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Prof. Dr. Gitta Domik-Kienegger



Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als
der angegebenen Quellen angefertigt habe und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher
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1 Einleitung

Die Zugriffsregulierung auf zentral abgelegte Daten ist eine wichtige Aufgabe in der
heutigen Zeit. Immer mehr sensible persönliche Daten, die man mit Freunden und Be-
kannten teilen möchte, werden in sozialen Netzwerken oder dem Internet gespeichert.
Aber auch große Konzerne sind darauf angewiesen, ihren Mitarbeitern Daten während
Geschäftsreisen zugänglich zu machen. Da ein konzerninternes Netz sehr hohe Kosten
verursachen würde, werden die Daten aus dem Internet abrufbar gemacht. Dabei ist
entscheidend, dass zentral abgelegte Daten nur für Personen mit entsprechender Berech-
tigung abrufbar sind.

Dieses Problem könnte man lösen, indem jeder Zugriff auf die Daten über einen ein-
zigen Server führt. Dieser Server prüft die Identität des Anfragenden und gewährt gege-
benenfalls den Zugriff auf die Daten. Der große Nachteil hierbei ist, dass ein Angreifer,
der den Server geknackt hat, vollen Zugriff auf alle Daten besitzt. Alternativ könnten
die Daten verschlüsselt und jedem Nutzer frei zugänglich gemacht werden. Der Schutz
der sensiblen Daten ist gewährleistet, da ohne Kenntnis des privaten Schlüssels keine
Informationen extrahiert werden können. Um die Zugriffsregulierung zu erreichen, wird
jeder Person ein individueller Schlüssel zugeordnet. Weiter wird jedes Datum, auf welches
eine Person Zugriff besitzen soll, mit ihrem privaten Schlüssel verschlüsselt. Der Nach-
teil dieser Methode ist die Notwendigkeit, ein Datum, auf welches n Personen Zugriff
besitzen, n-mal zu verschlüsseln und abzulegen. Dieses führt zu einer hohen ungewoll-
ten Redundanz an Informationen. Ein Verschlüsselungskonzept, welches dieses Problem
ohne Redundanzen löst, ist die Attribut-basierte Verschlüsselung.

Der Begriff der Attribut-basierten Verschlüsselung wurde 2005 erstmals von Sahai und
Waters [SW05] eingeführt. Sahai und Waters beschrieben mit diesem Begriff ein Verfah-
ren, bei dem der Nutzer während der Verschlüsselung bestimmt mit welchen Personen
er die Information teilen möchte. Dazu werden allen Daten Attribute zugewiesen und
für jeden Nutzer wird ein privater Schlüssel erzeugt, der seiner Berechtigung entspricht.
Entschlüsseln kann ein Nutzer ein Datum nur dann, wenn seine Berechtigung zu den
Attributen des Datums passt. In einer anschließenden Arbeit von Goyal, Pandey, Sahai
und Waters [GPSW06] aus dem Jahr 2006 werden zwei komplementäre Attribut-basierte
Verschlüsselungskonzepte beschrieben. Das erste Konzept ist die Key-Policy Attribut-
basierte Verschlüsselung, bei der alle Daten als Eigenschaft eine Menge von Attributen
zugewiesen wird. Des Weiteren bestimmen private Schlüssel die Berechtigungen der Nut-
zer. Ein Nutzer kann ein Datum entschlüsseln, wenn seine Berechtigung den Eigenschaf-
ten des Datums genügt. Das zweite Konzept ist die Ciphertext-Policy Attribut-basierte
Verschlüsselung. Bei diesem Konzept werden jedem Nutzer Attribute zugewiesen, die sei-
ne Eigenschaften beschreiben. Entsprechend seinen Eigenschaften wird für jeden Nutzer
ein privater Schlüssel erzeugt. Weiter wird für jedes Datum bestimmt, welche Eigenschaf-
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ten ein Nutzer besitzen muss, um es zu entschlüsseln. Außerdem wurden in [GPSW06]
Key-Policy Attribut-basierte Verschlüsselungsverfahren vorgestellt. In diesen Verfahren
werden monotone Zugriffsstrukturen verwendet, um die Berechtigungen der Nutzer zu
definieren. Des Weiteren wurde von Goyal, Pandey, Sahai und Waters bewiesen, dass
diese Verfahren im Selective-Set Modell sicher sind. 2007 wurde von Ostrovsky, Sahai
und Waters [OSW07] das in [GPSW06] vorgestellte Verfahren erweitert zu einem Ver-
fahren, in dem auch nicht monotone Zugriffsstrukturen erlaubt sind, um Berechtigungen
zu definieren. Außerdem wurde 2007 von Bethencourt, Sahai und Waters [BSW07] ein
Ciphertext-Policy Attribut-basiertes Verfahren vorgestellt. Ihr Verfahren erlaubt, jedem
Datum eine monotone Zugriffsstruktur zuzuweisen. Jedoch konnte die Sicherheit des Ver-
fahrens nur im Generic-Group Modell bewiesen werden. Ein Ciphertext-Policy Attribut-
basiertes Verschlüsselungsverfahren, dessen Sicherheit im Selective-Set Modell bewiesen
werden kann, wurde 2011 von Waters [Wat11] vorgestellt. Für kein bekanntes Verfah-
ren war es zunächst möglich, die Sicherheit im Full Security Modell zu beweisen. Dieses
änderte sich 2012, als Lewko und Waters [LW12] ein Verfahren präsentierten und die
Sicherheit im Full Security Modell bewiesen. Das von ihnen präsentierte Verfahren ba-
siert auf den Key-Policy Attribut-basierten Verschlüsselungsverfahren aus [GPSW06]
und dem Ciphertext-Policy Attribut-basierten Verschlüsselungsverfahren aus [Wat11].

Ziel der Bachelorarbeit ist es, verschiedene Modellierungen von Zugriffsstrukturen vor-
zustellen. Ein Schwerpunkt dieser Bachelorarbeit ist, eine Konstruktion zu finden, die
eine monotone boolsche Formel in ein monotones Span Programm transformiert. Mit
einer solchen Konstruktion soll es möglich sein, die Vorteile monotoner boolscher For-
meln und MSP zu kombinieren. Weiterer Schwerpunkt ist die Analyse des Sicherheits-
beweises des von Goyal, Pandey, Sahai und Waters [GPSW06, Appendix A] vorgestell-
ten Key-Policy Attribut-basierten Verschlüsselungsverfahrens. In der Originalarbeit fiel
auf, dass der geführte Sicherheitsbeweis nicht auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung ein-
ging. Der Beweis wurde um diesen Nachweis ergänzt. Der dritte Schwerpunkt dieser
Bachelorarbeit liegt auf der Implementierung von Key-Policy Attribut-basierten Ver-
schlüsselungsverfahren. Hierbei wurden alle drei von Goyal, Pandey, Sahai und Waters
[GPSW06] vorgestellten Verfahren umgesetzt. Außerdem wurde auch die gefundene Kon-
struktion zur Transformation von monotonen boolschen Formeln in MSP implementiert.

Diese Bachelorarbeit ist in 6 Kapitel gegliedert. In Kapitel 2 werden zunächst die
nötigen Grundlagen vorgestellt. Außerdem sind dort auch Besonderheiten der Notation
beschrieben. Kapitel 3 führt Zugriffsstrukturen ein und gibt einen Überblick über Model-
lierungen von Zugriffsstrukturen. In Kapitel 4 wird die im Rahmen dieser Bachelorarbeit
gefundene Konstruktion zur Transformation einer monotonen boolschen Formel in ein
MSP vorgestellt. Außerdem wird deren Korrektheit bewiesen. In Kapitel 5 wir das von
Goyal, Pandey, Sahai und Waters [GPSW06, Appendix A] präsentierte Attribut-basierte
Verschlüsselungsverfahren vorgestellt. Überdies wird die Sicherheit des Verfahrens im
Selective-Set Modell bewiesen. In Kapitel 6 wird die Implementierung beschrieben und
erläutert.
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2 Grundlagen

In Abschnitt 2.1 beschreiben wir die verwendete Notation. Abschnitt 2.2 führt die not-
wendigen mathematischen Grundlagen ein. In Abschnitt 2.3 wird der Begriff der Si-
cherheit in Bezug auf ein Verschlüsselungsverfahren erläutert. In Abschnitt 2.4 werden
schließlich die in dieser Arbeit verwendete Sicherheitsannahme und das verwendete Be-
weisverfahren beschrieben.

2.1 Notation

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Notation, die in dieser Arbeit verwendet wird.

Zufällige Auswahl eines Elements

In den vorgestellten Verfahren wird an vielen Stellen ein Element zufällig gleichverteilt
aus einer endlichen Menge gewählt. Wenn ein Element x zufällig gleichverteilt aus einer
Menge M gezogen wird, dann schreiben wir

x
R←M.

Zuweisung

Wird einer Variablen ein Wert zugewiesen, so wird dieses durch das Symbol
”
:= “ausgedrückt.

Falls der Variablen y zum Beispiel das Produkt von a und b zugewiesen werden soll, so
schreiben wir

y := ab.

Skalarprodukt

Das Skalarprodukt zweier Vektoren wird durch das Symbol
”
· “ausgedrückt. Wir schrei-

ben

w · v

um das Skalarprodukt der Vektoren v und w darzustellen.

Transponierter Vektor

Ist ein Vektor transponiert, dann wird dieses durch das Symbol
”
> “ausgedrückt. Wenn

wir den Vektor v transponiert darstellen wollen, dann schreiben wir

v>.
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Potenzmenge

Wollen wir die Potenzmenge über eine Menge M ausdrücken, so schreiben wir

2M .

Fehlersymbol

Kann ein Algorithmus mit den ihm übergebenen Parametern nicht ausgeführt werden,
so wird ein Fehlersymbol

”
⊥ “von diesem Algorithmus zurückgegeben.

2.2 Algebraische Grundlagen

Wir gehen davon aus, dass die Definitionen von Gruppen und Körpern bekannt sind.
Des Weiteren wird vorausgesetzt, dass Vektorräume, grundlegende Operationen in Vek-
torräumen und Eigenschaften von Vektorräumen bekannt sind. Alle Definitionen für
Gruppen, Körper und Vektorräume und deren Eigenschaften, die dieser Arbeit zu Grun-
de liegen, können in dem Buch von G. Fischer [Fis09] gefunden werden. Diese Arbeit
benötigt insbesondere folgende Eigenschaften.

Lemma 1. Sei K ein Körper und b ein Element aus K. Sei β ein zufällig gleichverteiltes
Element aus K, dann ist α := β + b ein zufällig gleichverteiltes Element aus K.

Beweis. Aus der Gleichverteilung über K folgt

∀x, y ∈ K : Pr[β = x] = Pr[β = y] =
1

|K|
. (2.1)

Aus der Körperdefinition folgt

∀x ∈ K : Pr[α = x] = Pr[β = x− b] = Pr[β = x]
(2.1)
=

1

|K|
.

Daraus ergibt sich

∀x, y ∈ K : Pr[α = x] = Pr[α = y].

Deshalb ist α ein zufällig gleichverteiltes Element aus dem Körper K.

Lemma 2. Sei K∗ die multiplikative Gruppe des Körpers K und b ein Element aus
K∗. Sei β ein zufällig gleichverteiltes Element aus K∗, dann ist α := b · β ein zufällig
gleichverteiltes Element aus K∗.

Beweis. Aus der Gleichverteilung über K∗ folgt

∀x, y ∈ K∗ : Pr[β = x] = Pr[β = y] =
1

|K∗|
. (2.2)
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Aus der Gruppendefinition folgt

∀x ∈ K∗ : Pr[α = x] = Pr[β = x · b−1] = Pr[β = x]
(2.2)
=

1

|K∗|
.

Daraus ergibt sich

∀x, y ∈ K∗ : Pr[α = x] = Pr[α = y].

Deshalb ist α ein zufällig gleichverteiltes Element aus der Gruppe K∗.

Lemma 3. Wenn ein Vektor v linear unabhängig von den Zeilenvektoren einer Matrix
M ∈ Kd×l ist, dann existiert ein Vektor w für den gilt

Mw = 0 und v ·w = h mit h 6= 0.

Beweis. Seien e1, . . . , en die orthogonalen Basisvektoren für den Vektorraum, der von
den Zeilenvektoren z1, . . . , zd der Matrix M aufgespannt wird. Der Vektor w wird analog
zur Gram-Schmidt Orthogonalizierung, wie in [PI94, S.51f] beschrieben, gewählt als

w :=

n∑
j=1

(λjej) + v mit λj = −
ej · v
ej · ej

. (2.3)

Für das Skalarprodukt ei ·w gilt

ei ·w = ei ·
n∑
j=1

(λjej) + ei · v

=
n∑
j=1

(λj(ei · ej)) + ei · v

= λi(ei · ei) + ei · v , da e1, . . . , en eine Orthogonalbasis ist.

= − ei · v
ei · ei

(ei · ei) + ei · v

= 0.

Aus der Orthogonalbasis kann jeder Zeilenvektor zi kombiniert werden, deshalb gilt
zi ·w = 0. Für das Skalarprodukt v ·w hingegen gilt

v ·w (2.3)
= (w −

n∑
j=1

(λjej)) ·w

= w ·w −
n∑
j=1

(λjej ·w)

= w ·w.

Der Vektor w ist ungleich 0, da sonst aus w =
∑n

j=1(λjej)+v folgt v = −
∑n

j=1(λjej).
Das widerspricht der linearen Unabhängigkeit von v zu den Zeilenvektoren z1, . . . , zd.
Deshalb gilt für v ·w 6= 0. Damit ist bewiesen, dass ein solcher Vektor existiert.
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Neben der Existenz des Vektors w aus Lemma 3 ist für den in dieser Arbeit geführten
Sicherheitsbeweis wichtig, dass w in polynomieller Zeit in der Darstellungsgröße der
Elemente von K berechenbar ist. Die Orthogonalbasis e1, . . . , en kann mit der Gram-
Schmidt Orthogonalizierung in polynomieller Laufzeit berechnet werden. Auch die Be-
rechnung von w =

∑n
i=1(λiei)+v ist in polynomieller Laufzeit möglich. Deshalb können

wir davon ausgehen, dass w in polynomieller Zeit in der Darstellungsgröße der Elemente
von K berechenbar ist.

In dieser Arbeit werden bilineare Abbildungen in Attribut-basierten Verschlüsselungs-
verfahren genutzt. Deshalb wollen wir bilineare Abbildungen hier definieren.

Definition 4. Seien G1 und G2 zyklische Gruppen der Primordnung p. Eine Abbildung
e : G1 ×G1 → G2 heißt bilineare Abbildung, wenn

∀u, v ∈ G1, ∀a, b ∈ Zp : e(ua, vb) = e(u, v)ab.

Eine bilineare Abbildung heißt überdies entartet, wenn für einen Generator g der Gruppe
G1 gilt

e(g, g) = 1.

Wenn wir in dieser Arbeit bilineare Abbildungen schreiben, dann meinen wir nicht
entartete bilineare Abbildungen. Sei g ein Generator von G1 und e : G1×G1 → G2 eine
bilineare Abbildung, dann ist e(g, g) ein Generator der Gruppe G2. Dieses folgt aus der
Definition 4. Für die Attribut-basierte Verschlüsselung werden bilineare Abbildungen
verwendet, wie sie in der Arbeit [BF01] verwendet werden.

