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Zusammenfassung

Die forensische Informatik, die häufig auch als digitale Forensik oder Computer-
forensik bezeichnet wird, zählt heute zum Standardrepertoire forensischer Er-
mittlungsinstrumente und wird durch die regelmäßige Präsenz in den Medien
auch in der Öffentlichkeit immer stärker wahrgenommen. Allerdings sind heutige
Vorgehensweisen und Methoden der digitalen Forensik eher pragmatisch geprägt
und ein Vergleich zu anderen forensischen Wissenschaften zeigt deutliche Defizite,
welche sich in zwei Bereiche zusammenfassen lassen:

1. Eine mangelnde Orientierung an anderen forensischen Wissenschaften.

2. Einen Mangel an grundlegender Theorie.

Die vorliegende Arbeit versucht beide Problembereiche zu adressieren und da-
mit zur wissenschaftlichen Fundierung des Gebietes der forensischen Informatik
beizutragen.

Hierzu betrachtet diese Arbeit die Ursprünge und Grundlagen forensischer Wis-
senschaften und zieht Parallelen zur digitalen Forensik. Es wird der Bezug der
etablierten Praxis der digitalen Forensik zur Theorie der klassischen Forensik
untersucht. Insbesondere überträgt diese Arbeit eines der grundlegenden Prin-
zipien der Forensik — die Theorie vom Ursprung der Spuren von Inman und
Rudin (2000) — von der physischen auf die digitale Welt. Dieser Theorie zufolge,
bildet die Assoziation den Kern einer jeden forensischen Untersuchung. Daher
führt diese Arbeit den Begriff der forensischen Informatik als denjenigen wissen-
schaftlichen Kernbereich der digitalen Forensik ein, deren Fokus auf der reinen
Feststellung von Assoziationen durch Anwendung wissenschaftlicher Methoden
der Informatik liegt.

Um der Forderung nach theoretischer Fundierung nachzukommen, formalisiert
diese Arbeit den Begriff der Spuren auf Basis eines abstrakten Modells. Diese
Formalisierung gibt erstmals die Möglichkeit, genaue (formale) Aussagen darüber
zu treffen, was digitale Spuren sind und wie sie entstehen. Außerdem wird for-
mal untersucht, welcher Gestalt die in der forensischen Informatik gelösten Re-
konstruktionsprobleme sind und welche Einflussfaktoren auf die Lösbarkeit von
dieser Probleme — und damit der Feststellung von Assoziationen in der digi-
talen Welt — existieren. Diese Ergebnisse werden anhand praktischer Beispiele
nachvollzogen und erläutert.



Abstract

Today, digital forensics (also known as computer forensics) already is a common
instrument in forensic investigations. It is due to its massive presence in the media
that digital forensics more and more comes to the public mind, too. However,
today’s practices and methods are of a more pragmatic kind and a comparison
with other forensic sciences shows clear deficits. Those deficits can be divided
into two areas:

1. A lack of orientation towards other forensic sciences.

2. A lack of fundamental theory.

This thesis tries to address both domains and thus to contribute to the scientific
foundation of the area of digital forensics.

For that purpose, this work examines the origin and fundamentals of forensic
science in general and identifies parallels in digital forensics. The relationship
between the established practices in digital forensics and the theory of classical
forensic sciences is determined. Especially, one of the most fundamental theories
in forensics — the theory of the origin of evidence by Inman and Rudin (2000) —
is transferred from the physical world to the digital world. Following this theory,
the establishment of associations form the core of every forensic investigation.
That is why this thesis introduces the notion of forensic computing (ger.: forensi-
sche Informatik) as exactly that core area of digital forensics that has a focus on
the pure establishment of associations by applying scientific methods of computer
science.

To comply with the demand for a theoretic foundation, this work formalizes
the term of evidence on the basis of an abstract model. For the first time, this
formalisation puts us in a position to make exact (formal) statements about
what digital evidence is and about its origin. Further, the types of reconstruction
problems that are answered by forensic computing is examined formally, as well
as factors that are relevant to the solvability of those problems. The results of this
formal considerations are then demonstrated and explained as a proof of concept
in practical case studies.
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5.1.1 Übertragung in das Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
5.1.2 Spuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
5.1.3 Charakteristische Spuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
5.1.4 Kontraspuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
5.1.5 Charakteristische Kontraspuren . . . . . . . . . . . . . . . 162
5.1.6 Interferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.1.7 Lösbarkeit des SRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
5.1.8 Lösbarkeit des SGRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

5.2 Einfaches Beispiel: Assembler-Programm . . . . . . . . . . . . . . 165
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1
Einleitung

In diesem Kapitel möchten wir zunächst ausführlich die Relevanz des Themas
dieser Arbeit erörtern und einen Ausblick auf die einzelnen in dieser Arbeit ge-
leisteten Beiträge geben. Wir geben weiterhin einen kurzen Überblick über den
inhaltlichen Aufbau der gesamten Arbeit, erläutern, welche Publikationen des
Autors in diese Arbeit eingeflossen sind, und geben auch einen Überblick über
weitere Veröffentlichungen des Autors.

Carl Friedrich von Weizsäcker schreibt in den Einleitungen einiger seiner Bücher,
wie beispielsweise in Wege in der Gefahr (von Weizsäcker, 1984), dass er in seinen
Werken mit der Person wir einen gemeinsamen Gedanken von Autor und Leser
zum Ausdruck bringen möchte. Um eine persönliche Meinung zu kennzeichnen,
verwendet er als Person ich. In dieser Arbeit folgt der Autor ebenfalls dieser
Konvention. Im nächsten Abschnitt widmen also wir uns nun der Motivation
dieser Arbeit.

1.1 Motivation

Am 21. Dezember 2011 wurde am Landgericht Trier ein junger Mann wegen der
Tötung durch Unterlassen angeklagt. Die Tat ereignete sich 2 Jahre zuvor, im Juni
2009: Der Angeklagte konsumierte gelegentlich fein dosierte Mengen des Reini-
gungsmittels Cleanmagic, welches den Wirkstoff Gamma-Butyrolacton enthält,
als Drogenersatz (Landgericht Trier, 2011). Bereits in einer Menge von 6 bis

1



KAPITEL 1. EINLEITUNG

7 Millilitern kann die Einnahme dieses Mittels zur Bewustlosigkeit führen und ist
in nur wenig größeren Mengen lebensgefährdend.

Nachdem der Angeklagte seiner damaligen Freundin eröffnet hatte, dass er die
Beziehung beenden würde, nahm diese vor den Augen des Angeklagten eine
Überdosis von etwa 15 bis 25 Millilitern des Mittels ein. Der Angeklagte erkannte
die Überdosis des Betäubungsmittels, brachte die Ex-Freundin zum Erbrechen
und versetzte sie in die stabile Seitenlage. Mehr als zwei Stunden verbrachte der
Angeklagte mit der Frau allein in dem Zimmer einer Wohnungsgemeinschaft, be-
vor er das Haus verlies. Eine Mitbewohnerin fand das Opfer dann leblos vor und
verständigte den Notarzt, der die junge Frau aber nicht mehr retten konnte.

Die wesentliche im Laufe der Gerichtsverhandlung zu beantwortende Frage war,
was sich in diesen Stunden in dem Zimmer zugetragen hatte. Der Angeklagte
sagte aus, seine Ex-Freundin habe sich selbst das Leben nehmen wollen. Hätte
dieser jedoch den einsetzenden Todeskampf bemerkt und keine Hilfe herbeigeholt,
so hätte er sich möglicherweise der Tötung durch Unterlassen schuldig gemacht.

Es folgte ein aufwändiger Indizienprozess. Ein entscheidender Hinweis kam am
letzten Prozesstag von einem Informatiker, der den im Zimmer befindlichen Com-
puter untersucht hatte. Er konnte nachweisen, dass in den Stunden des Todes-
kampfes der jungen Frau der Angeklagte mehrere Suchanfragen gestartet hat-
te. So suchte er zwischen 22:35 Uhr und 01:35 Uhr nach den Begriffen

”
GBL

Überdosis“,
”
blaue Pupillen“,

”
starre Pupillen“ und

”
Totenstarre“.

Das Landgericht gelangte daher zu der Überzeugung, dass der Angeklagte dem
Todeskampf der jungen Frau in vollem Bewusstsein beigewohnt und nichts un-
ternommen hatte. Er wurde zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.

In diesem Fall hat offenbar ein Informatiker entscheidend dazu beigetragen, die
Frage über Schuld und Unschuld zu klären. Warum ein Informatiker? Weil die
Spuren, welche die entscheidenden Hinweise lieferten, keine physischen Spuren wie
Fingerabdrücke oder Blut, sondern digitale Spuren waren — Spuren auf der Fest-
platte des Computers. Hier half also die Informatik, Fragen des Rechtssystems
zu beantworten. Solche Fragen kann nicht nur die Informatik, sondern potenti-
ell jede Wissenschaft, angefangen bei Naturwissenschaften wie der Biologie oder
Chemie bis hin zu Geistes- und Sprachwissenschaften, wie beispielsweise der Lin-
guistik, beantworten. Man bezeichnet diese Wissenschaften dann als forensische
Wissenschaften.

Die Informatik als forensische Wissenschaft wird häufig auch als digitale Foren-
sik oder Computerforensik bezeichnet1 und zählt heute bereits zum Standard-
repertoire forensischer Ermittlungsinstrumente sowohl in privatwirtschaftlichen,

1Auf die genauen Begrifflichkeiten gehen wir später im Detail ein.
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1.1. MOTIVATION

internen Ermittlungsverfahren als auch in straf- oder zivilrechtlichen Gerichts-
verfahren und wird durch die regelmäßige Präsenz in den Medien auch in der
Öffentlichkeit wahrgenommen.

Allerdings sind die Vorgehensweisen und Methoden der digitalen Forensik als
forensische Wissenschaft bei Weitem nicht so etabliert, wie es dem öffentlichen
Eindruck entspricht: Die Computerforensik entstand zunächst vor allem aus der
konkreten Notwendigkeit, Computer als Beweismittel untersuchen zu können.
Aufgrund der geringen damaligen Verbreitung von Computern erforderte dies
Expertenwissen zur Bedienung dieser Geräte, um gespeicherte Daten zugänglich
machen zu können. Die Möglichkeiten der Nutzung von Computern entwickelte
sich seitdem rapide — bis zum heutigen Stand. Gleichermaßen wuchs das Ge-
biet der Computerforensik, um mit der rasanten Entwicklung Schritt halten zu
können. Stand anfangs noch allein die Bedienung des Computers zur Auswer-
tung der Daten im Vordergrund einer Untersuchung, so gehörte bald aufgrund
der ebenfalls steigenden technischen Kenntnisse der gewöhnlichen Benutzer, aber
auch Krimineller, die Rekonstruktion mutwillig gelöschter oder zerstörter Daten
zu den alltäglichen Aufgaben der digitalen Forensik. Heute gehört die Untersu-
chung einer Vielzahl unterschiedlichster Spuren zur Rekonstruktion von Ereignis-
sen innerhalb eines digitalen Systems, auch über die Grenzen einzelner Computer
oder Netzwerke hinweg, zum Umfang einer digital-forensischen Ermittlung und
sorgt für ein enormes Datenaufkommen. Diese von praktischen Anforderungen
getriebene Entwicklung der digitalen Forensik erklärt den heutigen, zu weiten
Teilen pragmatisch geprägten Stand des Fachgebietes.

Ziehen wir einen Vergleich zu anderen etablierten forensischen Wissenschaften,
so zeigt die digitale Forensik deutliche Defizite: Während andere forensische Wis-
senschaften auf einem ausgeprägten theoretischen Fundament basieren, so baut
die pragmatische Computerforensik zu großen Teilen auf die Anwendung aus
der Praxis bewährter Vorgehensweisen und Werkzeuge und stellt vor allem die
Frage der technischen Machbarkeit in den Vordergrund. Beispielsweise gilt die
exakte Angabe von Irrtumswahrscheinlichkeiten für Ergebnisse forensischer Un-
tersuchungen in anderen Disziplinen, wie beispielsweise der DNA-Analyse, als
obligatorisch. Im Falle der Computerforensik ist die Angabe von Irrtumswahr-
scheinlichkeiten jedoch noch vergleichsweise rudimentär ausgeprägt: Meist kann
eine Irrtums- oder Fehlerwahrscheinlichkeit lediglich als qualitativer Grad der
Wahrscheinlichkeit (siehe Casey (2011, S. 69f)) angegeben werden — häufig fehlt
in der Praxis jedoch selbst eine solche Angabe.

So mangelt es der heutigen digitalen Forensik vor allem an grundlegender Theorie
und Methoden, welche sie mit anderen forensischen Disziplinen vereint und welche
die aktuell bereits angewendeten und praktisch vielfach erprobten Ansätze theo-
retisch fundieren. Dieser Mangel wurde auch bereits verschiedentlich durch andere
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Wissenschaftler auf dem Gebiet der digitalen Forensik festgestellt. So schreiben
Rogers und Seigfried (2004):

”
The findings further support the criticism that there is a dispro-

portional focus on the applied aspects of computer forensics, at the
expense of the development of fundamental theories.“

Diese Beobachtung weist gerade auf jenen eklatanten Mangel an grundlegen-
den Theorien hin. Und obgleich Universitäten zwischenzeitlich dedizierte Stu-
diengänge für die digitale Forensik und eigene Forschungsabteilungen eingerich-
tet haben, prognostiziert Garfinkel (2010) gar eine Krise der digitalen Forensik.
Auch Casey (2011, S. XXXIV) konstatiert, dass das Gebiet der Computerforensik
bereits im Ansatz wissenschaftlicher werden muss:

”
the field [of computer forensics] must become more scientific in its

approach“

Auch (Cohen, 2011, S. 9 ff.) stellt die Wissenschaftlichkeit der digitalen Forensik
in Frage. Zusammenfassend weist die heutige digitale Forensik also im Wesentli-
chen zwei Mängel auf:

1. Die bislang mangelnde Orientierung an anderen forensischen Wissenschaf-
ten und

2. den Mangel an grundlegender Theorie.

Diese Arbeit versucht, beide Problembereiche zu adressieren und damit zur wis-
senschaftlichen Fundierung des Gebietes beizutragen. Spezifischer versucht diese
Arbeit, die folgenden Forschungsfragen zur Einbettung der digitalen Forensik in
die klassische Forensik zu beantworten:

• Gibt es in der bisherigen wissenschaftlichen Literatur Bezüge zwischen di-
gitaler Forensik und klassischer Forensik?

• Welche grundlegenden Theorien der klassischen Forensik gibt es?

• Welche Bezüge zwischen der etablierten Praxis der digitalen Forensik und
der Theorie der klassischen Forensik gibt es?

• Welchen Mehrwert kann die forensische Informatik aus der klassischen Fo-
rensik ziehen (beispielsweise in Bezug auf Strukturierung ihrer Methoden
und Arbeitsweisen)?

Weiterhin werden die folgenden, den Theoriemangel der digitalen Forensik be-
treffenden Forschungsfragen untersucht:

• Was sind digitale Spuren (genau, im Sinne von formal)?
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• Wie entstehen digitale Spuren (genau)?

• Welche Arten von digitalen Spuren gibt es (genau)?

• Welche Probleme werden in der forensischen Informatik (genau) gelöst?

• Welche Einflussfaktoren existieren bei der Entstehung digitaler Spuren (ge-
nau) und wie beeinflussen sie die Lösbarkeit von Rekonstruktionsproble-
men?

Die Beiträge der vorliegenden Arbeit zur Beantwortung dieser Fragen fassen wir
im nächsten Abschnitt zusammen.

1.2 Beiträge dieser Arbeit

Den ersten essentiellen Beitrag dieser Arbeit stellt die Übertragung der Theo-
rie vom Ursprung der Spuren (origin of evidence) von Inman und Rudin (2000)
aus der klassischen Forensik auf die digitale Welt dar. Der Prozess zur Feststel-
lung von Assoziationen als integraler Bestandteil dieser Theore bildet den Kern
jeder forensischen Untersuchung. Nach Inman und Rudin bedeutet Assoziation
einen Bezug zwischen zwei konkreten Objekten herzustellen. In der klassischen
Forensik ist dies beispielsweise der Bezug zwischen einer am Tatort gefundenen
Textilfaser und der Kleidung des Täters. Hierbei wird meist ein Objekt sicher-
gestellt (die Faser am Tatort) und nach dem passenden Gegenstück (Kleidung
des Täters) gesucht. Dabei wird ein Prozess durchlaufen, der die Menge der
möglichen Gegenstücke immer weiter eingrenzt. Am Beispiel der Faser könnte
diese Einschränkung beispielsweise auf ein Kleidungsstück entsprechender Farbe
erfolgen, dann auf ein solches Kleidungsstück von entsprechendem Material, und
schließlich sogar auf ein solches Kleidungsstück eines bestimmten Modells eines
konkreten Herstellers. Die Übertragung dieses Konzeptes auf die digitale Forensik
geht mit der Beobachtung einher, dass sich die Informatik durchaus in die Reihe
anderer etablierter forensischer Wissenschaften stellen lässt.

Als weiteren Beitrag führt diese Arbeit den Begriff der forensischen Informatik
als wissenschaftlichen Kernbereich der digitalen Forensik ein, deren Fokus auf
der reinen Feststellung von Assoziationen durch Anwendung wissenschaftlicher
Methoden der Informatik liegt. Dieser Beitrag basiert auf der vorherigen Beob-
achtung, dass lediglich bestimmte Teilgebiete der digitalen Forensik der Definition
einer forensischen Wissenschaft genügen. Ziel ist es, das komplexe Feld der digita-
len Forensik in klare Aufgabenbereiche zu strukturieren, welche unterschiedliche
Kompetenzen erfordern.
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Um ein theoretisch fundiertes Verständnis für die Entstehung und Charakteristi-
ka digitaler Spuren zu fördern, formalisiert diese Arbeit den Begriff der digitalen
Spuren auf Basis eines abstrakten Modells digitaler Computersysteme unter Ver-
wendung von Dijkstras Guarded Commands (Dijkstra, 1975) und gibt so erstmals
die Möglichkeit, genaue Aussagen darüber zu treffen, unter welchen Bedingun-
gen Aktivitäten in Computern rekonstruierbar sind. Auf Basis dieser Formalisie-
rung wird die Interferenz zwischen unterschiedlichen Aktionen als maßgebliches
Kriterium für die Feststellung von Assoziationen untersucht und hinreichende
Bedingungen der Rekonstruierbarkeit formal bewiesen. Diese Ergebnisse werden
schließlich durch Anwendung der Formalisierung auf zunehmend praktischer wer-
dende Beispielsysteme demonstriert.

1.3 Überblick

Nach der Einführung in diesem Kapitel ist diese Arbeit weiterhin wie folgt struk-
turiert:

Kapitel 2 erläutert zunächst die im Kontext dieser Arbeit erforderlichen Grund-
lagen, wie die Ursprünge und Prinzipien der klassischen Forensik, zu der später
Parallelen in der digitalen Welt gezogen werden. Diese Betrachtungen führen un-
mittelbar zum Begriff der Spuren als Mittelpunkt und Basis einer forensischen
Untersuchung. Aus diesem Grund werden daraufhin sowohl die Entstehung phy-
sischer Spuren als auch deren Eigenschaften betrachtet. Als Kernaufgabe foren-
sischer Wissenschaften identifiziert Kapitel 2 außerdem die Feststellung von As-
soziationen im Sinne des Prozesses der Assoziation nach Inman und Rudin.

In Kapitel 3 werden dann die im vorherigen Kapitel betrachteten Konzepte von
der klassischen Forensik auf die digitale Forensik übertragen. Bei der Betrachtung
des gegenwärtigen Feldes der digitalen Forensik und der einschlägigen Literatur
stellen wir fest, dass sich die digitale Forensik bislang zumeist als Ausnahmedis-
ziplin versteht und eine gewisse Diskrepanz zwischen den Aufgaben in digital-
forensischen Untersuchungen und anderen forensischen Wissenschaften besteht.
Daher wird der Prozess der Assoziation in die digitale Welt übertragen und ich
argumentiere, dass dieser analog zur klassischen Forensik auch den Kern der digi-
talen Forensik bilden sollte. Hierdurch motivieren wir die Einführung des Begriffes
der forensischen Informatik.

Da digitale Spuren die Basis jeder forensischen Wissenschaft und damit auch der
forensischen Informatik bilden, widmen wir uns in Kapitel 4 dediziert der Entste-
hung digitaler Spuren und deren Eigenschaften anhand eines formalen Modells.
Durch diese Formalisierung können dann Bedingungen für die Herstellung von
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Assoziationen — der Rekonstruktion — identifiziert und formal bewiesen wer-
den.

In Kapitel 5 wird schließlich die Gültigkeit dieser theoretischen Beobachtungen
für die Praxis demonstriert. Hierzu wenden wir die eingeführte Formalisierung
auf drei zunehmend praktischer werdende Beispiele an, um die Aussagen unserer
Lemmata und Theoreme praktisch nachvollziehbar zu machen und zu zeigen, wie
aus der Praxis bekannte Phänomene anhand des Modells erklärt werden können.

Kapitel 6 lässt den Inhalt dieser Arbeit Revue passieren, gibt einen Ausblick
auf sich an diese Arbeit anschließende Forschungsthemen und fasst schließlich in
einem Fazit nochmals die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammen.

Die relevante Literatur wird in dieser Arbeit spezifisch für jedes Kapitel erörtert.
Hierzu dient der Abschnitt Relevante Literatur am Ende jedes Kapitels. Auch Ka-
pitel 2, welches als Grundlagen-Kapitel bereits sehr literaturintensiv ist, enthält
konsistenterweise einen solchen Abschnitt, um ein flüssiges und konzentriertes
Lesen zu fördern und nicht mehr als nötig durch Exkurse über weitere Literatur
zu unterbrechen.

Im nächsten Abschnitt erläutern wir nun, welche Veröffentlichungen des Autors
in diese Arbeit eingeflossen sind.

1.4 Veröffentlichungen

Kapitel 2 und 3 basieren im Wesentlichen auf dem gemeinsam mit Felix C. Frei-
ling veröffentlichten Buch Forensische Informatik (Dewald und Freiling, 2011).
Auszüge aus diesen beiden Kapiteln, insbesondere die Einführung der forensi-
schen Informatik als wissenschaftlichen Kernbereich der digitalen Forensik in Ab-
schnitt 2.1.1, wurden auch anderweitig veröffentlicht und der Fachwelt präsentiert
(Dewald und Freiling, 2012).

Im letzten Jahr meiner Promotionszeit entstanden Kapitel 4 und 5 und stel-
len einen gänzlich neuen, bislang unveröffentlichten Beitrag vor. Kapitel 5 greift
jedoch auch ein Beispiel aus dem Konferenzbeitrag Is Computer Forensics a Fo-
rensic Science? (Dewald und Freiling, 2012) auf.

Weitere im Rahmen meiner Promotionszeit entstandene Veröffentlichungen zum
Schutz vor der Ausnutzung von Schwachstellen in Anwendersoftware (client-side
exploits) (Göbel und Dewald, 2010; Rieck et al., 2010; Dewald et al., 2010),
sowie zu den Themen Schadsoftware-Analyse (Dewald et al., 2012), Anti-Forensik
(Müller et al., 2011, 2010) und nicht zum Kernbereich der forensischen Informatik
gehörende Aspekte der digitalen Forensik (Dewald et al., 2011; Benenson et al.,
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2011; Bäcker et al., 2012) konnten in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt
werden.

Im nächsten Kapitel beginnen wir nun mit der Betrachtung der Grundlagen der
klassischen Forensik.
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2
Grundlagen

Bevor wir uns mit der digitalen Forensik beschäftigen können, betrachten wir
in diesem Kapitel zunächst die Forensik im Allgemeinen, denn die Entwicklung
forensischer Wissenschaften begann lange vor der Erfindung des digitalen Com-
puters. Auch wenn Methoden der digitalen Forensik mittlerweile Eingang in den
Kanon der allgemein akzeptierten forensischen Wissenschaften gefunden haben,
sprechen wir manchmal von der klassischen Forensik, wenn wir explizit die fo-
rensischen Wissenschaften vor der Einführung des Computers meinen, also die
nicht-digitale Forensik. Bezeichnungen wie analoge Forensik (als Gegenpol zu
digital) oder virtuelle Forensik bzw. Cyberforensik (als Gegenpol zu physisch)
führen unserer Erfahrung nach in die Irre und werden deshalb nicht verwendet.

Wir betrachten zunächst die Ursprünge und Prinzipien der klassischen Forensik,
welche uns zum Begriff der Spuren als zentralen Aspekt der Forensik führen. Aus
diesem Grund widmen wir uns sodann der Entstehung und den Eigenschaften
physischer Spuren, um später Parallelen zu digitalen Spuren zu identifizieren.
Schließlich erläutern wir den Prozess der Assoziation physischer Spuren zur Re-
konstruktion von Ereignissen als innersten Kern forensischer Wissenschaften.

2.1 Klassische Forensik

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns zunächst mit dem Begriff der Forensik
an sich, der Herkunft forensischer Wissenschaften und ihren Grundlagen und
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Grundsätzen. Wir diskutieren hierbei insbesondere den wissenschaftlichen Aspekt
von Forensik und klären die Terminologie von Kriminalistik und Kriminologie im
Bezug zur Forensik und erörtern die Beziehung forensischer Wissenschaft zum
Rechtssystem.

2.1.1 Was ist Forensik und was bedeutet forensisch?

Die amerikanische Akademie forensischer Wissenschaften (American Academy of
Forensic Sciences, AAFS ) definiert forensische Wissenschaft (häufig abgekürzt
als Forensik) als die Anwendung von Wissenschaft auf das Rechtssystem (Ame-
rican Academy of Forensic Science, 2011). Diese Definition ist ebenso breit wie
die Vielfalt der in der AAFS organisierten Wissenschaften, die von der Physik,
Ingenieurswissenschaften, Biologie und Psychologie bis hin zur Linguistik reicht.
Historisch entstanden forensische Wissenschaften aus der Notwendigkeit am Tat-
ort sichergestellte Beweismittel zu analysieren. In der öffentlichen Wahrnehmung
dominieren vor allem die Untersuchung von biologischen Spuren, Schusswaffen,
Gebrauchsspuren und Abdrücken aller Art das Bild der Arbeit forensischer Wis-
senschaftler (häufig abgekürzt als Forensiker) (Toobin, 2007). In Anlehnung an
Groß und Geerds (1977) bezeichnen Forscher diesen Zweig der forensischen Wis-
senschaft überlicherweise als Kriminalistik (criminalistics) (Inman und Rudin,
2000; Saferstein, 2010).

2.1.2 Historie

Die Besonderheit von Fingerabdrücken ist spätestens seit dem 17. Jahrhundert
bekannt, aber ihr konkreter Nutzen bei der Identifizierung von Personen ist erst
im späten 19. Jahrhundert deutlich geworden. Bis dahin galt die Anthropometrie
als einzige Möglichkeit, die Identität einer Person eindeutig zu überprüfen. Dabei
mussten mehrere Bereiche des Körpers genau vermessen werden. Die Kombinati-
on dieser Messwerte sei ein individualisierendes Merkmal, behauptete jedenfalls
Alphonse Bertillon, der 1883 mit mehreren spektakulären Identifizierungen erst
in Frankreich und dann weltweit dieser Methode zum Durchbruch verhalf (Inman
und Rudin, 2000, S. 30).

Als im Jahre 1903 in einem Gefängnis in Kansas zwei Personen mit identischen
anthropometrischen Merkmalen nur aufgrund ihrer unterschiedlichen Fingerab-
drücke identifiziert werden konnten, war das Ende der Anthropometrie gekommen
und Fingerabdrücke wurden das primäre identifizierende Merkmal. Wegbereiter
für die Wissenschaft der Daktyloskopie waren vor allem der englische Naturwis-
senschaftler Francis Galton, der 1892 ein Buch über die Aussagekraft und die
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statistischen Merkmale von Fingerabdrücken veröffentlichte, sowie der argenti-
nische Kriminologe Ivan Vučetić (auch: Juan Vucetich), der ein standardisiertes
Klassifikationssystem für Fingerabdrücke erfand. Seitdem sind vor allem bei den
Möglichkeiten der Sicherung von Fingerabdrücken Fortschritte erzielt worden.

Ein weiterer Meilenstein bei der Analyse von Spuren war die Entdeckung ver-
schiedener Blutgruppen um 1900 durch Karl Landsteiner, die erstmals die grobe
Zuordnung von Blutspuren zu Personen erlaubte. Wenn eine Blutspur eine andere
Blutgruppe hatte als eine bestimmte Person, konnte diese Person als Quelle dieser
Spur ausgeschlossen werden. Durch einen von Paul Uhlenhuth 1901 entwickelten
Test war es zudem möglich, Tier- und Menschenblut eindeutig zu unterscheiden.
Damit konnte die damals übliche Schutzbehauptung entkräftet werden, dass es
sich bei bestimmten Spuren um Tierblut handle.

Ähnliche Fortschritte gab es im Verlauf des 20. Jahrhunderts auf vielen Gebie-
ten der Medizin. Als Meilenstein für die Identifizierung von Personen gilt je-
doch die DNA-Analyse, die in den 1980er Jahren von Sir Alex Jeffreys entschei-
dend vorangetrieben wurde. Der DNA-Fingerabdruck wird heute mit der gleichen
Überzeugung als individualisierendes und identifizierendes Merkmal aufgefasst
wie fast 100 Jahre zuvor der Fingerabdruck.

