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Abstract

Cryptographic algorithmsare often modeled as idealized mappings frominputto Out¬

put. This is a problematicover-simplification.A villain determined to break cryptog-

raphy will use all availableinformationand will not restrict himsclf to the analysis of

ciphertexts and public key material. So-called side-channel attacks demonstrate that

characteristics such as the timing behavior of an algorithm's Implementation can be

effectively exploited for cryptanalysis.
In this thesis, we provide mathematically rigorous methods that allow for the de¬

tection, quantification, and elimination of side-channels. We focus on side-channels

due to timing behavior and side-channels that arise from thread interleavingsin mul-
tithreaded programs.

We present a novel methodfor detecting timing leaks in synchronous Systems. The

method is based on a parameterized and timing-sensitive notion of security that al¬

lows for the fine-grained modelingof informationleakage. We present an efficient de-

cisionprocedure for system securityand showhow it can be implementedin Standard
model-checking tools. We alsopresent a model of adaptiveside-channel attacks, which

we combine with information-theoretic metrics to quantify the informationrevealed

to an attacker. This allows us to express an attacker'sremaining uncertainty about a

secret as a function of the number of side-channel measurementsmade. We present
algorithmsand approximation techniquesfor Computingthis measure. Furthermore,
we demonstrate how both of our methods can be used to analyze the resistance of

hardwareimplementations of cryptographicfunctions to timing attacks.

We also present a method to detectand eliminate side-channels due to thread inter¬

leavings in multithreadedprograms. Our approachuses unificationon sub-programs
to enforce that a program's alternativeexecution paths do not revealinformationabout

the secrets involved in branching decisions. We demonstrate that integratingour ap¬

proach into an existing transforming type system can improve the precision of the

analysisand the quality of the resultingprograms.
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Kurzfassung
Kryptographische Algorithmenwerden oft idealisiert als Funktionen von Eingaben
auf Ausgaben modelliert. Dies ist eine problematischeVereinfachung, da sich ein An¬

greifer nicht auf die Analyse von öffentlichenSchlüsseln und Chiffraten beschränken

muss, sondern auch andere verfügbare Informationen mit einbeziehenkann. In so¬

genannten Seitenkanalangriffen wurde gezeigt, dass es möglich ist, Charakteristika

der Implementierungvon kryptographischen Algorithmen, wie zum Beispiel deren
Zeitverbrauch, für die Kryptoanalyse auszunutzen.

Die vorliegendeArbeit stellt mathematische Methodenbereit, um Seitenkanäle zu

erkennen,zu quantifizierenund zubeseitigen.Der Schwerpunktliegthierbei auf Sei¬

tenkanälendurch Laufzeitcharakteristikaund durchScheduler-Verhaltenin nebenläufi¬

gen Programmen.
Wir stellen einen neuen Ansatz zur Erkennung von laufzeitbasiertenSeitenkanälen

in synchronen Systemenvor. Die Grundlagedieses Ansatzes ist ein parametrisierter
Sicherheitsbegriff, der es erlaubt, die preisgegebeneInformationgenau zu beschreiben.
Wir stellen ein effizientes Entscheidungsverfahren für die Sicherheit eines Systems
vor und wir zeigen, wie es in handelsüblichenModelcheckernimplementiertwerden
kann. Des weiteren stellen wir ein Modell adaptiverAngriffe vor. Wir kombinieren

dieses Modell mit Metriken aus der Informationstheorie. Dies erlaubt uns, die In¬

formation zu quantifizieren,die durch einen adaptiven Seitenkanalangriffgewonnen
werden kann und die Unsicherheitdes Angreifers über den Wert eines Geheimnisses

als eine Funktion der durchgeführten Messungenauszudrücken. Wir stellen Algorith¬
menund Näherungsverfahren bereit, umdiese Metriken zuberechnen und zeigen, wie
Hardware-Implementierungenvon kryptographischen Funktionen mit Hilfe unserer

Methodenauf SchwachstellendurchSeitenkanalangriffe untersuchtwerdenkönnen.
Weiter stellen wir eine Methodevor, um schedulingbasierte Seitenkanäle in Pro¬

grammen mit mehrerenThreads zu erkennenund zu entfernen. Unser Ansatz wendet

Unifikation auf Unterprogramme an und erreicht dadurch, dass Verzweigungenim
KontrollflusskeineInformationüber die Verzweigungsbedingungpreisgeben. Wir in-
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tegrierendiesenAnsatz in ein existierendes transformierendesTypsystemund zeigen,
dass dadurchdie Präzision der Analyse unddie Qualität der ausgegebenenProgramme
erhöhtwerden kann.