Wir betrachten in dieser Arbeit nur Gruppen G1 und G2, für die gilt, dass Gruppenope-
rationen effizient berechenbar sind. Weiter wird angenommen, dass auch die Abbildung
e effizient berechenbar ist. Diese Annahmen werden wir für die Konstruktion eines Ver-
schlüsselungsverfahrens und den von uns geführten Sicherheitsbeweis voraussetzen ohne
sie zu beweisen.

2.3 Moderne Kryptographie

Sicherheit ist in der modernen Kryptographie ein entscheidender Begriff. Ein moder-
nes Verschlüsselungsverfahren soll Sicherheit garantieren. Im Folgenden wird der Begriff
der Sicherheit formal definiert. Wir haben uns dabei an dem Buch [KL07, Kapitel 3]
orientiert.

Ein Verschlüsselungsverfahren besitzt das Ziel Vertraulichkeit zu garantieren. Das be-
deutet, der Inhalt einer Nachricht soll nur einem beschränkten Personenkreis zugänglich
gemacht werden. Alle Personen, die nicht zu diesem Personenkreis gehören und versu-
chen Informationen über Nachrichten zu erfahren, werden Angreifer genannt. Ein Ver-
schlüsselungsverfahren ist perfekt sicher, wenn es Vertraulichkeit gegen jeden Angreifer
garantieren kann.

Verfahren, die perfekte Sicherheit garantieren, können nicht effizient umgesetzt wer-
den. Uns genügt es deshalb, wenn in annehmbarer Zeit jeder effiziente Angreifer mit
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höchstens vernachlässigbarer Erfolgswahrscheinlichkeit Informationen über die Nachricht
erhält.

Wir verwenden in dieser Arbeit die asymptotische Annäherung für die Sicherheit eines
Verschlüsselungsverfahrens. Dazu wird ein Sicherheitsparameter 1n (n ∈ N) eingeführt.
Relativ zu Sicherheitsparameter 1n muss ein sicheres Verschlüsselungssystem erzeugt
werden können. Das Verschlüsselungssystem muss sicher gegen alle effizienten Angreifer
sein. Jeder Angreifer, der einen probabilistischen Algorithmus in polynomieller Laufzeit
in n ausführt, ist ein effizienter Angreifer.

Definition 5. Eine Funktion negl heißt vernachlässigbare Funktion, wenn für jede Kon-
stante c ∈ R ein N ∈ N existiert, so dass für alle n > N gilt

negl(n) < n−c.

Wir betrachten ein Verschlüsselungsverfahren mit dem Sicherheitsparameter n als si-
cher, wenn jeder probabilistischer Angreifer mit polynomieller Laufzeit in n Rückschlüsse
über den Inhalt einer verschlüsselten Nachricht mit höchstens vernachlässigbarer Wahr-
scheinlichkeit relativ zu n ziehen kann.

2.4 Sicherheitsannahmen und Beweisverfahren

Um die Sicherheit eines Verschlüsselungsverfahrens nachzuweisen, muss bewiesen wer-
den, dass alle polynomiellen Algorithmen einen vernachlässigbaren Erfolg haben. Dieses
ohne weitere Annahmen zu beweisen, ist für moderne Verschlüsselungsverfahren nicht
möglich, da solche Beweise bahnbrechende Erfolge in der Komplexitätstheorie voraus-
setzen. Statt dessen wird die Sicherheit durch Reduktion auf eine Sicherheitsannahme
bewiesen. Die Sicherheitsannahme ist meist ein mathematisches Problem, von dem an-
genommen wird, dass es schwer ist.

Definition 6. Ein Problem heißt schwer, wenn alle polynomiellen Algorithmen dieses
Problem mit maximal vernachlässigbarer Wahrscheinlichkeit lösen.

Die Beweisstruktur ist wie folgt aufgebaut. Von einem Problem wird angenommen,
dass dieses schwer ist. Diese Annahme heißt Sicherheitsannahme. Aus der Sicherheitsan-
nahme folgt, dass kein Algorithmus B existiert, der das schwere Problem effizient löst.
Um die Sicherheit des Verschlüsselungsverfahrens zu beweisen, wird die Widerspruchs-
annahme gemacht, dass ein effizienter Angreifer A für das zu beweisende Verfahren exis-
tiert. Dann wird ein effizienter Algorithmus B konstruiert, der A als Subroutine nutzt.
Dazu muss B so konstruiert werden, dass er dem Angreifer A ein Verschlüsselungssystem
simuliert, welches auf der ihm übergebenen Instanz des schweren Problems basiert. Wei-
ter muss der Algorithmus aus der Ausgabe von A die Lösung des schweren Problems
berechnen. In Abbildung 2.1 wird die Konstruktion von B grafisch dargestellt. Kann ein
solcher Algorithmus B konstruiert werden, dann widerspricht dieses der Sicherheitsan-
nahme. Daraus folgt, dass die getroffene Widerspruchsannahme falsch ist. Durch eine
solche Konstruktion von B ist bewiesen, dass kein effizienter Angreifer A existiert, wenn
die Sicherheitsannahme wahr ist.
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B

A

schweres

Problem

Lösung des

Problems

Verschlüsselungs-

system

”
Break “

Abbildung 2.1: Grafische Darstellung der Reduktion [KL07, p.59]

Die Sicherheitsannahme dieser Arbeit ist, dass das Decisional Bilinear Diffie-Hellman
(DBDH) Problem schwer ist. Das Problem basiert auf einer Instanz eines DBDH Gene-
rators, weshalb wir zuerst einen solchen Generator definieren.

Definition 7. Ein probabilistischer Algorithmus G heißt DBDH Generator, wenn dieser
bei Eingabe eines Sicherheitsparameters 1n in polynomieller Zeit eine zyklische Gruppe
G1 der Primordnung p, einen Generator g der Gruppe G1, eine weitere Gruppe G2 mit
Primordnung p und eine bilineare Abbildung e mit e : G1×G1 → G2 erzeugt. Die Ausgabe
des Algorithmus ist (G1,G2, e, g, p).

Das DBDH Problem wird in Form eines Spiels definiert.

Definition 8. Sei G ein DBDH Generator und B ein Algorithmus. Das Decisional
Bilinear Diffie-Hellman Spiel DBDHB,G(n) besteht aus fünf Schritten.

1. Führe G(1n) aus, um ein 5-Tupel (G1,G2, e, g, p) zu erhalten.

2. Wähle a, b, c, z
R← Z∗p und berechne A = ga, B = gb, C = gc, Z0 = e(g, g)z und

Z1 = e(g, g)abc.

3. Wähle µ
R← {0, 1}.

4. Der Algorithmus B bekommt als Eingabe (G1,G2, e, g, p, A,B,C, Zµ) und gibt eine
Vermutung µ′ für µ aus.

5. B gewinnt das Spiel genau dann, wenn µ = µ′.

Die Schwierigkeit des DBDH Problems ist dann wie folgt definiert.

Definition 9. Das DBDH Problem ist schwer in Relation zu einem DBDH Generator
(G), wenn für alle probabilistischen polynomiellen Algorithmen B eine vernachlässigbare
Funktion negl(n) existiert, so dass

Pr[DBDHB,G(n) = 1]− 1

2
≤ negl(n).
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3 Zugriffsstrukturen

Zugriffsstrukturen sind ein zentraler Bestandteil der Attribut-basierten Verschlüsselung.
Durch Zugriffsstrukturen können Berechtigungen eines Nutzers definiert werden. In Ab-
schnitt 3.1 wird zuerst die Zugriffsstruktur formal definiert. In Abschnitt 3.2 wird die
Modellierung einer Zugriffsstruktur durch eine boolsche Formel beschrieben. Abschnitt
3.3 beschreibt die Modellierung durch einen Zugriffsbaum und Abschnitt 3.4 durch ein
monotones Span Programm. In Abschnitt 3.5 wird schließlich gezeigt, dass alle mo-
notonen Zugriffsstrukturen durch die vorher vorgestellten Modelle dargestellt werden
können.

3.1 Grundlagen

In der Attribut-basierten Verschlüsselung werden den Daten beschreibende Attribute
zugewiesen. Alle Attribute, die einem Datum zugewiesen werden können, sind Elemente
einer Menge U . Die Menge U wird als Universum bezeichnet. Dabei kann U endlich
oder unendlich groß sein. Bei einem endlichen Universum ist die Anzahl an Attributen
begrenzt. Bei einem unendlichen Universum ist dieses nicht der Fall. Die Definitionen
einer Zugriffsstruktur über ein endliches und ein unendliches Universum sind identisch.

Definition 10. Eine Zugriffsstruktur A ist definiert als

A ⊆ 2U\{∅}.

Man sagt, A erteilt für jede Menge γ ∈ A von Attributen eine Berechtigung.

Jede Menge, für die A eine Berechtigung erteilt, wird autorisierte Menge genannt.
Analog wird jede Menge von Attributen, die nicht Element von A ist, unautorisierte
Menge genannt.

Für die in Kapitel 4 vorgestellte Konstruktion ist es notwendig, dass jedes Modell,
welches in dieser Arbeit vorgestellt wird, dieselbe Mächtigkeit besitzt. Mit Mächtigkeit
ist gemeint, das kein Modell mehr Zugriffsstrukturen repräsentieren kann als ein an-
deres Modell. Dieses ist dann möglich, wenn wir uns auf monotone Zugriffsstrukturen
beschränken.

Definition 11. Eine Zugriffsstruktur A heißt monotone Zugriffsstruktur, wenn

∀γ ∈ A,∀δ ⊆ U : γ ⊆ δ ⇒ δ ∈ A.

Die Modellierungen, die im Folgenden vorgestellt werden, sind boolsche Formeln, Zu-
griffsbäume und monotone Span Programme.
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Die Modellierung von Zugriffsstrukturen ist notwendig, da schon für ein kleines Uni-
versum die Repräsentation der Zugriffsstruktur als Menge ineffizient sein kann, wie im
folgenden Beispiel zu sehen ist.

Beispiel 1. Eine monotone Zugriffsstruktur A im Universum U = {a1, a2, a3, a4, a5}
ist:

A = {{a5}, {a1, a5}, {a2, a5}, {a3, a5}, {a4, a5}, {a1, a2, a5}, {a1, a3, a5}, {a1, a4, a5},
{a2, a3, a5}, {a2, a4, a5}, {a3, a4, a5}, {a1, a2, a3}, {a1, a2, a4}, {a1, a3, a4},
{a1, a2, a3, a4}, {a1, a2, a3, a5}, {a1, a2, a4, a5}, {a1, a3, a4, a5}, {a2, a3, a4, a5},
{a1, a2, a3, a4, a5}}

3.2 Monotone boolsche Formel

Wir werden zuerst boolsche Funktionen definieren, da boolsche Formeln eine Darstel-
lungsform boolscher Funktionen sind.

Definition 12. Eine Funktion F : {0, 1}n → {0, 1} heißt boolsche Funktion.

Eine boolsche Funktion F (x1, . . . , xn) kann durch eine boolsche Formel f beschrieben
werden. Die Variablen x1, . . . , xn werden mit dem unären Operator ¬ (Negation) und den
binären Operatoren ∧ (Konjunktion) und ∨ (Disjunktion) verknüpft zu einer boolschen
Formel f . Zusammen mit einer Bewertungsfunktion beschreibt f eine boolsche Funktion.
Es existieren weitere boolsche Operatoren, aber in dieser Arbeit beschränken wir uns auf
die Negation, die Konjunktion und die Disjunktion. Bei der Negation, Konjunktion und
Disjunktion handelt es sich um eine sogenannte Basis. Mit den Operatoren einer Basis
können alle boolschen Funktionen dargestellt werden.

Wir schränken boolsche Formeln für diese Arbeit weiter ein, damit durch sie Zugriffs-
strukturen modelliert werden können.

Definition 13. Für boolsche Formeln gilt:

• Die Menge der Variablen ist auf U beschränkt.

• Eine Variable ist eine boolsche Formel.

• Sind f1 und f2 boolsche Formeln, so ist die Konjunktion (f1∧f2) und die Disjunk-
tion (f1 ∨ f2) der beiden Formeln eine boolsche Formel.

• Ist f1 eine boolsche Formel, so ist die Negation (¬f1) auch eine boolsche Formel.

Die für diese Arbeit benötigten Bewertungsfunktionen sind wie folgt definiert.

Definition 14. Sei BF die Menge aller boolschen Formeln und U ein Universum. Eine
Bewertungsfunktion I ist definiert, als

I : 2U ×BF → {true, false}.
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Für die Auswertung der Bewertungsfunktion gilt

• γ ⊆ U , f ∈ BF, a ∈ U , f = a :

I(γ, f) :=

{
true a ∈ γ
false a /∈ γ

• γ ⊆ U , f ∈ BF, f = ¬f1 :

I(γ, f) := ¬I(γ, f1)

• γ ⊆ U , f ∈ BF, f = f1 ∧ f2 :

I(γ, f) := I(γ, f1) ∧ I(γ, f2)

• γ ⊆ U , f ∈ BF, f = f1 ∨ f2 :

I(γ, f) := I(γ, f1) ∨ I(γ, f2)

Mit Hilfe der beiden vorangegangenen Definitionen können wir definieren, wann eine
boolsche Formel eine Zugriffsstruktur modelliert.

Definition 15. Eine boolsche Formel fA, wie in Definition 13 beschrieben, modelliert
eine Zugriffsstruktur A, wenn

∀γ ⊆ U : γ ∈ A ⇔ I(γ, fA) = true.

Eine boolsche Formel nach Definition 13 kann jede Zugriffsstruktur modellieren, z. B.
fA = ¬a1 mit U = {a1, a2}modelliert eine nicht monotone ZugriffsstrukturA = {{}, {a2}}.
Da wir in dieser Arbeit nur monotone Zugriffsstrukturen betrachten, führen wir den Be-
griff monotone boolsche Formel ein. Um diesen Begriff formal zu definieren werden zuerst
monotone boolsche Funktionen definiert.

Definition 16. Ein boolsche Funktion F : {0, 1}n → {0, 1} heißt monotone boolsche
Funktion, wenn für jedes n-Tupel x ∈ {0, 1}n mit x := (x1, . . . , xn) und F (x) = 1 auch
für jedes n-Tupel x′ ∈ {0, 1}n mit x′ := (x′1, . . . , x

′
n) und xi ≤ x′i für alle i ∈ {1, . . . , n}

gilt F (x′) = 1.

Eine boolsche Formel heißt monotone boolsche Formel, wenn sie eine monotone bool-
sche Funktion repräsentiert. Neben der Monotonie der boolschen Formel benötigen wir
in dieser Arbeit, dass monotone boolsche Formeln in äquivalente monotone boolsche For-
meln umgeformt werden können, die nur Konjunktionen und Disjunktionen enthalten.