2.1.3 Forensik in der Literatur

Seit ihren Anfängen umgibt die forensischen Wissenschaften eine Aura von Ge-
heimnis und Zauberei. Dazu beigetragen haben auch die forensischen Praktiker,
die die Fähigkeit, von wenigen Spuren am Tatort nahezu den kompletten Fall zu
rekonstruieren, als Ausdruck von Scharfsinnigkeit und Talent etablierten. Leider
führte dies dazu, dass es immer schwieriger wurde, echte Experten von Scharla-
tanen zu unterscheiden, die mitunter andere Interessen als die Wahrheitsfindung
hatten (Inman und Rudin, 2000, S. 22). Die Selbstüberschätzung von forensischen
Experten basiert vermutlich teilweise auf den Anfängen der Kriminalliteratur, die
viele Fortschritte bei den polizeilichen Ermittlungsmethoden begeistert aufnahm
und dramaturgisch überhöhte.

Das bekannteste Beispiel ist der geniale Spurenleser und Detektiv Sherlock Hol-
mes, der im London des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts Straftäter mit
Scharfsinnigkeit und einem Vergrößerungsglas überführt. Beispielsweise identifi-
ziert Holmes in The Red-Headed League (deutscher Titel: Der Bund der Rot-
schöpfe) die gerauchte Zigarettenmarke anhand von Aschespuren oder die Her-
kunft einer Person anhand von Dreckspuren am Mantel. Sir Arthur Conan Doyle
(1859–1930), der literarische Vater dieser Detektivgeschichten, war bekannt dafür,
dass er aktuelle Fortschritte der Polizeiwissenschaften regelmäßig studierte und
in seine Romane integrierte. In A Study in Scarlet (deutscher Titel: Eine Studie
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in Scharlachrot) erfindet Holmes etwa einen verbesserten Test zum Nachweis von
Blut. Auch forensische Wissenschaftler, wie der Franzose Edmund Locard, neh-
men in ihren Arbeiten direkten Bezug auf Fälle aus der Holmes-Literatur (Inman
und Rudin, 2000, S. 24).

In der Literaturwissenschaft gilt nicht Doyle, sondern Edgar Allen Poe (1809–
1849) als der Erfinder des Genres der Detektivromane. In A Study in Scarlet
bezieht sich Doyle direkt auf die durch Poe eingeführte Detektivfigur des Auguste
Dupin. Typisch für die allwissende Attitüde der Holmes’schen Figur disqualifiziert
dieser seinen literarischen Vorgänger als minderwertig (inferior). Gerade diese
Haltung, die die Person Holmes so interessant macht, ist leider ein schlechtes
Vorbild für moderne forensische Experten, denen Bescheidenheit besser ansteht
als Angeberei.

Auch Mark Twain, der nicht gerade für Detektivgeschichten bekannt ist, ver-
folgte die Entwicklungen der Polizeiwissenschaften mit großem Interesse. In The
Tragedy of Pudd’nhead Wilson, geschrieben 1894, erzählt er die Geschichte eines
Anwalts, der zwei Brüder vor der Verurteilung rettet, indem er nachweist, dass
die blutigen Fingerabdrücke auf einem Messer nicht von diesen stammen (Inman
und Rudin, 2000, S. 28). Mit der detaillierten Beschreibung der Abdrücke und
deren charakteristischen Eigenschaften ist Twain seiner Zeit voraus, denn es soll-
ten noch einige Jahre ins Land gehen, bevor Fingerabdrücke als identifizierendes
Merkmal vor Gericht akzeptiert wurden.

2.1.4 Wissenschaftliche Methode

Im üblichen Sprachgebrauch verleiht das Attribut wissenschaftlich vielen Sach-
verhalten eine hohe Glaubwürdigkeit. Im gleichen Zuge kann ein Vorgang leicht
diskreditiert werden, indem er als unwissenschaftlich bezeichnet wird. Viele Men-
schen, darunter auch Wissenschaftler, verbinden Wissenschaft mit Wahrheit. In
diesem Abschnitt möchten wir ein differenziertes Verständnis für Wissenschaft
wecken, nämlich Wissenschaft als einen nie endenden Prozess, der nur einge-
schränkt etwas mit einer universellen Wahrheit zu tun hat (unabhängig davon,
ob diese überhaupt existiert).

Mit Wissenschaft bezeichnen wir die Methode, mit der der Mensch versucht, die
Welt um sich herum zu beschreiben und zu verstehen. Wir möchten dabei allge-
meine Regeln und Prinzipien aufstellen, die die Welt erklären. Beispiele hierfür
sind die Naturgesetze in der Physik, etwa der Zusammenhang zwischen Masse,
Beschleunigung und Geschwindigkeit. Derartige Regeln können auf verschiedene
Arten hergeleitet werden. Ein häufiger Ansatz besteht darin, dass wir wieder-
kehrende Muster in unserer Umwelt wahrnehmen und diese in Form allgemeiner
Regeln beschreiben. Wenn man glaubt, eine allgemeine Regel entdeckt zu haben,
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kann man diese Regel durch Experimente prüfen. Hier schließt man vom Speziel-
len auf das Allgemeine. Experimente müssen dabei nicht zwangsläufig quantitati-
ve, also messbare Daten hervorbringen. Auch qualitative Daten, die durch bloße
Beobachtung entstehen, können wichtig sein. Bei physikalischen Experimenten
muss man beispielsweise nicht immer die Geschwindigkeit eines Objektes exakt
messen, es reicht häufig aus zu beobachten, ob ein Objekt schneller ist als das
andere.

Die Effektivität einer Untersuchung hängt entscheidend von der Objektivität der
Ermittler ab. Diese beginnen sofort, Theorien über einen Tathergang zu bilden.
Jeder Fall ist jedoch neu und einzigartig. Wichtig für eine objektive Beurteilung
sind Fakten, nicht Vermutungen. Aus der kriminalistischen Praxis ist diese Gefahr
als so genannte Erfahrungsfalle bekannt: Wenn ein neuer Fall ähnlich zu einem
alten erscheint, ist man geneigt, den neuen mit denjenigen Mitteln anzugehen,
die beim alten Fall zum Erfolg führten (Casey, 2004, S. 93).

Ein zentraler Bestandteil der wissenschaflichen Methode sind Hypothesen. Hy-
pothesen sind Aussagen, deren Gültigkeit noch bestätigt oder widerlegt werden
muss. Dies geschieht beispielsweise durch Experimente. Das hypothesenbasierte
Vorgehen ist universell geeignet, größtmögliche Objektivität bei einer forensischen
Untersuchung zu gewährleisten und das Aufstellen von Hypothesen ist genau so
wichtig wie ihre Überprüfbarkeit. Das zentrale Merkmal von Überprüfbarkeit ist
die Falsifizierbarkeit einer Hypothese (Popper, 1962). Es muss also ein Experi-
ment existieren, dessen möglicher Ausgang die Hypothese widerlegen kann.

Abbildung 2.1: Breite vs. Tiefe einer hypothesenbasierten, forensischen
Untersuchung.

Hierzu werden zunächst viele Hypothesen als Teil einer Theorie des Tathergangs
entwickelt. Anschließend wird versucht, einzelne Hypothesen zu widerlegen. Aus
den verbleibenden Hypothesen können dann neue Hypothesen gebildet werden.
Dies ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Aus den nicht ausgeschlossenen initialen
Hypothesen werden über die Zeit neue Hypothesen gebildet und stetig verfeinert,
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bis am Ende der Untersuchung eine Reihe von Hypothesen übrig bleiben, die
auch mit größerem Aufwand nicht zu widerlegen sind. Diese Hypothesen werden
dann als wahrscheinlich angenommen.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass es schwerer ist, von einer konkreten
Hypothese eingenommen zu werden. Daher ist eine höhere Wahrscheinlichkeit
gegeben, objektive Ergebnisse zu erhalten. Intuitiv entspricht die Anzahl der in
jedem Schritt parallel aufgestellten Hypothesen der Breite einer Untersuchung,
die Anzahl der aufeinanderfolgenden (verfeinerten) Hypothesen entspricht ihrer
Tiefe (siehe Abbildung 2.1 auf der vorherigen Seite).

In der Realität ist es generell unmöglich, ein Prinzip als allgemeingültig nachzu-
weisen. Man kann höchstens daran scheitern, es zu widerlegen. Solange ein Prinzip
trotz vielfacher Anstrengung nicht widerlegt wurde, wird es akzeptiert und gilt
in diesem Sinne innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft als richtig. Diese
Art von systematischem Zweifel resultiert in einer möglichst hohen Objektivität
wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Insbesondere in forensischen Wissenschaften werden häufig Zusammenhänge als
richtig dargestellt, wie etwa die Behauptung, dass das Projektil (die Kugel) am
Tatort von einer bestimmten Waffe abgefeuert wurde. Als (forensischer) Wis-
senschaftler muss man sich jedoch immer vor Augen halten, dass diese Tatsa-
che im Sinne wissenschaftlicher Arbeit nicht bewiesen werden kann. Nur wenn
man wiederholt und mit adäquaten Methoden daran scheitert, den Zusammen-
hang zu widerlegen, kann man schließlich zur Überzeugung gelangen, dass das
Projektil tatsächlich durch die Waffe abgefeuert wurde. In anderen Kontexten
kann durch bestimmte Tests die Wahrscheinlichkeit bestimmter Tatbestände be-
ziffert werden, etwa bei der DNA-Analyse. Hier kann auch durch den Vergleich
der Wahrscheinlichkeiten bestimmter Sachverhalte eingeschätzt werden, welcher
Tatbestand am wahrscheinlichsten ist. Aber selbst eine hohe Wahrscheinlichkeit
bestätigt nicht die Richtigkeit einer Hypothese.

Hypothesen und Experimente müssen nachvollzogen und durch die Fachgemein-
schaft begutachtet werden können. Dies ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil
der wissenschaftlichen Methode. Die Präsentation von wissenschaftlichen Ergeb-
nissen (Hypothesen und Experimente) geschieht in der Regel auf wissenschaft-
lichen Konferenzen oder in Fachzeitschriften. Dabei werden die Resultate vor
der Veröffentlichung durch unabhängige und anerkannte Experten bewertet. Er-
gebnisse, die diesen Auswahlprozess überstanden haben, werden in den Fundus
des akzeptierten Wissens aufgenommen. Die Veröffentlichung dient dazu, die
Ergebnisse der Fachgemeinschaft dauerhaft zugänglich zu machen. Auf dieses
veröffentlichte Wissen wird in neuen Arbeiten dann in Form von Zitaten Bezug
genommen. Auch haben Veröffentlichungen, die keinem Begutachtungsprozess
unterliegen, wie etwa Whitepapers oder Einträge in Diskussionsforen im Internet,
einen deutlich geringeren wissenschaftlichen Wert. Erst durch die Aufarbeitung
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der Ergebnisse im Rahmen einer begutachteten Publikation werden diese wirklich
von der Fachgemeinschaft wahrgenommen. Wissenschaft ist darum immer auch
ein Produkt von mehreren Personen, nicht von Einzelnen.

Die eben gemachten Ausführungen zeigen, dass der Stand der Wissenschaft im-
mer nur die jeweils aktuell akzeptierte

”
Wahrheit“ wiedergibt, also die zur Zeit

präziseste Beschreibung der Regeln, die zur Wahrheitsfindung anerkannt sind.
Diese Beschreibung ändert sich immer dann, wenn es neue Erkenntnisse gibt,
die bestehende Prinzipien widerlegen. Die Wissenschaft ist auch von zeitlichen
Strömungen und Moden abhängig, vor allem in vielen Geisteswissenschaften wie
etwa der Philosophie oder der Literaturwissenschaft, wodurch ein Mehrwert gera-
de durch die Einbringung der eigenen Subjektivität entsteht. Dennoch hat diese
Subjektivität auch in diesen Bereichen klare Grenzen. Dies liegt auch an der Natur
der wissenschaftlichen Methode, die eher dazu tendiert, Erkenntnisse zu verfei-
nern statt sie grundlegend zu widerlegen. Einige historische Ausnahmen (

”
Die

Erde ist eine Scheibe“) bestätigen die Regel. Einige neue Ansichten werden auch
nicht aktiv angenommen, sondern sterben mit einer alten Forschergeneration aus.

Wie wir bereits gesehen haben, gibt es auch in den forensischen Wissenschaften
immer wieder große Umbrüche, die unser Verständnis für bestehende Sachverhalte
grundlegend verändern. Die Entdeckung verschiedener Blutgruppen etwa erlaub-
te es, die Zuordnung von Blutspuren einer bestimmten Blutgruppe zu Personen
anderer Blutgruppe auszuschließen. Zuletzt revolutionierte die Akzeptanz von
DNA-Tests vor Gericht die Arbeit von Ermittlern. DNA-Tests sind aber auch
gleichzeitig ein Beispiel für die erstaunliche Dauerhaftigkeit des wissenschaftli-
chen Fortschritts, denn erst mit der Einführung dieser Tests konnten Blutspuren
von Personen mit der gleichen Blutgruppe unterschieden werden. Erkenntnisse,
die allein auf Blutgruppen basierten, wurden nicht plötzlich falsch, denn unter-
schiedliche Blutgruppen ergeben auch unterschiedliche DNA-Profile. Durch den
neuen Test konnten jedoch andere und genauere Unterscheidungen getroffen wer-
den als vorher.

2.1.5 Forensische Wissenschaften, Kriminalistik und Krimi-

nologie

Man unterscheidet häufig zwischen reinen und angewandten Wissenschaften. Rei-
ne Wissenschaften versuchen Erkenntnisse über die Welt um ihrer selbst Willen
zu erzielen. Ein gutes Beispiel ist die reine Mathematik, die die Gesetzmäßigkeiten
von Zahlen untersucht, ohne eine konkrete Anwendung im Blick zu haben. Foren-
sische Wissenschaften sind jedoch immer angewandte Wissenschaften – ähnlich
wie weite Bereiche der Medizin oder der Ingenieurswissenschaften. Dies kommt
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

auch darin zum Ausdruck, dass forensische Wissenschaftler eher analysieren als
experimentieren.

Im späten 19. Jahrhundert prägte Hans Groß den Begriff Kriminalistik für die
damals neu aufkommenden Untersuchungsmethoden der Polizei. In seinem Hand-
buch der Kriminalistik (Groß und Geerds, 1977) entwickelte Groß den Begriff
zunächst als Oberbegriff für alle Arten von Polizeiwissenschaften, nämlich als

”
Lehre von der [. . . ] Bekämpfung der Kriminalität durch die Strafverfolgungsor-

gane [. . . ] in der Lebenswirklichkeit“ (Groß und Geerds, 1977, S. 5). Auch Groß
grenzte seinen Begriff von den rechtswissenschaftlichen Fragestellungen ab, die
mit der Bekämpfung von Kriminalität einher gehen (Fragen des Strafrechts und
des Strafprozessrechts). Im Fokus des Interesses standen für ihn aber immer die
einzelne Straftat sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die
ergriffen werden muss, um diese Tat aufzuklären oder zu verhindern. Hierunter
fallen vier Bereiche (Groß und Geerds, 1977, S. 8):

1. Die Verbrechenstechnik , also die Phänomenologie kriminellen Verhaltens,
legt ein starkes Gewicht auf die eher handwerkliche Seite der Tatausführung
und weniger auf die Beweggründe des Täters. Man spricht in diesem Zu-
sammenhang auch vom Modus Operandi .

2. Die Kriminaltechnik zielt auf die Erbringung von Sachbeweisen zur Auf-
klärung von Straftaten ab. Traditionell geht es hierbei um die Sicherung
und Analyse physischer Spuren, wie Blutspuren, Schmauchspuren oder Fin-
gerabdrücke.

3. Während die Kriminaltechnik die geeigneten Mittel und Untersuchungs-
techniken bereitstellt, geht es bei der Kriminaltaktik darum, wie man diese
Mittel in einem größeren Zusammenhang sinnvoll und ökonomisch anwen-
det. In diesen Bereich gehören beispielsweise die Tatortarbeit, die Fahndung
und die Vernehmung. Dabei muss auch die Frage nach der Zulässigkeit be-
stimmter Untersuchungsmethoden in einem gegebenen Kontext betrachtet
werden.

4. Schließlich gibt es noch die Organisation der Verbrechensbekämpfung ins-
gesamt, also die Art und Weise, wie etwa Aufgaben zwischen Behörden
und einzelnen Personen aufgeteilt sind und wie sie zusammen arbeiten. Da-
zu gehören die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und
Gerichten, sowie die internationale Kooperation zwischen den Strafverfol-
gungsbehörden.

Die Kriminalistik orientiert sich insgesamt eher an den Natur- und Ingenieurs-
wissenschaften und grenzt sich dadurch mehr oder weniger scharf von der Kri-
minologie ab, also der Lehre von den Ursachen und den Erscheinungsformen der
Kriminalität, die eher den Sozialwissenschaften und der Psychologie zugeordnet
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wird. Der Begriff der Kriminalistik wird heute mit unterschiedlichen Bedeutungs-
nuancen verwendet. Hervorzuheben ist jedoch, dass immer eine einzelne Straftat
und die eher handwerkliche Seite der Tatausführung im Zentrum des Interesses
steht und dass sowohl repressive als auch präventive Maßnahmen darunter fallen
(Weihmann, 2007).

Wir werden den Begriff der Kriminalistik im Folgenden meiden und stattdessen
von forensischen Wissenschaften sprechen. Hierdurch treten einerseits die Bezüge
zu anderen Wissenschaften wie der Biologie oder der Informatik deutlicher zu
Tage. Andererseits reflektiert dies auch den angelsächsischen Sprachgebrauch vor
allem in den USA, wo eher von forensic science gesprochen wird und selten von
criminalistics.

2.1.6 Forensische Wissenschaft und das Rechtssystem

Ohne das Rechtssystem gäbe es keine forensischen Wissenschaften. Die Ziele und
Fragestellungen beider Bereiche sind jedoch grundsätzlich verschieden. In einem
Rechtsstreit geht es ausschließlich darum, rechtliche Fragen zu beantworten. Diese
beziehen sich darauf, ob ein Rechtsverstoß stattgefunden hat und falls ja, wel-
cher. Schlussendlich kann die rechtlichen Fragen nur das Rechtssystem bzw. der
Richter beantworten. Die Aufgabe forensischer Gutachter ist es, die rechtlichen
Fragen in wissenschaftliche Fragen zu übersetzen. Wenn das nicht möglich ist,
können forensische Wissenschaftler keine Hilfe leisten. Die Frage, ob ein Beschul-
digter tatsächlich einen Mord begangen hat, kann beispielsweise in die Frage
übersetzt werden, welche genetischen Sequenzen in den Blutspuren am Tatort
gefunden werden können. Eine Antwort auf die wissenschaftliche Frage kann an-
schließend helfen, eine Antwort auf die rechtliche Frage zu finden. Allerdings hilft
nicht jede wissenschaftliche Frage bei der Wahrheitsfindung. Der Nachweis, dass
sich Blutspuren des Tatverdächtigen an seinen eigenen Schuhen befinden, hilft
nicht notwendigerweise bei der Beantwortung der Frage, ob der Tatverdächtige
den Mord begangen hat. Ebenso wenig hilft es herauszufinden, dass sich auf der
Tatwaffe mikroskopische Fasern aus der Kleidung des Opfers befinden, wenn der
Tatverdächtige Kleidung trägt, die auch aus diesen Fasern besteht.

Übersetzt man die rechtliche Frage in eine wissenschaftliche Frage, verliert man
jeden Bezug zu den Begriffen Schuld und Unschuld. Forensische Wissenschaften
suchen immer nach Verbindungen zwischen Objekten, beispielsweise zwischen
dem Blut, das sich am Tatort und der Tatwaffe befindet und dem Blut des Opfers
und des Tatverdächtigen. Über Schuld oder Unschuld entscheidet ausschließlich
das Gericht.

Im Kontext forensischer Wissenschaften sprechen wir bei solchen Objekten, zwi-
schen denen eine Verbindung oder auch Assoziation hergestellt werden soll, von
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Spuren. Spuren ermöglichen erst die Rekonstruktion eines Tathergangs und bil-
den damit die Grundlage jeder forensischen Untersuchung. Aus diesem Grund
widmen wir uns nun im nächsten Abschnitt den Eigenschaften physischer Spu-
ren. Kapitel 3 schlägt dann die Brücke zu digitalen Spuren und der digitalen
Forensik.

2.2 Physische Spuren

Eine Spur wird zunächst als ein hinterlassenes Zeichen angesehen. Das Wort
Spur kommt ursprünglich aus dem Altgermanischen und bedeutet dort Tritt oder
Fußabdruck. In der Jägersprache spricht man auch vom Spuren eines Hundes und
meint dabei das Ansetzen auf die Fährte (Weihmann, 2007).

In der realen Welt kann nahezu alles zur Spur werden. Weihmann (2007) verzeich-
net in seinem Buch mehr als ein Dutzend verschiedener Arten von Spuren. Im
Handbuch von Groß und Geerds (1977) umfasst der Abschnitt zur Spurenkunde
und deren Untersuchung mehr als 200 Seiten. Die Palette reicht von Blut, Haaren
und Sekreten über Wasser, Boden, Vegetation, Luft und Gas bis hin zu Metall,
Kunststoff, Holz und Textilien. Etwas wird zur Spur, wenn es eine Beziehung zum
untersuchten Sachverhalt, zum Beispiel der Straftat, aufweist (Kirk, 1974, S. 6).
Kirk (1974, S. 1 ff.) macht deutlich, wie wichtig derartige Spuren bei Ermittlun-
gen sein können, denn es ist nahezu unmöglich, Handlungen auszuführen, ohne
irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Kirk (1974, S. 2) schreibt:

”
Not only his fingerprints and his shoeprints, but also his hair, the

fibers from his clothes, the glass he breaks, the tool marks he leaves,
the paint he scratches, the blood or semen he deposits or collects —
all these bear mute witness against him.“

Ermittler suchen am Tatort nach Spuren, die über den Tathergang Aufschluss
geben können. Insbesondere Spuren, die unabsichtlich hinterlassen werden, wie
etwa Fingerabdrücke, Fasern oder Sekrete, sind für die Ermittler interessant. Die-
se sind jedoch in der Regel schwer zu erkennen und müssen von Spezialisten ge-
sucht und aufgenommen werden. Dieser Vorgang wird Spurensicherung genannt
und muss so erfolgen, dass die Spuren möglichst wenig verändert werden. Um
dies zu gewährleisten, wird der Tatort in der Regel großräumig abgesperrt und
darf nur von befugten Personen betreten werden. Diese Personen tragen zudem
häufig Schutzanzüge, um nicht versehentlich selbst Spuren am Tatort zu hinter-
lassen. Neben der Gefahr einer Modifikation bei der Spurensicherung müssen im
weiteren Verlauf der Untersuchung alle weiteren Gefahren, die die Spur verändern
können, eingedämmt werden. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden,
dass möglichst wenige und auch nur fachlich besonders qualifizierte Personen
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Zugang zu der Spur haben. Der korrekte Umgang mit Beweismitteln wird in
der so genannten Verwahrungskette (chain of custody) dokumentiert. Die Ver-
wahrungskette dokumentiert lückenlos, wann welche Personen Zugang zur Spur
hatten. Wenn keine Personen Zugang zur Spur haben sollen, wird diese in einer
besonders geschützten Umgebung (Asservatenkammer) aufbewahrt.

Nach der Sicherung werden die Spuren näher untersucht. Diesen Vorgang nennt
man Spurenanalyse. Die Spurenanalyse erfolgt in der Regel durch Experten in
speziellen Laboren. In der Praxis spricht man auch von kriminaltechnischer Un-
tersuchung . Dort werden die Spuren durch Experten, in der Regel Wissenschaftler
(Biologen, Physiker, Chemiker, Mediziner oder Informatiker) analysiert.

Spuren können eine Theorie über einen Tathergang stützen oder widerlegen. Der-
artige Spuren sind demnach geeignet, einen Richter von einer bestimmten Tatsa-
che zu überzeugen. Man bezeichnet in diesem Zusammenhang Spuren auch häufig
als Beweismittel .

2.2.1 Entstehung physischer Spuren

Edmund Locard beschrieb als erster eines der Grundprinzipien bei der Entste-
hung von Spuren. Inspiriert durch die Arbeiten von Groß und den Abenteuern
von Sherlock Holmes begann er Anfang des 20. Jahrhunderts detaillierte Unter-
suchungsreihen zu mikroskopischen Spuren wie Staub oder Schmutz. In einem
seiner Werke (Locard, 1920) (zitiert nach Inman und Rudin (2000, S. 44)), die
auf Französisch erschienen, dokumentiert er die Beobachtung, dass niemand eine
Straftat begehen kann, ohne zahlreiche Zeichen (marques multiples) zu hinterlas-
sen, entweder dadurch, dass er etwas am Tatort hinterlässt oder dadurch, dass er
etwas vom Tatort mitnimmt.

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung von Locards Austauschprinzip.
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Aus dieser Beobachtung entstand das auch populärwissenschaftlich gut dokumen-
tierte und nach ihm benannte Locardsche Austauschprinzip (Locard’s exchange
principle). Es wird häufig als Dreieck zwischen Täter, Opfer und Tatort visuali-
siert (siehe Abbildung 2.2 auf der vorherigen Seite).

Heute basiert ein wesentlicher Teil der Theorie forensischer Wissenschaften auf
den Einsichten von Locard. Das Austauschprinzip wurde bis heute zu einer all-
gemeineren Theorie der Übertragung weiterentwickelt. Heute sieht man den Aus-
tausch physischer Spuren als einen wesentlichen, aber nicht als den einzigen Weg
an, wie Spuren entstehen. Auf die Grundlagen dieser Theorie gehen wir im Fol-
genden ein.

2.2.1.1 Zerteilbarkeit (Divisibility)

Bei genauerer Betrachtung basiert das Locardsche Austauschprinzip auf einem
weiteren Prinzip: Austausch passiert nämlich nur dann, wenn sich Objekte in klei-
nere Teile zerteilen lassen (Inman und Rudin, 2000, Kapitel 4). Da alle Objekte
in irgendeiner Form aus zerteilbarer Materie bestehen, erscheint diese Vorausset-
zung häufig als selbstverständlich und trivial. Wenn Objekte aber nicht zerteilbar
wären, gäbe es auch keinen Austausch.

Die Materie, aus der Objekte bestehen, wird nach Regeln der Biologie, Chemie
und Physik zusammengehalten. Wenn Kräfte auf ein Objekt einwirken, dann kann
es dazu kommen, dass sich das Objekt in seine Einzelteile zerteilt. Die Einzelteile
behalten aber in der Regel charakteristische Eigenschaften des ursprünglichen
Objekts. Diese Eigenschaften können chemischer oder biologischer Natur sein.
Abbildung 2.3 zeigt aber auch ein Beispiel dafür, dass auch charakteristische
Muster erhalten bleiben können, wie etwa Texturen.

Abbildung 2.3: Transfer von Texturen auf Bruchstücke eines Objekts (Inman und
Rudin, 2000, S. 89).
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Manchmal entstehen durch das Zerteilen auch neue charakteristische Eigenschaf-
ten. Als Beispiel werden häufig Riss- oder Bruchkanten angeführt (siehe Abbil-
dung 2.4 und Abbildung 2.5).

Abbildung 2.4: Übertragung von Mustern bei Risskanten (Inman und Rudin,
2000, S. 88).

Abbildung 2.5: Übereinstimmende Bruchkanten in einem Kabel (Kirk, 1974,
S. 139).
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Abbildung 2.6: Kratzspuren eines Werkzeugs (oben) auf einem verformbaren Ma-
terial (Inman und Rudin, 2000, S. 97).

2.2.1.2 Übertragung von Mustern

Austausch im Sinne des Locardschen Austauschprinzips war immer eine Über-
tragung von Materie. Durch Abdrücke entsteht jedoch auch eine Form von Aus-
tausch, die nicht notwendigerweise Materie überträgt. Beispiele für diese Art von
Austausch sind Fußabdrücke oder Reifenspuren. Auch wenn hierbei häufig auch
Materie übertragen wird (beispielsweise Erde am Schuh oder am Reifen), so ist
diese Materie nach längerer Zeit kaum mehr nachweisbar. Es bleiben die Muster,
die sowohl am Schuh bzw. am Reifen als auch im Abdruck existieren.

Die Übertragung von Mustern wird auch mit transfer of traits bezeichnet (Inman
und Rudin, 2000, S. 93). Das Zerteilen von Objekten ist also nicht bei jedem Aus-
tausch notwendig: Wenn Materie übertragen wird, ist Zerteilung eine notwendige
Voraussetzung; wenn Muster übertragen werden, dann nicht. Wir betrachten nun
zwei typische Beispiele für diese Klasse von Spuren.

Das erste Beispiel ist in Abbildung 2.6 dargestellt. Es handelt sich um Kratz-
spuren eines Werkzeugs (zum Beispiel Stemmeisen, Schraubenzieher, Axt) auf
einem verformbaren Untergrund. Durch die Verwendungsgeschichte eines Werk-
zeugs entstehen Verformungen, die für das einzelne Werkzeug jeweils individuell
sind. Durch diese Verformungen hinterlässt das Werkzeug bei der Verwendung
charakteristische Spuren.
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung des Laufs einer Schusswaffe (Kirk,
1974, S. 387).

Als zweites Beispiel betrachten wir die Spuren, die bei der Verwendung von
Schusswaffen am Projektil entstehen. Der Lauf einer Schusswaffe enthält typi-
scherweise ein spiralförmiges Rillenmuster (siehe Abbildung 2.7), das das Pro-
jektil vor dem Austritt aus dem Lauf in eine Rotation versetzt. Diese Rotation
verleiht der Kugel eine bessere Flugstabilität. Da das Rillenmuster bei der Waffen-
herstellung mechanisch erzeugt wird und sich durch Abnutzung ändert, existieren
auch bei baugleichen Waffen Unterschiede, die sich beim Schuss auf das Projektil
übertragen.

