eines Dokuments Seite 143

|≡ Belief-Operator der BAN-Logik Seite 34

/ Sees-Operator der BAN-Logik Seite 34

|∼ Said-Operator der BAN-Logik Seite 34
K↔ Shared Key-Operator der BAN-Logik Seite 34

Symbole aus der ASM-Erzeugung

TRANSA Funktion zur Transformation einer Zu-
weisung aus einem Activity-Diagramm

Def. 20 Seite 206
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TRANSAS Funktion zur Transformation einer
Reihe von Zuweisungen aus einem
Activity-Diagramm

Def. 21 Seite 206

TRANSP Funktion zur Transformation eines
Protokollabschnitts

Def. 22 Seite 206

TRANST Funktion zur Transformation eines
Terms aus einem Activity-Diagramm

Def. 19 Seite 203

Symbole aus der Logik

ε Term der Sorte bool

κ Term der Sorte nat

∀Cl Allabschluß einer Formel

σ Signaturmorphismus Seite 114

ϕ ⊃ τ1; τ2 Logisches if-then-else Seite 119

` Sequenzenhaken Seite 116

〈α〉 ϕ Diamond-Operator der DL mit Pro-
gramm α und Nachbedingung ϕ

Seite 118

〈|α|〉 ϕ Strong Diamond-Operator der DL mit
Programm α und Nachbedingung ϕ

Seite 118

[α] ϕ Box-Operator der DL mit Programm α
und Nachbedingung ϕ

Seite 118

A Algebra Def. 28 Seite 287

As Trägermenge der Sorte s Def. 28 Seite 287

Ax Menge von Axiomen Def. 32 Seite 289

GAx Menge von Generiertheitsklauseln Def. 32 Seite 289

BXP Menge der booleschen Ausdrücke Def. 25 Seite 284

DLEXPR Menge der DL-Ausdrücke Def. 25 Seite 284

DLEXPRs Menge der DL-Ausdrücke des Typs s Def. 25 Seite 284

FMA Menge der Formeln Def. 25 Seite 284

λx.τ λ-Abstraktion mit gebundener Variable
x und Term τ

Def. 25 Seite 284

OP Menge der Operationen Def. 24 Seite 284

OP s Menge der Operationen des Typs s Def. 24 Seite 284

Φ Menge von Formeln Def. 31 Seite 289

P Menge der Prozedurnamen Def. 24 Seite 284

Ps,s′ Menge der Prozedurnamen mit value-
Parametern der Sorten s und reference-
Parametern der Sorten s′

Def. 24 Seite 284
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PAx Menge von Prozedurdeklarationen Def. 32 Seite 289

PROG Menge der Programme Def. 25 Seite 284

Σ Signatur Def. 24 Seite 284

S Menge der Typen Def. 23 Seite 284

S+ Menge der nicht-leeren Tupel von Typen Def. 23 Seite 284

S∗ Menge der Tupel von Typen Def. 24 Seite 284

SO Menge der Basissorten Def. 23 Seite 284

ŜO
+

Menge der nicht-leeren duplikatfreien
Tupel von Basissorten

Def. 32 Seite 289

SPEC Spezifikation Def. 32 Seite 289

v Belegung Def. 29 Seite 287

vs Belegung der Variablen der Sorte s Def. 29 Seite 287

X Familie von Variablenmengen Def. 24 Seite 284

Xs Menge der Variablen des Typs s Def. 24 Seite 284

X̂s Menge der duplikatfreien Tupel aus Xs Def. 25 Seite 284
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