Lemma 17. Jede monotone boolsche Formel f kann in eine äquivalente monotone
boolsche Formel f ′ umgeformt werden, wobei f ′ nur Konjunktionen und Disjunktionen
enthält.
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Beweis. Ist f eine monotone boolsche Formel, so repräsentiert f eine monotone boolsche
Funktion F . Mit Definition 16 folgt, dass

f ′ =
∨

(x1,...xn)∈{0,1}n
F ((x1,...,xn))=1

(
∧
xi=1

xi)

die monotone boolsche Funktion F modelliert. Damit ist bewiesen, dass für jede mono-
tone boolsche Formel eine äquivalente Formel existiert, die nur die Operatoren ∧ und ∨
verwendet.

Boolsche Formeln modellieren Zugriffsstrukturen übersichtlich und leicht verständlich,
wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 2. Die Funktion fA modelliert die Zugriffsstruktur A aus Beispiel 1.

fA = (a1 ∧ ( (a2 ∧ a3) ∨ (a2 ∧ a4) ∨ (a3 ∧ a4) )) ∨ a5

3.3 Zugriffsbaum

Eine Zugriffsstruktur kann auch durch einen Zugriffsbaum modelliert werden.

Definition 18. Ein Zugriffsbaum mit Wurzel T ist ein Baum mit den Erweiterungen:

1. Jeder innere Knoten wird um einen Threshold t erweitert. Der Threshold darf
maximal der Anzahl an Kindern entsprechen.

2. Jedes Blatt repräsentiert ein Attribut aus dem Universum U . Jedes Attribute aus
U darf von mehreren Blättern repräsentiert werden.

Wir definieren, wann ein Zugriffsbaum erfüllt ist.

Definition 19. Sei γ eine Menge von Attributen. Ein Blatt b ist von γ erfüllt, wenn
das Attribut, welches b repräsentiert, Element von γ ist. Ein innerer Knoten ist von γ
erfüllt, wenn t seiner Kinder von γ erfüllt sind.

Ein Zugriffsbaum mit Wurzelknoten T ist genau dann von γ erfüllt (T (γ) = true),
wenn der Wurzelknoten T erfüllt ist.

Im Folgenden legen wir fest, welche Eigenschaften ein Zugriffsbaum erfüllen muss, um
eine monotone Zugriffsstruktur zu repräsentieren.

Definition 20. Eine Zugriffsstruktur A wird durch einen Zugriffsbaum mit Wurzelkno-
ten TA modelliert, wenn

∀γ ⊆ U : γ ∈ A ⇔ TA(γ) = true.

Ein Zugriffsbaum lässt sich am besten grafisch darstellen. Die Kreise stellen die Thres-
hold Knoten dar und sind mit t beschriftet. Die Quadrate sind die Blätter, die mit den
repräsentierten Attributen beschriftet sind.

Beispiel 3. Ein möglicher Zugriffsbaum mit Wurzel TA für die Zugriffsstruktur A aus
Beispiel 1 ist in Abbildung 3.1 zu sehen.
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Abbildung 3.1: Zugriffsbaum TA

3.4 Monotone Span Programme

Die dritte Möglichkeit, eine Zugriffsstruktur zu modellieren, ist das monotone Span Pro-
gramm (MSP). Ein MSP ist eine sehr kompakte Darstellung einer Zugriffsstruktur. MSP
eignen sich von allen vorgestellten Modellierungen am besten für die algorithmische Rea-
lisierung des Attribut-basierten Verschlüsselungskonzepts.

Definition 21. Sei K ein Körper und U das Universum. Ein monotones Span Programm
M̂(M,ρ) besteht aus einer Matrix M , die über K definiert ist, und einer Beschriftungs-
funktion ρ, die jeder Zeile der Matrix M ein Attribut aus dem Universum zuordnet.

M̂(M ∈ Kd×l, ρ : {1, . . . , d} → U)

Die Größe eines MSP ist die Anzahl an Zeilen d der Matrix M .

Um die Erfüllbarkeit eines MSP zu definieren, benötigen wir die Teilmatrix Mγ eines
MSP M̂(M,ρ). Sei γ eine Teilmenge des Universums. Mγ ist definiert als die Matrix M ,
in der jede Zeile i eliminiert wird, für die gilt ρ(i) /∈ γ. Sei d′ die Anzahl an Zeilen der
Matrix Mγ .

Definition 22. Ein MSP M̂(M,ρ) wird von einer Menge γ von Attributen genau dann
erfüllt, wenn gilt

∃b ∈ Kd′ : b>Mγ = 1>.

Definition 22 ist äquivalent zu der Aussage, dass M̂(M,ρ) erfüllt wird von γ, wenn
der Vektor 1 Element des Spans der Zeilenvektoren von Mγ ist.

Definition 23. Ein MSP M̂(M,ρ) modelliert eine Zugriffsstruktur A, wenn für alle
autorisierten Mengen γ von A das MSP M̂ erfüllt wird und keine weitere Teilmenge des
Universums das MSP M̂ erfüllt.
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Beispiel 4. Die Zugriffsstruktur A aus Beispiel 1 kann durch folgendes MSP M̂(M,ρ)
modelliert werden:

M :=



1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1


, ρ :=



1 7→ a1

2 7→ a2

3 7→ a2

4 7→ a3

5 7→ a3

6 7→ a4

7 7→ a4

8 7→ a5

.

Es existieren mehrere Definition, die die Erfüllbarkeit eines MSP bezüglich einer Menge
γ definieren. Der Vorteil einer Definition, die in Lemma 25 beschrieben wird, ist, dass

sie auf Teilmatrizen verzichtet. Dazu wird eine Menge BM̂
γ benötigt.

Definition 24. Sei γ eine Teilmenge von U und sei M̂ ein MSP. Die Menge BM̂
γ ist

definiert als

BM̂
γ := {b ∈ Kd|∀i ∈ {1, . . . , d}, ρ(i) /∈ γ : bi = 0}.

Für jeden Vektor b der Menge BM̂
γ existiert ein Vektor c, so dass gilt b>M = c>Mγ .

Der Beweis dieser Behauptung ist in dem Beweis zu Lemma 25 zu finden.
Wir wollen eine weitere Definition für die Erfüllbarkeit eines MSP vorstellen und

gleichzeitig zeigen, dass diese äquivalent zur Definition 22 ist.

Lemma 25. Das MSP M̂(M,ρ) genau dann von einer Menge γ (⊆ U) erfüllt, wenn gilt

∃b ∈ BM̂
γ : b>M = 1>.

Beweis. Es muss gezeigt werden, dass Lemma 25 äquivalent zur Definition 22 ist. Dazu
muss bewiesen werden, dass für ein MSP M̂(M,ρ) und für alle Mengen γ gilt

∃b ∈ Kd′ : b>Mγ = 1> ⇔ ∃c ∈ BM̂
γ : c>M = 1>.

Beweis der Hinrichtung:

Sei b ein Vektor mit b>Mγ = 1>, dann kann ein Vektor c ∈ BM̂
γ mit c>M = 1 kon-

struiert werden. Vektor c wird aus dem Vektor b konstruiert, indem alle Zeilen, die in

Mγ eliminiert wurden, in b eingefügt werden mit dem Eintrag 0. Somit ist c ∈ BM̂
γ , da

Mγ nur Zeilen enthält, die mit einem Attribut aus γ beschriftet sind. Des Weiteren gilt
c>M = 1>, da durch c die Zeilen aus M selektiert werden, die durch b aus Mγ selektiert
wurden.
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Beweis der Rückrichtung:

Existiert ein c mit c>M = 1>, so kann ein Vektor b konstruiert werden, indem jede
Zeile i aus dem Vektor c eliminiert wird, für die gilt ρ(i) /∈ γ. Da alle diese Zeilen in c
eine 0 enthalten, gilt b>Mγ = 1>.

Damit ist gezeigt, dass die Aussagen über die Erfüllbarkeit eines MSP bezüglich einer
Menge γ äquivalent sind.

Die Größe des MSP M̂(M,ρ) wird einzig von der Anzahl an Zeilen d der Matrix M
bestimmt. Die Anzahl der Spalten hat keinen Einfluss auf die Größe des MSP, da für
jedes MSP der Größe d ein äquivalentes MSP der Größe d existiert, welches höchstens d
Spalten besitzt.

Lemma 26. Für jedes erfüllbare MSP kann ein äquivalentes gleich großes MSP gefunden
werden, bei dem die Anzahl an Spaltenvektoren l durch die Anzahl an Zeilenvektoren d
begrenzt ist.

Beweis. Es wird bewiesen, dass für ein MSP M̂(M,ρ) mit l > d ein äquivalentes MSP
M̂ ′(M ′, ρ′) gefunden werden kann mit l′ := l − 1 Spalten und d′ := d Zeilen. Damit ist
Lemma 26 bewiesen.

Die Matrix M des ursprünglichen MSP M̂(M,ρ) hat die Form

M = (s1, . . . , sl).

Dabei sollen s1 . . . sl die Spaltenvektoren darstellen. Die Dimension des von den Vektoren
aufgespannten Raumes ist maximal d. Mit l > d muss ein Vektor si linear abhängig sein.
Seien si1 . . . sin die Vektoren von denen si abhängig ist. Das äquivalente MSP sei dann
definiert als M̂ ′(M ′, ρ′) mit

M ′ = (s1, . . . , si−1, si+1, . . . , sl) und ρ′ = ρ.

Für den Spaltenvektor si gilt

∃ci1 , . . . , cin ∈ K : si = ci1si1 + . . .+ cinsin .

Es bleibt die Äquivalenz der beiden MSP zu zeigen. Da die Beschriftungsfunktion ρ
beider MSP identisch ist, folgt aus der Definition 24 sofort, dass

BM̂
γ = BM̂ ′

γ .

Deshalb genügt es zu zeigen

∃b ∈ BM̂
γ : b>M = 1> ⇔ ∃b′ ∈ BM̂ ′

γ : b′
>
M ′ = 1>.

Beweis der Hinrichtung:

∃b ∈ BM̂
γ : b>M = 1> ⇒ ∃b′ ∈ BM̂ ′

γ : b′>M ′ = 1> folgt trivial mit b′ := b, da M ′ der
Matrix M mit eliminierter i-ten Spalte entspricht.
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Beweis der Rückrichtung:
Für die Rückrichtung muss gezeigt werden

∃b′ ∈ BM̂
γ : b′

>
M ′ = 1> ⇒ ∃b ∈ BM̂

γ : b>M = 1>.

Aus der Voraussetzung, dass M̂ erfüllbar ist, folgt

∃δ ⊆ U , ∃a ∈ BM̂
δ : a>M = 1>. (3.1)

Weiter gilt für das Skalarprodukt von a und dem abhängigen Vektor si, dass a · si = 1.
Daraus folgt

a · si = ci1a · si1 + . . .+ cina · sin
(3.1)
= ci1 + . . .+ cin = 1. (3.2)

Für das Skalarprodukt von b′ und dem linear abhängigen Vektor si gilt

b′ · si = b′(ci1si1 + . . .+ cinsin) = ci1b
′ · si1 + . . .+ cinb′ · sin

b′>M ′=1>
= ci1 + . . .+ cin

(3.2)
= 1.

Daraus folgt mit b := b′, dass b>M = 1>, und damit ist die Rückrichtung bewiesen.

3.5 Äquivalenz der Modellierungen

In diesem Abschnitt werden wir beweisen, dass monotone Zugriffsstrukturen von allen
in diesem Kapitel vorgestellten Modellen repräsentiert werden können.

Satz 27. Alle monotonen Zugriffsstrukturen können durch boolsche Formeln, Zugriffs-
bäume und MSP dargestellt werden.

Beweis. Der Beweis dieses Satzes wird in die folgenden drei Lemmata gegliedert. Zunächst
wird in Lemma 28 gezeigt, dass jede monotone Zugriffsstruktur als monotone boolsche
Formel repräsentiert werden kann. Dann genügt es zu zeigen, dass alle durch monotone
boolsche Formeln modellierten Zugriffsstrukturen auch durch Zugriffsbäume beziehungs-
weise MSP modelliert werden können. Dieses wird in Lemma 29 und Lemma 30 bewiesen.
Die Beweisstruktur ist in Abbildung 3.2 grafisch dargestellt.

Lemma 28. Jede monotone Zugriffsstruktur A kann durch monotone boolsche Formeln
modelliert werden.

Beweis. Die Zugriffsstruktur A kann als boolsche Funktion interpretiert werden. Jedes
Attribut aus U wird dabei einem xi zugeordnet. Ein Teilmenge γ des Universums kann
dann durch einen Bitstring xγ dargestellt werden. Für jedes Element in γ ist im Bitstring
das entsprechende xi Bit auf 1 gesetzt. Die restlichen Bits werden auf 0 gesetzt. Für die
boolsche Funktion F gilt dann

F (xγ) = 1⇔ γ ∈ A.

Ist die Zugriffsstruktur monoton, folgt trivial, dass auch die boolsche Funktion mono-
ton ist. Da monotone boolsche Funktionen durch monotone boolsche Formeln modelliert
werden können, ist Lemma 28 bewiesen.
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Abbildung 3.2: Beweisstruktur

Lemma 29. Jede monotone Zugriffsstruktur A, die durch eine monotone boolsche For-
mel modelliert werden kann, kann auch durch einen Zugriffsbaum modelliert werden.

Beweis. Aus Lemma 17 und Lemma 28 folgt, dass eine boolsche Formel f ′A existiert, die
A modelliert und keine Negation enthält. Somit existieren in f ′A nur Operatoren für die
Konjunktion und die Disjunktion. Durch eine rekursive Konstruktion kann diese Formel
in einen Zugriffsbaum konvertiert werden. Es gibt drei Fälle zu unterscheiden.

• f ′A = a. Dabei ist a ein Attribut aus U . Der entsprechende Zugriffsbaum besteht
aus einem Blatt, welches das Attribut a repräsentiert.

• f ′A ist die Konjunktion zweier boolscher Formeln f1, f2. Die Zugriffsbäume für die
Formeln f1 und f2 werden rekursiv erzeugt. Ein Wurzelknoten (innerer Knoten)
mit dem Threshold t = 2 wird erzeugt und als Kinder besitzt der Knoten die
Wurzelknoten der Zugriffsbäume für die Formeln f1 und f2.

• f ′A ist die Disjunktion zweier boolscher Formeln f1, f2. Die Zugriffsbäume für die
Formeln f1 und f2 werden rekursiv erzeugt. Ein Wurzelknoten (innerer Knoten)
mit dem Threshold t = 1 wird erzeugt und als Kinder besitzt der Knoten die
Wurzelknoten der Zugriffsbäume für die Formeln f1 und f2.

Es folgt trivial, dass die Formel f ′A und der erzeugte Zugriffsbaum dieselbe Zugriffs-
struktur modellieren.

Lemma 30. Jede monotone Zugriffsstruktur A, die durch eine monotone boolsche For-
mel modelliert werden kann, kann auch durch ein MSP modelliert werden.

Beweis. Im folgenden Kapitel 4 wird eine Konstruktion vorgestellt, die dieses Lemma
beweist.
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4 Konvertierung monotoner boolscher
Formeln in monotone Span Programme

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Konvertierung einer monotonen boolschen
Formel in ein äquivalentes monotones Span Programm. Durch die Konvertierung können
Vorteile beider Modelle kombiniert werden. Boolsche Formeln sind leichter zu verstehen
und zu erzeugen als MSP. Jedoch existieren Attribut-basiert Verschlüsselungsverfahren,
die als Modell zur Darstellung von Zugriffsstrukturen ein MSP erfordern. Mit einer
solchen Konvertierung kann ein Nutzer boolsche Formeln als Eingabe verwenden und
trotzdem eines dieser Verschlüsselungsverfahren nutzen.