Um ein am Tatort gefundenes Projektil einer sichergestellten Waffe zuzuordnen,
werden weitere Schüsse mit der Waffe abgegeben und die abgeschossenen Projek-
tile mit dem fraglichen Projektil vom Tatort verglichen. Hierbei kommt ein spe-
zielles Vergleichsmikroskop zum Einsatz, das in Abbildung 2.9 auf der nächsten
Seite schematisch dargestellt ist. Unter dem Mikroskop wird die Frage untersucht,
ob es Übereinstimmungen zwischen den Linienmustern auf beiden Projektilen
gibt. Etwaige Übereinstimmungen können dann anhand von Fotos dokumentiert
werden (siehe Abbildung 2.8).

Abbildung 2.8: Vergleich von Spuren auf Projektilen (Kirk, 1974, S. 397).
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Abbildung 2.9: Schema eines Vergleichsmikroskops (Kirk, 1974, S. 364).
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Abbildung 2.10: Beispiel für gleichzeitigen Austausch von Muster und Materie
(Kirk, 1974, S. 122).

Ein besonderes Beispiel ist in Abbildung 2.10 dargestellt. Abgebildet ist die stark
vergrößerte Draufsicht eines Projektils, auf der der Abdruck eines Webmusters
erkennbar ist. Dieses Muster konnte dem Stoff einer Polizeiuniform zugeordnet
werden. Außerdem wurden anhaftende Fasern des Uniformstoffes an diesem Pro-
jektil sichergestellt. Dies ist also ein Beispiel, bei dem sowohl die Übertragung
von Materie als auch von Mustern stattgefunden hat. Weitere Beispiele für die
Übertragung von Mustern und Materie finden sich bei Inman und Rudin (2000,
S. 35 ff.), sowie bei Lee und Harris (2000, S. 33 ff.).

2.2.1.3 Theorie des Transfers

Zusammenfassend gibt es also zwei Formen des Transfers (Inman und Rudin,
2000, Kapitel 4.D):

1. Übertragung von Materie (physical transfer): Hierbei geht man in der Regel
davon aus, dass sich unter einer gewissen Energieeinwirkung ein Objekt zer-
teilt und Einzelteile davon von einer Quelle auf ein Ziel übertragen werden.
Typischerweise fällt die Energie beim Kontakt an.

2. Übertragung von Mustern (transfer of traits): Hierbei werden charakteristi-
sche Formeigenschaften von einem Objekt auf ein anderes übertragen, ohne
dass notwendigerweise Materie ausgetauscht wird.

Die Übertragung von Materie oder Mustern ist an einem Tatort in der realen Welt
nie vollständig zu vermeiden. Wie zuvor bereits erwähnt, ist insbesondere die
Verfügbarkeit von mikroskopischen Spuren in der Praxis sehr hoch (Kirk, 1974,
S. 2). Ein uneingeschränkter Ermittler hat (jedenfalls theoretisch) die Möglich-
keit, den Tatort aus unendlich vielen Perspektiven zu betrachten. Somit besteht
in der realen Welt immer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass diese Spur
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auch entdeckt wird (Böhme et al., 2009, S. 92f). In der realen Welt ist deshalb
eine Tat ohne Spuren (perfektes Verbrechen) theoretisch ausgeschlossen.

2.2.2 Eigenschaften physischer Spuren

Nachdem fast jede Art von Materie zur Spur werden kann, gibt es auch viele
verschiedene Möglichkeiten, physische Spuren zu klassifizieren. Lee und Harris
(2000, S. 5 ff.) zählen allein sieben verschiedene Klassifikationsarten auf. Am
häufigsten findet man die Klassifikation nach Straftat (Lee und Harris, 2000; Groß
und Geerds, 1977), aber auch stärker naturwissenschaftlich orientierte Klassifi-
kationsschemata werden verwendet, etwa die Klassifikation nach der chemischen
oder biologischen Zusammensetzung. Wir betrachten nun eine Auswahl solcher
Eigenschaften, welche für diese Arbeit weiterhin relevant sind.

2.2.2.1 Transiente Spuren

Lee und Harris (2000, S. 5) unterscheiden transiente Spuren und nicht-transiente
Spuren: Transiente Spuren sind physische Spuren, die nur temporär existieren
und demnach leicht verloren gehen können. Beispiele für transiente Spuren sind
Gerüche, etwa von Benzin, Parfüm, Rauch oder Urin. Weitere Beispiele sind Tem-
peraturen von Gegenständen, etwa die Temperatur eines Motors, die Wassertem-
peratur in einer Badewanne oder die Körpertemperatur einer Leiche. Transiente
Spuren müssen ohne Zeitverzug entdeckt und wenn möglich auch gesichert wer-
den. Da die Sicherung der Spur aufgrund ihrer Natur häufig schwer bis unmöglich
ist, kann man die Existenz und die Beschaffenheit der Spuren nur schriftlich fest-
halten und von anderen Beobachtern am Tatort bestätigen lassen. Manche tran-
sienten Spuren können auch fotografiert oder auf Video aufgezeichnet werden.
Beispiele hierfür sind das Fotografieren der Rauchentwicklung oder des Thermo-
meters beim Feststellen der Temperatur.

2.2.2.2 Mikroskopische Spuren

Eine Spur weist notwendigerweise eine Beziehung zum untersuchten Sachverhalt
auf. Bei vielen Gegenständen, wie beispielsweise bei einer Schusswaffe oder einem
Brecheisen, ist diese Beziehung deutlich erkennbar. Kirk (1974, S. 6) weist jedoch
darauf hin, dass die nützlichsten physischen Spuren so klein sind, dass man sie
mit bloßem Auge nicht erkennt. Kirk nennt diese Klasse von Spuren mikrosko-
pische Spuren. Die Besonderheit von mikroskopischen Spuren ist, dass sie sehr
leicht übersehen werden (durch den Täter wie den Ermittler) und sehr schwer zu
entfernen sind. Oft werden noch Monate oder Jahre nach einer Tatausführung
mikroskopische Spuren am Tatort gefunden. Die Verfügbarkeit mikroskopischer
Spuren ist also in der Regel höher als die Verfügbarkeit von großen, sichtbaren
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2.2. PHYSISCHE SPUREN

Abbildung 2.11: Filter zur Sammlung mikroskopischer Spuren (Kirk, 1974, S. 25).

Spuren. So mag es möglich sein, die Beziehung zwischen einem Fahrzeug und
dem Tatort anhand von sichtbaren Reifenspuren nachzuweisen. Viel wahrschein-
licher (und wirksamer) ist es aber, dass man eine Beziehung zwischen einem
Opfer und dem Fahrzeug aufgrund von Haaren, Fasern oder Sekreten herstellen
kann. So gehört beispielsweise ein Staubsauger mit einem speziellen Filter (sie-
he Abbildung 2.11) zum Standardwerkzeug der Spurensicherung am Tatort. Die
aufgenommenen Partikel werden in einer Plastiktüte aufbewahrt und im Labor
unter dem Mikroskop oder weiteren Methoden analysiert.

2.2.2.3 Persistente und flüchtige Spuren

Bei den meisten bisher betrachteten Spuren handelt es sich um persistente Spu-
ren, also um Spuren, die über einen längeren Zeitraum erhalten bleiben. Beispie-
le für solche persistenten Spuren sind Verformungen von Projektilen, Riss- oder
Bruchkanten, aber auch Blutflecken oder Textilfasern. Im Gegensatz zu persisten-
ten Spuren bezeichnen wir Spuren, welche auch ohne willentliche Vernichtung in
kurzer Zeit zerstört sein können, als flüchtige Spuren. Klassische Beispiele für
flüchtige Spuren sind Schuhabdrücke in Schnee oder Schlamm. Hier ergibt sich
offensichtlich eine zeitliche Dringlichkeit, so dass also flüchtige Spuren vor persi-
stenten Spuren gesichert werden müssen. Obgleich Groß und Geerds (1977) nicht
explizit den Begriff der Persistenz oder Flüchtigkeit verwenden, so schildern auch
sie bereits diese Gefährdung der Spuren:
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”
Als besonders dringlich kann die Spurensuche fernen aus ande-

ren, gewissermaßen natürlichen Gründen erscheinen. Dies gilt häufiger
für im Freien liegende, der Witterung ausgesetze Tatorte, sofern die
in Frage stehenden Spuren durch ungünstige Witterungsverhältnisse
in relativ kurzer Zeit beeinträchtigt oder beseitigt werden können.“
(Groß und Geerds, 1977, Band I, III. Teil, § 14 Spurenkunde, S. 530
ff.)

Gegenüber transienten Spuren (wie beispielsweise ein Geruch), muss es nicht in
der Natur der flüchtigen Spuren liegen, dass diese nach kurzer Zeit nicht mehr
sichergestellt werden können. Vielmehr kann es sich bei flüchtigen Spuren auch
um Spuren handeln, die allein aufgrund der aktuellen Witterung flüchtig sind
(wie beispielsweise Abdrücke in Sand).

2.2.3 Assoziation

Das Ziel eines Forensikers ist stets die Rekonstruktion des wahren Tathergangs
unter Einbeziehung der aufgefundenen Spuren. Praktisch werden jeweils Hypo-
thesen über eine Menge von möglichen Tathergängen aufgestellt, die den aufge-
fundenen Spuren nicht widersprechen. Gemäß der zuvor geschilderten Theorie
nimmt man an, dass alle Spuren ausschließlich auf den Prinzipien der Zerteil-
barkeit und des Transfers beruhen. Spuren sind dann jeweils Hinweise auf einen
Kontakt zwischen zwei Objekten.

2.2.3.1 Ereignisse

Wenn festgestellt wurde, dass zwei Objekte in Kontakt waren, spricht man von
einem Ereignis (event). Rekonstruktion bedeutet nun, alle ermittelten Ereignis-
se in einen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zu bringen. Beispiele für
Ereignisse sind etwa:

• Person P war am Ort X (etwa weil Fingerabdrücke von P am Ort X
gefunden wurden).

• Ein Schuh S war am Ort Y (etwa weil S einen charakteristischen Sohlen-
abdruck an Ort Y hinterlassen hat).

• Ein Auto A war am selben Ort, an dem auch Person Q war (etwa weil man
Blutspuren von Q auf der Motorhaube von A gefunden hat).

Alle diese Ereignisse müssen individuell hergeleitet und begründet werden. Die
Basis dafür ist der Vorgang der Assoziation.
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2.2.3.2 Assoziation

Assoziation bezeichnet den Vorgang, bei dem der Kontakt zwischen zwei Objek-
ten festgestellt wird. Als Ergebnis der Assoziation steht ein Ereignis.

Als Beispiele für eine Assoziation können genannt werden:

• Die Zuordnung eines konkreten Schuhs zu einem konkreten Schuhabdruck.

• Die Zuordnung eines konkreten Projektils zu einer konkreten Waffe.

• Die Zuordnung einer konkreten Blutspur zu einer konkreten Person.

• Die Zuordnung eines konkreten Fingerabdrucks zu einer konkreten Person.

Ein wesentlicher Bestandteil der Assoziation ist die Quantifizierung der Irrtums-
wahrscheinlichkeit.

In den klassischen forensischen Wissenschaften wird die Quantifizierung von As-
soziationsaussagen unterschiedlich gehandhabt. Häufig haben sich in der Praxis
Richtwerte herausgebildet, die allgemein als Nachweis einer Assoziation akzep-
tiert werden (ohne exakte Quantifizierung). Ein Beispiel ist der Bereich der Dak-
tyloskopie. Hier werden Fingerabdrücke auf bestimmte Merkmale hin untersucht
(beispielsweise das Zusammenlaufen oder Auseinandergehen von Hautrillen an
bestimmten Punkten des Fingers). Fingerabdrücke werden als übereinstimmend
angesehen, wenn es eine bestimmte Mindestanzahl übereinstimmender Merkmale
und keine widersprüchlichen Merkmale gibt. Eine echte Quantifizierung hingegen
würde eine Aussage machen, bei wie vielen Personen eine spezifische Kombination
von Merkmalen vorkommt. Weisen sowohl die Abdrücke am Tatort als auch die
Abdrücke eines Verdächtigen diese Merkmalskombination auf, dann kann man
die Irrtumswahrscheinlichkeit der Assoziation bestimmen. Weist beispielsweise
eine Person von 10.000 Personen die Merkmalskombination auf, dann beträgt die
Irrtumswahrscheinlichkeit 1 : 10.000. Repräsentative Studien über die Verteilung
von Merkmalen in der Bevölkerung sind jedoch rar.

Besonders gut untersucht sind hingegen Merkmalsverteilungen und entsprechen-
de Wahrscheinlichkeiten im Bereich der DNA-Analyse. Hier gibt es relativ vie-
le und umfassende Studien über die Verteilung von bestimmten Merkmalen in
der menschlichen Erbsubstanz. Liegt genügend DNA-Material vor, kann man
Wahrscheinlichkeiten berechnen, die eine bestimmte Person exakt identifizieren
(beispielsweise bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1 : 25 Milliarden) (Ben-
ecke, 2001, S. 7f). Es besteht aber auch bei der DNA-Analyse die Gefahr einer
fälschlichen Assoziation, nämlich durch verunreinigte, vertauschte oder falsch be-
schriftete Spuren.
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Bei vielen Fällen in der Praxis ist es schwierig, die exakte Irrtumswahrscheinlich-
keit der Assoziation anzugeben. Trotzdem sollte bei jeder Assoziation hinterfragt
werden, auf welcher Basis der Schluss erfolgte.

2.2.3.3 Der Prozess der Assoziation

Die Assoziation und das daraus resultierende Ereignis sind nur das Endergebnis
einer Folge von Schritten, die nach und nach die Mengen der zueinander passen-
den Objekte derart einschränken, dass am Ende nur zwei Objekte übrig bleiben.
In der Literatur (Inman und Rudin, 2000, Kapitel 6) werden die folgenden Schrit-
te definiert: Identifizierung, anschließend Klassifizierung und Individualisierung
einer Spur.

Identifizierung

Bei der Identifizierung (identification) wird die prinzipielle Tauglichkeit der Spur
als Beweismittel geprüft. Es wird gefragt: Was ist es? Beispielsweise muss eine
Blutspur zunächst gefunden und dann als Blutspur erkannt werden. Identifikation
kann charakterisiert werden als die Einschränkung der potentiellen Spuren am
Tatort

”
mit bloßem Auge“.

Klassifizierung

Bei der Klassifizierung einer Spur (classification) wird die Menge der Spuren wei-
ter eingegrenzt durch eine genauere Analyse der Form, der Größe, des Gewichts,
der Temperatur oder der Oberflächenstruktur des Gegenstandes. Hier wird ge-
fragt: Zu welcher Klasse von Gegenständen gehört das Objekt? Charakteristisch
für die Klassifizierung ist die Tatsache, dass man spezielle Werkzeuge wie eine
Waage, ein Längenmaß, ein Mikroskop oder einen chemischen Test benötigt. Bei-
spielsweise kann die Herkunft eines am Tatort gefundenen länglichen Gegenstan-
des zunächst als biologisch klassifiziert werden. Weitere Untersuchungen erlauben
dann die genauere Klassifizierung als Haar. Anschließend kann man die Spur als
menschliches Haar klassifizieren. Klassifizierungsmerkmale entstehen in der Regel
aus kontrollierten Herstellungsprozessen, die dann jeweils charakteristisch für die
Klasse von Objekten sind.

Individualisierung

Mit Individualisierung (individualization) bezeichnet man die Zuordnung der
Spur zu einer eng umgrenzten Menge von Objekten, die potentiell die Spur ver-
ursacht haben könnten. (Der Begriff wird oft fälschlicherweise verengt als die
Zuordnung einer Spur zu einem Individuum verstanden.) Idealerweise führt die
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Abbildung 2.12: Schematische Darstellung des Weges zur Assoziation.

Individualisierung zu einer 1:1-Zuordnung zwischen Spur und dem Referenzob-
jekt, das die Spur verursacht hat. Die Merkmale, die eine Individualisierung er-
lauben, entstammen in der Regel zufälligen und unkontrollierten Prozessen, wie
sie beispielsweise durch Abnutzung geschehen.

Wie eingangs geschildert, steht am Ende dieser Kette die Assoziation, also die
möglichst genau quantifizierbare Feststellung des Kontakts zwischen zwei Objek-
ten, beispielsweise die Zuordnung einer DNA-Spur am Tatort zu einer bestimmten
Person.

Abbildung 2.12 fasst den Weg zur Assoziation nochmals zusammen. Im oberen
Bereich der Abbildung ist der Tatort dargestellt. Am Tatort gibt es verschiedene
Objekte, die zunächst als mögliche Spur identifiziert werden müssen. Im nun fol-
genden Prozess wird versucht, das Objekt am Tatort mit einer eng umgrenzten
Menge an

”
passenden“ Objekten zu assoziieren. Dies geschieht durch eine schritt-

weise Eingrenzung der Objektmenge in der restlichen Welt mittels Klassifizierung
und Individualisierung.

Wir betrachten im Folgenden einige Beispiele, um die Schritte von der Identifi-
zierung bis zur Individualisierung zu illustrieren.

• Am Tatort existiert der Abdruck eines Objektes im Sand. Die Identifizie-
rung geschieht durch Hinschauen: Es handelt sich um einen Schuhabdruck.
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Die Klassifizierung geschieht mittels zusätzlicher Messinstrumente wie ei-
nem Metermaß und einem Herstellerverzeichnis (das Logo des Herstellers ist
im Abdruck erkennbar): Es handelt sich um einen Herrenschuh der Größe
44 einer bestimmten Marke. Die Individualisierung erfolgt durch die Be-
obachtung von bestimmten Unregelmäßigkeiten im Abdruck, etwa Risse in
der Sohle oder charakteristisch abgenutzte Stellen.

• Am Tatort einer Schießerei wird ein kleines metallisches Objekt gefunden.
Es wird durch bloßes Hinschauen als Projektil einer Schusswaffe und damit
als potentielle Spur identifiziert. Anschließend wird das Projektil von ihrer
Größe und Beschaffenheit her als Pistolenprojektil eines gewissen Kalibers
klassifiziert. Die Individualisierung erfolgt durch die Beobachtung von cha-
rakteristischen Kratzspuren an den Seiten des Projektils.

Notwendigkeit von Identifizierung und Klassifizierung

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es gar nicht notwendig, die volle Weg-
strecke bis hin zur Individualisierung zu gehen. Abhängig vom Delikt und dem
damit verbundenen Straftatbestand kann der Prozess manchmal bereits nach
der Identifizierung oder der Klassifizierung beendet werden. Ein Beispiel hierfür
ist die Identifizierung oder Klassifizierung von Objekten wie Betäubungsmitteln,
deren Besitz möglicherweise bereits unter Strafe steht. Es ist dann für die Ermitt-
lung meist nicht mehr relevant, von welchem Drogenhändler oder aus welchem
Labor das Objekt genau stammt. Ein anderes Beispiel ist der Besitz (gedruck-
ter) illegaler pornographischer Schriften. Für die Ermittlung der Umstände einer
Straftat mag vielleicht relevant sein, woher die Schriften bezogen wurden (Indi-
vidualisierung). Für die Anklage reicht allerdings bereits die Klassifizierung eines
Dokuments aus.

2.3 Relevante Literatur

Die Arbeit von Edmund Locard (Locard, 1920) (zitiert nach Inman und Rudin
(2000, S. 44)), der mit dem nach ihm benannten Locardschen Austauschprinzip
den Grundstein forensischer Wissenschaften legte, beschreibt wie bereits geschil-
dert als Erste Grundprinzipien der Entstehung von Spuren. Wie in Abschnitt 2.2.1
auf Seite 19 erörtert, bildet sein Austauschprinzip zwar die grundlegende Idee
auch moderner forensischer Wissenschaften, jedoch reicht es nicht aus, um alle
Arten von Spuren und deren Entstehung zu erklären.

Das bereits mehrfach zitierte Werk von Kirk (1974) beschreibt unter anderem
die Relevanz von Spuren für die Identifikation — nach Kirk die Zuordnung phy-
sischer Objekte zu einer zu identifizierenden Person (meist entweder Täter oder
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Opfer). Er erläutert 30 unterschiedliche Arten von Spuren, wie Fingerabdrücke,
Fußabdrücke oder auch übertragene Muster von Werkzeugen und erweitert damit
den durch Locard 54 Jahre zuvor beschriebenen Horizont des reinen Austauschs
von Materie. Allerdings illustriert Kirk stets konkrete Beispiele. Die zugrundelie-
gende Theorie des Austauschs von Mustern wird in der hier beschriebenen Form
erst durch Inman und Rudin erkannt. Dennoch bildet die Arbeit von Kirk gerade
durch die Vielzahl anschaulicher Beispiele für die unterschiedlichsten Spurenar-
ten, welche wir in diesem Kapitel bereits mehrfach gezeigt haben, eine wichtige
Grundlage dieser Arbeit.

Zu den für dieses Kapitel relevanten Veröffentlichungen zählt selbstverständlich
auch das Handbuch der Kriminalistik von Groß und Geerds (1977). In diesem
Standard-Werk der klassischen Forensik werden bereits die Grundbegriffe der
Kriminalistik und der Kriminaltechnik geklärt und insbesondere die Spurenkunde
erläutert die Eigenschaften physischer Spuren sehr ausführlich. Das Werk richtet
sich jedoch vorwiegend an Kriminaltechniker und betrachtet Spuren daher vor
allem im Kontext der vorliegenden Deliktsarten und gibt für jeden Fall praktische
Anweisungen zur Spurensicherung für die Ermittler.

Lee und Harris (2000) unterscheiden wie bereits erläutert transiente und nicht
transiente Spuren. Außerdem nennen Lee und Harris (2000, S. 5 ff.) sieben ver-
schiedene Arten, auf die physische Spuren klassifiziert werden können:

• Nach Art des Verbrechens (Mord, Raub, etc.)

• Nach Art des Materials (Metall, Plasik, etc.)

• Nach der Natur der Spuren (biologisch, chemisch, mineralisch, etc.)

• Nach Aggregatzustand (fest, flüssig, gasförmig)

• Nach der Art der zu beantwortenden Frage (Kontakt zwischen Verdächti-
gem und Opfer, Rekonstruktion eines Ereignisses am Tatort, Entlastung
eines Verdächtigen)

• Nach der Art der Erzeugung der Spuren (Bluttropfen vs. verwischtes Blut)

• Nach spezifischer Art der Spuren (Fingerabdrücke, Farbe, Staub, Schmutz,
Blut, etc.)

Diese Arten der Klassifikation sind offensichtlich nicht orthogonal und die Mehr-
zahl dieser Klassifikationen sind nur selten gebräuchlich. Zum Teil entsprechen
die von Lee und Harris (2000) genannten Eigenschaften jedoch den zuvor in dieser
Arbeit beschriebenen Eigenschaften und insbesondere der Begriff der transienten
Spuren wurde wie bereits erwähnt aus der Arbeit von Lee und Harris (2000)
entlehnt. Lee und Harris nennen außerdem bereits Stufen der Analyse physika-
lischer Spuren (Stages in the Analysis of Physical Evidence), nämlich die Er-
kennung, Identifizierung, Klassifizierung, Individualisierung und Rekonstruktion.
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Diese Stufen sind identisch zu den Schritten des in diesem Kapitel behandel-
ten Prozesses der Assoziation nach Inman und Rudin. Allerdings werden diese
Schritte bei Lee und Harris (2000) nicht im Detail erläutert, sondern eher intuitiv
motiviert.

Inman und Rudin (2000) verfeinerten und erweiterten das Locardsche Austausch-
prinzip um den Begriff der Zerteilbarkeit, welche sie als Vorraussetzung für den
Austausch im Locardschen Sinne nennen. Inman und Rudin bezeichnen diese Art
des Austauschs als Austausch von Materie und erkennen, dass eine weitere Art des
Austausches existiert: Der Austausch von Mustern. Diese Konzepte haben wir in
diesem Kapitel bereits ausführlich anhand anschaulicher Beispiele erläutert und
insbesondere den Prozesses der Assoziation erklärt, um ein besseres Verständnis
für den wesentlichen Kern der Assoziation zu schaffen. Dies ist deshalb besonders
wichtig, weil wir im nächsten Kapitel gerade dieses Konzept der Assotiation und
den zugehörigen Prozess zur Assoziation in die digitale Welt übertragen möchten.
Wir stellen im nächsten Kapitel weiterhin fest, dass in der digitalen Welt nicht
der von Locard genannte Austausch von Materie, sondern allein der durch In-
man und Rudin identifizierte Austausch von Mustern die Rekonstruktion von
Ereignissen ermöglicht.

Weihmann (2007) erklärt die Entstehung von Spuren implizit durch Locards Aus-
tauschprinzip, auch wenn er dieses nicht explizit nennt und gibt als Ursache für
die Entstehung von Spuren die Veränderung oder Übertragung von Materie an.
Weihmann untergliedert Spuren in die folgenden vier Kategorien:

• Materialspuren

• Formspuren

• Situationsspuren

• Mikrospuren

Als Materialspuren bezeichnet Weihmann die Materie eines Objektes, welches

”
in seine chemischen Bestandteile zerlegt und so einem bestimmten Herstellungs-

prozess zugeordnet werden“ kann (Weihmann, 2007, Abschnitt 2.3, S. 23). Im
Gegensatz hierzu bezeichnet er die Form von Objekten wie Bruchstücken als
Formspuren. Diese beschreiben den Austausch von Mustern nach Inman und
Rudin (2000), wie wir ihn zuvor erläutert haben. Zusätzlich nennt Weihmann
Situationsspuren als weitere Art von Spuren und bezeichnet damit die Lage von
Objekten am Tatort zueinander. Schließlich bezeichnen Mikrospuren solche Spu-
ren, die mit bloßem Auge nicht mehr erkennbar sind. Dies entspricht der Notation
von Kirks mikroskopischen Spuren (Kirk, 1974).

James und Nordby (2009) beschreiben in ihrem Buch Forensic Science: An Intro-
duction to Scientific and Investigative Techniques eine ganze Reihe forensischer
Wissenschaften. Angefangen bei der forensischen Toxikologie, der forensischen
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Anthropologie und der forensischen Entomologie, über forensische Wissenschaf-
ten zur Auswertung von Spuren am Tatort (wie die Untersuchung von Form und
Lage von Blutflecken oder die digitalfotographische Dokumentation des Tatortes),
bis hin zur Anwendung von Naturwissenschaften im Labor zur Analyse biologi-
scher Sekrete oder der DNA Analyse. Das Werk von James und Nordby (2009)
ist jedoch eher als praktischer Leitfaden zu verstehen und legt den Schwerpunkt
auf die Erläuterung konkreter Techniken. Die gerade für diese Arbeit relevanten
Methoden oder Prinzipien wie zuvor bei Inman und Rudin (2000), welche po-
tentiell dazu geeignet sind in die digitale Forensik übertragen zu werden, spielen
bei James und Nordby (2009) allerdings keine Rolle. So wird beispielsweise der
Aufbau von Spiegelreflexkameras, die Funktionsweise der Blende, die Auswirkung
der Wahl einer ISO Zahl, die Vor- und Nachteile eines indirekten Blitzes oder die
Platzierung eines Schildes mit einer Beschriftung von Objekten oder der Him-
melsrichtung für das Foto erörtert (James und Nordby, 2009, Teil II, Kapitel 11:
Forensic Digital Photo Imaging, S. 193 ff.):

”
The second image on the roll of film or as the second digital image

should be an image of the letter N for north (see Figure 11.11). This N
can be held by an assistant or propped against the wall or an object.
The important thing is that the north card is on the north side of the
room or location.“

Bemerkenswert ist, dass James und Nordby auch ein Kapitel über die Informatik
in der forensischen Wissenschaft (Kapitel 27) enthält. Mit der Zielsetzung dieses
Kapitels verhält es sich ebenfalls wie zuvor beschrieben.

Das Buch Criminalistics: An Introduction to Forensic Science von Saferstein
(2010) stellt ähnlich wie James und Nordby (2009) eine Art Handbuch für den
forensischen Ermittler dar. Saferstein beschreibt einzelne forensische Disziplinen
wie die forensische Toxikologie und Serologie, genauso wie unterschiedliche Arten
von Spuren, wie Blutflecken, Haare, Fasern, Farbe, Fingerabdrücke und Muster
auf Projektilen und andere Abdrücke. Reich illustriert erläutert der Autor das
Aussehen unterschiedlicher Spurenarten, Waffen, Drogen oder sonstiger potenti-
eller Beweismittel. Auch dieses Werk stellt nicht die Frage nach grundlegenden
Prinzipien oder Methoden, sondern versteht sich als Leitfaden für Ermittler und
gibt praktische Hinweise für konkrete Fälle.

2.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir den Ursprung, Grundbegriffe und Prinzipien der
klassischen Forensik erläutert. Diese führten uns zum Begriff der Spuren als
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Grundlage der Assoziation und Kern forensischer Wissenschaften überhaupt. Im-
plizit wurde dabei bisher vorausgesetzt, dass es sich bei Spuren um physische
Objekte handelt. Im folgenden Kapitel treten wir in die digitale Welt des Cy-
berspace ein und untersuchen, inwiefern die Begriffe der klassischen Forensik auf
digitale Spuren und die Informatik als forensische Wissenschaft anwendbar sind.
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3
Digitale Spuren

In diesem Kapitel definieren wir den Begriff der digitalen Spuren und stellen die-
sen in den Kontext der klassischen Forensik. Wir möchten damit zeigen, dass sich
die Informatik ohne weiteres in die Tradition der klassischen forensischen Wissen-
schaften stellen lässt. Zwar verlangt die Untersuchung digitaler Spuren manchmal
neue Methoden, aber die Informatik ist keineswegs eine neue forensische Wissen-
schaft, für die andere Gesetze als bei den übrigen forensischen Wissenschaften
gelten. Fast alle Prinzipien, die man in der klassischen Forensik für physische
Spuren entwickelt hat, lassen sich auch auf digitale Spuren anwenden. Die ver-
meintlichen Unterschiede bei der Behandlung digitaler Spuren führen lediglich zu
einer Betonung bestimmter forensischer Prinzipien, die bei der Betrachtung von
physischen Spuren nur am Rande vorkamen.