In Abschnitt 4.1 wird eine Konstruktion beschrieben, die diese Konvertierung ermög-
licht. In Abschnitt 4.2 wird bewiesen, dass die Konstruktion für jede monotone boolsche
Formel ein MSP erzeugt, das dieselbe Zugriffsstruktur modelliert wie die monotone bool-
sche Formel.

4.1 Konstruktion

Wir stellen eine Konstruktion vor, mit der monotone boolsche Formeln in MSP konver-
tiert werden können. Die Konstruktion beschränkt sich jedoch auf monotone boolsche
Formeln, die ausschließlich Konjunktionen und Disjunktionen von Variablen enthalten.
Da durch Lemma 17 bewiesen wurde, dass für jede monotone boolsche Formel eine
äquivalente monotone boolsche Formel mit dieser Eigenschaft existiert, wird ohne Be-
schränkung der Allgemeinheit in diesem Kapitel davon ausgegangen, dass jede monotone
boolsche Formel diese Eigenschaft besitzt.

Die Konstruktion wird induktiv definiert. Deshalb reicht es, drei Konstruktionsvor-
schriften zu definieren. Eine Vorschrift beschreibt die Konstruktion für die Funktion, die
einzig aus einer Variablen besteht. Die anderen zwei Vorschriften beschreiben die Kon-
struktionen eines MSP für die Konjunktion und Disjunktion zweier monotoner boolscher
Formeln, für die bereits MSP existieren. Mit diesen drei Konstruktionsvorschriften ist
es schließlich möglich, jede monotone boolsche Formel rekursiv zu konstruieren.

Für die Konstruktion ist es notwendig, dass neben dem MSP auch ein Hilfsvektor z
konstruiert wird, dessen Eigenschaft in Lemma 32 genauer beschrieben wird.

Konstruktion 31. Für die monotone boolsche Formel f = a mit a ∈ U werden das
MSP M̂(M,ρ) und der Vektor z konstruiert als

M :=
(
1
)
,

ρ(1) := a,
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z := (1).

Für die Konstruktion eines MSP zur boolschen Formel, die die Konjunktion oder Dis-
junktion zweier monotoner boolscher Formeln f1, f2 ist, seien die MSP und die Hilfs-
vektoren der Formeln fi mit i ∈ {1, 2} gegeben als

M̂i(Mi ∈ Kdi×li , ρi : {1, . . . , d1} → U),

zi =

 zi1
...
zidi

 .

Für die boolsche Formel f1 ∧ f2 wird das MSP M̂(M ∈ Kd×l, ρ : {1, . . . , d} → U) mit
d = d1 + d2 und l = l1 + l2 konstruiert als

M :=

(
M1 0
0 M2

)
,

ρ(i) :=

{
ρ1(i) i ≤ d1

ρ2(i− d1) sonst
, (4.1)

z :=



z11
...

z1d1

0
...
0


, Kurzschreibweise

(
z1
0

)
.

Für die boolsche Formel f1 ∨ f2 wird das MSP M̂(M ∈ Kd×l, ρ : {1, . . . , d} → U) mit
d = d1 + d2 und l = l1 + l2 konstruiert als

M ′1 :=

l2︷ ︸︸ ︷
(z1, z1, z1 . . .) und M ′2 :=

l1︷ ︸︸ ︷
(z2, z2, z2 . . .),

M :=

(
M1 M ′1
M ′2 M2

)
,

ρ(i) :=

{
ρ1(i) i ≤ d1

ρ2(i− d1) sonst
, (4.2)
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z :=



z11
...

z1d1

z21
...

z2d2


, Kurzschreibweise

(
z1
z2

)
.

Ein großer Vorteil dieser Konstruktion ist, dass die Größe des entstandenen MSP gleich
der Anzahl an Literalen in der ursprünglichen monotonen boolschen Formel ist.

Wir benötigen für den Korrektheitsbeweis der Konstruktion die Eigenschaft des Hilfs-
vektors. Deshalb beschreiben wir zuerst im folgenden Lemma die Eigenschaft und zeigen,
dass alle konstruierten Vektoren z diese Eigenschaft besitzen.

Lemma 32. Jeder Hilfsvektor z, der von der Konstruktion erzeugt wurde, besitzt die
Eigenschaft

∀b ∈ Kd : b>M = a · 1> ⇒ b · z = a. (4.3)

Beweis. In der Konstruktion wird der Hilfsvektor z abhängig von der zu konvertierenden
boolschen Formel konstruiert. Zu zeigen ist, dass jede Konstruktionsvorschrift einen
Vektor z erzeugt, der die Eigenschaft (4.3) besitzt.

Ist die zu konvertierende Formel f = a mit a ∈ U , wird das MSP M̂(M,ρ) mit M = (1)
und der Hilfsvektor z mit z = (1) konstruiert. Daraus folgt trivial die Korrektheit des
Lemmas.

Wird die zu konvertierende Formel f aus zwei monotonen boolschen Formeln f1 und
f2 mit Hilfe der Konjunktion oder Disjunktion gebildet, dann existieren für die boolschen
Formeln f1 und f2 jeweils ein MSP M̂i(Mi, ρi) und ein Hilfsvektor zi. Der Hilfsvektor zi
erfüllt bereits die Eigenschaft (4.3).

Beweis für die Konjunktion:
Für das konstruierte MSP und den konstruierten Vektor gilt, dass

z =

(
z1
0

)
und M =

(
M1 0
0 M2

)
.

Sei Vektor b :=

(
b1

b2

)
mit b>M = a · 1>. Für b1 folgt aus

(
b1

b2

)>
M = a · 1>, dass

b1
>M1 = a · 1>.

Da der Vektor z1 bereits die Eigenschaft (4.3) erfüllt, gilt b1 · z1 = a. Daraus folgt

b · z =

(
b1

b2

)
·
(

z1
0

)
= b1 · z1 + b2 · 0
= a+ 0 = a.

20



Beweis für die Disjunktion:
Für das konstruierte MSP und den konstruierten Vektor gilt, dass

z =

(
z1
z2

)
und M =

(
M1 M ′1
M ′2 M2

)
mit M ′1 = (z1, . . . , z1),M ′2 = (z2, . . . , z2).

Sei Vektor b :=

(
b1

b2

)
mit b>M = a · 1>, dann gilt

b1
>M1 + b2

>M ′2 = a · 1> und b1
>M ′1 + b2

>M2 = a · 1>.

Das Skalarprodukt des Vektors b2 mit dem Vektor z2 sei a′ ∈ K, dann folgt

b2
>M ′2 = (b2 · z2,b2 · z2,b2 · z2 . . .) = (a′, a′, a′ . . .) = a′ · 1>.

Damit ergibt sich für b1
>M1, dass

b1
>M1 + b2

>M ′2 = a · 1>

b1
>M1 + a′ · 1> = a · 1>

b1
>M1 = (a− a′)1>.

Da der Vektor z1 bereits die Eigenschaft (4.3) erfüllt, gilt b1 · z1 = a− a′. Daraus folgt
für das Skalarprodukt der Vektoren b und z, dass

b · z =

(
b1

b2

)
·
(

z1
z2

)
= b1 · z1 + b2 · z2
= (a− a′) + a′ = a.

Somit ist bewiesen, dass der Hilfsvektor z, der nach der Konstruktionsvorschrift er-
zeugt wurde, immer die beschriebene Eigenschaft (4.3) besitzt. Damit ist Lemma 32
bewiesen.

4.2 Korrektheitsbeweis

Die Konstruktion aus dem vorherigen Abschnitt erzeugt ein MSP für jede monotone
boolsche Formel. Die Anforderung an die Konstruktion ist, dass das erzeugte MSP und
die monotone boolsche Formel dieselbe Zugriffsstruktur modellieren. Dass diese Anfor-
derung von der Konstruktion eingehalten wird, wollen wir in diesem Abschnitt beweisen.

Satz 33. Jedes MSP M̂(M,ρ), das mit der Konstruktion 31 aus einer monotonen bool-
schen Formel f konstruiert wurde, modelliert dieselbe Zugriffsstruktur wie f . Dieses gilt
genau dann, wenn für alle Teilmengen γ des Universums gilt

I(γ, f) = true⇔ ∃b ∈ BM̂
γ : b>M = 1>. (4.4)
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Um Satz 33 beweisen zu können, müssen wir zuvor folgendes Lemma beweisen, welches

zeigt, dass Vektoren aus BM̂
γ in Teilvektoren aufgeteilt werden können, die Elemente aus

BM̂i
γ sind. Mi sind dabei die Matrizen der MSP M̂i, die benötigt werden, um M̂(M,ρ)

zu konstruieren.

Lemma 34. Sei M̂(M,ρ) ein MSP, welches aus zwei MSP, M̂1(M1, ρ1) der Größe d1

und M̂2(M2, ρ2) der Größe d2, mit Konstruktion 31 erzeugt wurde. Für jede Teilmenge
γ des Universums gilt

∀b ∈ BM̂
γ ,∃b1 ∈ BM̂1

γ ,∃b2 ∈ BM̂2
γ : b =

(
b1

b2.

)
und

∀b1 ∈ BM̂1
γ ,∀b2 ∈ BM̂2

γ ,∃b ∈ BM̂
γ : b =

(
b1

b2

)
.

Beweis. Der Beweis wird in eine Hin- und Rückrichtung aufgeteilt.

Beweis der Hinrichtung:

Wir zeigen, dass für alle Vektoren b := (b1, . . . , bd)
> ausBM̂

γ gilt, dass b1 := (b1, . . . , bd1)>

und b2 := (bd1+1, . . . , bd)
> Elemente von BM̂1

γ beziehungsweise BM̂2
γ sind. Dieses wird

mit der Widerspruchsannahme b1 /∈ BM̂1
γ oder b2 /∈ BM̂2

γ bewiesen.

• b1 /∈ BM̂1
γ :

Aus der Annahme folgt mit der Definition 24, dass mindestens für eine Zeile i des
Vektors b1 gilt

bi 6= 0 und ρ1(i) /∈ γ.

Da für alle 1 ≤ j ≤ d1 nach (4.1) oder (4.2) gilt ρ(j) = ρ1(j) gilt auch

bi 6= 0 und ρ(i) /∈ γ.

Es bedeutet, dass b /∈ BM̂
γ . Dieses widerspricht der Voraussetzung.

• b2 /∈ BM̂2
γ :

Der Beweis funktioniert analog zum Fall b1 /∈ BM̂1
γ .

Damit wurde bewiesen, dass die Widerspruchsannahme falsch ist. Daraus folgt b1 ∈ BM̂1
γ

und b2 ∈ BM̂2
γ , womit die Hinrichtung bewiesen ist.

Beweis der Rückrichtung:

Wir zeigen, dass für alle Vektoren b1 := (b1, . . . , bd1)> aus BM̂1
γ und alle Vektoren
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b2 := (bd1+1, . . . , bd)
> aus BM̂2

γ gilt, dass b := (b1, . . . , bd)
> Element von BM̂

γ . Mit Hilfe

der Widerspruchsannahme b /∈ BM̂
γ kann die Aussage bewiesen werden.

Aus der Annahme folgt mit Definition 24, dass für eine Zeile i des Vektors b gilt

bi 6= 0 und ρ(i) /∈ γ.

Mit (4.1) oder (4.2) gilt für i ≤ d1

bi 6= 0 und ρ1(i) /∈ γ,

sonst gilt

bi 6= 0 und ρ2(i− d1) /∈ γ.

Das bedeutet b1 /∈ BM̂1
γ oder b2 /∈ BM̂2

γ . Damit ist der Widerspruch gezeigt woraus folgt,
dass die Widerspruchsannahme falsch ist. Somit ist auch die Rückrichtung bewiesen.

Nun können wir zeigen, dass die Konstruktion ein gültiges MSP M̂ für eine monotone
boolsche Formel f erzeugt. Dies bedeutet, dass sowohl M̂ als auch f dieselbe Zugriffs-
struktur modellieren.

Beweis. Es wird der Satz 33 bewiesen, dazu muss (4.4) gezeigt werden.
Für die monotone boolsche Formel f = a folgt aus der Konstruktion trivial, dass der

Satz korrekt ist.
Für die Konstruktion der monotonen boolschen Formel, die eine Konjunktion oder

Disjunktion zweier boolscher Formeln f1, f2 darstellt, wird der Beweis jeweils in eine
Hin- und Rückrichtung unterteilt.

Beweis der Hinrichtung für die Konjunktion:
Wir zeigen, wenn eine Menge γ die Formel f erfüllt, dann erfüllt γ auch das konstruierte
MSP. Für die Matrix des MSP gilt

M =

(
M1 0
0 M2

)
.

Für die Bewertungsfunktion der boolschen Formel gilt nach Definition 14

I(γ, f) = I(γ, f1 ∧ f2) = I(γ, f1) ∧ I(γ, f2).

Daraus folgt mit I(γ, f) = true, dass I(γ, f1) = true und I(γ, f2) = true. Da die
MSP M̂1(M1, ρ1) und M̂2(M2, ρ2) bereits dieselben Zugriffsstrukturen modellieren wie
die boolschen Formeln f1 und f2, folgt

∃b1 ∈ BM̂1
γ , ∃b2 ∈ BM̂2

γ : b1
>M1 = 1> und b2

>M2 = 1>.

Nach Lemma 34 gilt für den Vektor b =

(
b1

b2

)
, dass b ∈ BM̂

γ . Weiter gilt

b1
>M1 + b2

>(0,0,0, . . .) = 1> und b1
>(0,0,0, . . .) + b2

>M2 = 1>.
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Daraus folgt

b>M = b>
(
M1 0
0 M2

)
= 1>.

Damit ist die Korrektheit der Hinrichtung für die Konjunktion bewiesen.

Beweis der Rückrichtung für die Konjunktion:
Wir zeigen, wenn eine Menge γ das konstruierte MSP erfüllt, dann erfüllt γ auch die
Formel f . Für die Matrix des MSP gilt

M =

(
M1 0
0 M2

)
.

Da γ das MSP M̂(M,ρ) erfüllt, gilt, dass ein Vektor b ∈ BM̂
γ mit b>M = 1> existiert.

Aus Lemma 34 folgt, dass b aufgeteilt werden kann in b1 ∈ BM̂1
γ und b2 ∈ BM̂2

γ . Weiter
gilt

b1
>M1 + b2

>(0,0,0, . . .) = 1> und b1
>(0,0,0, . . .) + b2

>M2 = 1>.

Da die MSP M̂1 wie auch M̂2 dieselben Zugriffsstrukturen wie f1 und f2 modellieren,
folgt

I(γ, f1) = true und I(γ, f2) = true.

Daraus folgt für die Bewertung Iγ der monotonen boolschen Formel f , dass

I(γ, f) = I(γ, f1 ∧ f2) = I(γ, f1) ∧ I(γ, f2) = true.

Damit ist die Korrektheit der Rückrichtung für die Konjunktion bewiesen.

Beweis der Hinrichtung für die Disjunktion:
Wir zeigen, wenn eine Menge γ die Formel f erfüllt, dann erfüllt γ auch das konstruierte
MSP. Für die Matrix des MSP gilt

M =

(
M1 M ′1
M ′2 M2

)
mit M1 = (z1, z1, z1 . . .) und M2 = (z2, z2, z2 . . .).

Für die Bewertungsfunktion der boolschen Formel gilt nach Definition 14

I(γ, f) = I(γ, f1 ∨ f2) = I(γ, f1) ∨ I(γ, f2).

Daraus folgt mit I(γ, f) = true, dass I(γ, f1) = true oder I(γ, f2) = true. Hier wird
die Korrektheit nur für I(γ, f1) = true gezeigt. Für I(γ, f2) = true würde der Beweis
analog geführt werden.
M̂1(M1, ρ1) modelliert bereits dieselbe Zugriffsstruktur wie f1. Weiter gilt für den

Vektor z1 die in Lemma 32 beschriebene Eigenschaft

∃b1 ∈ BM̂1
γ : b1

>M1 = 1> und b1 · z1
(4.3)
= 1.
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Nach Lemma 34 gilt für den Vektor b =

(
b1

0

)
, dass b ∈ BM̂

γ . Weiter gilt

b1
>M1 + 0>M ′2 = 1> und

b1
>(z1, z1, z1, . . .) + 0>M2 = (b1 · z1)1> + 0> = 1>.

Daraus folgt

b>M = b>
(
M1 M ′1
M ′2 M2

)
= 1>.

Damit ist die Korrektheit für die Hinrichtung der Disjunktion bewiesen.

Beweis der Rückrichtung für die Disjunktion:
Wir zeigen, wenn eine Menge γ das konstruierte MSP erfüllt, dann erfüllt γ auch die
Formel f . Für die Matrix des MSP gilt

M =

(
M1 M ′1
M ′2 M2

)
mit M1 = (z1, z1, z1 . . .) und M2 = (z2, z2, z2 . . .).

Da ein Vektor b ∈ BM̂
γ mit b>M = 1> existiert, folgt aus Lemma 34, dass b aufgeteilt

werden kann in b1 ∈ BM̂1
γ und b2 ∈ BM̂2

γ . Weiter gilt

b1
>M1 + b2

>(z2, z2, z2 . . .) = b1
>M1 + (b2 · z2)1> = 1> und

b1
>(z1, z1, z1, . . .) + b2

>M2 = (b1 · z1)1> + b2
>M2 = 1>.

Daraus folgt, dass

b1
>M1 = (1− b2 · z2)1> = (1− c)1> mit c := b2 · z2.

Unter der Annahme, dass c 6= 1 ist, existiert ein inverses Element zu (1 − c). Sei der
Vektor b′1 definiert als 1

1−cb1. Für diesen Vektor gilt

b′1
>
M1 = 1>.

Der Vektor b′1 ist Element von BM̂1
γ , da b1 Element dieser Menge ist. Damit ist gezeigt,

dass die boolsche Formel f1 von der Menge γ erfüllt wird.
Bleibt zu zeigen, dass dieses auch gilt wenn c = 1. Mit der Annahme c = 1 folgt

b1
>M1 = (1− c) · 1> = 0>.

Daraus folgt mit Lemma 32

b1 · z1 = 0.
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Daraus kann weiter geschlossen werden, dass

(b1 · z1)1> + b2
>M2 = b2

>M2 = 1>.

Der Vektor b2 ist Element der Menge BM̂2
γ . Damit ist gezeigt, dass die boolsche Formel

f2 von der Menge γ erfüllt wird.
Da die MSP M̂1 wie auch M̂2 dieselben Zugriffsstrukturen wie f1 und f2 modellieren,

folgt

I(γ, f1) = true oder I(γ, f2) = true.

Daraus folgt für die Bewertung Iγ der monotonen boolschen Formel f , dass

I(γ, f) = I(γ, f1 ∨ f2) = I(γ, f1) ∨ I(γ, f2) = true.

Damit ist die Korrektheit des Satzes 33 bewiesen.
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5 Attribut-basierte
Verschlüsselungsverfahren

Die Attribut-basierten Verschlüsselungsverfahren sind Verfahren, um sensible Nachrich-
ten und Daten vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Dabei wird die ursprüngliche
Nachricht so verschlüsselt, dass kein Angreifer Informationen über deren Inhalt extrahie-
ren kann. Das im Folgenden beschriebene Verschlüsselungsverfahren ist ein Key-Policy
Attribut-basiertes Verschlüsselungsverfahren. Dabei werden den Nachrichten beschrei-
bende Attribute zugewiesen. Relativ zu diesen beschreibenden Mengen von Attributen
werden Nachrichten verschlüsselt. Außerdem repräsentiert jeder private Schlüssel eine
Zugriffsstruktur. Entschlüsseln kann eine Nachricht nur, wer im Besitz eines privaten
Schlüssels ist. Die durch den Schlüssel repräsentierte Zugriffsstruktur muss zudem von
der Menge von Attributen, unter der das Datum verschlüsselt wurde, erfüllt werden.

In Abschnitt 5.1 wird definiert, welche Voraussetzungen ein Key-Policy Attribut-
basiertes Verschlüsselungsverfahren erfüllen muss. Abschnitt 5.2 beschreibt zwei wichti-
ge Sicherheitsmodelle für Attribut-basierte Verschlüsselungsverfahren. In Abschnitt 5.3
wird das Verfahren vorgestellt, dessen Sicherheitsbeweis in dieser Arbeit analysiert wur-
de. Der ergänzte Sicherheitsbeweis, des vorgestellten Verfahrens, wird in den Abschnitten
5.4, 5.5, 5.6 und 5.7 geführt. Der Sicherheitsbeweis wird durch eine Reduktion auf eine
Sicherheitsannahme geführt. Abschnitt 5.4 beschreibt die Konstruktion der Reduktion.
In Abschnitt 5.5 wird die Korrektheit der Konstruktion bewiesen und Abschnitt 5.6 ana-
lysiert die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass mit der Reduktion eine Instanz eines schweren
Problems gelöst wird. In Abschnitt 5.7 wird schließlich die Laufzeit der Reduktion ana-
lysiert.

5.1 Grundlagen

Goyal, Pandey, Sahai und Waters [GPSW06] definieren in ihrer Arbeit Attribut-basierte
Verschlüsselungsverfahren als Verfahren, welche aus den folgenden vier Algorithmen be-
stehen.

• SET (1n,G). Dieser Algorithmus ist zufallsbasiert und erhält als Eingaben einen
Sicherheitsparameter 1n und einen DBDH Generator, wie in Lemma 7 beschrieben.
Zu diesem Sicherheitsparameter werden dann öffentliche Parameter PK und ein
Masterschlüssel MK für ein Verschlüsselungssystem erzeugt.

• ENC (m, γ, PK). Dieser Algorithmus ist zufallsbasiert und erhält als Eingaben
einen Klartext m, eine Menge von Attributen γ und öffentliche Parameter PK. Der

27



Klartext wird unter der Menge von Attributen mit den öffentlichen Parametern
verschlüsselt und die verschlüsselte Nachricht E wird ausgegeben.

• GEN (A,MK,PK). Dieser Algorithmus ist zufallsbasiert und erhält als Eingaben
eine Zugriffsstruktur A, einen Masterschlüssel MK und öffentliche Parameter PK
eines Attribut-basierten Verschlüsselungssystems. Ausgegeben wird ein privater
Schlüssel D für die Zugriffsstruktur A.

• DEC (E,D,PK). Dieser Algorithmus erhält als Eingaben eine verschlüsselte Nach-
richt E, die unter γ verschlüsselt wurde, einen privaten Schlüssel D für die Zugriffs-
struktur A und öffentliche Parameter PK. Der Klartext der Nachricht wird ausge-
geben, wenn γ eine Zugriffsstruktur A erfüllt, ansonsten wird ⊥ zurückgegeben.

Damit die vier Algorithmen ein Attribut-basiertes Verschlüsselungsverfahren bilden,
muss für alle öffentlichen Parameter PK und den dazugehörigen Masterschlüssel MK,
alle Mengen γ von Attributen, die eine Zugriffsstruktur A erfüllen, und jeden privaten
Schlüssel D, den der Algorithmus GEN (A,MK,PK) zurückgibt, gelten

DEC (ENC (m, γ, PK), D, PK) = m.

Die Algorithmen, wie sie von Goyal, Pandey, Sahai und Waters vorgestellt wurden,
sind identisch mit den hier genannten, mit dem kleinen Unterschied, dass das Setup im
vorgestellten Algorithmus keine Eingaben besitzt. Die Eingaben wurden hinzugefügt, da-
mit der Sicherheitsbeweis in Abschnitt 5.4 formal korrekt geführt werden kann. Dieses
hat keine Auswirkung auf das von Goyal, Pandey, Sahai und Waters vorgestellte Verfah-
ren, da in diesem implizit von einem Sicherheitsparameter und einem DBDH Generator
ausgegangen wird.

5.2 Sicherheitsmodell

Ein Sicherheitsmodell beschreibt die Möglichkeiten und Kenntnisse eines Angreifers. Für
ein Attribut-basiertes Verschlüsselungsverfahren können zwei Sicherheitsmodelle unter-
schieden werden. Diese Modelle werden von uns hier informell beschrieben.

• Selective-Set Modell. In diesem Modell legt der Angreifer eine Menge γ von At-
tributen fest, bevor ein Verschlüsselungssystem erzeugt wird. Dann darf der Angrei-
fer private Schlüssel erfragen. Die einzige Einschränkung ist, dass keine Schlüssel
für eine Zugriffsstruktur A erfragt werden dürfen, wenn γ ∈ A. Anschließend ver-
sucht der Angreifer eine unter γ verschlüsselte Nachricht zu entschlüsseln.

• Full Security Modell. In diesem Modell wird erst ein Verschlüsselungssystem
erzeugt. Dann werden dem Angreifer die öffentlichen Parameter übergeben. Da-
nach darf der Angreifer Anfragen nach privaten Schlüsseln stellen für beliebige
Zugriffsstrukturen Ai. Erst dann legt der Angreifer eine Menge γ an Attributen
fest. Für alle Ai darf γ jedoch keine autorisierte Menge sein. Anschließend versucht
der Angreifer eine unter γ verschlüsselte Nachricht zu entschlüsseln.
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In beiden Modellen ist der Angreifer in der Lage, Anfragen nach privaten Schlüsseln
zu stellen. Dadurch wird modelliert, dass sich mehrere Nutzer, die jeweils im Besitz
eines privaten Schlüssels sind, zusammenschließen. Diese Gruppe von Nutzern könnte
versuchen, Nachrichten zu entschlüsseln, die jeder für sich nicht entschlüsseln kann.

Wir werden zeigen, dass das in Abschnitt 5.3 vorgestellte Attribut-basierte Verschlüs-
selungsverfahren im Selective-Set Modell sicher ist. Deshalb erläutern wir dieses Modell
ausführlicher.

Selective-Set Modell

Das Selective-Set Modell ist das schwächere der beiden Modelle, da der Angreifer vor
Erzeugung des Verschlüsselungssystems festlegt, welche Menge von Attributen er an-
greifen wird. Um die Anforderungen, die durch das Selective-Set Modell an das Ver-
schlüsselungsverfahren gestellt werden, zu modellieren, definieren wir das Selective-Set
Spiel. Weiterer Vorteil der Definition als Spiel ist, dass es eine einfachere Beweisführung
ermöglicht, wenn die Sicherheit eines Verschlüsselungsverfahrens auf ein schweres Pro-
blem reduziert wird, das auch durch ein Spiel definiert ist.

Definition 35. Das Selective-Set Spiel Π für Attribut-basierte Verschlüsselungsverfahren
ist ein Spiel zwischen dem Angreifer A und dem Herausforderer. Das Spiel besitzt sechs
Schritte.

• Initialisierung. Der Angreifer legt die anzugreifende Menge γ an Attributen fest.

• Erzeugung. Der Herausforderer erzeugt ein neues Attribut-basiertes Verschlüsse-
lungssystem für den Sicherheitsparameter 1n. Der Herausforderer übergibt dem
Angreifer die öffentlichen Parameter PK des Systems.

• Phase 1. Der Angreifer darf an den Herausforderer beliebig viele Anfragen nach
privaten Schlüsseln für Zugriffsstrukturen Ai stellen und bekommt vom Herausfor-
derer für jede Zugriffsstruktur Ai einen privaten Schlüssel, wenn γ keine autori-
sierte Menge von Ai ist.

• Herausforderung. Der Angreifer gibt dem Herausforderer zwei Nachrichten m0 und

m1 derselben Länge. Der Herausforderer wählt ν
R← {0, 1} und verschlüsselt mν

unter γ. Die verschlüsselte Nachricht wird dem Angreifer übergeben.

• Phase 2. Der Angreifer darf Anfragen analog zur Phase 1 stellen.

• Schätzung. Der Angreifer äußert seine Schätzung ν ′ für ν.

Der Vorteil des Angreifers A in diesem Spiel ist

AdvSel-Set
Π,A (n) := Pr[ν ′ = ν]− 1

2
.
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Definition 36. Ein Attribut-basiertes Verschlüsselungsverfahren mit Sicherheitspara-
meter 1n ist sicher im Selective-Set Modell, wenn für alle probabilistischen Angreifer
mit polynomieller Laufzeit eine vernachlässigbare Funktion negl(n) existiert, so dass für
den Vorteil des Angreifers gilt

AdvSel-Set
Π,A (n) < negl(n).

5.3 Verfahren

Im Folgenden wird das Attribut-basierte Verschlüsselungsverfahren von Goyal, Pandey,
Sahai und Waters [GPSW06, Appendix A] vorgestellt. Zugriffsstrukturen werden in die-
sem Verfahren als MSP modelliert, wie in Abschnitt 3.4 definiert. Teil des privaten
Schlüssels ist das MSP, zu welchem der private Schlüssel erzeugt wurde.

Ein Attribut-basiertes Verschlüsselungsverfahren ist durch die in Abschnitt 5.1 ge-
nannten Algorithmen festgelegt. Die Algorithmen dieses Verfahrens sind wie folgt defi-
niert:

SET (1n,G)

Sei 1n der übergebene Sicherheitsparameter des Attribut-basierten Verschlüsselungs-
systems. Der übergebene DBDH Generator G wird mit 1n aufgerufen und liefert das
5-Tupel (G1,G2, e, g, p). Dabei ist G1 eine zyklische Gruppe mit Primordnung p und g
ist ein Generator der Gruppe G1. G2 ist eine weitere Gruppe mit Primordnung p. Weiter
ist e eine bilineare Abbildung mit e : G1 ×G1 → G2.

Ein endliches Universum U ist vorgegeben. Dieses enthält alle Attribute, die im Ver-
schlüsselungssystem verwendbar sind. Der Einfachheit halber wird für die Beschreibung
des Systems davon ausgegangen, dass für U gilt U = {1, 2, . . . , n}. Für jedes Attribut i
in U wird ein ti zufällig gleichverteilt aus der Menge Z∗p ausgewählt. Weiter wird ein y
auch zufällig gleichverteilt aus Z∗p gewählt. Die öffentlichen Parameter PK

T1 := gt1 , . . . , T|U| := gt|U| und Y := e(g, g)y

werden veröffentlicht. Zusätzlich sind die Gruppen G1,G2, der Generator g, die Gruppen-
ordnung p und die Abbildung e : G1×G1 → G2 allgemein bekannt. Der Masterschlüssel
MK besteht aus

t1, . . . , t|U| und y.