In diesem Kapitel widmen wir uns zunächst der Entstehung digitaler Spuren.
Nach allgemeiner Betrachtung der unterschiedlichen Entstehungswege erkennen
wir die Komplexität der Entstehung digitaler Spuren als Resultat von Aktivitäten
eines digitalen Systems. Aus diesem Grund werden sowohl die Entstehung, als
auch Gesetzmäßigkeiten und innere Abhängigkeiten von digitalen Spuren detail-
liert in Kapitel 4 formal untersucht. Bevor wir uns jedoch der Formalisierung
digitaler Spuren widmen können, gilt es, die wesentlichen Eigenschaften digitaler
Spuren im Vergleich zu den im vorherigen Kapitel betrachteten physischen Spu-
ren zu erläutern. Wichtig für unsere späteren Betrachtungen ist auch die Klas-
sifizierung digitaler Spuren anhand dieser Eigenschaften. Schließlich übertragen
wir den Prozess der Assoziation nach Inman und Rudin aus Abschnitt 2.2.3.3
in die digitale Welt und argumentieren, dass dieser auch den Kern der digitalen
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Forensik bilden sollte. Damit motivieren wir die Einführung des Begriffes der fo-
rensischen Informatik als wissenschaftlichen Kernbereich der digitalen Forensik,
welcher sich mit der Herstellung von Assoziationen befasst.

3.1 Entstehung digitaler Spuren

Digitale Spuren sind zunächst physische Spuren, wie beispielsweise die Magneti-
sierung auf der Oberfläche einer Festplatte, elektromagnetische Wellen auf einem
Datenkabel oder der Ladezustand von Speicherzellen im Hauptspeicher. Insofern
können alle Begriffe und Prinzipien der klassischen Forensik direkt auf digitale
Spuren angewendet werden. Allerdings ist es üblich, digitale Spuren in ihrer dis-
kreten Repräsentation zu betrachten, also etwa als Menge von Bits. Hier erfolgt
der Übergang von der klassischen Forensik zur digitalen Forensik. Durch diese
Abstraktion ergeben sich vielfältige neue Aspekte, die im Kontext digitaler Spu-
ren eine Rolle spielen. Wir verwenden die Definition digitaler Spuren von Casey
(2004, S. 12):

Definition 1. Digitale Spuren (digital evidence) sind Spuren, die auf Daten
basieren, welche in Computersystemen gespeichert oder übertragen worden sind.

Ein wichtiger Aspekt digitaler Spuren beruht auf der Tatsache, dass digitale
Spuren meist in einer für Menschen nicht direkt zugänglichen Form vorliegen.
Während viele Arten von physischen Spuren oft noch mit bloßem Auge erkenn-
bar sind, müssen digitale Spuren in der Regel immer zunächst extrahiert und in
eine lesbare Form übersetzt werden. Diese Aufbereitung erfordert den Einsatz
von Werkzeugen, die eine Abstraktion bzw. Interpretation der physischen Spu-
ren zeigen. Charakteristisch für moderne Computersysteme ist zudem, dass es
meist mehrere Abstraktionsebenen gibt, auf denen die Daten dargestellt werden
können.

Als Beispiel betrachten wir die Abstraktionsschichten, die durchlaufen werden,
wenn eine E-Mail-Nachricht als digitale Spur untersucht wird:

1. Interpretation der Magnetisierung der Festplatte (Bits)

2. Interpretation der Bits durch eine Zeichenkodierung

3. Interpretation der Zeichen durch ein Dateisystem

4. Interpretation der Daten im Dateisystem als zusammengehörige Datei

5. Interpretation der Datei als E-Mail
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Jede einzelne dieser Abstraktionsebenen kann Quelle für Interpretationsfehler
sein. Daher ist es bei einer forensischen Untersuchung digitaler Spuren insbeson-
dere erforderlich, die Plausibilität jeder einzelnen Interpretation bzw. Abstraktion
zu prüfen.

Um die Entstehung digitaler Spuren in Bezug auf ihre Verursachung durch Akti-
vitäten auf dem Computer genau zu verstehen und analysieren zu können, bedarf
es daher einer exakten Formalisierung. Da wir ein solches formelles Verständnis
digitaler Spuren als wesentlichen Bestandteil forensischer Informatik als Wissen-
schaft erachten, geben wir diesem in einem separaten Kapitel Raum für eine
detaillierte Erläuterung. Bevor wir uns jedoch in Kapitel 4 auf formaler Ebe-
ne intensiv mit der Entstehung digitaler Spuren beschäftigen, betrachten wir nun
einige Eigenschaften digitaler Spuren aus praktischer Sicht und erläutern den Pro-
zess der Assoziation in der digitalen Welt, um zunächst ein intuitives Verständnis
für die im nächsten Kapitel formalisierten Prozesse zu erhalten.

3.2 Eigenschaften digitaler Spuren

In diesem Abschnitt betrachten wir verschiedene Eigenschaften digitaler Spuren
und stellen fest, dass sich bei vielen Eigenschaften Parallelen zu den Spuren der
klassischen Forensik finden.

3.2.1 Flüchtigkeit

Die Klassifizierung nach Flüchtigkeit ist aus Sicht der digitalen Forensik nützlich,
da wie in der klassischen Forensik Spuren je nach Flüchtigkeit unterschiedliche
Vorgehensweisen und Techniken zur Sicherung und Analyse erfordern. Generell
unterscheiden wir drei Arten der Flüchtigkeit: persistente, semi-persistente und
flüchtige Spuren.

Persistente Spuren sind Spuren, die über einen vergleichsweise großen Zeitraum
ohne Stromzufuhr erhalten bleiben. Persistente Spuren entstehen typischerweise
auf Festplatten, CD/DVDs, Solid-State-Speichern (USB-Sticks, CF-/SD-Karten
etc.) und Magnetbändern. Derartige Spuren können nahezu beliebig lange nach
der Tat analysiert werden, ohne Gefahr zu laufen, dass Daten mit der Zeit verloren
gehen.

Semi-persistente Spuren sind Spuren, die nur mit einer entsprechenden Stromzu-
fuhr dauerhaft gespeichert werden. Bei unterbrochener Stromzufuhr bleiben sie
nur kurze Zeit erhalten. Typischer Vertreter dieser Klasse von Spuren sind Daten
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im Hauptspeicher (RAM) eines Rechners. Semi-persistente Spuren müssen ent-
weder im laufenden Betrieb analysiert werden oder es muss zur späteren Analyse
eine Kopie der Daten auf einem persistenten Datenträger erstellt werden.

Flüchtige Spuren sind Spuren, die im laufenden Betrieb und trotz dauerhafter
Stromzufuhr nur temporär vorhanden sind. Beispiele sind Netzwerkdaten oder
die Inhalte von Prozessorregistern. Diese Spuren müssen entweder im laufenden
Betrieb analysiert werden, oder sie werden aufgezeichnet und auf einem per-
sistenten Datenträger gespeichert. Beispielsweise kann durch das Mitschneiden
von Netzwerkverkehr eine Protokolldatei der transportierten Daten über einen
gewissen Zeitraum angefertigt werden.

3.2.2 Technische Vermeidbarkeit

Bei der Betrachtung von Spuren in Dateisystemen beobachtet Carrier (2005),
dass die Veränderungen bestimmter Daten dazu führen können, dass das System
nicht mehr richtig funktioniert. Beispiele hierfür sind Verweise auf Datenblöcke
im Dateisystem. Ohne derartige Verweise wären die Inhalte einer Datei nicht
auffindbar. Carrier (2005) bezeichnet diese Daten als essentiell (essential data).
Andere Daten, wie etwa der eigentliche Dateiinhalt, können eine nahezu belie-
bige Form haben, ohne dass dies das Systemverhalten entscheidend beeinflussen
würde. Sollen unter Benutzung des Systems Spuren manipuliert werden, so er-
zeugt die Veränderung essentieller Daten einen hohen Aufwand, weil die Manipu-
lationen unter Umständen zunächst wieder rückgängig gemacht werden müssen,
bevor das System benutzt werden kann. Wir können also festhalten, dass die Ma-
nipulation essentieller Daten mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden ist
als die Manipulation nicht-essentieller Daten. Diese Beobachtung kann bei der
Einschätzung des Beweiswertes gesicherter Spuren helfen.

Weiterhin unterscheiden wir technisch vermeidbare und technisch unvermeidbare
Spuren.

Definition 2. Technisch vermeidbare Spuren sind Spuren, die um ihrer selbst
Willen erzeugt wurden.

Technisch vermeidbare Spuren sind nicht kritisch für das Funktionieren des Sy-
stems. Die Entstehung solcher Spuren kann lokal in der Regel durch eine Ände-
rung der Systemkonfiguration eingeschränkt oder gänzlich unterbunden werden.
Ein Beispiel für derartige Spuren sind Log-Dateien. Auch Daten, die im Rahmen
einer Vorratsdatenspeicherung anfallen, gehören in diese Kategorie, da sie um
ihrer selbst Willen erzeugt werden — auch wenn der Benutzer selbst nicht in der
Lage ist, ihre Erzeugung zu verhindern.
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Definition 3. Technisch unvermeidbare Spuren sind Spuren, die unweigerlich
anfallen und daher nicht durch einfache Änderungen an der Konfiguration eines
Systems vermieden werden können.

Eine Veränderung technisch unvermeidbarer Spuren ist in der Regel nicht durch
die Bordmittel des Betriebssystems erreichbar. Beispiele für derartige Spuren sind
gelöschte Dateien im Dateisystem, alte Stackframes im Hauptspeicher oder In-
halte des DNS-Caches.

Aus Sicht des Ermittlers sind technisch unvermeidbare Spuren besonders interes-
sant, da ihnen in der Regel ein höherer Beweiswert zugerechnet werden kann. Dies
liegt daran, dass es deutlich aufwändiger ist, technisch unvermeidbare Spuren zu
manipulieren als technisch vermeidbare Spuren. Insofern existiert eine Analogie
zwischen technisch unvermeidbaren digitalen Spuren und mikroskopischen phy-
sischen Spuren. Technisch vermeidbare Spuren liegen zumeist als Inhaltsdaten
in Form von Dateien vor. Sie gehören demnach meist zu den nicht-essentiellen
Daten im Dateisystem und gelten allein dadurch bereits als weniger glaubwürdig.
Technisch unvermeidbare Spuren benötigen aber eine besondere Expertise bei der
Sicherung und Analyse.

3.2.3 Manipulierbarkeit

Digitale Spuren können prinzipiell leicht manipuliert werden. Dies kann sowohl
absichtlich als auch unabsichtlich geschehen. Die Manipulation digitaler Spuren
hinterlässt zunächst keine unmittelbar sichtbaren Zeichen.

Als Beispiel betrachten wir einen Rechner, der mittels einer Live-CD bootet.
Die Live-CD greift nicht auf die Festplatte des Rechners zu, sondern operiert
rein von einer RAM-Disk. Mit einem entsprechenden Werkzeug (Hexeditor) wird
anschließend ein einzelnes Bit auf der Festplatte verändert. Daraufhin wird der
Rechner heruntergefahren und die Live-CD aus dem Laufwerk entfernt.

Diese nicht (direkt) nachvollziehbare Manipulation von Spuren ist im Bereich
der klassischen Forensik eher unbekannt, denn dort geht man davon aus, dass
jede Handlung eine Spur hinterlässt. Dennoch lassen sich auch in der physischen
Welt entsprechende Beispiele konstruieren. Es ist aber festzuhalten, dass eine
Person, die Spuren nicht-nachvollziehbar manipulieren möchte, immer sehr viele
Annahmen über die Umgebung machen muss, egal ob in der physischen oder der
digitalen Welt, wie das folgende Beispiel verdeutlicht.

Ein Rechner wird wiederum mit einer Live-CD gebootet. Nach dem Systemstart
wird mittels einer VoIP-Software (zum Beispiel Skype) ein verschlüsseltes Te-
lefonat mit einer anderen Person geführt. Die Kenndaten der anderen Person
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werden dabei im laufenden Betrieb eingegeben. Nach dem Telefonat wird der
Rechner heruntergefahren und die Live-CD entfernt.

Unter welchen Annahmen bleibt die Handlung unentdeckt? Hier einige Beispiele:

• Es wird lediglich die Festplatte des Rechners auf Spuren untersucht.

• Die Systembenutzung selbst hinterlässt keine zusätzlichen digitalen Spuren
(etwa im BIOS).

• Im Netzwerk fallen keinerlei Spuren an, bzw. die dortigen Spuren werden
nicht untersucht.

• Die Systembenutzung selbst (also die Tatsache, dass die Person den Rechner
überhaupt benutzt) ist keine Spur (etwa, weil es sich um den persönlichen
Rechner der Person handelt).

• Das Vorhandensein einer Live-CD mit vorkonfigurierter VoIP-Software ist
selbst keine Spur.

Die Grundlage für eine nicht-nachvollziehbare Manipulation ist die Annahme,
dass es sich bei dem System um ein geschlossenes System handelt. Wie das
Beispiel zeigt, entstehen Spuren aber auch außerhalb des eigentlich benutzten
Systems.

In der Praxis werden Rechner in der Regel nicht isoliert genutzt, sondern treten
in Verbindung mit anderen Rechnern. Es entstehen also dort und auch im Netz
selbst Spuren (beim Internet-Service-Provider oder im Router), die untersucht
werden können. Außerdem ist das digitale System immer in die physische Welt
eingebettet, in der auch Spuren entstehen, etwa in Form von Fingerabdrücken
auf der Tastatur. Die perfekte Manipulierbarkeit digitaler Spuren ist also ähnlich
problematisch wie die perfekte Manipulierbarkeit physischer Spuren. Wenn man
hingegen ausschließlich digitale Spuren betrachtet, dann ist eine perfekte Mani-
pulation denkbar. Wenn, wie im zuvor beschriebenen Beispiel, mit einer Live-CD
nur ein einzelnes Bit verändert wird, dann können zusätzliche digitale Spuren
vermieden werden, weil dieses Bit eben nur zwei Zustände annehmen kann (und
keine Zwischenzustände, die auf eine Manipulation hindeuten könnten). In der
digitalen Welt gibt es nur endlich viele Perspektiven, aus denen ein Ermittler eine
digitale Spur betrachten kann — im Gegensatz zur physischen Welt.

Ähnlich verhält es sich mit einer besonderen Form der Manipulation: der Ver-
nichtung bzw. Löschung von digitalen Spuren. Vor allem das selektive Löschen
einzelner Dateien ist in der Praxis schwieriger als gedacht. Zum Beispiel sind Da-
teien, die mit den Bordmitteln des Betriebssystems gelöscht werden, in der Regel
noch lange Zeit auf der Festplatte rekonstruierbar (Carrier, 2005).
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3.2.4 Kopierbarkeit

Digitale Rechensysteme kodieren Daten im binären Zahlensystem. Da Computer
alle Informationen schlussendlich im Binärformat speichern, kennen sie nur ein-
deutig unterscheidbare Zustände. In Anlehnung an die ursprüngliche Bedeutung
des Wortes diskret als abgesondert verwendet man in der Informatik auch gerne
den Begriff der diskreten Zustände. Diese Bezeichnung betont, dass es zwischen
zwei binären Werten keine Zwischenwerte gibt. Folglich befindet sich ein Compu-
ter zu jedem Zeitpunkt in einem klar definierten Zustand. Dies steht im Gegensatz
zu einer grundlegenden Erfahrung, die man in der realen Welt macht: Materie ist
(nahezu) beliebig zerteilbar. Der Zustand der realen Welt ist also alles andere als
diskret im Sinne der Informatik, während der Zustand eines Computers zu jedem
Zeitpunkt immer bis ins letzte Bit exakt definiert ist.

Im Prinzip kann man alles, also auch alle Arten von Naturphänomenen, wie
beispielsweise Bilder oder Geräusche in einer vorher festgelegten Genauigkeit als
binäre Zahl kodieren. Dies gilt umso mehr für schriftlich niedergelegte Informa-
tionen, Konzepte und Ideen. Die diskrete Form all dieser Artefakte macht es
möglich, perfekte Kopien zu erzeugen, Kopien also, die nicht vom Original zu
unterscheiden sind.

Aufgrund ihrer digitalen Natur kann man also auch digitale Spuren im Gegen-
satz zu physikalischen Spuren exakt duplizieren und somit alle Untersuchungen
anhand einer Kopie durchführen. Das Original bleibt daher unberührt. Dies steht
im Gegensatz zu vielen physischen Spuren wie etwa Blut oder DNA-Spuren, die
für eine Untersuchung chemisch analysiert und darum teilweise zerstört werden
müssen.

Wenn man digitale Spuren kopiert, muss man jedoch sicherstellen, dass im Rah-
men des Kopiervorgangs keine Veränderungen an den Spuren stattfinden. Die
Übereinstimmung des Originals mit der Kopie lässt sich aber vergleichsweise ein-
fach nachweisen, etwa durch einen bitweisen Vergleich mit dem Original. In der
Praxis verwendet man auch oft kryptographische Hashfunktionen, die einen kom-
pakten Fingerabdruck eines Datenträgers erstellen können (für einen Überblick
siehe Menezes et al. (1997)).

3.2.5 Semantik

Schließlich möchten wir digitale Spuren noch in Bezug auf ihre Semantik auf An-
wendungsebene klassifizieren. Wir unterscheiden hierzu die folgenden fünf Arten
digitaler Spuren in Form von digitalen Daten.

• Primärdaten
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• Sekundärdaten

• Programmdaten

• Konfigurationsdaten

• Logdaten

Die Daten dieser Klassen unterscheiden sich, wie wir im Folgenden erläutern wer-
den, typischerweise in ihrem Inhalt, Entstehungszeitpunkt, Speicherort und zum
Teil auch in ihrer Aussagekraft im Kontext einer digital-forensischer Untersu-
chung. Das bedeutet, dass je nach Art der in einem konkreten Fall gesuchten
Spuren eine oder mehrere bestimmte Klassen von Daten zu untersuchen sind.

3.2.5.1 Primärdaten

Der Begriff Primärdaten enstammt ursprünglich der Statistik und bezeichnet
dort jene Daten, die unmittelbar aus einer Datenerhebung gewonnen werden.
Im Falle der forensischen Analyse bezeichnet der Begriff Primärdaten solche Da-
ten, zu deren Verarbeitung eine Anwendung implementiert wurde. Primärdaten
sind also in Bezug auf eine konkrete Anwendung jene Daten, die von dieser An-
wendung primär verarbeitet werden. Vereinfacht ausgedrückt dient beispielsweise
eine konkrete Bildverarbeitungssoftware dazu, Bilddateien zu verarbeiten. Bild-
dateien sind in diesem Fall Primärdaten. Ein weiteres Beispiel sind E-Mails als
Primärdaten eines E-Mail-Clients wie Mozilla Thunderbird1.

3.2.5.2 Sekundärdaten

Sekundärdaten werden dazu erstellt und genutzt, um die Verarbeitung von Pri-
märdaten zu vereinfachen. Hierbei kann es sich entweder um Daten handeln, die
die Verarbeitung der Primärdaten durch die Anwendung unterstützen (System-
Sekundärdaten) oder um Sekundärdaten, die dem Benutzer die Bearbeitung der
Primärdaten erleichtern (Benutzer-Sekundärdaten).

Übliche Beispiele für System-Sekundärdaten sind Caches, Indizes oder Journale,
welche die Performanz einer Anwendung bei der Verarbeitung der Primärdaten
erhöhen. Systemsekundärdaten werden daher sehr häufig als Nebeneffekt der Ver-
arbeitung von Primärdaten erstellt — meist ohne Absicht oder Kenntnis des
Benutzers.

Im Gegensatz dazu werden Benutzer-Sekundärdaten dazu verwaltet, den Benut-
zer bei der Arbeit mit Primärdaten durch eine Anwendung zu unterstützen. Diese
Daten werden von der Anwendung zur Gewährleistung ihrer Kernfunktionalität,
also für die Bearbeitung der Primärdaten, an sich nicht benötigt. Beispiele für

1http://www.mozilla.org/thunderbird/
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Benutzer-Sekundärdaten sind Lesezeichen in Webbrowsern, Adressbücher in E-
Mail-Clients oder Listen zuletzt benutzter Dokumente.

3.2.5.3 Programmdaten

Programmdaten sind jene Daten, welche eine Anwendung selbst ausmachen und
werden häufig auch als Programm-Code bezeichnet. Hierbei kann es sich sowohl
um eine ausführbare Binärdatei oder Bibliothek, als auch um Bytecode oder
auch Quelltext (im Falle einer interpretierten Programmiersprache) handeln. Pro-
grammdaten verändern sich meist während der Ausführung der Anwendung nicht
— mit einigen Ausnahmen wie beispielsweise einer Updatefunktionalität.

3.2.5.4 Konfigurationsdaten

Konfigurationsdaten wiederum bestimmen die Art und Weise, in der eine Anwen-
dung Primärdaten verarbeitet. Eine charakteristische Eigenschaft von Konfigu-
rationsdaten ist, dass diese Daten sich meist unmittelbar nach der Installation
einer Anwendung oder auf explizite Anforderung des Benutzers verändern und
sonst über die meiste Zeit konstant bleiben.

Es gibt außerdem Konfigurationsdaten, auf die nicht direkt Einfluss genommen
werden kann. Beispielsweise werden bei der Installation einer Anwendung Ver-
zeichnisstrukturen angelegt. Hierzu zählen beispielsweise Ordner, in denen bear-
beitete Primärdaten standardmäßig gespeichert werden. Zudem gibt es für jedes
Betriebssystems spezifische Verzeichnisse, in welchen die Programmdaten oder
auch die Konfigurationsdaten selbst gespeichert werden. Solche Konfigurations-
daten bezeichnen wir als implizite Konfigurationsdaten. Im Gegensatz zu den
Konfigurationsdaten, die von der Anwendung festgelegt oder durch den Benutzer
angepasst werden, gibt das verwendete Betriebssystem auch implizite Angaben
vor. Hierzu zählen:

• Speicherort von temporären Daten

• Verzeichnisnamen, zum Beispiel Name des Standardordners für Programm-
daten oder Benutzerverzeichnisse

• Betriebssystemabhängige Verwaltungsstrukturen

Diejenigen Konfigurationsdaten, die explizit vom Benutzer verändert werden kön-
nen, um das Verhalten der Anwendung zu steuern, bezeichnen wir im Gegensatz
zu den impliziten Konfigurationsdaten als explizite Konfigurationsdaten.
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3.2.5.5 Logdaten

Viele Anwendung sichern ein Protokoll von ausgeführten Aktionen, Fehlermel-
dungen oder Informationen zur Fehlerbehebung als Logdaten. Diese Daten er-
möglichen es beispielsweise einem Administrator das Verhalten der Anwendung
nachzuvollziehen. Jedoch sind Logdaten für die Anwendung selbst in keiner Wei-
se von Belang und entstehen nur, wenn die entsprechende Log-Funktionalität
willentlich implementiert wurde. Auch für einen gewöhnlichen Benutzer, der aus-
schließlich an der Verarbeitung der Primärdaten interessiert ist, bieten diese Da-
ten keinen Mehrwert. Falls solche Daten vorhanden sind, bieten sie jedoch wert-
volle Rückschlüsse über vergangene Aktivitäten des Systems und sind daher im
Kontext einer forensischen Untersuchung von besonderer Relevanz.

3.3 Assoziation in der digitalen Welt

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns nun mit der Assoziation in der digi-
talen Welt. Hierzu skizzieren wir zunächst heute übliche Vorgehensweisen und
Aufgaben-, sowie Problemfelder der Computerforensik. Anschließend vergleichen
wir diese mit anderen forensischen Wissenschaften und motivieren eine Unterglie-
derung der Computerforensik in eine stärker wissenschaftlich orientierte forensi-
sche Informatik, welche auf der Anwendung der Theorie des Transfers und der
Assoziation nach Inman und Rudin (2000) auf die digitale Welt basiert, und eine
eher organisatorisch und verfahrenstechnisch orientierte digitale Kriminalistik.

Die Erkenntnisse dieses Abschnitts sind im Wesentlichen dem gemeinsam mit Fe-
lix C. Freiling veröffentlichten Beitrag Is Computer Forensics a Forensic Science?
(Dewald und Freiling, 2012) entnommen.

3.3.1 Computerforensik und klassische forensische Wissen-

schaften

Die Computerforensik umfasst in ihrer aktuellen Form eine Vielzahl unterschied-
lichster Aufgaben, wie beispielsweise

• die möglichst schnelle Bewertung eines Sicherheitsvorfalls anhand erster,
durch Techniken der Live-Analyse (Carrier, 2005, S. 13 ff.) erhobener, Daten
zur Planung der weiteren Untersuchung des Vorfalls.

• die Anfertigung einer forensischen Kopie physischer Speichermedien unter
Einsatz spezieller Hardware und Software.
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• die Umgehung von Schutzmechanismen digitaler Systeme, um eine Erhe-
bung von Daten zu ermöglichen.

• die Extraktion kryptographischer Schlüssel aus Hauptspeicherabbildern,
zur Erhebung verschlüsselter Daten.

• die Rekonstruktion gelöschter Daten anhand von Dateisystem Metadaten
oder durch Filecarving.

• die Erstellung von Timelines untersuchter Systeme, also die Erfassung einer
zeitlichen Abfolge vergangener Ereignissen auf dem untersuchten System.

Ein weiteres Problemfeld der Computerforensik entspringt der Notwendigkeit mit
immer größeren Datenmengen umgehen können zu müssen (Bäcker et al., 2010).
Dies umfasst sowohl die reine Gewinnung, Speicherung und Verarbeitung der
Daten, als auch die Aufgabe in der beständig steigenden Datenmenge diejenigen
Objekte zu identifizieren, die für die Untersuchung inhaltlich relevant sind.

In den meisten Fällen sind Computerforensiker stark in den Ermittlungsprozess
einbezogen oder leiten ihn sogar. Sie erheben erste Spuren, beziehen diese auf den
konkreten Fall und ziehen daraus Schlüsse, um weitere Schritte festzulegen. Hier-
bei spielt sowohl die Erfahrung der Experten, als auch ihr Wissen über funktionale
Zusammenhänge und Prinzipien in digitalen Systemen eine wichtige Rolle. Dies
gilt insbesondere im Zusammenhang mit Incident Response (Mandia et al., 2003)
im Unternehmsumfeld, wo die Verantwortung für die gesamte Untersuchung in
den Händen von sogenannten CERTs (Computer Emergency Response Teams)
liegt. Aber auch in der Strafverfolgung werden viele Ermittlungen durch speziell
ausgebildete Experten geleitet. Alle diese Tätigkeiten fallen heute in den Be-
reich der Computerforensik (siehe Casey (2011); Mandia et al. (2003); Garfinkel
(2010)).

Vergleicht man nun die Computerforensik mit der in Kapitel 2 beschriebenen
Theorie klassischer Forensik, so lässt sich ein gewisses Missverhältnis zwischen
der Art von Aufgaben, mit denen sich die Forensiker in den beiden Gebieten
befassen, feststellen. Während in der Theorie von Inman und Rudin (2000) die
Begriffe des Transfers und der Assoziation den zentralen Aspekt jeder foren-
sischen Fragestellung darstellen, scheint die Computerforensik einen wesentlich
weiter gefassten Fokus zu besitzen. Carrier und Spafford (2004) erklärt dies

”
hi-

storisch“ durch einen
”
wesentlich komplexeren Prozess, bei dem der Ermittler die

Aktivitäten des Benutzers nachverfolgen muss und keine einfache Ja oder Nein
Antwort geben kann“ (

”
. . . much more involved process where the investigator

must trace user activity and cannot provide a simple yes or no answer“ (Car-
rier und Spafford, 2004)). Lässt sich die zentrale Theorie des Transfers jedoch
auf die meisten Fragestellungen der Computerforensik nicht übertragen, so stellt
sich die Frage, ob die Computerforensik überhaupt als forensische Wissenschaft
bezeichnet werden kann.
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Einen ersten Anhaltspunkt für eine beginnende Distanzierung in der Forschungs-
gemeinschaft der Computerforensik liefern Böhme et al. (2009), die feststellen,
dass Multimediaforensik nicht gleich Computerforensik ist (

”
multimedia forensics

is not computer forensics“). Die Multimediaforensik befasst sich mit bestimmten
Arten digitaler Spuren, wie digitale Fotos, Videos oder anderen Arten von Auf-
nahmen. Böhme et al. (2009) argumentieren, dass diese Multimediadaten mittels
Sensoren aus der physischen Welt aufgezeichnet werden und nicht vollständig
in einem digitalen System entstehen, wie es beispielsweise bei E-Mails, Text-
Dokumenten oder Log-Dateien der Fall ist. Daher stellen in der Multimediaforen-
sik, so Böhme et al. (2009), Artefakte, die durch die physikalische Aufzeichnungs-
einheit in den digitalen Daten hinterlassen werden, das entscheidende Kriterium
dar.

Wir möchten nun untersuchen, in wieweit sich die in Kapitel 2 geschilderten
grundlegenden Konzepte der klassischen Forensik in die digitale Welt übertragen
lassen und widmen uns zunächst den Phänomenen der Zerteilbarkeit und des
Transfers in der digitalen Welt. Anschließend befassen wir uns mit dem Konzept
der Assoziation auf Basis digitaler Spuren.