ENC (m, γ, PK)

Als Eingabe wird für die Verschlüsselung ein Tripel (m, γ,PK) benötigt, das aus einer zu
verschlüsselnden Nachricht m aus G2\{0}, einer Teilmenge γ des Universums U , unter
der die Nachricht verschlüsselt werden soll, und den öffentlichen Parametern PK besteht.

Eine zufällig gleichverteilt gewählte Zahl s ∈ Z∗p wird bestimmt. Die verschlüsselte
Nachricht E besteht aus einem Tripel

E := (γ,E′ = mY s, {Ei = T si }i∈γ).
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GEN (M̂(M,ρ),MK,PK)

Als Eingabe für die Generierung eines privaten Schlüssels wird ein Tripel (M̂(M,ρ), MK,
PK) benötigt. Dieses Tripel besteht aus einem MSP M̂ , welches die Berechtigungen des
generierten Schlüssels festlegt, dem Masterschlüssel MK und den öffentlichen Parametern
PK. Für die Matrix M des MSP gilt M ∈ Zd×lp und für ρ gilt ρ : {1, . . . , d} → U .

Es wird ein Vektor u zufällig gleichverteilt aus der Menge {r|r ∈ Zlp, r ·1 = y} gewählt.
Der i-te Zeilenvektor der Matrix M wird durch zi dargestellt. Für jede Zeile i der Matrix
wird ein geheimer Wert Di bestimmt mit

Di := g
zi·u
tρ(i) .

Der private Schlüssel D besteht aus einem Tupel

D := ({Di}i∈{1,...,d}, M̂(M,ρ)).

DEC (E,D,PK)

Die Eingabe bei der Entschlüsselung ist ein Tripel (E,D,PK), das aus der verschlüsselten
Nachricht E = (γ,E′, {Ei}i∈γ), dem privaten Schlüssel D und den öffentlichen Parame-
tern PK besteht.

Erfüllt γ das MSP M̂(M,ρ) des privaten Schlüssels, dann existiert ein Vektor
b = (b1, b2, . . . , bd) mit b>M = 1>. Um aus E′ die Nachricht zu extrahieren, wird für
die Indexmenge I := {i|i ∈ {0, . . . , d}, bi 6= 0} folgendes berechnet

E′/
∏
i∈I

e(Di, Eρ(i))
bi .

Dieses ergibt die verschlüsselte Nachricht m, die zurückgegeben wird. Erfüllt γ das mo-
notone Span Programm M̂(M,ρ) nicht, so wird das Fehlersymbol ⊥ zurückgegeben.

Korrektheit

Damit die vier Algorithmen ein Attribut-basiertes Verschlüsselungsverfahren repräsen-
tieren, muss gelten, dass für alle öffentlichen Schlüssel PK und den dazugehörigen Mas-
terschlüssel MK, alle Mengen γ von Attributen, die ein MSP M̂(M,ρ) erfüllen, und jeden
privaten Schlüssel D, den der Algorithmus GEN (M̂(M,ρ),MK,PK) zurückgibt,

DEC (ENC (m, γ, PK), D, PK) = m.

Erfüllt γ das MSP M̂ , dann existiert ein Vektor b ∈ BM̂
γ mit b = (b1, b2, . . . , bd)

> für

den gilt b>M = 1>. Daraus folgt für die Indexmenge I := {i|i ∈ {0, . . . , d}, bi 6= 0},
dass ∑

i∈I
bi · zi = 1. (5.1)
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Weiter folgt, dass

E′/
∏
i∈I

e(Di, Eρ(i))
bi = E′/

∏
i∈I

e(g
zi·u
tρ(i) , gs·tρ(i))bi

= mY s/
∏
i∈I

e(g, g)
zi·u
tρ(i)
·bi·s·tρ(i)

= mY s/
∏
i∈I

e(g, g)zi·u·bi·s

= mY s/e(g, g)

∑
i∈I

zi·u·bi·s

= mY s/e(g, g)
s·(

∑
i∈I

bi·zi)·u

(5.1)
= mY s/e(g, g)s·(1·u)

= m · e(g, g)s·y/e(g, g)s·y

= m.

Somit haben wir bewiesen, dass DEC den Klartext einer verschlüsselten Nachricht
berechnen kann, wenn ihm ein gültiger Schlüssel übergeben wird.

5.4 Sicherheitsbeweis

In den folgenden Abschnitten wollen wir den Beweis der Originalarbeit führen. In der Ori-
ginalarbeit wurde der Nachweis, dass das simulierte Attribut-basierte Verschlüsselungs-
system mit derselben Wahrscheinlichkeit gewählt wird, wie es im Verschlüsselungs-
verfahren verlangt wird, als trivial angenommen. In dieser Arbeit werden wir den Beweis
um diesen Nachweis ergänzen.

Für das im vorherigen Abschnitt vorgestellte Attribut-basierte Verschlüsselungsver-
fahren wird in diesem Abschnitt die Sicherheit in Bezug auf das Selective-Set Modell
bewiesen, welches in Defintion 35 beschrieben wurde. Dazu müssen wir zeigen, dass ein
Algorithmus B existiert, der die in Abschnitt 2.4 beschriebene Reduktion realisiert.

Satz 37. Wenn ein probabilistischer polynomieller Angreifer A existiert, der das Attribut-
basierte Verschlüsselungsverfahren aus Abschnitt 5.3 mit Sicherheitsparameter n im Selec-
tive-Set Modell (Defintion 35) brechen kann, dann existiert ein probabilistischer polyno-
mieller Algorithmus B, der das Decisional Bilinear Diffie-Hellman Spiel mit dem Si-
cherheitsparameter n mit einem Vorteil gewinnt, der nicht vernachlässigbar ist.

Beweis. Wir konstruieren einen Algorithmus B, der das DBDH Spiel spielt. Um seine
Vermutung zu berechnen spielt B das Selective-Set Spiel mit einem Angreifer A. Je-
doch erzeugt B kein Verschlüsselungssystem, wie in Abschnitt 5.3 beschrieben, sondern
benutzt seine Herausforderung, um das Verschlüsselungssystem zu erstellen. Deshalb
müssen alle Schlüsselanfragen von A an das Verschlüsselungssystem von B simuliert
werden. Anschließend wir die Erfolgswahrscheinlichkeit von B in Abhängigkeit von der
Erfolgswahrscheinlichkeit von A analysiert.
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Sei A ein Angreifer mit polynomieller Laufzeit, der das Selective-Set Spiel Π mit einem
Vorteil AdvSel-Set

Π,A (n) gewinnt. Es wird gezeigt, dass ein Algorithmus B konstruiert werden
kann für den gilt

Pr[DBDHB,G(n) = 1]− 1

2
=

AdvSel-Set
Π,A (n)

2
.

Der Herausforderer des Decisional Bilinear Diffie-Hellman Spiels führt einen Parame-
tergenerator G mit Sicherheitsparameter 1n aus und erhält das 5-Tupel (G1,G2, e, g, p).
G1 ist die Gruppe, die von dem Generator g erzeugt wird und die Primordnung p besitzt.
G2 ist eine weitere Gruppe der Primordnung p und e ist eine bilineare Abbildung mit
e : G1 × G1 → G2. Der Herausforderer wählt a, b, c, z und µ und berechnet A,B,C,Z0

und Z1:

a, b, c, z
R← Z∗p

µ
R← {0, 1}

A := ga

B := gb

C := gc

Z0 := e(g, g)z

Z1 := e(g, g)abc

Der Algorithmus B bekommt das 9-Tupel (G1,G2, e, g, p, A,B,C, Zµ). B simuliert das
Selective-Set Spiel für A und berechnet aus der Vermutung von A seine Vermutung µ′.

Von B werden die folgenden sechs Schritte ausgeführt.

• Initialisierung. Der Algorithmus B startet den Angreifer A. Dieser legt die Menge
γ von Attributen fest, die er angreifen wird. Es wird davon ausgegangen, dass das
Universum definiert ist.

• Erzeugung. B simuliert ein Attribut-basiertes Verschlüsselungssystem und übergibt
dem Angreifer A die öffentlichen Parameter.

• Phase 1. Der Angreifer A stellt B beliebig viele Anfragen nach privaten Schlüsseln
für Zugriffsstrukturen Aj und bekommt für jede Zugriffsstruktur Aj einen gültigen
privaten Schlüssel, wenn Aj nicht von γ erfüllt wird.

• Herausforderung. Der Angreifer gibt dem Herausforderer zwei Nachrichten m0

und m1 derselben Länge. Der Algorithmus B wählt eine Variable ν
R← {0, 1}

und erzeugt eine verschlüsselte Nachricht für mν und diese wird dem Angreifer A
übergeben.

• Phase 2. Der Angreifer darf Anfragen analog zur Phase 1 stellen.

• Schätzung. Der Angreifer äußert eine Schätzung ν ′ für das Ergebnis des Münzwurfs
ν. Der Algorithmus gibt seinerseits eine Schätzung von µ′ an den Herausforderer.
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Im Folgenden wird erst beschrieben, wie der Algorithmus in den sechs Schritten die
Werte des Attribut-basierten Verschlüsselungssystems berechnet. Im Anschluss daran
folgen die Beweise für die hier präsentierten Algorithmen. Außerdem wird der Vorteil
des Algorithmus B und die polynomielle Laufzeit von B gezeigt.

Erzeugung

Das Attribut-basierte Verschlüsselungssystem, welches der Algorithmus B repräsentiert,
wird aus dem Eingang des 9-Tupels (G1,G2, e, g, p, A,B,C, Z) und der Menge γ von
Attributen, die der Angreifer A attackiert, wie folgt konstruiert. Für die öffentlichen
Parameter ({Ti}i∈U , Y ) gilt:

ri, βi
R← Z∗p

Ti :=

{
gri i ∈ γ
Bβi sonst

Y := e(A,B).

Daraus folgt implizit der Masterschlüssel ({ti}i∈U , y) mit

ti =

{
ri i ∈ γ
bβi sonst

(5.2)

y = ab. (5.3)

Der Beweis, dass der Masterschlüssel so gewählt wurde, folgt im nächsten Abschnitt.

Phase 1

Die Anfragen nach privaten Schlüsseln von A werden an den Algorithmus B gestellt.
Als Eingabe bekommt B von A ein MSP M̂(M,ρ) mit M ∈ Zd×lp . Ein privater Schlüssel
wird zurückgegeben, wenn der Vektor 1 von den Zeilenvektoren von Mγ unabhängig
ist. Der Masterschlüssel kann von B nicht berechnet werden, deshalb simuliert B die
Berechnung des privaten Schlüssels wie folgt:

λ1, . . . , λl
R← Zp

Der Algorithmus B wählt einen Vektor w = (w1, . . . , wl)
> mit den Eigenschaften

Mγw = 0 und 1 ·w = h( 6= 0).

Nach Lemma 3 existiert ein solcher Vektor, da 1 linear unabhängig von allen Zeilen-
vektoren ist. Sei zi = (zi1, . . . , zil)

> der i-te Zeilenvektor der Matrix M . Der private
Schlüssel Di für die Zeile i wird wie folgt berechnet.
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Wenn ρ(i) ∈ γ, so ist Di definiert als

Di := Bφ1 mit φ1 =

∑l
j=1 zijλj

rρ(i)
.

Wenn ρ(i) /∈ γ, so ist Di definiert als

Di := Aφ2gφ3 mit φ2 =

∑l
j=1 zijwj

hβρ(i)
, φ3 =

∑l
j=1 zij(hλj − (

∑l
k=1 λk)wi)

hβρ(i)
.

Der Schlüssel D = ({Di}i∈{1,...,d}, M̂(M,ρ)) wird dem Angreifer auf die Anfrage
übergeben.

Im Verschlüsselungsverfahren wird zur Berechnung eines privaten Schlüssels immer
ein Vektor u gewählt. Der Vektor wird von B implizit bestimmt, als

u := v + ψw (5.4)

mit ψ :=
ab− b

∑l
k=1 λk

h
und v :=

bλ1
...
bλl

 . (5.5)

Der Beweis, dass der Vektor u dem zufällig gewählten Vektor aus dem Attribut-basierten
Verschlüsselungsverfahren entspricht, wird im nächsten Abschnitt geführt.

Herausforderung

Der Algorithmus bekommt von A die Nachrichten m0 und m1. Die Nachricht, die als
verschlüsselte Nachricht an A zurückgegeben wird, wird wie folgt berechnet:

ν
R← {0, 1}

E := (γ,E′ = mνZ, {Ei = Cri}i∈γ).

Phase 2

In der Phase 2 werden Schlüsselanfragen beantwortet wie in Phase 1.

Vermutung

Die Vermutung µ′ des Simulators wird aus der Vermutung ν ′ des Angreifers wie folgt
berechnet:

µ′ =

{
1 , ν = ν ′

0 , ν 6= ν ′
.

Dass die durch den Algorithmus B beschriebene Reduktion korrekt ist und die Lauf-
zeitschranke einhält, wird in den folgenden Abschnitten bewiesen.
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5.5 Korrektheitsbeweis des von B erzeugten
Verschlüsselungssystems

Wir zeigen, dass das von B simulierte Verschlüsselungssystem so gewählt worden ist,
wie durch das Verschlüsselungsverfahren vorgeschrieben. Außerdem beweisen wir, dass
alle Anfragen gemäß dem Verfahren beantwortet werden.

Masterschlüssel und öffentliche Parameter

Für den implizit gewählten Masterschlüssel (5.2, 5.3) muss gelten, dass alle ti und y
zufällig gleichverteilt aus Z∗p gewählt sind.

Für die Attribute i /∈ γ folgt mit dem Lemma 2 und dem zufällig gleichverteilten
Element βi aus Z∗p, dass ti zufällig gleichverteilt aus Z∗p ist. Für alle anderen Attribute i
folgt sofort, dass ti zufällig gleichverteilt aus Z∗p ist. Weiter wurde a zufällig gleichverteilt
aus Z∗p vom Herausforderer gewählt. Somit ist auch ab ein zufällig gleichverteiltes Element
aus Z∗p nach Lemma 2.

Damit haben wir bewiesen, dass das Verschlüsselungssystem, wie von dem Verfahren
vorgeschrieben, erzeugt wird.

Schlüsselgenerierung

Wir müssen zeigen, dass für die vom Algorithmus B berechneten Di gilt Di = g
zi·u
tρ(i) ,

wobei u der implizit gewählte Vektor 5.4 ist.
Für alle i ∈ γ muss gezeigt werden, dass

Di = Bφ1 mit φ1 =

∑l
j=1 zijλj

rρ(i)

gleich Di = g
zi·u
tρ(i) ist. Dieses folgt aus folgender Rechnung.

zi · u
tρ(i)

=
zi · (v + ψw)

rρ(i)
, da gilt ρ(i) ∈ γ ⇒ tρ(i) = rρ(i)

=
zi · v + ψ(zi ·w)

rρ(i)

=
zi · v
rρ(i)

, da gilt Mγw = 0

=

∑l
j=1 bzijvj

rρ(i)

= b

∑l
j=1 zijvj

rρ(i)

= bφ1
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Weiter muss für alle i /∈ γ gelten, dass

Di = Aφ2gφ3 mit φ2 =

∑l
j=1 zijwj

hβρ(i)
, φ3 =

∑l
j=1 zij(hλj − (

∑l
k=1 λk)wi)

hβρ(i)

gleich Di = g
zi·u
tρ(i) ist. Dieses folgt aus folgender Rechnung.

zi · u
tρ(i)

=
zi · (v + ψw)

bβρ(i)
, da gilt ρ(i) /∈ γ ⇒ tρ(i) = bβρ(i)

=
zi(v +

ab−b
∑l
k=1 λk
h w)

bβρ(i)

=

∑l
j=1 zij(vj +

ab−b
∑l
k=1 λk
h wj)

bβρ(i)

=

∑l
j=1 zij(bλj + b

a−
∑l
k=1 λk
h wj)

bβρ(i)

=
b
∑l

j=1 zij(
hλj+awj−

∑l
k=1 λkwj

h )

bβρ(i)

=

∑l
j=1 zij(awj + hλj −

∑l
k=1 λkwj)

hβρ(i)

=
a
∑l

j=1 zijwj

hβρ(i)
+

∑l
j=1 zij(hλj −

∑l
k=1 λkwj)

hβρ(i)

= aφ2 + φ3

Im Verfahren wird der Vektor u so gewählt, dass für ihn gilt u · 1 = y. Dieses muss
auch für den von B gewählten Vektor u gelten.

1 · (v + ψw) = 1 · v + ψ(1 ·w)

=

l∑
i=1

(vi) +
ab− b

∑l
k=1 λk

h
h , da gilt 1 ·w = h(6= 0)

=
l∑

i=1

(bλi) + ab− b
l∑

k=1

(λk)

= ab
(5.3)
= y

Uns bleibt zu zeigen, dass die Verteilung der Schlüssel D von B gleich der Verteilung
der Schlüssel im beschriebenen Verschlüsselungsverfahren ist. Da im Verfahren nur der
Vektor u zufällig gewählt wird, genügt es zu zeigen, dass der Vektors u vom Algorithmus
B, wie im Verfahren verlangt, gewählt wird. In Lemma 38 wird dieses gezeigt.
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Damit ist bewiesen, dass der Schlüssel nach dem in Abschnitt 5.3 beschriebenen Ver-
fahren erzeugt wurde. Somit ist der Algorithmus B in der Lage, gültige private Schlüssel
zu erzeugen.

Lemma 38. Für den durch B implizit gewählten Vektor u gilt, dass er gleichverteilt
über der Menge M := {r|r ∈ Zlp, r · 1 = ab} ist.

Beweis. Für einen Vektor r := (r1, . . . , rl)
> aus M gilt

l∑
i=1

ri = ab

rl = ab−
l−1∑
i=1

ri. (5.6)

Daraus folgt, dass jeder Vektor aus Zlp Element der Menge M ist, wenn der l-te Eintrag,

wie in (5.6) beschrieben gewählt ist. Deshalb ist |M | = pl−1. Für jeden Vektor x ∈ M
und einen zufällig gleichverteilten Vektor r aus M gilt

Pr[r = x] =
1

pl−1
.

Es ist also für alle von B erzeugten Vektoren u zu zeigen, dass

Pr[u = x] =
1

pl−1
.

Im Folgenden ist Λ definiert als (λ1, . . . , λl) und σ als
∑l

i=1 λi. Wir werden zuerst
zeigen, dass genau p mögliche l-Tupel Λ ∈ Zlp existieren, so dass der implizit erzeugte
Vektor u einem beliebig aber fest gewählten Vektor x ∈M entspricht.

Wir wählen λ1
R← Zp. Aus (5.4) folgt für eine Zeile des Vektors u, dass

ui = vi +
ab− b

∑l
k=1 λk

h
wi

(5.5)
= bλi +

ab− bσ
h

wi

Damit u = x folgt für die erste Zeile, dass

x1 = bλ1 +
ab− bσ

h
w1

σ
w1 6=0

= −
(
h(x1 − bλ1)

bw1
− a
)
.
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Für den Fall w1 6= 0 haben wir gezeigt, dass σ durch die Wahl von λ1 festgelegt ist. Für
alle weiteren Zeilen gilt

xi = bλi +
ab− bσ

h
wi

λi =
xi
b
− ab− bσ

bh
wi.

Da σ festgelegt ist durch λ1, gilt für alle λ2, . . . , λl, dass sie auch durch die Wahl von λ1

festgelegt sind. Wir müssen noch zeigen, dass für die Wahl von σ gilt, σ =
∑l

i=1 λi.

ab
x∈M
=

l∑
i=1

xi

=

l∑
i=1

(bλi +
ab− bσ

h
wi)

= b
l∑

i=1

λi +
ab− bσ

h

l∑
i=1

wi

l∑
i=1

wi=h

= b

l∑
i=1

λi + ab− bσ

0 =
l∑

i=1

λi − σ

Damit ist bewiesen, dass die Wahl von σ korrekt war.
Für ein Λ, welches einen Vektor x implizit erzeugt soll, kann nur λ1 zufällig gewählt

werden. Mit λ1 ∈ Zp folgt, dass p viele Λ existieren, die einen Vektor x erzeugen.
Wir sind bislang nicht auf den Sonderfall eingegangen, dass w1 = 0. Für jeden Vektor

w existiert ein wi für welches gilt, wi 6= 0, da
∑l

i=1wi = h. In diesem Fall wird λi
R← Zp

gewählt. Der restliche Beweis kann dann analog geführt werden.
Für die Wahrscheinlichkeit von Pr[u = x] gilt, dass

Pr[u = x] =
∑
Λ∈Zlp

x=bΛ+ψw

Pr[Λ]

=
∑
Λ∈Zlp

x=bΛ+ψw

1

pl

= p
1

pl
=

1

pl−1
.

Wir haben damit bewiesen, dass der implizit erzeugt Vektor u von B zufällig gleich-
verteilt in M ist.
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Verschlüsselte Nachricht

Im Fall µ = 1 ist Z = e(g, g)abc. Weiter gilt für alle i ∈ γ : ti = ri. Daraus ergibt sich

E = (γ,E′ = mνZ, {Ei = Cri}i∈γ)

= (γ,E′ = mν(gab)c, {Ei = (gri)c}i∈γ)

= (γ,E′ = mνY
c, {Ei = T ci }i∈γ).

Somit ist E unter der Menge γ verschlüsselt mit dem Zufallselement s = c. Da c vom
Herausforderer zufällig gleichverteilt aus Z∗p gewählt wurde, ist s zufällig gleichverteilt
aus Z∗p. Damit wird A im Fall µ = 1 eine korrekt verschlüsselte Nachricht übergeben.

Für den Fall µ = 0 ist E keine korrekte Verschlüsselung von mν , da für E′ = mνY
s

gilt s = z
ab und für Ei = T si gilt s = c. Ausgenommen den Fall z

ab = c.

5.6 Vorteil von B

Der Vorteil des Algorithmus B im Decisional Bilinear Diffie-Hellman Spiel berechnet
sich aus dem Vorteil des Angreifers. Dabei muss unterschieden werden, ob der Angreifer
A eine korrekt verschlüsselte Nachricht wie im Fall µ = 1 bekommt, oder ob er eine
falsch verschlüsselte Nachricht erhält.

Im vorherigen Abschnitt haben wir bewiesen, dass in diesem simulierten Verschlüs-
selungssystem alle zufällig gewählten Elemente unter der im Verfahren definierten Wahr-
scheinlichkeitsverteilung gewählt werden. Für den Fall µ = 1 gilt überdies, dass die Nach-
richt mν mit einem zufällig gleichverteilen Element s unter der Menge γ verschlüsselt
wird. Da der Angreifer A einen Vorteil von AdvSel-Set

Π,A im Selective-Set Spiel für das
Verfahren aus Abschnitt 5.3 besitzt, gilt für die Wahrscheinlichkeit

Pr[ν = ν ′|µ = 1] =
1

2
+ AdvSel-Set

Π,A .

Für den Fall, dass der Herausforderer µ = 0 gewählt hat, erhält A durch die ver-
schlüsselte Nachricht E keine zusätzlichen Informationen über ν. Da z ein zufällig gewähl-
tes Element aus Z∗p ist und G2 eine Gruppe der Ordnung p mit dem Generator e(g, g),
folgt, dass Z = e(g, g)z ein zufällig gewähltes Element aus G2 \{0} ist. Daraus folgt
mit Lemma 2 und m0,m1 6= 0, dass m0Z und m1Z zufällig gleichverteilte Element aus
G2\{0} sind. Deshalb gilt für jedes Element X aus G2 \{0}, dass

Pr[m0Z = X|µ = 0] = Pr[m1Z = X|µ = 0] = Pr[mνZ = X|µ = 0].

Deshalb kann der Angreifer durch E keine Informationen über ν gewinnen. Es gilt für
die Wahrscheinlichkeit von Pr[ν = ν ′|µ = 0] und Pr[ν 6= ν ′|µ = 0] , dass

Pr[ν = ν ′|µ = 0] =
1

2
und Pr[ν 6= ν ′|µ = 0] =

1

2
.
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Damit lässt sich Pr[DBDHB,G(n) = 1] berechnen als

Pr[DBDHB,G(n) = 1] = Pr[µ = µ′]

= Pr[ν 6= ν ′|µ = 0] · Pr[µ = 0] + Pr[ν = ν ′|µ = 1] · Pr[µ = 1]

=
1

2
· 1

2
+ (

1

2
+ ε) · 1

2

=
1

2
+
ε

2
.

Daraus folgt, dass der Vorteil von B im Decisional Bilinear Diffie-Hellman Spiel ε
2 ist

und somit nicht vernachlässigbar.

5.7 Laufzeit von B

Uns bleibt zu zeigen, dass der Algorithmus B polynomielle Laufzeit besitzt. Diese ist
nötig, da ansonsten der Widerspruch zur Sicherheitsannahme nicht gegeben ist.

Wie schon im Kapitel 2 erwähnt sind Operationen in den Gruppen G1 und G2 effizient
berechenbar. Selbiges gilt auch für die bilineare Abbildung und Operationen im Körper
Zp. Auch die Wahl von zufällig gleichverteilten Elementen aus Zp oder Z∗p ist in poly-
nomieller Zeit möglich. Mit diesen Grundlagen können wir zeigen, dass der Algorithmus
B in polynomieller Laufzeit ausgeführt werden kann.

Initialisierung

Der Angreifer A ist nach Voraussetzung ein polynomieller Algorithmus. Das bedeutet,
jeder Aufruf eines solchen Angreifers besitzt eine Laufzeit von O(nc). Daraus folgt, dass
die Initialisierung in Laufzeit O(nc) möglich ist.

Erzeugung

Der Algorithmus B erzeugt die öffentlichen Parameter. Dazu muss er pro Attribut des
Universums eine zufällige Zahl aus Z∗p ziehen und eine Gruppenoperation in G1 berech-
nen. Zusätzlich wird einmal ein Tupel bilinear abgebildet. Alle genannten Operationen
sind in polynomieller Zeit ausführbar. Das Universum ist endlich. Damit haben wir ge-
zeigt, dass auch dieser Teil des Algorithmus B in Laufzeit O(nc) berechnet werden kann.

Phase 1

Aus der Voraussetzung, dass A ein polynomieller Angreifer ist, folgt, dass A nur MSP
erzeugen kann mit Spalten- und Zeilenanzahl in O(nc). Um einen Schlüssel zu generieren
muss B für jede Spalte des MSP eine Zahl aus Zp ziehen. Weiter wird der Vektor w
erzeugt. Der Beweis zu Lemma 3 ist ein konstruktiver Beweis und beschreibt, wie ein
solcher Vektor gefunden werden kann. Aus dem Beweis können wir überdies folgern,
dass dieses in polynomieller Laufzeit möglich ist. Für die Berechnung der Di werden
ausschließlich Gruppenoperationen genutzt. Die Anzahl der Operationen hängt dabei
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linear von der Anzahl an Zeilen des MSP ab. Die Anzahl der berechneten Di ist die
Anzahl der Spalten. Somit nutzt B in Phase 1 ausschließlich Gruppenoperationen, die
in polynomieller Zeit berechenbar sind, und die Berechnung des Vektors w. Außerdem
werden nur O(nc) viele Gruppenoperationen ausgeführt. Damit ist eine polynomielle
Laufzeit in n für die Phase 1 möglich.

Herausforderung

Um eine verschlüsselte Nachricht zu berechnen, wird ν zufällig gewählt. Außerdem wer-
den noch Gruppenoperationen ausgeführt um E′ beziehungsweise die Ei zu berechnen.
Die Anzahl von Ei ist gleich der Größe der Menge γ. Da γ eine Teilmenge von U ist
und die Größe des Universums U als konstant betrachtet werden kann, folgt, dass die
Herausforderung von B in Laufzeit O(nc) ausgeführt werden kann.

Phase 2

Die Laufzeit von Phase 2 ist analog zur Phase 1.

Vermutung

Bei der Vermutung muss B lediglich eine Fallunterscheidung durchführen und 0 oder 1
zurückgeben. Dieses ist in linearer Zeit möglich.

Fazit

Abschließend stellen wir fest, dass alle 6 Schritte, die B ausführen muss, in polynomieller
Zeit ausgeführt werden können. Somit ist B ein polynomieller Algorithmus in n.
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6 Implementierung

In diesem Kapitel soll auf das im Rahmen dieser Bachelorarbeit angelegte Projekt ein-
gegangen werden. Zunächst wird in Abschnitt 6.1 auf die verfolgten Ziele und die ge-
forderte Funktionalität eingegangen. Abschnitt 6.2 gibt einen groben Überblick über
die Strukturierung des Projekts. In Abschnitt 6.3 werden einige Designentscheidungen
erläutert. Außerdem werden Besonderheiten der Implementierung erläutert. Abschnitt
6.4 soll einen kurzen Ausblick auf Verbesserungsmöglichkeiten geben.

6.1 Anforderung und Ziele

Ziel der Implementierung ist, die theoretisch von Goyal, Pandey, Sahai und Waters
[GPSW06] beschriebenen Attribut-basierten Verschlüsselungsverfahren umzusetzen. Das
entstandene Projekt ist darauf ausgelegt, dass verschiedene Verschlüsselungsszenarien
durchgerechnet werden können. Es ist nicht Ziel der Implementierung, ein Verfahren zu
implementieren, dass von Endanwendern genutzt werden kann.

Die Anforderungen an das Projekt sind, alle drei in [GPSW06] vorgestellten Ver-
fahren zu implementieren. Dazu müssen für jedes Verfahren die in Abschnitt 5.1 be-
schriebenen vier Algorithmen realisiert werden. Die Zugriffsstrukturen, die das Ver-
schlüsselungsverfahren als Eingabe benötigt, um private Schlüssel zu erzeugen, sollen
als monotone boolsche Formeln modelliert dem Programm übergeben werden. Die in
Kapitel 4 vorgestellte Konvertierung zu implementieren, ist eine implizite Anforderung,
da die Verfahren auf Zugriffsbäume beziehungsweise MSP basieren.