3.3.2 Zerteilbarkeit und Transfer in der digitalen Welt

Intuitiv kann die digitale Welt als Zustandsautomaten beschrieben werden. Auch
wenn dieser Automat in die reale Welt eingebettet ist, bleiben dessen Zustände
diskret. In diesem Sinne gibt es in der digitalen Welt auch keine Materie: Alle dort
manipulierten Artefakte sind schlussendlich Daten, die in diskreter Kodierung im
Speicher eines Rechners liegen. Eine Zerteilbarkeit von Materie (divisibility), wie
sie die Grundlage für den physischen Transfer (transfer of matter) in der realen
Welt bildet, gibt es somit nicht. Es gibt in der digitalen Welt also keine Analogie
für das Konzept des Austauschs im Sinne von Locards Austauschprinzip (siehe
Kapitel 2).

Übertragung von Materie ist, wie wir ebenfalls aus Kapitel 2 wissen, jedoch nur
eine Art von Transfer, die im Rahmen einer Handlung erfolgen kann. Die andere
Art der Übertragung ist die Übertragung von Mustern (transfer of traits). Die-
se Art der Übertragung findet in der physischen Welt immer dann statt, wenn
Information von einem Objekt zum anderen übertragen wird. Dieser Vorgang
hat eine offensichtliche Analogie in der digitalen Welt (Austausch von Dateien,
E-Mails etc.). Aber auch auf einem einzelnen Rechner können Informationen zwi-
schen Objekten im Speicher ausgetauscht werden. Wie wir später noch im Detail
erläutern werden, ist im Prinzip jede Kopieroperation (zum Beispiel auch jede
Zuweisung) eine Übertragung von Mustern.
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Beispiele für solche Übertragungen in der digitalen Welt sind etwa folgende Ope-
rationen:

• Maschineninstruktion im Prozessor, zum Beispiel: mov eax, ebx

• Zuweisung in einer Programmiersprache, zum Beispiel: x := y

• Kopieroperation auf einem Computer, zum Beispiel in einem Kommando-
fenster (Shell): copy file1.txt file2.txt

• Kopieroperationen über das Netz, zum Beispiel in einem Kommandofen-
ster: scp file1.txt user@host.de:/

Die Übertragung von Mustern ist demnach die Basis für den Nachweis eines
Kontakts zwischen zwei Objekten im Cyberspace. Indirekt kommt auch Casey
(2011, S. 17) zu diesem Schluss: Er erweitert das ursprüngliche Austauschprin-
zip von Locard, das nur eine physical crime scene vorsah, um eine digital crime
scene, in dem ein Austausch von digitalen Spuren stattfinden kann (siehe Ab-
bildung 3.1). Diese Gegenüberstellung verdeutlicht aber auch, dass ein digitaler
Austausch von Spuren einher gehen kann mit einem physischen Austausch von
Spuren, etwa wenn ein Schalter oder eine Taste physisch betätigt und dadurch
Software gestartet wird.

Abbildung 3.1: Die Erweiterung von Locards Austauschprinzip auf den digitalen
Tatort nach Casey (2011, Abb. 1.1).
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3.3.3 Der Prozess der Assoziation anhand digitaler Spuren

Assoziation bezeichnet den Vorgang, bei dem der Kontakt zwischen zwei Ob-
jekten festgestellt wird. Als Ergebnis der Assoziation steht ein Ereignis. Die im
Prozess der Assoziation zu durchlaufenden Schritte sind dabei analog zu jenen
der physischen Welt (siehe Kapitel 2, Abschnitt 2.2.3.3), die nun näher erläutert
werden:

Identifizierung

Bei der Identifizierung wird die prinzipielle Tauglichkeit der Spur als Beweismittel
geprüft.

Klassifizierung

Bei der Klassifizierung einer Spur wird die Menge der Spuren weiter eingegrenzt
durch eine genauere Analyse klassifizierender Merkmale. Charakteristisch für die
Klassifizierung ist die Tatsache, dass man meist spezielle Werkzeuge benötigt, um
solche Merkmale auszumachen. Klassifizierungsmerkmale entstehen weiterhin in
der Regel aus kontrollierten Herstellungsprozessen, die dann jeweils charakteri-
stisch für die Klasse von Objekten sind.

Individualisierung

Mit Individualisierung bezeichnet man die Zuordnung der Spur zu einer eng um-
grenzten Menge von Objekten, die potentiell die Spur verursacht haben könnten.
Idealerweise führt die Individualisierung zu einer 1:1-Zuordnung zwischen Spur
und dem Referenzobjekt, das die Spur verursacht hat. Die Merkmale, die eine
Individualisierung erlauben, entstammen in der Regel zufälligen und unkontrol-
lierten Prozessen.

Assoziation

Auf Basis der vorherigen Schritte steht im Optimalfall am Ende dieses Prozesses
eine Assoziation zwischen dem am

”
Tatort“ identifizierten Objekt A und einem

anderen Objekt B, welches mit der Spur in Kontakt kam.

In der digitalen Welt kann man nur den Kontakt von digitalen Objekten fest-
stellen. Formal werden hierbei Ähnlichkeiten in den Speicherinhalten zugrunde
gelegt, die den Zustandsraum des Computers ausmachen. Findet man beispiels-
weise eine inhaltsgleiche Datei an zwei Orten (im gleichen Dateisystem oder auf
Festplatten unterschiedlicher Rechner), dann kann man die Hypothese einer ge-
meinsamen Quelle aufstellen.

Um die Art der Assoziation in der digitalen Welt besser zu veranschaulichen, be-
trachten wir nun anhand verschiedener Beispiele diesen Prozess. Hierbei möchten
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wir insbesondere zeigen, wie sich die Theorie von Inman und Rudin (2000) auf
digitale Spuren anwenden lässt und zum Teil implizit bereits angewandt wird.

Wir beginnen bewusst mit zwei sehr einfachen Beispielen, bei denen es um den
Kontakt zwischen physischen Objekten geht. Daher ist der Kontakt in diesen Bei-
spielen offensichtlich und die Assoziation intuitiv nachvollziehbar, auch wenn der
eigentliche Vorgang der Assoziation in der digitalen Welt stattfindet. Daraufhin
folgt mit Beispiel 3.3.3.3 ein etwas weniger offensichtlicher Fall einer Assoziation,
die ausschließlich zwischen digitalen Objekten besteht. Diese Steigerung gipfelt
in einem vollständig abstrakten, auf den minimalen Kern der Assoziation in der
digitalen Welt reduzierten, Beispiel 3.3.3.4.

3.3.3.1 Beispiel: Multimediaforensik

Als erstes Beispiel für eine Assoziation in der digitalen Welt möchten wir ein
Beispiel aus dem bereits in Abschnitt 3.3.1 genannten Bereich der Multimedia-
forensik heranziehen. Wir erinnern uns, dass in der Multimediaforensik solche
digitalen Spuren betrachtet werden, die durch einen Sensor aus der physischen
Welt aufgezeichnet werden, wie beispielsweise Digitalfotografien. Artefakte, die
hierbei vom Sensor in diesen Daten hinterlassen werden, können genutzt wer-
den, um Fragen nach Konsistenz und Ursprung der Daten zu beantworten. Die
Feststellung der Herkunft, also beispielsweise Aussagen wie

”
Bilddatei A wurde

mit Digitalkamera B aufgenommen“, ist ein offensichtliches Beispiel für die Her-
stellung einer Assoziation, in diesem Fall zwischen einem digitalen Medienobjekt
und dem Sensor, der es ursprünglich aufgezeichnet hat. Anhand dieses Beispiels
vollziehen wir nun die Schritte der Identifikation, Klassifikation und Individuali-
sierung hin zur Assoziation.

Identifikation

In diesem Beispiel fassen wir eine Datei auf einer sichergestellten Festplate oder
einem bestimmten Server im Internet als

”
am Tatort“ aufgefundenes Objekt A

auf. Diese Datei wird als potentielle Spur identifiziert. Gesetzt den Fall, es handelt
sich bei der betrachteten Ermittlung um einen Fall des Besitzes illegaler porno-
grafischer Schriften, so ist bereits allein die Existenz dieser Datei möglicherweise
ausreichend, um Objekt A als potentielles Beweismittel einzustufen.

Klassifizierung

Anschließend wird das identifizierte Objekt A (die Datei) auf klassifizierende Cha-
rakterisika untersucht. In diesem konkreten Beispiel würde dies zu dem Resultat
führen, dass Objekt A eine Bilddatei einer bestimmten Größe (Auflösung) in ei-
nem bestimmten Dateiformat (beispielsweise JPEG) ist. Eine kurze Analyse der
Datei (beispielsweise durch Auswertung der EXIF-Daten) führt zu dem Schluss,
dass das Bild wahrscheinlich durch eine Digitalkamera (das zu findende Objekt B)
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aufgezeichnet wurde. Durch Auswertung weiterer Klassencharakteristika, wie bei-
spielsweise kleinen aber systematischen Abweichungen der Lichtempfindlichkeit
einzelner Sensorelemente, ist es häufig möglich, die Klasse anhand einer einzel-
nen Fotografie auf den Hersteller und unter Umständen sogar auf das Modell der
Kamera einzuschränken (Chen et al., 2008).

Individualisierung

Wurden mehrere Digitalkameras im Haus eines Verdächtigen sichergestellt, so ist
es im nächsten Schritt möglich, das exakte Rauschverhalten einer jeden Kamera
zu untersuchen. Dies geschieht durch die Aufnahme einer Reihe von Bildern un-
ter kontrollierten Bedingungen in einem Labor, aus denen sich das individuelle
Rauschmuster der jeweiligen Kamera extrahieren lässt (Chen et al., 2008; Lukás
et al., 2005). Durch Überprüfung von Objekt A auf die charakteristischen Mu-
ster dieser Kameras, kann dann die Menge der für die Aufzeichnung von Objekt
A in Frage kommenden Digitalkameras im Optimalfall auf ein einzelnes Gerät
eingegrenzt werden.

Assoziation

Nach den vorhergehenden Schritten ist es nun durch die individuellen Merkmale
jeder Kamera möglich, mit hoher Sicherheit eine Assoziation zwischen dem iden-
tifizierten Bild (Objekt A) und einer bestimmten Digitalkamera herzustellen.

3.3.3.2 Beispiel: USB-Speichergeräte

Als nächstes Beispiel betrachten wir die Assoziation zwischen einem Wechselda-
tenträger und einem bestimmten Computer. Speichergeräte werden heute meist
über den Universal Serial Bus (USB) an einen Computer angeschlossen. Be-
kanntermaßen sammeln Betriebssysteme Informationen über an das System an-
geschlossene Datenträger. Tatsächlich nutzen Betriebssysteme individuelle Cha-
rakteristika eines Speichergerätes, um beispielsweise den korrekten Gerätetreiber
auszuwählen (Carvey und Altheide, 2005). Diese Tatsache kann es ermöglichen,
Aussagen wie

”
USB-Stick A war schon einmal mit Computer B verbunden“ zu

treffen.

Identifikation

Objekt A ist hier ein kleines Plastikobjekt mit einem Metallende, welches am
Tatort aufgefunden wird. Wir nehmen für dieses Beispiel an, dass es sich um eine
Ermittlung wegen Datendiebstahl handelt. Dies sollte ausreichen, um Objekt A
als potentielles Beweismittel zu identifizieren.
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Klassifizierung

Eine weitergehende Untersuchung auf klassifizierende Merkmale des Gerätes er-
geben, dass es sich bei Objekt A tatsächlich um ein USB-Massenspeichergerät
einer bestimmten Marke handelt. Die Klasse der Objekte B, zu denen Objekt A
assoziiert werden könnte, umfasst zu diesem Zeitpunkt die Menge aller Compu-
tersysteme, die über eine USB-Schnittstelle verfügen.

Individualisierung

Stellen wir uns eine Menge von Computern verschiedener Verdächtiger vor, wel-
che ebenfalls sichergestellt wurden und stellen wir uns vor, dass auf all diesen
Geräten Microsoft Windows als Betriebssystem eingesetzt wird. Sobald ein USB-
Speichergerät an ein Windows-System angeschlossen wird, erstellt das Betriebs-
system eine sogennante Geräteinstanzkennung (device instance identifier) auf
Basis unterschiedlicher auf dem Gerät hinterlegter Werte, wie beispielsweise ei-
ner eindeutigen Seriennummer. Derartige Informationen stehen auf nahezu allen
Geräten zur Verfügung. Diese Geräteinstanzkennungen werden unter Windows
in der Windows Registrierung (Registry) unter folgendem Schlüssel gespeichert:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USBStor

Diese Daten können unter Einsatz entsprechender Software extrahiert werden
(siehe Carvey und Altheide (2005)). Weitere individualisierende Merkmale kön-
nten in einer bestimmten Menge von Dateien bestehen, die sich sowohl auf Objekt
A, als auch auf Objekt B befinden.

Assoziation

Das Auffinden der einzigartigen Gerätekennung eines USB-Speichergerätes an
einer bestimmten Stelle auf einem Computersystem ist ein starkes Indiz dafür,
dass dieses konkrete Gerät (Objekt A) in der Vergangenheit einmal an diesen
konkreten Computer (Objekt B) angeschlossen war.

3.3.3.3 Beispiel: Browser Cache

Aus Performanz-Gründen sichern Webbrowser meist lokale Kopien besuchter
Webseiten in Cache-Dateien, um diese bei einem erneuten Aufruf der Websei-
ten nicht nochmals herunterladen zu müssen. Diese Dateien gehören zu den
System-Sekundärdaten (siehe Abschnitt 3.2.5) und können von forensischen Wis-
senschaftlern genutzt werden, um zu rekonstruieren, welche Webseiten von einem
Benutzer eines Computers in der Vergangenheit aufgerufen wurden. Das bedeutet,
dass Cache-Dateien es ermöglichen, eine Verbindung zwischen einem bestimmten
Computer (Objekt A) und einer konkreten Webseite (Objekt B) herzustellen.
Der Prozess der Assoziation kann in einem solchen Fall (und wird in den meisten
Fällen bereits implizit) auf folgende Art und Weise angewandt werden.
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Identifikation

Auf den ersten Blick, könnte der forensische Wissenschaftler Dateien unter ei-
nem bestimmten Pfad im Dateisystem vorfinden, von dem bekannt ist, dass er
üblicherweise von einem bestimmten Webbrowser für die Sicherung von Cach-
Dateien genutzt wird. Für den Microsoft Internet Explorer ist dies beispielsweise
das folgende Verzeichnis:

%systemdir%\Documents and Settings\%username%\Local

Settings\Temporary Internet Files\Content.ie5

Daher könnte der Forensiker in diesem Schritt zu dem Schluss kommen, dass
diese Dateien potentiell zum Browser-Cache gehören könnten und sie daher als
potentielle Spuren identifizieren.

Klassifizierung

Im nächsten Schritt benötigt der Forensiker typischerweise irgendeine Art von
(Software-) Werkzeug, um weitere Schlüsse ziehen zu können. Abhängig von dem
Webbrowser, der die Cache-Dateien erzeugt hat, kann beispielsweise ein spezieller
Parser für das konkrete Dateiformat erforderlich sein, um zu verifizieren, dass die
identifizierten Dateien tatsächlich zum Cache des betreffenden Browsers gehören.

Diese Spuren entstehen durch einen bekannten und kontrollierten Herstellungs-
prozess, da dieser Webbrowser bekanntermaßen immer (so lange nicht manuell
anderweitig konfiguriert) Cache-Dateien unter diesem bestimmten Pfad und Da-
teinamen in diesem konkreten Format speichert. Dies ist ein wichtiges Kriterium
für die Unterscheidung der Klassifizierung und der Individualisierung. Das Er-
gebnis dieses Schrittes ist, dass diese Dateien tatsächlich Cache-Dateien dieses
Webbrowsers sind.

Individualisierung

Schließlich werden die eigentlichen Inhalte der als Cache klassifizierten Dateien
untersucht. Hierzu kommen meist wiederum Werkzeuge zum Einsatz, wie in die-
sem Fall möglicherweise eine Bildbetrachtungssoftware zur Darstellung gecachter
Bilddateien oder ein Webbrowser, um zwischengespeicherte HTML-Dateien zu
rendern. In diesem Schritt versucht der Forensiker herauszufinden, um welche
konkreten Inhalte es sich handelt. In Abhängigkeit vom bereits erwähnten Datei-
format der Dateien und dem eingesetzten Betriebssystem, können auch weitere
Informationen, wie beispielsweise Zeitstempel oder der Name des Benutzers, der
das Cachen der Webseite verursacht hat, zur Verfügung stehen. Auch die Her-
kunft der Inhalte, also die URL von der sie durch den Browser heruntergeladen
wurden, können ausgelesen werden.
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Diese Art von Spuren unterliegt für gewöhnlich einem unbewussten Entstehungs-
prozess, da die Tatsache, dass ein Benutzer mit diesem konkreten Benutzernamen
das Cachen dieser konkreten Webseite mit diesen Inhalten zu genau dieser Zeit
anstößt, höchst individuell ist. Daher ist es als unwahrscheinlich anzusehen, dass
sich ein zweiter Computer (insbesondere im Kreis der Verdächtigen) findet, der
exakt die gleichen (und nur diese) Spuren aufweist. Als Ergebnis der Individua-
lisierung würde der forensische Wissenschaftler feststellen, dass auf dem unter-
suchten System dieser konkrete Webbrowser zur spezifizierten Zeit diese Inhalte
geladen und daher gecacht hat.

Anmerkung: Bei Browsern neuester Generation könnte diese Aussage zum Teil
nur weniger scharf formuliert werden, da zum Teil Inhalte von Webseiten im Vor-
aus geladen werden, wenn sie von der aktuell betrachteten Seite verlinkt werden.

Assoziation

Als Ergebnis der vorausgegangenen Schritte ist der Forensiker in der Lage, eine
Assoziation zwischen einem konkreten Benutzer des untersuchten Systems und
einer Webseite herzustellen. Außerdem kennt er den Zeitpunkt des Ereignisses
(den Aufruf der Website) und die geladenen Inhalte.

3.3.3.4 Beispiel: Copy/Move Operationen im Hauptspeicher

Die vorhergehenden Beispiele berührten immer in irgendeiner (wenn auch schwa-
chen) Form einen

”
physischen Kontakt“, sei es unmittelbar sichtbar wie im ersten

Beispiel oder durch eine Netzverbindung wie im dritten Beispiel. In diesem Bei-
spiel möchten wir zeigen, dass sich auch der reine Transfer von Mustern in Form
einer Kopieroperation eines Computers (also auf niedrigster Ebene einer copy-
oder move-Maschineninstruktion) in den Prozess der Assoziation fügt. Allerdings
müssen hierzu zunächst einige Annahmen über die Systemumgebung getroffen
beziehungsweise definiert werden, um die zweifelsfreie Herstellung einer Assozia-
tion zu ermöglichen. Daher ist das letzte Beispiel eher künstlicher Natur und
weniger intuitiv verständlich als die anderen Beispiele. Auch scheint es auf den
ersten Blick mit der Praxis wenig zu tun zu haben. Jedoch ist es mit Bedacht auf
den minimalen Kern reduziert und zeigt die Assoziation eines Speicherbereiches
(Objekt A) mit einem anderen Speicherbereich (Objekt B) eines Computers als
integralen Bestandteil aller zuvor aufgeführten Beispiele.

Im Gegensatz zu realen Computern erlaubt der hier betrachtete, abstrakte Auto-
mat drei anstatt nur zwei unterschiedliche Werte für jede Speicherstelle: Neben
den gebräuchlichen binären Werten 0 und 1, führen wir einen expliziten NIL-Wert
⊥ ein. Unser Automat ist mit einem 2-Bit read-only Speicher (ROM) ausgestat-
tet: Das erste Bit, welches wir mit A bezeichnen, speichert den Wert 0, während
die zweite Speicherstelle B den Wert 1 enthält. Weiterhin operiert der Rechner auf
einem 1-Bit random-access Speicher (RAM) R, der mit dem Wert ⊥ initialisiert
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ist. Wir nennen die aktuelle Zuweisung von Werten zu diesen drei Speicherstellen
den Zustand des Automaten.

Der einzige Befehl, der auf dieser Maschine ausgeführt werden kann, ist der move-
Befehl mov, der den Wert einer Ursprungs-Speicherstelle in eine Ziel-Speicherstelle
kopiert. Der Syntax dieses Kommandos lautet wie folgt: mov 〈Quelle〉, 〈Ziel〉.
Als Ursprungs-Speicherstelle kann jede der 3 Speicherstellen des Automaten (A,
B und R) genutzt werden. Als Ziel der Operation kann aber ausschließlich der
RAM R zum Einsatz kommen, da der ROM-Speicher feste Werte enthält und
nicht beschrieben werden kann. Schließlich nehmen wir an, dass es keinerlei exter-
ne Einflüsse wie beispielsweise Strahlung gibt, welche Einfluss auf den Automaten
nehmen und ohne Ausführung eines Befehls dessen Zustand verändern könnten.
Abbildung 3.2 veranschaulicht zum einen den Initialzustand des Automaten in
der linken Hälfte der Abbildung und zum anderen den Zustand, nachdem die
Operation mov B,R ausgeführt wurde (rechter Teil der Abbildung).

Als Beispiel für die Assoziation betrachten wir nun den Fall, in dem wir den
Automaten im Zustand nach der Ausführung besagten Kommandos vorfinden,
wie er in Abbildung 3.2 dargestellt wird.

0

1

⊥

ROM

RAM

0

1

1

mov B, R

A

B

R

Abbildung 3.2: Zustand des 3-Bit Automaten vor und nach der Ausführung eines
mov Befehls.

Identifikation

Wenn wir den gegebenen Zustand untersuchen, können wir zunächst feststellen,
dass der RAM im Gegensatz zum bekannten initialen Zustand des Systems nicht
den Wert ⊥ enthält. Daher ziehen wir die Schlussfolgerung, dass R Spuren eines
Ereignisses innerhalb des Systems aufweist und identifizieren diese als potentielle
Beweismittel für dieses Ereignis.

Klassifizierung

Im nächsten Schritt könnten wir die identifizierten Spuren als Bit R ∈ {0, 1}
klassifizieren und schlussfolgern, dass es eine Kopie einer Speicherstelle ist, wel-
che nicht den Wert ⊥ enthält. Obgleich möglicherweise nicht offensichtlich, so ist
dies eine klassifizierende Eigenschaft, da bekannt ist, dass R in unserem System
immer ein Bit enthält, nachdem ein mov-Kommando ausgeführt wurde. Weiterhin
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ist diese Eigenschaft noch nicht individualisierend, da wir weder das exakte Kom-
mando (mit Quell- und Zieloperator) kennen, noch die Speicherstelle bekannt ist,
aus der dieser konkrete Wert stammt.

Individualisierung

Im Schritt der Individualisierung untersuchen wir wiederum den eigentlichen In-
halt des RAMs und stellen fest, dass R den konkreten Wert 1 enthält. Daher
wissen wir nun, dass diese Spur ausschließlich eine Kopie einer anderen Speicher-
stelle, die diesen Wert enthält, sein kann.

Assoziation

Aufgrund des Vorwissens über unseren 3-Bit Automaten können wir schließen,
dass das in R gespeicherte Bit ausschließlich von ROM B stammen kann, da
dies die einzige Speicherstelle im System ist, die neben R den Wert 1 enthält.
Daher können wir nun schlussfolgern, dass die Operation mov B,R ausgeführt
wurde (was unser rekonstruiertes Ereignis ist) und diese Spur hinterlassen hat.
Wir können weiterhin die Irrtumswahrscheinlichkeit für diese Aussage spezifizie-
ren: Die Wahrscheinlichkeit, dass mov B,R nicht ausgeführt wurde, ist in diesem
Modell 0, da es keinerlei äußere Einflüsse gibt und die einzige Möglichkeit den
Wert des RAMs zu verändern die Ausführung der mov Operation ist.

Anmerkung: Es kann selbstverständlich sein, dass außerdem weitere Operatio-
nen stattgefunden haben, wie beispielsweise zuvor mov A,R. Es könnte sogar im
Anschluss an das rekonstruierte Ereignis die Aktion mov R,R ausgeführt worden
sein. Die Aussage, dass die Operation mov B,R ausgeführt wurde, wird hiervon
jedoch nicht beeinträchtigt. Der Grund hierfür liegt in den durch die Aktionen
hinterlassenen charakteristischen Spuren, was wir in Kapitel 4 formal beweisen.
In Kapitel 5, Abschnitt 5.1 auf Seite 158 betrachten wir dann das hier vorgestell-
ten Beispiel nochmals konkret unter Anwendung der Formalisierung aus Kapitel
Kapitel 4.

3.3.3.5 Quantifizierung der Irrtumswahrscheinlichkeit

Ein wesentlicher Bestandteil der Assoziation ist die Quantifizierung der Irrtums-
wahrscheinlichkeit. Die Irrtumswahrscheinlichkeit beziffert die

”
Überzeugungs-

kraft“ der Assoziation im Gerichtsverfahren. Die Irrtumswahrscheinlichkeit be-
ziffert die Wahrscheinlichkeit, dass kein Kontakt stattfand, obwohl dieser fest-
gestellt wurde. Die Berechnung der Irrtumswahrscheinlichkeit ist wie auch im
Bereich der klassischen Forensik immer abhängig vom Kontext. Meist müssen
sehr viele Annahmen getroffen werden, um zu einer Berechnungsgrundlage zu
kommen.
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Statt quantitative Angaben machen zu wollen, definiert Casey (2011, S. 69f)
sieben qualitative Grade von Wahrscheinlichkeit (levels of certainty). Diese Stufen
verbindet er mit sprachlichen Ausdrücken, die in Gutachten oder vor Gericht
verwendet werden können. Wir betrachten diese sieben Grade nun im Einzelnen:

• Das Ereignis ist fehlerhaft/inkorrekt (Grad C0).
Die Spuren widersprechen bekannten Fakten oder stimmen nicht überein.
Beispielsweise werden bestimmte Aktivitäten wie der Versand von Spam
durch bekannte Formen von Schadsoftware durchgeführt. Die Behauptung,
eine Person hätte absichtlich und manuell diese Spam-Nachrichten ver-
schickt, wäre fehlerhaft.

• Das Ereignis ist sehr unwahrscheinlich (C1).
Die Spuren sind fragwürdig.

• Das Ereignis ist unwahrscheinlich (C2).
Es gibt nur eine Quelle für die digitale Spur und diese Quelle war nicht
geschützt vor Manipulationen.

• Das Ereignis ist möglich (C3).
Die Quelle(n) der digitalen Spur sind schwerer zu manipulieren als im Fall
C2 aber es gibt entweder nicht genügend Spuren oder die Spuren sind in-
konsistent.

• Das Ereignis ist wahrscheinlich (C4).
Entweder ist die digitale Spur gegen Manipulationen geschützt gewesen,
oder es existieren mehrere unabhängige und übereinstimmende digitale Spu-
ren. Beispiele sind konsistente Spuren auf der Festplatte eines mutmaßlichen
Erpressers: die Erpressungs-E-Mail als Kopie im Postausgang sowie meh-
rere Entwürfe derselben E-Mail und elektronische Kontoauszüge, die den
Eingang des erpressten Geldes auf dem Konto des Beschuldigten dokumen-
tieren.

• Das Ereignis ist sehr wahrscheinlich (C5).
Es gibt mehrere unabhängige und übereinstimmende digitale Spuren, die
zudem vor Manipulationen geschützt waren. Allerdings existieren kleinere
Inkonsistenzen, beispielsweise leichte Abweichungen der Zeitstempel. Wenn
etwa die IP-Quelladresse von bösartigem Netzwerkverkehr auf einen An-
schluss X aufgelöst wird und zusätzlich durch die Überwachung von Netz-
werkverkehr festgestellt wird, dass derselbe Verkehr vom Anschluss X kom-
mt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Aktivitäten in der Tat über
den Anschluss X ins Netz gelangten.

• Das Ereignis ist sicher (C6).
Die digitalen Spuren waren vor Manipulationen geschützt oder haben ho-
he statistische Konfidenz. Beispiele sind Funde von inkriminierenden Da-
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teien auf einer Festplatte, die neben einer visuellen Inspektion auch über
ihre kryptographischen Fingerabdrücke (mittels kryptographischer Hash-
funktionen) als solche identifiziert werden können.

Für die Praxis sind vor allem die Stufen C0 sowie C4 bis C6 relevant. Casey
(2011) betont, dass diese Stufen weiterhin subjektiv bleiben: Verschiedene Er-
mittler können auf Basis derselben Spuren zu unterschiedlichen Einschätzungen
kommen. Insofern ist die Skala auch als ein erster Ansatz zu verstehen, welcher
noch weiter erforscht werden muss. Tabelle 3.1 stellt die deutschen und englischen
Begriffe der verschiedenen Grade gegenüber.

Grad Ausdruck (Deutsch) Ausdruck (Englisch)

C0 inkorrekt erroneous/incorrect
C1 sehr unwahrscheinlich highly uncertain
C2 unwahrscheinlich somewhat uncertain
C3 möglich possible
C4 wahrscheinlich probable
C5 sehr wahrscheinlich almost certain
C6 sicher certain

Tabelle 3.1: Deutsche und englische Begriffe für Qualitative Grade von Wahr-
scheinlichkeit nach Casey (2011).

3.3.4 Assoziation als zentraler Aspekt der forensischen Infor-

matik

Wir definieren forensische Informatik als die Anwendung wissenschaftlicher Me-
thoden der Informatik auf Fragen des Rechtssystems. Insbesondere stellt die fo-
rensische Informatik Methoden zur gerichtsfesten Sicherung und Verwertung di-
gitaler Spuren bereit.