6.2 Struktur

Das entstandene Projekt ist Teil einer bestehenden Bibliothek. Alle im Rahmen die-
ser Bachelorarbeit entstandenen Klassen sind im Paket upb.cryto.abe zu finden. Das
Projekt ist aufgeteilt in zwei große Bereiche. Diese sind die Implementierung der Zu-
griffsstrukturen, die durch boolsche Formeln, Zugriffsbäume und MSP modelliert wer-
den, und die Implementierung der Attribut-basierten Verschlüsselungsverfahren, die in
[GPSW06] vorgestellt wurden. Die Implementierungen der Zugriffsstrukturen sind in
dem Paket accessStructure zu finden. Für die drei Modellierungen einer Zugriffsstruktur
sind in diesem Paket wiederum einzelne Pakete angelegt worden.

Bei der Implementierung der Attribut-basierten Verschlüsselungsverfahren wurde un-
terschieden zwischen Verfahren, die entweder über ein endliches Universum oder über
unendliche Universen definiert sind. Verschlüsselungsverfahren über endliche Univer-
sen sind im Paket finiteUniverse zu finden. Alle anderen Verfahren sind im Paket
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largeUniverse implementiert. Die Pakete finiteUniverse und largeUniverse sind wie-
derum in die Pakete construction und core unterteilt. Im Paket construction sind die
Attribut-basierten Verschlüsselungsverfahren zu finden. Alle Klassen, die für das Ver-
schlüsselungssystem benötigt werden, sind im Paket core implementiert mit Ausnah-
me der Zugriffsstrukturen. Alle weiteren Klassen, die nicht unmittelbar für die Ver-
schlüsselungsverfahren benötigt werden, sind im Paket util zu finden.

6.3 Umsetzung

In diesem Absatz soll auf Besonderheiten und Designentscheidungen bei der Implemen-
tierung hingewiesen werden.

Attribut-basierte Verschlüsselungsverfahren

Im Folgenden sind die von Goyal, Pandey, Sahai und Waters [GPSW06] vorgestellten
Verschlüsselungsverfahren durchnummeriert. Das bedeutet mit Verfahren 1 ist das Ver-
fahren [GPSW06, S.8f] gemeint, mit Verfahren 2 [GPSW06, S.13f] und mit Verfahren 3
[GPSW06, S.23f].

Bei Verfahren 1 und Verfahren 3 handelt es sich um Attribut-basierte Verschlüsselungs-
verfahren, die beide über ein endliches Universum definiert werden. Des Weiteren ist die
Erzeugung eines Verschlüsselungssystems und die Verschlüsselung einer Nachricht in bei-
den Verfahren identisch definiert. Im Vergleich dazu sind die Algorithmen von Verfahren
2 grundverschieden, da es über ein unendliches Universum definiert ist. Deshalb wurde
zwischen endlichen und unendlichen Verfahren unterschieden. Die identisch definierten
Algorithmen von Verfahren 1 und Verfahren 3 wurden ausgenutzt, indem eine abstrakte
Klasse erzeugt wurde, von der beide Implementierungen der Verfahren erben. Diese ab-
strakte Klasse stellt die Methoden für die Erzeugung eines Verschlüsselungssystems und
die Verschlüsselung einer Nachricht zur Verfügung. Es wurde bewusst darauf verzichtet,
die Algorithmen für die Generierung eines privaten Schlüssels und die Entschlüsselung
einer Nachricht als abstrakte Methoden zu deklarieren, da die übergebenen Parameter
stark von der verwendeten Modellierung der Zugriffsstrukturen abhängen. Auf Grund
dieser Unterschiede wurden zwei Klassen in finiteUniverse.core implementiert, die einen
privaten Schlüssel eines Nutzers repräsentieren. Eine Klasse repräsentiert Schlüssel, die
mit Verfahren 1 aus einem Zugriffsbaum erzeugt wurden, und die zweite Klasse re-
präsentiert Schlüssel, die von Verfahren 3 aus einem MSP generiert wurden. Alle weite-
ren Klassen werden von beiden implementierten Verfahren genutzt mit Ausnahme der
Klasse VisitorKeyGenerator. Auf diese Klasse wird später noch eingegangen.

Das Verfahren 2 ist über ein unendliches Universum definiert. In einem solchen Attribut-
basierten Verschlüsselungsverfahren werden alle Attribute aus dem Universum mittels
einer Hashfunktion auf eine abgeschlossene Menge abgebildet. Damit die Sicherheit des
Verfahrens gewährleistet werden kann, ist es vonnöten, dass die Hashfunktion kollisions-
resistent ist. Das Interface Hash im Paket largeUniverse.core definiert die Schnittstelle,
die eine Hashfunktion unterstützen muss. Die Klasse HashImpl wurde zu Testzwecken
programmiert und implementiert das Interface. Sie ist jedoch keine kollisionsresistente
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Hashfunktion. Damit die Sicherheit des Verfahrens 2 gewährleistet ist, muss eine kollisi-
onsresistente Hashfunktion in das Projekt eingebunden werden.

Die Wahl der Methodennamen der Klasse, die ein Verschlüsselungssystem implemen-
tiert, ist nicht konsistent zur Benennung der Algorithmen in dieser Bachelorarbeit.

SET

Die durch den Algorithmus SET (1n,G) beschriebenen Berechnungen werden von der
Methode initialize bereitgestellt, die vom Konstruktor aufgerufen wird. Der Metho-
de initialize werden keine Parameter übergeben, da in diesem Projekt die bilineare
Abbildung fest vorgegeben ist. Damit sind ein Generator und ein Sicherheitsparameter
überflüssig, da die Abbildung die Gruppen G1 und G2 festlegt.

ENC

Der Algorithmus ENC (m, γ, PK) wird durch die Methode encrypt implementiert. Als
Parameter werden ihr der Klartext m und eine Menge von Attributen γ übergeben.
Die Methode encrypt gehört zur Klasse, die das Verschlüsselungssystem repräsentiert.
Deshalb ist der öffentliche Schlüssel kein Parameter, da die Klasse das Verschlüsselungs-
system repräsentiert und somit im Besitz des öffentlichen Schlüssels ist.

GEN

Der Algorithmus GEN (A,MK,PK) wird durch die Methode keyGeneration imple-
mentiert. Einziger Parameter ist die modellierte Zugriffsstruktur A. Auf die öffentlichen
Parameter und den Masterschlüssel wird verzichtet, da diese der ausführenden Klasse
schon bekannt sind.

DEC

Der Algorithmus DEC (E,D,PK) wird durch die Methode decrypt implementiert. Die
Parameter der Methode sind eine verschlüsselte Nachricht und ein privater Schlüssel.
Auch hier wird darauf verzichtet, die öffentlichen Parameter zu übergeben, da diese
schon bekannt sind.

Die Definition der Algorithmen SET und ENC gibt eine genaue Beschreibung, wel-
che Berechnungen ausgeführt werden. Bei den Algorithmen GEN und DEC ist dieses
nicht der Fall. Deshalb wird im Folgenden beschrieben, wie diese Algorithmen umgesetzt
wurden.

Schlüsselgenerierung

Verfahren 1 und Verfahren 2 nutzen zur Modellierung der Zugriffsstruktur Zugriffs-
bäume. Der Algorithmus GEN ist für beide Verfahren aufgeteilt in einen Algorithmus,
der für alle inneren Knoten des übergebenen Zugriffsbaums ausgeführt wird, und einen
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Algorithmus, der für alle Blätter ausgeführt wird. Dabei geht der Algorithmus rekursiv
vor. Zuerst wird der Wurzel ein Geheimnis zugewiesen und jeder innere Knoten teilt
das ihm gegebene Geheimnis auf und weist seinen Kindern die Teilgeheimnisse als ihr
Geheimnis zu. Für jedes Blatt wird dann ein Teilschlüssel aus dessen Geheimnis erzeugt.
Die Teilschlüssel aller Blätter ergeben den privaten Schlüssel. Implementiert wurde dieser
Algorithmus mit Hilfe des Visitorpattern. Dabei existiert für Verfahren 1 und Verfahren
2 jeweils eine Klasse VisitorKeyGenerator, die das Visitorinterface implementiert. Die
Klasse VisitorKeyGenerator enthält das Geheimnis des jeweiligen Knotens und stellt
zwei Methoden bereit, die die Algorithmen für die beiden Typen von Knoten imple-
mentieren. Die Methode getVisitorForChild wird von einem inneren Knoten für alle
seine Kinder ausgeführt. Dabei wird für jedes Kind ein VisitorKeyGenerator erzeugt,
der das Teilgeheimnis des Kindes enthält. Das Geheimnis wird dabei, wie im Verfahren
beschrieben, aufgeteilt durch ein zufällig erzeugtes Polynom f mit dem Grad d := t− 1
(t ist der Threshold), wobei f(0) dem Geheimnis entspricht. Die Klasse Function er-
zeugt ein solches Polynom und repräsentiert es gleichzeitig. Die zweite Methode execute
wird von allen Blätter ausgeführt und erzeugt den Teilschlüssel des jeweiligen Blattes.
Alle Teilschlüssel werden in eine Datenstruktur des ursprünglichen Visitors gespeichert.
Diese wird jedem Visitor übergeben, der von einem Visitor erzeugt wird. Ein priva-
ter Schlüssel wird für eines dieser Verfahren erzeugt, indem für den Wurzelknoten ein
VisitorKeyGenerator erzeugt wird und auf dem Wurzelknoten ausgeführt wird. Dieser
VisitorKeyGenerator enthält nach dem Ausführen alle Teilschlüssel. Aus diesen wird
dann ein privater Schlüssel berechnet.

GEN ist für das Verfahren 3 in Form einer Berechnungsvorschrift definiert. Einzig die
zufällig gleichverteilte Wahl eines Vektors u aus {r ∈ Zlp|r ·1 = y} ist nicht beschrieben.
Implementiert wurde die Wahl, so dass l − 1 zufällig gleichverteilte Elemente aus Zp
gewählt werden. Das l Element ist damit fest gewählt, da u ·1 = y, und wird berechnet.
Ist der Vektor u erst bestimmt, kann der private Schlüssel leicht berechnet werden.

Entschlüsselung

Um eine Nachricht im Verfahren 1 oder Verfahren 2 zu entschlüsseln, wird ein rekur-
siver Algorithmus genutzt. Dieser liefert für eine Menge γ eine Menge von Blätter, die
durch γ erfüllt sind und den Baum erfüllen. Dabei wird die in [GPSW06, Abschnitt 4.3]
beschriebene Optimierung verwendet. Dazu wird die minimale Menge γ gesucht. Des
Weiteren wird dem Pfad entsprechend eine Potenz für jeden Knoten angegeben. Mit
dieser Menge von Blättern kann, wie in [GPSW06] beschrieben, Y s berechnet werden
und schließlich die Nachricht entschlüsselt werden. Der erwähnte rekursive Algorithmus
ist im Zugriffsbaum implementiert, deshalb wir er hier nicht weiter beschrieben.

Im Verfahren 3 werden zur Modellierung von Zugriffsstrukturen MSP verwendet. Zur

Berechnung von Y s wird ein Vektor b aus BM̂
γ benötigt. Die Berechnung eines solchen

Vektors ist im MSP implementiert, weshalb hier darauf nicht weiter eingegangen wird.
Für gegebenen Vektor b ist die Berechnungsvorschrift in [GPSW06] beschrieben.
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Monotone boolsche Formeln und Zugriffsbäume

Sowohl für monotone boolsche Formeln als auch für Zugriffsbäume existiert ein Inter-
face. In diesem Projekt wird die monotone boolsche Formel ausschließlich als Eingabe
verwendet. Das bedeutet, dass für Verfahren 1 und Verfahren 2 boolsche Formeln in Zu-
griffsbäume transformiert werden müssen. Um diese Transformation zu ersparen, wurde
die boolsche Formel als Baum implementiert. Alle binären Operatoren stellen einen in-
neren Knoten dar und alle Variablen werden durch Blätter repräsentiert. Negation ist in
den boolschen Formeln verboten, damit diese Implementierung gleichzeitig als Zugriffs-
baum genutzt werden kann.

Wie oben erwähnt ist ein für die Entschlüsselung nötiger Algorithmus im Zugriffsbaum
implementiert. Zuerst wird eine Menge von Blättern bestimmt, die den Baum erfüllen
und die zugleich ein Attribut aus γ repräsentieren. Dazu wird auf dem Wurzelknoten
die Methode solvingNode aufgerufen. Die Methode solvingNode ruft sich rekursiv auf
allen Kindern eines Knoten auf. Folgt aus den Rückgabewerten der Kinder, dass der
Knoten erfüllt ist, dann wird die kleinste erfüllende Menge an Blättern errechnet. Des
Weiteren wird für jede bereits bestehende Potenz eines Blattes ein Faktor berechnet,
mit dem die Potenz multipliziert wird. Dadurch entsteht eine erfüllende Menge für den
Wurzelknoten, die dem Entschlüsselungsalgorithmus übergeben wird.

Monotone Span Programme

Auch für MSP existiert ein Interface. Die Implementierung von MSP basiert auf der
Klasse Matrix, die Teil der bestehenden Bibliothek ist. Diese Klasse wurde um eine
Abbildung von Zeilen der Matrix auf Attribute erweitert. Des Weiteren existierte die

Methode solvingVector, die einen Vektor b ∈ BM̂
γ berechnet mit b>M = 1>. Dieser

Vektor wird berechnet, indem folgendes Gleichungssystem (M>|1) mit dem gaußschen
Verfahren gelöst wird. Diese Methode wird unter anderem zur Entschlüsselung genutzt.

6.4 Ausblick

Das Projekt kann an einigen Stellen optimiert werden. Dieses würde jedoch den Um-
fang dieser Bachelorarbeit überschreiten. Im Folgenden möchten wir jedoch einen Punkt
erläutern, durch den die Effizienz verbessert werden kann.

Bei der Berechnung des erfüllenden Vektors b eines MSP kann versucht werden, dass
b möglichst viele 0 als Zeileneinträge enthält. Das würde der Minimierung der Größe
einer erfüllenden Menge an Blättern eins Zugriffsbaums entsprechen. Dadurch wird die
Effizienz beim Entschlüsseln einer Nachricht nach Verfahren 3 gesteigert, da weniger
laufzeitintensive bilineare Abbildungen benötigt werden. Hier könnte die in Kapitel 4
vorgestellte Konstruktion erweitert werden, so dass mehr Struktur bei der Konvertie-
rung von boolschen Formeln in MSP erhalten bleibt. Ein MSP, das mit einer solchen
Konstruktion erzeugt würde, könnte anhand dieser Struktur den optimalen Vektor b
bestimmen.

47



Literaturverzeichnis

[BF01] Dan Boneh and Matthew K. Franklin. Identity-based encryption from the
weil pairing. In CRYPTO, pages 213–229, 2001.

[BSW07] John Bethencourt, Amit Sahai, and Brent Waters. Ciphertext-policy
attribute-based encryption. In IEEE Symposium on Security and Privacy,
pages 321–334, 2007.

[Fis09] G. Fischer. Lineare Algebra: Eine Einführung für Studienanfänger. Grund-
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