Unsere Definition erweitert den Begriff der digitalen Forensik um die explizite
Betonung des wissenschaftlichen Aspekts. Sie stellt die Informatik stärker als
bisher in den Kontext anderer forensischer Wissenschaften. Die Betonung des
wissenschaftlichen Aspekts ist außerordentlich wichtig, da eine forensische Be-
weisführung dazu führen kann, dass Menschen ihrer Freiheit beraubt werden. Nur
eine verlässliche und objektive (wissenschaftliche) Methodik wird dieser Verant-
wortung gerecht. Die angewendete Methodik muss daher auch immer wieder neu
hinterfragt und überdacht werden. Eine besondere Rolle spielt die Unterfütterung
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des Gebietes mit theoretischen Grundlagen der klassischen Forensik, und ein tiefe-
res Verständnis der Art von Spuren, die in der forensischen Informatik untersucht
werden. Hierzu soll diese Arbeit insbesondere beitragen.

Wir unterscheiden zwei Aspekte der forensischen Informatik und teilen die rele-
vanten Methoden in zwei Gebiete:

1. Die forensische Informatik im engeren Sinne umfasst eine sehr fokussierte
Menge von Fragestellungen und Methoden, welche sich im Kern mit der
Herstellung von Assoziationen, wie sie zuvor geschildert wurden, befasst.
In Abschnitt 3.3.4.1 geben wir eine Reihe von Beispielen solcher Fragestel-
lungen, um den Fokus dieses Gebietes zu veranschaulichen. Die Anwendung
gemeinsamer Theorien mit anderen forensischen Wissenschaften macht die-
ses Teilgebiet der forensischen Informatik tatsächlich zu einer forensischen
Wissenschaft.

2. Forensische Informatik im weiteren Sinne umfasst den gesamten Prozess
der Durchführung einer digitalen Ermittlung, wie beispielsweise die Suche
nach digitalen Spuren, das Rekonstruieren gelöschter Daten, der Umgang
mit großen Speichermengen und so weiter.

Der Bereich der Forensischen Informatik im weiteren Sinne integriert viele The-
menbereiche der Informatik, die bisher unabhängig voneinander agierten, wie zum
Beispiel die Massendatenanalyse (data mining), das Netzwerk-Fingerprinting,
Reverse Engineering, die Hauptspeicheranalyse, Seitenkanalanalyse und Daten-
schutztechniken.

In der Praxis deutet sich eine thematische Aufteilung der eingesetzten Techni-
ken an, die sich an der Flüchtigkeit der betrachteten digitalen Spuren orientiert
(vergleiche Abschnitt 3.2.1). So kann man drei Unterbereiche dieses Gebietes un-
terscheiden:

1. Sicherung und Analyse persistenter Spuren, also vornehmlich Festplatten.
In Anlehnung an die englischsprachige Terminologie wird dies oft als die
Tot-Analyse (dead analysis) oder Post-Mortem-Analyse bezeichnet.

2. Sicherung und Analyse von semi-persistenten Spuren, also der Inhalte von
Hauptspeicher, Caches etc. (zumeist im Rahmen einer Live-Analyse).

3. Sicherung und Analyse von flüchtigen Spuren, meist Spuren im Netz. Dieser
Teilbereich wird häufig als Netzwerkforensik bezeichnet.
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3.3.4.1 Fragestellungen der forensischen Informatik im engeren Sinne

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, können große Teile der Computerforensik
auf der gleichen grundlegenden Theorie aufbauen wie andere forensische Wissen-
schaften. Jedoch erfordert dies ein Überdenken der Methoden und Prozeduren
der Computerforensik im Kontext dieser Theorie, also beispielsweise die Anwen-
dung der Theorie des Transfers und der Assoziation. In Abschnitt 3.3.3 haben
wir bereits gezeigt, dass dies in verschiedensten Bereichen möglich ist. Die strik-
te Anwendung der Theorie von Transfer und Assoziation zwingt den Forensi-
ker, einzelne präzise Aussagen über seine Befunde zu formulieren. Da der Begriff
des Transfers so grundlegend und bereits aus anderen forensischen Disziplinen
bekannt ist, sind die Aussagen, welche am Ende des Prozesses zur Assoziation
getroffen werden, auch für technisch meist weniger versierte Personen, wie bei-
spielsweise Richter oder Rechtsanwälte, leicht verständlich. Die in Abschnitt 3.3.3
behandelten Beispiele untermauern dies. Die dort getroffenen Aussagen sind fol-
gende:

1. Foto A wurde durch Digitalkamera B aufgenommen.

2. USB-Speichergerät A war an Computer B angeschlossen.

3. Computer A hat Website B aufgerufen.

4. Daten an Stelle A wurden von Speicherstelle B kopiert.

Staatsanwälte formulieren gerade solche Aussagen häufig als Fragen an die foren-
sischen Wissenschaftler. Sie beruhen auf einzelnen und leicht nachvollziehbaren
Assoziationen, aus welchen Staatsanwälte oder Richter Schlussfolgerungen ablei-
ten können. Es gibt weit mehr Beispiele solcher Fragen, die im Kontext einer
Ermittlung gestellt werden können. Hier folgen nur einige wenige Beispiele:

• Wurde Website A auf Rechner B aufgerufen?

• Wurde E-Mail A (Absender, Empfänger, Datum, Betreff, Inhalt, Datei-
Anhänge) auf diesem Rechner verfasst und an Rechner B verschickt?

• War USB A Stick einmal an Rechner B angeschlossen?

• Wurde Datei A (bitweiser Vergleich oder Hash-Vergleich) auf Rechner B
kopiert/heruntergeladen?

• Findet sich Stichwort A in Dokumenten auf Rechner B?

• Befinden sich auf Rechner A Videos mit Inhalt B?

• Wurde auf Rechner A Software B, wie beispielsweise eine bestimmte File-
sharing- oder Datenvernichtungssoftware, eingesetzt?
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• Wurde Rechner A durch Malware B, wie beispielsweise einen Banken-
Trojaner, kompromittiert?

• Wurde mit Rechner A eine Instant Messenging-/VoIP- Kommunikation mit
folgender/m Person/Synonym B geführt?

Derartige Hypothesen zu belegen oder zu widerlegen stellt den Kern dessen dar,
was forensische Wissenschaftler in der forensischen Informatik tun sollten. Alle
Untersuchungen und Analysen sollten auf die Beantwortung solcher Fragen nach
Assoziationen in der digitalen Welt ausgerichtet sein. Die Beantwortung jeder die-
ser Fragestellungen erfordert ein hohes Maß an Spezialisierung und Fachkenntnis,
um das in Gerichtsverfahren geforderte Niveau an Gewissheit zu erlangen. Dies
ist der Teil der Computerforensik, der zu Recht als forensische Wissenschaft zu
bezeichnen ist.

Die Leitung einer Ermittlung und die Formulierung der durch forensische Wis-
senschaftler zu beantwortenden Fragen stellt den anderen Teil der Computer-
forensik dar, welcher durch entsprechend geschulte Polizeibeamte und Juristen
durchgeführt werden kann: Diese Aufgabe erfordert ein gewisses Maß an Wissen
über Verbrechen (Modus Operandi, Kriminologie, usw.) und ein Basiswissen im
Bereich der elektronischen Datenverarbeitung. Es besteht jedoch keine Notwen-
digkeit dafür, dass diese Personen forensische Wissenschaftler sein müssen und
daher ein hohes Maß an Expertise im Bereich der Computerforensik erwerben
müssen. Hervorzuheben ist jedoch, dass beide Aspekte der forensischen Informa-
tik gleichmaßen wichtig sind.

Die beschriebene Unterteilung der Computerforensik in diese beiden geschilder-
ten Aspekten fördert eine wissenschaftlicher ausgerichtete Computerforensik und
die Erreichung von Standards, wie sie in forensischen Wissenschaften anderer
Bereiche bereits seit langem als normal angesehen werden.

3.3.4.2 Fragestellungen der forensischen Informatik im weiteren Sinne

Um typische Problemstellungen der forensischen Informatik im weiteren Sinne
zu veranschaulichen, betrachten wir nun den üblichen Prozess zur Aufbereitung
großer Datenmengen, um den Kontrast zu den im vorherigen Abschnitt erörterten
Fragestellungen zu demonstrieren.

Die Aufbereitung von in Hinsicht auf ihre Quantität und Heterogenität komple-
xen Datenmengen stellt eine der häufigsten Aufgaben im Bereich der digitalen
Forensik im weiteren Sinne dar und lässt sich in die folgenden sechs Schritte
unterteilen:

1. Erhebung

2. Expansion
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3. Aggregation

4. Reduktion

5. Strukturierung

6. Visualisierung

Wir betrachten nun diese in Abbildung 3.3 schematisch dargestellten Schritte im
einzelnen.

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der sechs Schritte zur Aufbereitung von
Daten.

Erhebung

Im einem ersten Schritt werden zunächst alle Daten gesammelt und inhaltlich
unbekannte Daten strukturiert. Beispielsweise muss festgestellt werden, welche
Daten sich überhaupt auf einem Datenträger befinden, also welche Partitionen
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existieren und mit welchen Dateisystemen diese formatiert wurden. Auf höheren
Abstraktionsebenen muss geklärt werden, um welche Arten von Daten es sich
konkret handelt, also ob beispielsweise komplexe Datenbanken, virtuelle Maschi-
nen oder bestimmte Dateitypen vorliegen. Selbstverständlich wird im Rahmen
der Datenerhebung auch versucht, gelöschte und versteckte Daten wiederherzu-
stellen. Schwierig wird es in der Praxis, wenn wichtige RAID-Systeme lediglich
mit Hilfe der Informationen auf den Festplatten wiederhergestellt werden müssen
(man denke auch an Software-RAIDs), da hier die Daten über mehrere physische
Festplatten verteilt gespeichert sind. Ebenfalls als schwierig erweisen sich häufig
Zugriffe auf proprietäre Datenbanken, von denen möglicherweise kein Schema
vorhanden oder dieses zumindest nicht bekannt ist.

Expansion

Die im ersten Schritt gesammelten Daten müssen unter Umständen noch ex-
pandiert werden. Beispielsweise können Archive entpackt werden oder einzelne
E-Mails aus Postfächern und E-Mail-Anhänge aus den E-Mails extrahiert wer-
den. Wo dies möglich ist, kann auch versucht werden, verschlüsselte Dokumente
zu entschlüsseln. Einfach ist dies meist bei nur schwach geschützten Dokumen-
ten oder Archiven. Bei einem verschlüsselten Daten-Container, der mit aktueller
Software mit einem hohen Sicherheitsstandard erstellt wurde, gestaltet sich dies
jedoch schwierig.

Aggregation

Im nächsten Schritt werden die unterschiedlichen Inhalte zusammengeführt. Hier-
bei spielen neben technischen Herausforderungen (wie unterschiedlichen Kodie-
rungsverfahren) die verschiedenen Arten von Daten eine Rolle. Beispielsweise
unterscheiden sich Dokumente, E-Mails und Chat-Logs sehr stark hinsichtlich
ihrer Strukturen und Metadaten. Außerdem liegen meist gleichartige Daten in
unterschiedlichen Formaten vor, die in der Regel von der verwendeten Software
abhängen. Im Optimalfall können all diese Daten mit ihren Metadaten in eine
gemeinsame Datenbank eingepflegt werden, um die im Folgenden beschriebe-
nen Arbeitsschritte zu erleichtern. Bei dieser Homogenisierung der Daten müssen
häufig kleine Skripte und Parser eingesetzt werden, um Daten von einem Format
in ein anderes zu konvertieren, oder die Ausgabe eines Programmes weiterzuver-
arbeiten.

Reduktion

Aufgabe der Reduktion ist es, auf Basis der im vorgenannten Schritt erstellten Da-
tenbank redundante Daten aus dem Datenbestand herauszufiltern. Dieser Schritt
wird vor allem relevant, wenn aus mehreren der zusammengeführten Datenquellen
die gleichen Daten vorliegen, wie es beispielsweise bei Vorliegen mehrerer Siche-
rungen (Backups) der Fall ist. Durch die große Überlappung der Daten in einem
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solchen Fall kann die zu sichtende Datenmenge und damit der Arbeitsaufwand
signifikant reduziert werden. Dieser häufig auch als De-Duplizierung bezeichnete
Schritt erfordert die Definition geeigneter Einzigartigkeits- bzw. Gleichheitskri-
terien in Bezug auf die vorliegenden Daten. Häufig wird als Übereinstimmungs-
kriterium die Hashwert-Gleichheit verwendet. In einigen Fällen ist es jedoch sinn-
voll, dieses exakte Kriterium durch eigene, weichere aber semantisch sinnvolle
Kriterien zu ersetzen.

Strukturierung

Die vorliegenden Inhalte müssen nun strukturiert und durchsuchbar gemacht wer-
den. Hierzu bieten sich gängige Indizierungsmechanismen sowie entsprechende
Suchalgorithmen an. Zu beachten ist, welche Art der Benutzerschnittstelle im
konkreten Fall zur Verfügung gestellt werden soll. Während in einigen Fällen
lediglich automatisierte Anfragen über Kommandozeilenparameter an die Such-
maschine gestellt werden sollen, müssen in anderen Fällen eventuell technisch
weniger versierte Ermittler die Schnittstelle nutzen, um nach konkreten Beweis-
mitteln zu fahnden. Weiterhin kann die Suche lokal auf Arbeitsrechnern der Er-
mittler oder auf einem zentralen Server durchgeführt werden. Auch Features wie
die Möglichkeit, Kommentare zu gesichteten Dateien für andere Ermittler zu
den Daten hinzuzufügen, können hier die Arbeit erleichtern. Insbesondere in zi-
vilrechtlichen Verfahren dürfen aufgrund datenschutzrechtlicher Beschränkungen
jedoch nicht alle Daten gesichtet werden. In diesem Fall müssen Filter eingesetzt
werden, die lediglich das Sichten für das Verfahren relevanter Daten erlauben.

Visualisierung

Zuletzt müssen die Daten visualisiert werden. Zur inhaltlichen Auswertung kön-
nen auch Virtualisierungslösungen zum Einsatz kommen. Dies ermöglicht das
Sichten der eventuell durch eine Suchanfrage gefundenen Daten in ihrem Origi-
nalzustand mit Hilfe der jeweils auf dem Ursprungssystem eingesetzten Client-
Anwendung. Diese Anwendungen bieten häufig auch interne Such- und Filter-
möglichkeiten, so dass in kleinen Fällen der Schritt der Strukturierung unter
Umständen entfallen kann. Zur Analyse komplexerer Datenformate wie Logda-
teien oder Datenbanken kommt in der Regel spezielle Software zum Einsatz.
Abgesehen vom Anzeigen der gefundenen Daten kann es durchaus sinnvoll sein,
allein bestimmte Metadaten zu visualisieren. Beispiele hierfür können die Anzahl
von Dateien eines bestimmten Formates oder die statistische Auswertung der
Verteilung von Rechnungsbeträgen sein, um Unregelmäßigkeiten festzustellen.

Diese Aufgabenliste ist nicht vollständig. Sie lässt sich durchaus weiter ergänzen
und birgt eine Menge Detailfragen. Auch sind, wie zum Teil bereits angedeutet,
nicht immer alle Schritte erforderlich bzw. sinnvoll. Sie geben aber einen Rahmen
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für eine Ermittlung mit großen Datenmengen vor. Es bleibt noch einmal hervor-
zuheben, dass für all die zuvor genannten Aufgaben zur Automatisierung Skripte
und Parser eingesetzt werden sollten, um die Arbeitsbelastung der Ermittler zu
senken. Teilweise gibt es hierfür auch Standard-Tools: Insbesondere unter dem
Stichwort e-discovery finden sich eine Menge entsprechender Software-Lösungen.

3.4 Relevante Literatur

Es gab bereits mehrere Ansätze, die Computerforensik mit klassischen Theorien
der Forensik zu vereinen. Vor allem ist hier die Arbeit von Carrier und Spaf-
ford (2003) zu nennen, die den digitalen Tatort (digital crime scene) in Analogie
zum physischen Tatort definieren. Allerdings basieren deren Empfehlungen auf
Büchern (James und Nordby, 2009; Saferstein, 2010) (in älteren Auflagen), de-
ren Fokus eher in der Erläuterung konkreter Techniken als in der Untersuchung
einheitlicher Theorien besteht. Ebenso ordnen Carrier und Spafford (2004) die Re-
konstruktion von Ereignissen der digitalen Welt den entsprechenden Konzepten
der physischen Welt zu. Das Konzept des Transfers klingt aber lediglich implizit
bei der Betrachtung bon Zustandsübergänge in Automaten an.

Pollitt (2008) war der erste, der die Theorie von Inman und Rudin (2000) auf
die Computerforensik anwandte. Pollitt identifiziert bereits die Notwendigkeit zur
Anwendung aus der klassischen Forensik bekannter Theorien auf das Gebiet der
Computerforensik. Er skizziert, wie Inmans und Rudins Prozess der Assoziation in
der digitalen Welt aussehen könnte. Das, wie in Kapitel 2 geschildert, zugehörige
Konzept des Transfers liegt jedoch außerhalb von Pollitts Fokus.

Kürzlich haben auch Cohen (2010, 2011) und Cohen et al. (2011) die digitale
Forensik in den Kontext von Inman und Rudin (2000) gestellt. Deren Fokus liegt
jedoch vielmehr auf dem Konzept des Transfers als auf dem der Assoziation und
dem zugehörigen Prozess hin zur Assoziation.

Schließlich sind noch einige Basiswerke der digitalen Forensik zu nennen, welche
sich primär technischen Aspekten der Durchführung von Untersuchungen wid-
men:

Kruse II und Heiser (2001) beschreiben in ihrem Buch praxisnah die forensische
Sicherung und Auswertung von Datenträgern unter Benutzung konkreter Werk-
zeuge. So werden die grundlegenden Funktionen dieser Software anhand von Bild-
schirmfotos oder der Aufrufsyntax von Kommandozeilen-basierten Anwendungen
erläutert. Das Werk von Kruse II und Heiser beschreibt weiterhin die Untersu-
chung spezifischer Fall-Beispiele, gibt Ratschläge zur Analyse von Windows- und
Unix-basierten Systemen und versteht sich als Handbuch für Ermittler im Bereich
der digitalen Forensik.
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Das Buch Forensic Discovery von Farmer und Venema (2005) gehört neben Casey
(2011) sicherlich zu den wichtigsten englischsprachigen Standardwerken. Im er-
sten Kapitel liefern die Autoren auch einen Überblick über einige der wichtigsten
praktischen Grundlagen, wie die Reihenfolge der Flüchtigkeit (Order Of Volatility,
OOV ), Abstraktionsebenen von Daten, die Manipulierbarkeit von Daten und die
prinzipielle Wiederherstellbarkeit gelöschter Daten. Wirklich grundlegende Theo-
rien sind in diesem eher praxisorientierten Leitfaden jedoch verständlicherweise
nicht zu finden.

Paul (2009) betrachtet digitale Spuren vor allem im Lichte amerikanischer Recht-
sprechung und geht zunächst auf juristische Anforderungen an digitale Spuren ein.
Hier nennt Paul die in dieser Arbeit angesprochene wissenschaftliche Methode bei
der Erhebung digitaler Spuren als Forderung des amerikanischen Verfassungsge-
richtes (der supreme court), welcher hierzu ebenfalls die Arbeit von Popper (1962)
zitiert. Interessant sind weiterhin Pauls Ausführungen über Ereignisse (events)
in digitalen Systemen, welche er als das grundlegendste Phänomen der digitalen
Welt bezeichnet. Ereignisse — so Paul — sind die Ursache für die Modifizierung
von Daten und der Entstehung von Spuren. Er erkennt weiter, dass ein solches
Ereignis in der digitalen Welt zumeist nicht wirklich aus einem einzelnen Ereignis,
sondern aus einer Folge vieler Einzelereignisse besteht.

”
Naturally, events precede or follow one another in time. One event

may cause one or more subsequent events.“ (Paul, 2009, S. 27)

Diese Überlegungen sind denen dieser Arbeit im Ansatz durchaus ähnlich, leider
bleiben dies jedoch die einzigen grundlegenden Betrachtungen in Pauls Buch.

Als deutschsprachiges Pendant zu Farmer und Venema (2005) kann das Buch
Computer Forensik von Geschonneck (2006) angesehen werden. Auch dieses Werk
ist primär als pragmatisch geprägtes Handbuch für die Durchführung spezifi-
scher digital-forensischer Untersuchungen zu sehen und behandelt beispielsweise
den korrekten Umgang und die gerichtsverwertbare Sicherung digitaler Beweis-
mitteln, die Anfertigung eines Datenträgerabbildes oder die Wiederherstellung
gelöschter Daten anhand konkreter Dateisysteme. Geschonneck gibt weiterhin
einen Überblick und eine kurze Einführung in die gängigsten freien und kommer-
ziellen Software-Werkzeuge. Eine Betrachtung theoretischer Grundlagen fehlt hier
jedoch.

3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir kurz die Entstehung digitaler Spuren betrachtet und
ihre Eigenschaften untersucht. Daraufhin wurde die Herstellung von Assoziatio-
nen in der digitalen Welt als Kern der forensischen Informatik als forensischer
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Wissenschaft identifiziert und mit der aktuellen Auffassung digitaler Forensik
in der Praxis verglichen. Basis für die Feststellung von Assoziationen ist auch
in der digitalen Welt die Spur. Um ein tieferes Verständnis für die Entstehung
von Spuren in der digitalen Welt, sowie deren Eigenschaften zu schaffen, führen
wir im folgenden Kapitel eine Formalisierung digitaler Spuren ein. Diese erlaubt
es uns, auf formaler Ebene Gesetzmäßigkeiten und innere Abhängigkeiten her-
auszuarbeiten. Um diese nach rein abstrakter Betrachtung zu veranschaulichen,
demonstrieren wir die beobachteten Eigenschaften dann im darauffolgenden Ka-
pitel anhand praktischer Beispiele.
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4
Spuren, Interferenz und die

Lösbarkeit von
Rekonstruktionsproblemen

In der forensischen Informatik stellt die Feststellung von Assoziationen und da-
mit die Rekonstruktion von Ereignissen den Kern einer jeden Untersuchung dar.
Im Gegensatz zu anderen forensischen Wissenschaften geht es in der forensischen
Informatik um Hypothesen über Ereignisse in einem digitalen System und nicht
in der physischen Welt. Die Spuren eines solchen digitalen Ereignisses liegen in
Form digitaler Daten vor. Die grundsätzliche Fragestellung, mit der wir uns in
diesem Kapitel im Detail beschäftigen, ist die nach den Umständen, unter denen
es möglich ist, Ereignisse aus den Spuren eines digitalen Systems zu rekonstruie-
ren, wie es die Theorie nach Inman und Rudin (2000) fordert (siehe Kapitel 2).

Wir befassen uns also mit digitalen Spuren, die durch Ereignisse in einem digitalen
System hervorgerufen werden. Bevor wir uns mit der Beantwortung der Frage
befassen können, wann ein Ereignis in einem digitalen System Spuren hinterlässt,
benötigen wir zunächst eine konkrete Vorstellung davon, wie ein solches digitales
System modelliert werden kann, was Ereignisse in diesem System sind und wie
sich darin digitale Spuren darstellen.

In diesem Kapitel führen wir daher zunächst ein abstraktes Modell für digitale
Systeme ein. Im Kontext dieses Modells formulieren wir dann formal die konkre-
ten Probleme, deren Lösbarkeit wir anhand des Modells im Detail untersuchen.
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Weiterhin modellieren wir Spuren und Eigenschaften von Spuren, welche das
Belegen von Hypothesen über vergangene Ereignisse innerhalb des digitalen Sy-
stems ermöglichen. Analog definieren wir Kontraspuren und deren Eigenschaften
als Spuren für die Widerlegung vergangener Ereignisse. Anschließend betrachten
wir Kriterien für die Entstehung und Auslöschung solcher Spuren und prüfen,
was Kriterien für die Lösbarkeit der eingangs definierten Probleme sind. Am
Ende dieses Kapitels gehen wir schließlich auf die Bedeutung der vorgestellten
Erkenntnisse für die Praxis der forensischen Informatik ein. Außerdem geben wir
einen Überblick über im Kontext dieses Kapitels relevante Veröffentlichungen und
thematisch verwandte Arbeiten.

Am Ende dieses Kapitels steht die Erkenntnis über innere Zusammenhänge und
Strukturen digitaler Spuren auf Basis der eingeführten Formalisierung. Auch die
Frage nach Voraussetzungen für die Rekonstruierbarkeit vergangener Ereignisse
innerhalb eines digitalen Systems können am Ende des Kapitels beantwortet und
bewiesen werden.

4.1 Intuition

Eine in der Informatik übliche und intuitive Modellierung eines digitalen Systems
ist die des endlichen Zustandsautomaten (Hopcroft et al., 2002). In einem solchen
endlichen Automaten wird ein System S durch eine Menge von Zuständen Q und
eine Menge von Zustandsübergangen Σ definiert. Diese Zustandsübergänge mo-
dellieren die gesamte Systemaktivität und können daher in forensischer Sichtweise
als kleinstmögliche Ereignisse aufgefasst werden. Das System S befindet sich zu
jeder Zeit in einem bestimmten Zustand q ∈ Q. Ein solcher Zustand repräsentiert
alle in diesem System gespeicherten Daten zu diesem Zeitpunkt. Weiterhin wird
der Initialzustand q0, sowie eine Menge von Endzuständen definiert. Diese Mo-
dellierung lässt sich, wie in Abbildung 4.1 auf der nächsten Seite beispielhaft
dargestellt, in Form eines Graphen visualisieren.

Legen wir ein solches System S in einem Zustand q zugrunde. Im Allgemeinen
möchten wir nun diejenige Folge von Zustandsübergängen finden, die zum gege-
benen Zustand q führte, um zu rekonstruieren, welche Ereignisse stattgefunden
haben. Hierzu ist es notwendig, diejenigen Sequenzen von Zustandsübergängen
(Pfade im Graphen), welche vom initialen Zustand q0 zum gegebenen Zustand
q führen, zu rekonstruieren. Dies wird in Abbildung 4.2 auf der nächsten Seite
schematisch dargestellt.

Obgleich hierzu die Kenntnis über das gesamte System notwendig ist, ist die
Rekonstruktion aller Pfade, die zu einem gegebenen Zustand führen, prinzipiell
möglich. Problematisch wird die Rekonstruktion jedoch, falls in einem System
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q0

q

Abbildung 4.1: Beispielhafte Visualisierung eines Zustandsautomaten.

q0

q

Abbildung 4.2: Beispielhafte Visualisierung des zu rekonstruierenden Pfades in
einem Zustandsautomaten.
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mehrere im gegebenen Zustand q resultierende Pfade existieren, wie es Abbil-
dung 4.3 illustriert. Offensichtlich ist eine eindeutige Rekonstruktion der Ereignis-
Historie eines Systems unter solchen Umständen nicht immer möglich. Um derar-
tige Fälle genauer betrachten und insbesondere Grenzfälle der Rekonstruierbar-
keit von Ereignissen in digitalen Systemen untersuchen zu können, führen wir im
folgenden Abschnitt ein verfeinertes Systemmodell ein.

q0

q
?

Abbildung 4.3: Beispielhafte Visualisierung alternativer Pfade in einem
Zustandsautomaten.

4.2 Modell eines digitalen Systems

Wir führen nun ein verfeinertes Modell eines digitalen Systems ein, welches sich
besser zur Modellierung der betrachteten Problemstellung eignet als das im letz-
ten Abschnitt beschriebene intuitive Modell. Wir nutzen hierzu Dijkstras Guarded
Commands (Dijkstra, 1975) als bekannten und gut untersuchten Formalismus. Di-
jkstras Notation von Programmen findet in ähnlicher Weise auch in Unity (Chan-
dy und Misra, 1988) Verwendung. Insbesondere kann mit Hilfe von Guarded Com-
mands auch Nebenläufigkeit modelliert werden. Obgleich dies zunächst keine not-
wendige Voraussetzung für die nachfolgenden Betrachtungen darstellt, behalten
unsere Ergebnisse auch in nebenläufigen Systemen ihre Gültigkeit. Damit ist die
verwendete Notation sehr gut geeignet, reale Computersysteme abzubilden.

Dijkstras Modell basiert auf der Vorstellung, dass ein Computer über eine endliche
Anzahl von Speicherzellen verfügt, in deren Inhalt sich der Zustand des Systems
manifestiert. Diese Vorstellung wird bei Dijkstra (1975) formal durch eine Menge
von Variablen ausgedrückt, wie wir im folgenden Abschnitt erläutern.
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4.2.1 Variablen

Wir modellieren den Zustand eines digitalen Systems als eine Menge von Vari-
ablen (Variables) V . Variablen sind Container, die jeweils einen Wert speichern
können. Intuitiv können Variablen Dateisystemobjekte wie Dateien und Verzeich-
nisse, aber auch Festplattenblöcke oder Hauptspeicherregionen repräsentieren. Sie
können jedoch ebenso Attribute solcher Objekte darstellen, wie beispielsweise
den Zeitstempel der letzten Modifikation einer Datei oder die Zugriffsrechte ei-
nes Verzeichnisses. Jede Variable besitzt eine endliche Domäne (Domain) D, die
definiert, welche Art von Werten in dieser Variable gespeichert werden können.

In realen Computersystemen besitzen sogar alle Variablen dieselbe binäre Domä-
ne, nämlich die Menge D = {0, 1}. Wir werden daher hier meist Beispiele über
Variablen mit binärer Domäne anführen.

Ein Zustand (State) eines digitalen Systems ist nun eine Belegung aller Variablen
in V mit konkreten Werten. Wir drücken Zustände als Mengen von Variable-
Wert-Paaren v = d (v ∈ V, d ∈ D) aus. Wenn wir beispielsweise V definieren als
V = {a, b}, dann ist q = {a = 0, b = 1} ein Zustand. Mit Q bezeichnen wir die
Menge aller hinsichtlich V möglichen Zustände. In unserem Beispiel wäre:

Q = {{a = 0, b = 0}, {a = 0, b = 1}, {a = 1, b = 0}, {a = 1, b = 1}}

Wir nennen die initiale Belegung aller Variablen den Initialzustand (Initial State)
q0 ∈ Q. Weiterhin nennen wir die initiale Belegung einer konkreten Variablen
v ∈ V den Initialwert (Initial Value) dieser Variablen und bezeichnen diesen als
IV (v). Formal gilt:

IV (v) := d⇔ [v = d] ∈ q0 (4.1)

4.2.2 Programme

Gegeben sei eine Menge von Variablen V wie beschrieben. Wir modellieren nun
Aktivitäten eines Computersystems durch den Begriff des Programmes wie folgt:
Ein Programm (Program) S besteht aus einer endlichen Menge von Aktionen Σ.
Eine Aktion (Action) σ ist ein Tupel (g, c), bestehend aus einem Wächter (Guard)
g und einem Befehl (Command) c. Der Wächter ist ein boolescher Ausdruck über
Variablen in V , und der Befehl ist eine Zuweisung von Werten zu Variablen in
V . Der besseren Lesbarkeit halber setzen wir solche einzelnen Zuweisungen, wo
sinnvoll, in Klammern und schreiben [v = d], um zu verdeutlichen, dass es sich
hierbei um eine Zuweisung einer Aktion handelt. Um auszudrücken, dass eine
konkrete Zuweisung [v = d] (v ∈ V, d ∈ D) von einer Aktion σ ∈ Σ durchgeführt
wird, schreiben wir der Übersichtlichkeit halber [v = d] ∈ σ anstatt [v = d] ∈ c
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für σ = (g, c). Wir bezeichnen die Menge von Variablen, denen eine Aktion σ
Werte zuweist, mit vars(σ):

vars(σ) = {v ∈ V | ∃d ∈ D : [v = d] ∈ σ} (4.2)

Da im Initialzustand die Zuweisung des Initialwertes zu einer Variablen offen-
sichtlich keine Änderung an der Variablen hervorruft, müssen Zuweisungen von
Initialwerten an einigen Stellen besonders beachtet werden. Aus diesem Grund
definieren wir als Einschränkung der Variablenmenge einer Aktion σ auch die
Menge nur derjenigen Variablen, denen σ einen vom Initialwert verschiedenen
Wert zuweist und damit tatsächlich den Wert der Variablen im Initialzustand
verändert. Wir definieren diese Menge als von σ veränderte Variablen (changed
variables) cvars(σ) wie folgt:

cvars(σ) = {v ∈ V | ∃d ∈ D : [v = d] ∈ σ ∧ d 6= IV (v)} (4.3)

Es gilt damit per Definition für alle Aktionen σ ∈ Σ, dass cvars(σ) eine Teilmenge
der Variablenmenge vars(σ) ist und wenn σ keine Zuweisungen von Initialwerten
vornimmt gilt: cvars(σ) = vars(σ).

Ein System S wird also zusammenfassend definiert als S = (V,Σ, q0). Im Folgen-
den benutzen wir immer diese Notation und bezeichnen beispielsweise mit Σ die
Menge aller Aktionen im System S, wie hier definiert.

Abbildung 4.4 zeigt beispielhaft die verwendete Notation von Programmen: Un-
ter Variablen werden alle Variablen in V benannt, und unter Initialzustand
wird deren initiale Belegung angegeben. Diese initialen Werte aller Variablen de-
finieren den Startzustand q0 ∈ Q des Computersystems. Unter Aktionen werden
schließlich alle Aktionen definiert. Die Definition einer Aktion beginnt hierbei mit
dem Namen der Aktion (in diesem Beispiel p1aktion1 und p1aktion2) und ei-
nem Doppelpunkt, gefolgt von Wächter und Befehl. Wächter und Befehl werden
durch ein Pfeilsymbol getrennt.

Variablen: {a, b}
Initialzustand: {a = 0, b = 0}
Aktionen:

p1aktion1: a = 0 −→ a := 1
p1aktion2: b = 0 −→ b := 1

Abbildung 4.4: Programm 1.
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Gegeben sei ein konkreter Zustand q. Dann nennen wir eine Aktion (g, c) aktiv
in q, genau dann, wenn der Guard g in Zustand q wahr ist. Intuitiv arbeitet das
System sein Programm wie folgt ab: Ausgehend von q0 wird eine beliebige aktive
bewachte Anweisung ausgewählt und deren Befehl ausgeführt. Der resultierende
Zustand ist dann Gegenstand einer weiteren Auswahlrunde. In dieser Weise setzt
sich die Ausführung fort.

Auch wenn die Rolle der Guards in den folgenden einfach gehaltenen Beispielen
zunächst untergehen mag, so ist deren Bedeutung für das Modell doch essen-
ziell, da sie die Programmlogik abbilden. Beispielsweise kann so gezielt eine be-
stimmte Abfolge von Aktionen erzwungen werden oder die mehrfache Ausführung
einer Aktion unterbunden werden. Im Wesentlichen schränken Wächter die Zu-
standsübergangsrelation ein und ermöglichen so erst eine sinnvolle Kontrolle des
Systemverhaltens.

4.2.3 Pfade

Sei S = (V,Σ, q0) ein System. Ein Pfad (Trace) α von S ist eine alternierende
Sequenz

α = 〈q0, σ0, q1, σ1, q2, σ2, . . .〉

von Zuständen und Aktionen von S, so dass q0 der erste Zustand in dieser Sequenz
ist und für alle i ≥ 0 gilt, dass qi+1 durch die Ausführung der aktiven Aktion σi
im Zustand qi erreicht wird.

Die in Abbildung 4.5 dargestellten Sequenzen sind beispielsweise Pfade des in Ab-
bildung 4.4 auf der vorherigen Seite definierten Beispielprogramms Programm 1.

〈{a = 0, b = 0}〉,
〈{a = 0, b = 0},p1aktion1, {a = 1, b = 0}〉,
〈{a = 0, b = 0},p1aktion2, {a = 0, b = 1}〉,
〈{a = 0, b = 0},p1aktion1, {a = 1, b = 0},p1aktion2, {a = 1, b = 1}〉,
〈{a = 0, b = 0},p1aktion2, {a = 0, b = 1},p1aktion1, {a = 1, b = 1}〉

Abbildung 4.5: Pfade von Programm 1.

Ein Pfad ist endlich (finite), wenn die Länge der Sequenz endlich ist. Wir sagen,
dass endliche Pfade in einem Zustand enden. Einen solchen Zustand nennen wir
den Endzustand (Final State) dieses Pfades. Wir nennen einen endlichen Pfad
maximal, wenn in seinem Endzustand keine Aktion aktiv ist, das heißt, wenn
keine Aktion mehr aus dem Zustand herausführt. Im Allgemeinen müssen Pfade
jedoch nicht maximal sein, da sie in jedem erreichbaren Zustand enden können.
Für jeden endlichen Pfad α bezeichne final(α) den letzten Zustand von α. Das
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heißt für α = 〈q0, σ0, . . . , σn−1, qn〉 ist final(α) = qn. Falls α ein Präfix eines
anderen Pfades α′ ist, schreiben wir α v α′.

Die Menge aller möglichen Pfade eines Systems nennen wir A. Die Menge aller
Pfade α, die in einem gegebenen Zustand q ∈ Q enden, bezeichnen wir mit A(q).
Formal:

A(q) = {α ∈ A | final(α) = q} (4.4)

Es ist leicht zu sehen, dass für alle q ∈ Q gilt: A(q) ⊆ A.

Falls A(q) gleich der leeren Menge ist (A(q) = ∅), so ist q ein nicht erreich-
barer Zustand in diesem System. Das bedeutet, dass das System ohne äußere
Einflüsse oder Manipulation nie in diesem Zustand vorgefunden werden kann.
Würde das System dennoch in einem nicht erreichbaren Zustand vorgefunden, so
bestünde die Aufgabe einer Untersuchung darin, die wahrscheinlichste Ereignis-
Historie des Systems zu ermitteln, also diejenigen Pfade α′, deren Endzustände
q′ = final(α′) beispielsweise die geringste Abweichung von Zustand q aufweisen,
wenn anzunehmen ist, dass das System nur zu einem geringen Teil modifiziert
wurde. Diese Problemstellung weist Ähnlichkeiten mit dem Bereich der fehlertole-
ranten Programmierung (Gärtner und Völzer, 2000) oder auch fehlerkorrigieren-
de Codes (Huffman und Pless, 2003) auf. Eine echte Rekonstruktion vergangener
Ereignisse ist jedoch nicht möglich. Aus diesem Grund werden wir in unseren
weiteren Betrachtungen annehmen, dass A(q) 6= ∅ für alle q ∈ Q gilt.

4.2.4 Nichtdeterminismus

Wenn in einem System in einem Zustand mehr als eine Aktion aktiv ist, fällt die
Entscheidung, welche der Aktionen ausgeführt werden soll, nicht-deterministisch.
Würden diese Entscheidungen deterministisch getroffen, so würde dies die Rekon-
struktion von Ereignissen vereinfachen. Dies ist jedoch für unsere Betrachtungen
nicht notwendig, und die Annahme der Nicht-Determiniertheit macht den For-
malismus realistischer.

Die Menge der Zustände und die möglichen Übergänge zwischen den Zuständen
durch Ausführung von Aktionen können ähnlich wie die anfangs betrachteten
endlichen Automaten als Zustandsübergangsdiagramm dargestellt werden. Ab-
bildung 4.6 auf der nächsten Seite zeigt ein solches Diagramm für Programm 1.
Die Kreise stellen hierbei die (erreichbaren) Zustände des Systems mit den Werten
aller Variablen in diesem Zustand dar. Die Pfeile zeigen mögliche Zustandsüber-
gänge zwischen den Zuständen und sind mit den Namen der jeweiligen Aktionen
gekennzeichnet.
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a = 0
b = 0

a = 1
b = 0

a = 0
b = 1

a = 1
b = 1

p1aktion1

p1aktion2

p1aktion2

p1aktion1

Abbildung 4.6: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 1.

Aus Abbildung 4.6 wird ersichtlich, dass im Initialzustand beide Aktionen aktiv
sind. Sobald eine der Aktionen ausgeführt wurde, ist sie im darauffolgenden Zu-
stand inaktiv und nur die andere Aktion kann ausgeführt werden. Dies ist jedoch
in diesem Beispiel absichtlich in dieser Weise konstruiert und keine allgemeine Ei-
genschaft des Modells. Im Zustand {a = 1, b = 1} ist keine Aktion aktiv. Daher
besitzt dieses Programm genau die beiden folgenden unterschiedlichen maximalen
Pfade:

〈{a = 0, b = 0},p1aktion1, {a = 1, b = 0},p1aktion2, {a = 1, b = 1}〉 und
〈{a = 0, b = 0},p1aktion2, {a = 0, b = 1},p1aktion1, {a = 1, b = 1}〉

4.2.5 Aktionen und Operationen

In realen Computersystemen werden primitive Aktionen häufig zu abstrakteren
Einheiten gruppiert. Beispielsweise umfasst das Löschen einer E-Mail in einer
E-Mail-Anwendung bereits auf Betriebssystemebene sehr viele einzelne Aktionen
(Betriebssystem-API-Aufrufe) für das Öffnen von Dateien oder dem Aufbau einer
Netzwerkverbindung. Auf Hardwareebene beinhaltet die Ausführung jedes sol-
chen Aufrufes gar ein Vielfaches atomarer Maschineninstruktionen und Speicher-
operationen. Wir bezeichnen daher solche Zusammenfassungen von Sequenzen
beliebig vieler Aktionen zu einer semantischen Entität als Operationen. Weitere
Beispiele solcher Operationen sind das Starten einer konkreten Anwendung, das
Versenden einer E-Mail oder das Ansurfen einer Website mit dem Browser.
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4.2.6 Weitere Annahmen

Schließlich treffen wir noch ein paar zum Teil vereinfachende Annahmen:

• Wir beschränken uns auf Aktionen, die Variablen stets feste Werte zuweisen.
Das bedeutet, dass wir beispielsweise Zähloperationen der Art v := v + 1
von unseren Betrachtungen ausschließen. Dies vereinfacht unsere Argumen-
tation, schränkt aber die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse nicht ein, da
solche Zähloperationen aufgrund der Endlichkeit der Domänen durch eine
Menge von Aktionen, welche feste Werte zuweisen, simuliert werden können.
Zusätzlich erlauben solche Zähloperationen tiefere Rückschlüsse über einen
Pfad, wie beispielsweise die Anzahl der Ausführungen einer solchen Aktion
aufgrund des aktuellen Wertes der Zählvariablen. Können auf Basis des hier
verwendeten Modells Rückschlüsse gezogen werden, so sind diese ebenso in
Modellen mit Zähloperationen möglich.

• Wir nehmen an, dass alle Aktionen mindestens einer Variablen einen Wert
zuweisen. Dies bedeutet, dass wir leere Aktionen außer Acht lassen, da sie
offensichtlich keinerlei Auswirkung auf das System haben. Formal nehmen
wir also an, dass für alle σ ∈ Σ: vars(σ) 6= ∅ gilt.

• Wir nehmen an, dass alle Aktionen in einem System S ausgeführt wer-
den können. Aktionen, die auf keinem Pfad des Systems ausgeführt werden
können, haben offensichtlich keinerlei Auswirkung auf das Verhalten des
Systems und werden daher von S ausgeschlossen.

• Computersysteme führen überlichweise nicht nur ein einzelnes Programm
aus, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Programme inklusive eines Be-
triebssystems. Daher müssten wir, um das Gesamtverhalten eines Compu-
ters zu definieren, die Vereinigung der Mengen aller Variablen und Aktionen
aller Programme bilden. Das Resultat wäre jedoch wiederum ein Programm
(in unserer Notation), bestehend aus einer Menge von Variablen und Ak-
tionen. Aus diesem Grund legt der Rest dieser Arbeit das hier eingeführte
Modell eines Programms zugrunde. Es ist jedoch anzumerken, dass hier
ein Programm stets auch eine solch abstrakte Modellierung eines gesam-
ten Computersystems darstellen kann und nicht ausschließlich das, was wir
gemeinhin unter einem einzelnen Programm verstehen.

Mit dieser abstrakten Modellierung lassen sich nun verschiedenste Phänomene
auf allen Abstraktionsebenen eines realen Computers betrachten. Untersuchen
wir beispielsweise Dateisystem-Zeitstempel, die in der Praxis für die Rekonstruk-
tion eines Tathergangs häufig eine wichtige Rolle spielen, so können wir diese als
Mengen von Variablen modellieren. Das NTFS-Dateisystem verwaltet beispiels-
weise für jede Datei vier 64-Bit Zeitstempel (Carrier, 2005), so dass wir einen
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solchen durch 64 binäre Variablen vollständig implementieren können. Als Aktio-
nen können wir dann solche System-Aktivitäten auffassen, die zur Veränderungen
der Zeitstempel führen. Analog lassen sich weitere häufig relevante Dateisystem-
Attribute, wie Besitzerinformationen und Zugriffsrechte einer Datei, modellie-
ren. Selbst der Inhalt beliebiger Dateien lässt sich als Menge von Variablen aus-
drücken, da der verfügbare Speicherplatz eines realen Computers — trotz der
enormen Größe heutiger Datenträger — immer endlich ist. Die Modellierung ist
jedoch nicht auf die Ebene des Dateisystems beschränkt: Einzelne Bits des Haupt-
speichers oder eines Datenträgers auf der Hardwareebene lassen sich genauso
untersuchen, wie Felder der internen Struktur eines bestimmten Dateiformates
auf Anwendungsebene. Unser Modell ist also durch seinen abstrakten Charakter
sehr flexibel auf unterschiedliche Aspekte realer Computer anwendbar. Allerdings
muss ein reales System durch den forensischen Informatiker stets im Einzelfall
auf das Modell übertragen werden. In Kapitel 5 wird dies für drei Beispielsyste-
me unterschiedlicher Abstraktionsebenen demonstriert. Doch bevor wir den Blick
auf die Übertragung des Theoretischen ins Praktische richten, untersuchen wir,
welche Vorteile die formale Betrachtung eines Systems bietet. Wir formulieren
hierzu im nächsten Abschnitt genau unsere Problemstellung und prüfen dann,
welche Aussagen über die Lösbarkeit dieser Probleme wir formal zeigen können
und welche inneren Zusammenhänge mit digitalen Spuren existieren.

4.3 Problemdefinition

In Kapitel 3 haben wir argumentiert, dass die Feststellung von Assoziationen den
Kern der forensischen Informatik bilden sollte. Im Kontext der Formalisierung
bezeichnen wir die Möglichkeit der Feststellung einer Assoziation kurz auch als
Rekonstruierbarkeit. Wir formalisieren die Rekonstruierbarkeit in drei Problemen
im Kontext des eingeführten Systemmodells.

4.3.1 Allgemeines Rekonstruktionsproblem

Mit Hilfe des zuvor eingeführten Modells formulieren wir unsere ursprüngliche
Fragestellung wie folgt: Sei q ein konkreter Zustand. Dann möchten wir alle Pfade
des Systems rekonstruieren, die in der Vergangenheit ausgeführt worden sein
könnten und das System in den gegebenen Zustand q geführt haben könnten.
Wir definieren dieses Problem als das allgemeine Rekonstruktionsproblem.

Definition 1 (Allgemeines Rekonstruktionsproblem). Sei S = (V,Σ, q0) ein Sys-
tem. Das allgemeine Rekonstruktionsproblem (General Reconstruction Problem,
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GRP) für S und einen Zustand q ist die Rekonstruktion aller Pfade α des Sy-
stems, die in Zustand q führen. Gesucht ist also die Menge A(q).

Im Beispiel von Programm 1 aus Abbildung 4.4 auf Seite 74 ist das allgemeine
Rekonstruktionsproblem einfach zu lösen: Anhand von Abbildung 4.6 auf Sei-
te 77 wird klar, dass die Variablen a und b

”
aufzeichnen“, ob Aktion p1aktion1

und p1aktion2 ausgeführt wurden. Gegeben den Zustand {a = 0, b = 1}, ist
klar, dass auf allen zu diesem Zustand führenden Pfaden die Aktion p1aktion1

nicht ausgeführt wird und Aktion p1aktion2 definitiv ausgeführt wurde. In Zu-
stand {a = 1, b = 1} wissen wir, dass beide Aktionen p1aktion1 und p1aktion2

ausgeführt wurden, selbst wenn die Reihenfolge der Ausführung nicht eindeutig
bestimmt werden kann.

4.3.2 Spezifisches Rekonstruktionsproblem

In der Praxis ist es häufig gar nicht nötig, alle Pfade zu rekonstruieren, die zu
einem gegebenen Zustand geführt haben könnten. Meist stellt sich vielmehr le-
diglich die Frage, ob eine bestimmte Aktion σ in der Vergangenheit stattgefunden
hat. Etwas spezifischer ausgedrückt, gibt es drei unterschiedliche Fälle bezüglich
einer Aktion σ, und falls A(q) nicht leer ist, fällt σ auch immer in genau eine
dieser Kategorien:

1. Um q zu erreichen, hat σ definitiv stattgefunden.
Formal: ∀α ∈ A(q) : σ ∈ α.

2. Um q zu erreichen, hat σ definitiv nicht stattgefunden.
Formal: ∀α ∈ A(q) : σ 6∈ α.

3. Um q zu erreichen, hat σ möglicherweise stattgefunden.
Formal: ∃α, α′ ∈ A(q) : (σ ∈ α) ∧ (σ 6∈ α′).

Definition 2 (Spezifisches Rekonstruktionsproblem). Sei S = (V,Σ, q0) ein Sys-
tem. Das Spezifische Rekonstruktionsproblem (Specific Reconstruction Problem,
SRP) für S, einen Zustand q und eine konkrete Aktion σ ∈ Σ definieren wir
als die Entscheidung, ob σ definitiv stattgefunden hat oder definitiv nicht statt-
gefunden hat, um Zustand q zu erreichen. Falls σ in die dritte Kategorie fällt,
bezeichnen wir das SRP als nicht lösbar.

Abbildung 4.7 auf der nächsten Seite veranschaulicht die drei Kategorien des
Spezifischen Rekonstruktionsproblems und zeigt schematisch, dass Kategorie 3
die Konjunktion der Negationen der Kategorien 1 und 2 ist. Damit werden durch
diese drei Kategorien alle Fälle vollständig abgedeckt.
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Kategorie 2 = B

Kategorie 1 = A

Kategorie 3 = ¬A ∧ ¬B

Abbildung 4.7: Visualisierung der drei orthogonalen Kategorien des spezifischen
Rekonstruktionsproblems.

Im Beispiel von Programm 1 aus Abbildung 4.4 auf Seite 74 können wir unter an-
derem folgende Aussagen hinsichtlich des spezifischen Rekonstruktionsproblems
machen:

• p1aktion1 hat definitiv vor Zustand {a = 1, b = 1} stattgefunden.

• p1aktion2 hat definitiv vor Zustand {a = 1, b = 1} stattgefunden.

• p1aktion1 hat definitiv nicht vor Zustand {a = 0, b = 1} stattgefunden.

• p1aktion2 hat definitiv vor Zustand {a = 0, b = 1} stattgefunden.

4.3.3 Spezifisches Gruppen-Rekonstruktionsproblem

In einigen Fällen ist es sogar ausreichend zu wissen, ob zumindest eine Aktion
einer bestimmten Menge von Aktionen stattgefunden hat oder nicht. Für eine
solche Menge von Aktionen Σ′ existieren wiederum drei unterschiedliche Fälle,
analog zu denen des spezifischen Rekonstruktionsproblems:

1. Mindestens eine Aktion aus Σ′ hat definitiv stattgefunden, um q zu errei-
chen.
Formal: ∀α ∈ A(q) : ∃σ ∈ Σ′ : σ ∈ α.

2. Es hat definitiv keine Aktion aus Σ′ stattgefunden, um q zu erreichen.
Formal: ∀α ∈ A(q) : ∀σ ∈ Σ′ : σ /∈ α.

3. Eine oder mehrere Aktionen aus Σ′ haben möglicherweise stattgefunden,
um q zu erreichen.
Formal: ∃α, α′ ∈ A(q) : ∃σ, σ′ ∈ Σ′ : (σ ∈ α) ∧ (σ′ /∈ α′).
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Der dritte Fall stellt die wiederum die Konjunktion der Negationen der beiden
anderen Fälle dar und die Fallunterscheidung ist damit vollständig.

Definition 3 (Spezifisches Gruppen-Rekonstruktionsproblem). Das Spezifische
Gruppenrekonstruktionsproblem (Specific Group Reconstruction Problem, SGRP)
für

• ein System S (mit seiner Menge von Aktionen Σ, der Menge von Variablen
V und dem Initialzustand q0),

• einen Zustand q und

• eine konkrete Menge von Aktionen Σ′ ⊆ Σ

definieren wir als die Entscheidung, ob Σ′ in die erste oder zweite Kategorie fällt.
Falls Σ′ in die dritte Kategorie fällt, bezeichnen wir das SGRP als nicht lösbar.

Variablen: {a, b}
Initialzustand: {a = 0, b = 0}
Aktionen:

p2aktion1: a = 0 −→ a := 1
p2aktion2: b = 0 −→ a := 1
p2aktion3: a = 0 −→ a := 1; b := 1

Abbildung 4.8: Programm 2.

Als Beispiel betrachten wir Programm 2 aus Abbildung 4.8 mit Zustandsüber-
gangsdiagramm in Abbildung 4.9 auf der nächsten Seite. Hier ist das SRP sowohl
für Aktion p2aktion1 als auch für p2aktion2 nicht lösbar, da in Zustand {a =
1, b = 0} nicht entschieden werden kann, ob die betreffende Aktion stattgefunden
hat oder nicht. Jedoch lässt sich das SGRP für Σ′ = {p2aktion1, p2aktion2}
lösen, da in Zustand {a = 0, b = 0} und {a = 1, b = 1} klar ist, dass definitiv
keine der beiden Aktionen aus Σ′ stattgefunden hat und in Zustand {a = 1, b = 0}
mindestens eine wenn nicht gar beide Aktionen stattgefunden haben.

Bei der Definition des SGRP wurde der Fall, dass die Menge Σ′ gleich der Menge
aller Aktionen des Systems Σ ist nicht ausgeschlossen. Allerdings ist dieser Fall
offensichtlich trivial, da sich für Σ′ = Σ das SGRP für jedes System lösen lässt. In
diesem Fall liefert die Lösbarkeit des SGRP jedoch keine nützlichen Informationen
über die Historie des Systems, da dann laut SGRP entweder mindestens eine
Aktion aller Aktionen des Systems oder gar keine Aktion ausgeführt wurde. Diese
Aussage ist offensichtlich gleichfalls trivial. Dieser Grenzfall zeigt bereits, dass die
Lösbarkeit des SGRP umso weniger hilfreich ist, je größer die Menge Σ′ ist. Es
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a = 0
b = 0

a = 1
b = 0

a = 1
b = 1

p2aktion1

p2aktion2p2aktion3

p2aktion2

Abbildung 4.9: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 2.

gilt also auch die minimale Menge Σ′ zu finden, für die das SGRP lösbar ist,
worauf wir später im Detail eingehen werden.

Nachdem wir nun unsere ursprüngliche Fragestellung in drei konkreten Problem-
stellungen formalisiert haben, widmen wir uns in den folgenden Abschnitten der
Frage, unter welchen Umständen es möglich ist, diese Probleme zu lösen.

4.4 Spuren

Intuitiv hinterlassen Aktionen dann unterscheidbare Spuren, wenn es möglich ist,
aus dem Zustand eines System zu schlussfolgern, welche Aktionen stattgefunden
haben. Wir definieren nun den Begriff von Spuren einer Aktion, um diese Beob-
achtung zu formalisieren.

4.4.1 Definition

Spuren bilden die Grundlage für die Lösung der im vorherigen Abschnitt definier-
ten Probleme. Um Rückschlüsse über vergangene Ereignisse in einem digitalen
System zu ermöglichen, müssen Spuren jedoch bestimmte Eigenschaften erfüllen,
welche wir im Folgenden definieren.

Definition 4 (Spuren). Sei S = (V,Σ, q0) ein System und σ ∈ Σ eine Aktion
dieses Systems. Dann ist die Spurenmenge (Evidence Set, E ) von σ die Menge
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aller Teilmengen von Wertezuweisungen zu denjenigen Variablen aus V mit den
folgenden Eigenschaften:

1. Die enthaltenen Zuweisungen werden von σ ausgeführt.

2. Die Menge ist unter Teilmengen abgeschlossen (closed under subsets).

Wir formulieren die Spurenmenge formal unter Verwendung der Potenzmenge
(Menge aller Teilmengen) P bestimmer Variablen-Wert-Paare wie folgt:

E (σ) = P({[v = d]|[v = d] ∈ σ}) (4.5)

Die Spurenmenge von σ wird verkürzt häufig auch nur als Spuren von σ bezeich-
net.

Formal können wir Spuren als Menge boolescher Ausdrücke über dem Zustand des
Systems auffassen. Wir sagen, dass eine Spur e ∈ E (σ) von Aktion σ in Zustand
q beobachtet werden kann, wenn der e entsprechende boolesche Ausdruck in q
wahr ist.

Wir betrachten nun die verschiedenen Eigenschaften der Spurenmenge im Ein-
zelnen:

Wir fordern, dass E (σ) unter Teilmengen abgeschlossen ist. Dies bedeutet, dass
alle Teilmengen eines Elementes der Spurenmenge E (σ) selbst wiederum Elemen-
te dieser Menge sind. Formal ausgedrückt bedeutet dies, dass

∀e ∈ E (σ) : ∀e′ ⊆ e : e′ ∈ E (σ) (4.6)

gilt. Beispielsweise ist die Menge {{a = 1, b = 1}} nicht unter Teilmengen abge-
schlossen, und auch die Menge {{a = 1, b = 1}, {a = 1}} erfüllt dieses Kriterium
nicht, da auch alle Teilmengen von {a = 1, b = 1} in E (σ) enthalten sein müssen.
Insbesondere muss also auch die leere Menge Element einer jeden Spurenmenge
sein. In diesem Beispiel wäre {{a = 1, b = 1}, {a = 1}, {b = 1},∅} eine gültige
Spurenmenge.

Da wir zuvor in Abschnitt 4.2.6 auf Seite 78 voraussetzen, dass eine Aktion zu-
mindest einer Variablen einen Wert zuweisen muss, kann der Fall, dass die Spu-
renmenge einer Aktion lediglich die leere Menge enthält hier nicht auftreten.

Beispielsweise ist {{a = 1},∅} eine Spur von Aktion p1aktion1 in Programm 1
(siehe Abbildung 4.4 auf Seite 74). Obgleich man bei Betrachtung des Zustands-
übergangsdiagramms in Abbildung 4.6 auf Seite 77 annehmen könnte, dass {b =
0} ebenfalls Element der Spurenmenge von p1aktion1 ist, nehmen wir zur Kennt-
nis, dass dies nicht der Fall ist, da p1aktion1 keine Zuweisung des Wertes 0 zur
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Variablen: {a, b}
Initialzustand: {a = 0, b = 0}
Aktionen:

p3aktion1: a = 0 −→ a := 1
p3aktion2: b = 0 −→ a := 1; b := 1

Abbildung 4.10: Programm 3.

a = 0
b = 0

a = 1
b = 0

a = 1
b = 1

p3aktion1

p3aktion2

p3aktion2

Abbildung 4.11: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 3.

Variablen b vornimmt. 1 Um das Beispiel zu vervollständigen, stellen wir analog
fest, dass E (p1aktion2) = {{b = 1},∅} gilt.

Als weiteres Beispiel betrachten wir Programm 3 aus Abbildung 4.10 zusammen
mit seiner Darstellung als Zustandsübergangsdiagramm in Abbildung 4.11. Die
Spurenmenge der Aktion p3aktion2 in Programm 3 ist {{a = 1}, {b = 1}, {a =
1, b = 1},∅}. Dies kann als äquivalente Menge boolescher Ausdrücke wie folgt
formuliert werden: {{a = 1}, {b = 1}, {a = 1 ∧ b = 1},TRUE}. Die leere Menge
entspricht hierbei dem booleschen Wert TRUE und kann offensichtlich in jedem
Zustand beobachtet werden. Diese Beobachtung illustriert bereits die mangelnde
Aussagekraft von Spuren im Bezug auf vergangene Ereignisse, welche uns unmit-
telbar zur Definition charakteristischer Spuren im nächsten Abschnitt führt.

1Wir sehen in Abschnitt 4.5.1 auf Seite 90, dass {b = 0} vielmehr Kontraspur von p1aktion2

ist (also dazu geeignet ist, die Ausführung der Aktion p1aktion2 zu widerlegen, anstatt die
Ausführung von p1aktion1 zu belegen).
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REKONSTRUKTIONSPROBLEMEN

4.4.2 Charakteristische Spuren

Wie bereits dargestellt, kann die Spurenmenge einer einzelnen Aktion häufig meh-
rere Elemente enthalten. Beispielsweise ruft die Aktion p3aktion2 folgende Spu-
ren hervor:

E (p3aktion2) = {{a = 1, b = 1}, {a = 1}, {b = 1},∅} (4.7)

Weiterhin können unterschiedliche Aktionen durchaus gleiche Spuren hinterlas-
sen. Beispielsweise rufen sowohl p3aktion1 als auch p3aktion2 als Element der
Spurenmenge (wir sagen auch

”
als Spur“) die Menge {a = 1} hervor. Formal

gilt also {a = 1} ∈ E (p3aktion1) ∩ E (p3aktion2). Solche Spuren sind also in
Bezug auf die erzeugende Aktion nicht eindeutig. Daher definieren wir in diesem
Abschnitt den Begriff der charakteristischen Spuren.

Zunächst können wir feststellen, dass Spuren, die bereits im Initialzustand ei-
nes Systems enthalten sind, ebenfalls keine Rückschlüsse auf die Ausführung der
betreffenden Aktion erlauben, da sie bereits vor Ausführung einer beliebigen Ak-
tion im System vorhanden sind. Deshalb definieren wir zunächst die Menge all der
Spuren, die Teil des Initialzustandes sind und daher gesondert behandelt werden
müssen:

Definition 5 (Nullspuren). Wir definieren Nullspuren (zero evidence, ZE ) als
die Menge aller Variablen-Wert-Paare des Initialzustands. Formal gilt also:

ZE = {[v = d]|[v = d] ∈ q0} (4.8)

Für die formale Definition charakteristischer Spuren benötigen wir weiterhin die
Notation kombinierter Spuren:

Definition 6 (Kombinierte Spuren). Wir definieren kombinierte Spuren (Merged
Evidence, ME ) einer Menge von Aktionen Σ als die Vereinigung aller Spuren aller
Aktionen in Σ.

Formal gilt:

ME (Σ) =
⋃
σ∈Σ

⋃
e∈E(σ)

e (4.9)

Definition 7 (Charakteristische Spuren). Wir definieren charakteristische Spu-
ren (Characteristic Evidence, CE ) einer Aktion σ bezüglich einer Menge anderer
Aktionen Σ′ (σ /∈ Σ′) als die maximale Menge von Spuren von σ, die nicht auch
von einer Aktion aus Σ′ hervorgerufen werden oder Teil des Initialzustandes sind.

Formal gilt also:

CE (σ,Σ′) = E (σ) \ ( P(ME (Σ′) ∪ ZE ) ) (4.10)

86



4.4. SPUREN

Falls σ ebenfalls in Σ′ enthalten wäre, so wäre die Menge der charakteristischen
Spuren von σ bezüglich Σ′ offensichtlich leer. Charakteristische Spuren sind nicht
notwendigerweise unter Teilmengen abgeschlossen.

In Programm 3 hat beispielsweise Aktion p3aktion2 gegenüber p3aktion1 die
charakteristische Spur {{b = 1}, {a = 1, b = 1}}:

CE (p3aktion2, {p3aktion1}) = E (p3aktion2) \
P(ME ({p3aktion1}) ∪ ZE ) (4.11)

Berechnen wir zunächst die Menge der kombinierten Aktionen von {p3aktion1}:

ME ({p3aktion1}) =
⋃

e∈{{a=1},∅}

e (4.12)

= {a = 1} (4.13)

Und weiterhin berechnen wir die Menge der Nullspuren in diesem Beispiel:

ZE = {a = 0, b = 0} (4.14)

Damit folgt für die Menge der charakteristischen Spuren:

CE (p3aktion2, {p3aktion1}) = E (p3aktion2) \ (4.15)

P(ME ({p3aktion1}) ∪ ZE )

= {{a = 1}, {b = 1}, {a = 1, b = 1},∅}\ (4.16)

P({a = 1, a = 0, b = 0})
= {{a = 1}, {b = 1}, {a = 1, b = 1},∅}\ (4.17)

{{a = 1, a = 0, b = 0}, {a = 1, a = 0},
{a = 1, b = 0}, {a = 0, b = 0},
{a = 1}, {a = 0}, {b = 0},∅}

= {{b = 1}, {a = 1, b = 1}} (4.18)

In diesem Beispiel stellen die Nullspuren offentsichtlich keine Einschränkung der
Menge der charakteristischen Spuren dar, da keine Aktionen einer Variable einen
Initalwert zuweist. Gleiches gilt für die meisten der nachfolgenden Beispiele, wes-
halb wir explizit darauf hinweisen, wenn in einem Beispiel eine Initialwertzuwei-
sung stattfindet.
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Analog hierzu lässt sich die Menge der charakteristischen Spuren der Aktion
p3aktion1 berechnen:

CE (p3aktion1, {p3aktion2}) = E (p3aktion1) \ (4.19)

P(ME ({p3aktion2}) ∪ ZE )

= {{a = 1},∅}\ (4.20)

P({a = 1, b = 1, a = 0, b = 0})
= ∅ (4.21)

Die Aktion p3aktion1 besitzt also keine charakteristischen Spuren gegenüber
Aktion p3aktion2.

Aus der Definition der charakteristischen Spuren folgt außerdem die folgende
Beobachtung:

CE (σ,Σ′) 6= ∅ ∧ Σ′′ ⊆ Σ′ ⇒ CE (σ,Σ′′) 6= ∅ (4.22)

Dies beschreibt eine Monotonie-Eigenschaft charakteristischer Spuren und be-
deutet insbesondere, dass charakteristische Spuren umso aussagekräfiger werden,
je größer Σ′ ist, da sie damit auch in Bezug auf alle Teilmengen von Σ′ gel-
ten. Sei beispielsweise Σ = {σ1, σ2, σ3, σ4, σ5} und e1 ∈ CE (σ1, {σ2, σ3, σ4, σ5}).
Dann gilt beispielsweise, dass e1 auch charakteristische Spur von σ1 bezüglich
der Menge {σ2, σ3, σ4} ist: e1 ∈ CE (σ1, {σ2, σ3, σ4}). Hingegen könnte die Spur
e2 ∈ CE (σ1, {σ2, σ3, σ4}) durch Ausführung der Aktion σ5 zunichte gemacht wer-
den, wenn e2 Spur von σ5 ist und damit e2 /∈ CE (σ1, {σ2, σ3, σ4, σ5}) gilt.

4.4.3 Gemeinsame charakteristische Spuren

Als nächsten Schritt betrachten wir solche Spuren, die nicht nur für eine einzelne
Aktion, sondern für eine Menge von Aktionen charakteristisch sind.

Definition 8 (Gemeinsame charakteristische Spuren). Seien S = (V,Σ, q0) ein
System und Σ′ ⊆ Σ und Σ′′ ⊆ Σ zwei Mengen von Aktionen aus S. Wir defi-
nieren gemeinsame charakteristische Spuren (Common Characteristic Evidence,
CCE ) von Σ′ bezüglich Σ′′ als die Vereinigung der charakteristischen Spuren aller
Aktionen σ′ ∈ Σ′ bezüglich Σ′′. Formal ausgedrückt gilt also:

CCE (Σ′,Σ′′) =
⋃
σ′∈Σ′

CE (σ′,Σ′′) (4.23)
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Variablen: {a, b, c}
Initialzustand: {a = 0, b = 0, c = 0}
Aktionen:

p4aktion1: a = 0 −→ a := 1; c := 1
p4aktion2: b = 0 −→ a := 1; b := 1
p4aktion3: b = 1 ∧ c = 0 −→ b := 1; c := 1

Abbildung 4.12: Programm 4.

a = 0
b = 0
c = 0

a = 1
b = 0
c = 1

a = 1
b = 1
c = 0

a = 1
b = 1
c = 1

p4aktion1

p4aktion2

p4aktion2

p4aktion3

Abbildung 4.13: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 4.

Zur Veranschaulichung gemeinsamer charakteristischer Spuren benötigen wir ein
etwas komplexeres Beispiel mit wenigstens drei unterschiedlichen Aktionen. Da-
her betrachten wir nun Programm 4 aus Abbildung 4.12. Das zugehörige Dia-
gramm ist in Abbildung 4.13 gegeben.

Hier haben beispielsweise die beiden Aktion p4aktion1 und p4aktion2 gegen-
über p4aktion3 die gemeinsame charakteristische Spur {{a = 1}}:

CCE ({p4aktion1, p4aktion2}, {p4aktion3})
= CE (p4aktion1, {p4aktion3}) ∪ CE (p4aktion2, {p4aktion3}) (4.24)
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Wir berechnen also zunächst die charakteristischen Spuren der beiden Aktionen
p4aktion1 und p4aktion2 — jeweils gegenüber {p4aktion3}:

CE (p4aktion1, {p4aktion3}) = E (p4aktion1) \ (4.25)

P(ME ({p4aktion3}) ∪ ZE )

= {{a = 1}, {c = 1}, {a = 1, c = 1},∅}\ (4.26)

P({b = 1, c = 1} ∪ {a = 0, b = 0, c = 0}
= {{a = 1}, {a = 1, c = 1}} (4.27)

Die charakteristischen Spuren von Aktion p4aktion2 gegenüber p4aktion3 sind
dann:

CE (p4aktion2, {p4aktion3}) = E (p4aktion2) \ (4.28)

P(ME ({p4aktion3}) ∪ ZE )

= {{a = 1}, {b = 1}, {a = 1, b = 1},∅}\ (4.29)

P({b = 1, c = 1} ∪ {a = 0, b = 0, c = 0}
= {{a = 1}, {a = 1, b = 1}} (4.30)

Mit den Ergebnissen der Gleichungen 4.25 bis 4.27 und Gleichungen 4.28 bis 4.30
folgt:

CCE ({p4aktion1, p4aktion2}, {p4aktion3})
= CE (p4aktion1, {p4aktion3}) ∩ CE (p4aktion2, {p4aktion3})

= {{a = 1}, {a = 1, c = 1}} ∪ {{a = 1}, {a = 1, b = 1}}
= {{a = 1}, {a = 1, c = 1}, {a = 1, b = 1}} (4.31)

4.5 Kontraspuren

Wie wir in den folgenden Abschnitten im Detail erläutern werden, können bei der
Rekonstruktion von Ereignissen in einem digitalen System nicht nur Spuren von
Relevanz sein, sondern auch sogenannte Kontraspuren, die es im Wesentlichen
erlauben, die Ausführung bestimmter Aktionen auszuschließen.

4.5.1 Definition

Am Beispiel von Aktion p1aktion1 in Programm 1 (siehe Abbildung 4.4 auf Sei-
te 74) konnten wir bereits intuitiv beobachten, dass der Inhalt von Variablen auch
dann Schlussfolgerungen ermöglichen kann, wenn diese nicht Spur einer Aktion
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sind. In besagtem Beispiel ist es offensichtlich, dass wann immer in einem Zu-
stand b = 0 gilt, ausgeschlossen werden kann, dass Aktion p1aktion2 ausgeführt
wurde. Diese Erkenntnis erlaubt nach dem Ausschlussprinzip wiederum weitere
Schlussfolgerungen, nämlich dass in einem solchen Zustand entweder überhaupt
keine Aktion ausgeführt wurde, oder aber p1aktion1. Die Beobachtung, dass
b = 0 gilt, birgt also ebenfalls wichtige Informationen zur Rekonstruktion der
Ereignis-Historie des Systems. Es handelt sich hier in der Tat um eine weitere Art
von Spuren, welche dazu geeignet ist, die Ausführung einer Aktion zu widerlegen.
Wir formalisieren diese Art von Spuren durch den Begriff der Kontraspuren.

Definition 9 (Kontraspuren). Sei S = (V,Σ, q0) ein System und σ ∈ Σ eine
Aktion dieses Systems. Dann ist die Kontraspurenmenge (Counter Evidence, XE )
von σ diejenige Menge von Teilmengen von Variablen aus V zusammen mit einer
Zuweisung von Werten zu diesen Variablen mit den folgenden Eigenschaften:

1. Die Aktion σ weist den enthaltenen Variablen einen Wert zu.

2. Die Zuweisungen von Werten werden von σ nicht ausgeführt.

3. Die Menge ist unter Teilmengen abgeschlossen.

Formal gilt also:

XE (σ) = P(
⋃

[v=d]|∃d′ 6=d:[v=d′]∈σ

{[v = d]}) (4.32)

Die Elemente der Kontraspurenmenge werden auch als Kontraspuren von σ be-
zeichnet.

Es handelt sich bei den Kontraspuren einer Aktion also um eine Menge von Teil-
mengen von Variablen aus V , denen σ Werte zuweist, zusammen mit der Zuwei-
sung all derjenigen Werte aus der Domäne dieser Variablen, die diesen Variablen
von σ nicht zugewiesen werden.

Kontraspuren stellen eine Art
”
Negation“ der Spuren dar und beschreiben Verän-

derungen am Zustand des Systems die von σ nicht ausgeführt werden, während
Spuren gerade solche Änderungen des Zustandes enthalten, die durch die Aus-
führung von σ hervorgerufen werden.

Beispielsweise ist {{a = 0},∅} Kontraspurenmenge von Aktion p1aktion1 in
Programm 1, da p1aktion1 der Variablen a einen Wert zuweist (nämlich 1). Da
die Domäne D = {0, 1} ist, verbleibt die Zuweisung des Wertes 0 zur Variablen a
als Kontraspur. Da p1aktion1 keiner weiteren Variablen einen Wert zuweist, wird
auch für die Kontraspurenmenge keine weitere Variable berücksichtigt. Weiterhin
muss die Kontraspurenmenge unter Teilmengen abgeschlossen sein, so dass in die-
sem Beispiel die leere Menge als Element der Kontraspurenmenge hinzukommt.
Analog hierzu gilt für Programm 1 : XE (p1aktion2) = {{b = 0},∅}.
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Variablen: {a, b}
Initialzustand: {a = 0, b = 0}
Aktionen:

p5aktion1: a = 0 −→ a := 1
p5aktion2: b = 0 −→ a := 0; b := 1

Abbildung 4.14: Programm 5.

Als etwas komplexeres Beispiel von Kontraspuren betrachten wir Programm3.
Hier ist {{a = 0},∅} Kontraspur von Aktion p3aktion1. Weiterhin sind die Kon-
traspuren von p3aktion2 durch die Menge {{a = 0}, {b = 0}, {a = 0, b = 0},∅}
gegeben. Das bedeutet in diesem Beispiel, dass wann immer in einem Zustand
b = 0 gilt, die Aktion p3aktion2 nicht ausgeführt worden sein kann. Diese Be-
obachtung gilt jedoch einzig, weil es im betrachteten Beispiel keine Aktion gibt,
welche die Zuweisung b = 0 ausführt, denn dann könnte die Variable b nach
Ausführung der Aktion p3aktion2 wieder auf den Wert 0 zurückgesetzt worden
sein. In allen bisher eingeführten Beispielen weisen Aktionen den Variablen je-
doch lediglich den Wert 1 zu, und der Initialwert ist stets 0. In Beispielen mit
Zuweisungen des Initialwertes oder einer Domäne mit mehr als zwei unterschied-
lichen Werten stoßen wir auf das angesprochene Problem, dass zur Kontraspur
einer Aktion gehörige Werte auch von anderen Aktionen erzeugt werden könnten.
Daher ist die Definition von Kontraspuren nicht ausreichend, um die Ausführung
bestimmter Aktionen generell widerlegen zu können. Wir demonstrieren dies am
Beispiel von Programm 5 aus Abbildung 4.14. Zu beachten ist in diesem Beispiel
besonders, dass p5aktion2 der Variablen a den Wert 0 zuweist. Zur Veranschau-
lichung zeigt Abbildung 4.15 auf der nächsten Seite das zugehörige Zustands-
übergangsdiagramm.

Aktion p5aktion1 hat hier die Kontraspur {{a = 0},∅}. Daher könnte man
geneigt sein, im Zustand {a = 0, b = 1} die vorherige Ausführung der Aktion
p5aktion1 auszuschließen. Wie jedoch Abbildung 4.15 auf der nächsten Seite
zeigt, kann dieser Zustand ebenso nach Ausführung der Aktionen p5aktion1 und
p5aktion3 erreicht werden. Um dieser Problematik zu begegnen, sind analog
zu charakteristischen Spuren auch charakteristische Kontraspuren erforderlich,
welche wir im nächsten Abschnitt einführen.

4.5.2 Charakteristische Kontraspuren

Wie im vorherigen Abschnitt diskutiert, sind Kontraspuren allein nicht aus-
reichend, um die Ausführung einer konkreten Aktion generell ausschließen zu
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a = 0
b = 0

a = 1
b = 0

a = 0
b = 1

a = 1
b = 1

p5aktion1

p5aktion2

p5aktion2

p5aktion1

Abbildung 4.15: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 5.

können. Vielmehr erfordert dies zusätzliche Bedingungen, welche Kontraspuren
als aussagekräftigere charakteristische Kontraspuren auszeichnen. Diese werden
im Folgenden definiert.

Definition 10 (Charakteristische Kontraspuren). Wir definieren charakteristi-
sche Kontraspuren (Characteristic Counter Evidence, CXE ) als diejenigen Kon-
traspuren, die nicht auch durch die Ausführung einer anderen Aktion entstehen
können. Formal gilt also:

CXE (σ,Σ′) = XE (σ) \ P( ME (Σ′) ) (4.33)

Vollziehen wir dies am Beispiel von Programm 5 nach, so sehen wir, dass Aktion
p5aktion1 bezüglich p5aktion2 keine charakteristischen Kontraspuren besitzt:

CXE (p5aktion1, {p5aktion2}) = XE (p5aktion1)\
P( ME ({p5aktion2}) )

(4.34)

= {{a = 0},∅}\
P({a = 0, b = 1})

(4.35)

= {{a = 0},∅}\ (4.36)

{{a = 0, b = 1}, {a = 0}, {b = 1},∅}
= ∅ (4.37)

Hingegen hat Aktion p5aktion2 bezüglich p5aktion1 die charakteristische Kon-
traspur {{b = 0}, {a = 1, b = 0}}:
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CXE (p5aktion2, {p5aktion1}) = XE (p5aktion2) \
P(ME ({p5aktion1})) (4.38)

= {{a = 1}, {b = 0}, {a = 1, b = 0},∅} \
P({a = 1})

(4.39)

= {{a = 1}, {b = 0}, {a = 1, b = 0},∅} \
(4.40)

{{a = 1},∅}
= {{b = 0}, {a = 1, b = 0}} (4.41)

Existieren, wie in den zuvor angeführten Beispielen, keine Zuweisungen des In-
itialwertes oder eine mehrwertige Domäne, so entsprechen die charakteristischen
Kontraspuren den Kontraspuren ohne die leere Menge. Dies lässt sich an Pro-
gramm 1 demonstrieren, da hier XE (p1aktion1) ∩ E (p1aktion2) = {∅} gilt:

CXE (p1aktion1, {p1aktion2}) = XE (p1aktion1) \ P( ME ({p1aktion2}) )
(4.42)

= {{a = 0},∅} \ {{b = 1},∅} (4.43)

= {{a = 0}} (4.44)

= XE (p1aktion1) \ {∅} (4.45)

4.5.3 Gemeinsame charakteristische Kontraspuren

Schließlich widmen wir uns nun gemeinsamen charakteristischen Kontraspuren
einer Menge von Aktionen.

Definition 11 (Gemeinsame charakteristische Kontraspuren). Gemeinsame cha-
rakteristische Kontraspuren (Common Characteristic Counter Evidence,CCXE )
einer Menge von Aktionen sind diejenigen charakteristischen Kontraspuren, die
alle Aktionen dieser Menge gemeinsam haben.

Formal gilt:

CCXE (Σ′,Σ′′) =
⋂
σ′∈Σ′

CXE (σ′,Σ′′) (4.46)
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Als Beispiel für gemeinsame charakteristische Kontraspuren betrachten wir wie-
derum Programm 4 aus Abbildung 4.12 auf Seite 89. Hier haben beispielsweise die
beiden Aktion p4aktion1 und p4aktion2 gegenüber p4aktion3 die gemeinsame
charakteristische Kontraspur {{a=0}}:

CCXE ({p4aktion1, p4aktion2}, {p4aktion3})
= CXE (p4aktion1, {p4aktion3}) ∩ CXE (p4aktion2, {p4aktion3}) (4.47)

Wir berechnen also zunächst die charakteristischen Kontraspuren der Aktionen
p4aktion1 und p4aktion2 jeweils gegenüber {p4aktion3}:

CXE (p4aktion1, {p4aktion3}) = XE (p4aktion1) \ P( ME ({p4aktion3}) )
(4.48)

= {{a = 0}, {c = 0}, {a = 0, c = 0},∅}\
(4.49)

{{b = 1}, {c = 1}, {b = 1, c = 1},∅}
= {{a = 0}, {c = 0}, {a = 0, c = 0}} (4.50)

Die charakteristischen Kontraspuren von p4aktion2 gegenüber {p4aktion3} las-
sen sich dann analog berechnen:

CXE (p4aktion2, {p4aktion3}) = XE (p4aktion2) \ P( ME ({p4aktion3}) )

(4.51)

= {{a = 0}, {b = 0}, {a = 0, b = 0},∅}\
{{b = 1}, {c = 1}, {b = 1, c = 1},∅}

(4.52)

= {{a = 0}, {b = 0}, {a = 0, b = 0}} (4.53)

Mit den Ergebnissen der Gleichungen 4.48 bis 4.50 und Gleichungen 4.51 bis 4.53
folgt:
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CCXE ({p4aktion1, p4aktion2},
{p4aktion3}) = CXE (p4aktion1, {p4aktion3}) ∩

CXE (p4aktion2, {p4aktion3})
= {{a = 0}, {c = 0}, {a = 0, c = 0}} ∩
{{a = 0}, {b = 0}, {a = 0, b = 0}}

= {{a = 0}}
(4.54)

Bei gemeinsamen charakteristischen Kontraspuren handelt es sich um diejeni-
gen Spuren, die nicht nur die Ausführung einer Aktion widerlegen, sondern einer
Menge von Aktionen. Zunächst hat diese Art von Spuren scheinbar keinen er-
kennbar größeren Nutzen als charakteristische Kontraspuren, da in der Praxis
üblicherweise Spuren einer Aktion gefunden werden und daraufhin alternative
Hypothesen (andere Aktionen, die diese Spuren erzeugt haben könnten) gezielt
durch das Auffinden von charakteristischen Kontraspuren ausgeschlossen werden
(vgl. Abschnitt 2.1.4 zum hypothesenbasierten Vorgehen). Falls derartige Kon-
traspuren existieren, ist es in der Regel nicht von Belang, ob diese gleichzeitig
dazu geeignet wären, weitere Aktionen ausschließen. Betrachten wir jedoch den
Fall, in dem verschiedene Aktionen gleiche Kontraspuren besitzen und daher ein-
ander gegenüber keine charakteristischen Kontraspuren besitzen. Auch wenn sich
derartige Aktionen hinsichtlich ihrer Kontraspuren nicht unterscheiden lassen, so
verbleibt die Option, die Menge dieser Aktionen als Einheit zu betrachten, welche
dann durchaus gemeinsame charakteristische Kontraspuren erzeugen kann und so
von anderen Aktionen unterschieden werden kann. Auf die genaue Bedeutung von
Spuren und Kontraspuren für die Rekonstruierbarkeit vergangener Ereignisse in
einem digitalen System gehen wir jedoch erst in Abschnitt 4.7 im Detail ein und
widmen uns nun der Frage, wann diese für die Rekonstruktion wichtigen Spuren
entstehen.

4.6 Interferenz

Anhand einiger Beispielprogramme der vorangegangenen Abschnitte konnten wir
bereits feststellen, dass es unter bestimmten Umständen möglich ist, Pfade zu re-
konstruieren und damit Aussagen über frühere Zustände und insbesondere statt-
gefundene Aktionen zu machen. Wir untersuchen nun Voraussetzungen für das
Treffen derartiger Aussagen.
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Eine Eigenschaft von Programm 1 aus Abbildung 4.4 auf Seite 74 und ein mög-
licher Grund für die vollständige Rekonstruierbarkeit der gesamten System-His-
torie in jedem möglichen Zustand ist die Tatsache, dass die beiden Aktionen
p1aktion1 und p1aktion2 auf disjunkten Mengen von Variablen operieren. Wir
zeigen nun, dass dies jedoch keine notwendige Voraussetzung für die Rekonstru-
ierbarkeit vorausgegangener Aktionen ist.

Variablen: {a, b, c}
Initialzustand: {a = 0, b = 0, c = 0}
Aktionen:

p6aktion1: a = 0 −→ a := 1; b := 1
p6aktion2: c = 0 −→ b := 1; c := 1

Abbildung 4.16: Programm 6.

a = 0
b = 0
c = 0

a = 1
b = 1
c = 0

a = 0
b = 1
c = 1

a = 1
b = 1
c = 1

p6aktion1

p6aktion2

p6aktion2

p6aktion1

Abbildung 4.17: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 6.

Betrachten wir Programm 6 aus Abbildung 4.16. Genau wie Programm 1 ver-
wendet Programm 6 zwei Aktionen. Anders als Programm 1 besitzt Programm 6
jedoch drei Variablen, und die Kommandos der beiden Aktionen operieren bei-
de auf der Variablen b. Beide Aktionen weisen also derselben Variablen einen
Wert zu. Trotzdem fällt bei Betrachtung der beiden zugehörigen Zustandsüber-
gangsdiagramme in den Abbildungen 4.6 und 4.17 auf, dass Programm 6 im We-
sentlichen das gleiche Verhalten zeigt wie Programm 1. Auch die Möglichkeiten
der Rekonstruktion sind identisch: In jedem Zustand können jeweils die gleichen
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Aussagen über die vorherige Ausführung der beiden Aktionen p1aktion1 und
p1aktion2 beziehungsweise p6aktion1 und p6aktion2 getroffen werden:

• In Zustand {a = 0, b = 0, c = 0} wissen wir, dass keine der beiden Aktionen
stattgefunden hat.

• In Zustand {a = 1, b = 1, c = 0} wissen wir, dass Aktion p6aktion1 und
nur diese Aktion stattgefunden hat.

• In Zustand {a = 0, b = 1, c = 1} wissen wir, dass Aktion p6aktion2 und
nur diese Aktion stattgefunden hat.

• In Zustand {a = 1, b = 1, c = 1} wissen wir, dass beide Aktionen stattge-
funden haben, jedoch ist die Reihenfolge ihrer Ausführung nicht rekonstru-
ierbar.

Es ist also keine notwendige Voraussetzung für die Rekonstruktion der aus-
geführten Aktionen, dass die Mengen der Variablen, auf denen Aktionen ope-
rieren, disjunkt sind. Vielmehr scheint es relevant zu sein, dass diese Mengen sich
nicht vollständig überlappen. Wir nennen eine solche Überlappung Interferenz
(Interference).

Zunächst führen wir diese Interferenz allgemein auf einer beliebigen endlichen
Menge ein und werden sie später zwei mal instanziieren: Einerseits wie hier mo-
tiviert auf Mengen von Variablen und andererseits als Verfeinerung auf Mengen
von Spuren.

4.6.1 Allgemeine Interferenz

Wir unterscheiden die folgenden drei Grade von Interferenz zunehmender Stärke:

• Schwache Interferenz

• Starke Interferenz

• Absolute Interferenz

Diese Grade der Interferenz werden in den folgenden Abschnitten in der Rei-
henfolge zunehmender Stärke der Überlappung erläutert. Der Fall der fehlenden
Interferenz kann an sich nicht als Grad der Interferenz bezeichnet werden. Den-
noch möchten wir auch diesen Fall nicht außer Acht lassen und werden ihn unter
dem Namen der Nicht-Interferenz erörtern.
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4.6.1.1 Striktheit

Wir definieren Interferenz im Folgenden in stärker werdenden Stufen. Tatsächlich
wird eine Stufe der Interferenz immer von der nächst stärkeren Stufe impliziert.
Daher bezeichnen wir die Existenz einer bestimmten Stufe der Interferenz ohne
die Existenz einer stärkeren Form der Interferenz als strikt. Beispielsweise be-
zeichnet strikt schwache Interferenz das Auftreten schwacher Interferenz, jedoch
keiner starken Interferenz.

4.6.1.2 Nicht-Interferenz

Die Nicht-Interferenz zweier endlicher Mengen ist dann gegeben, wenn sie keine
gemeinsamen Elemente enthalten.

Definition 12 (Nicht-Interferenz). Seien M und N zwei endliche Mengen. Es
herrscht Nicht-Interferenz (Non-Interference) zwischen den Mengen M und N ,
wenn die Schnittmenge von M und N leer ist, also wenn M und N disjunkt sind:

M ∩N = ∅ (4.55)

In diesem Fall bezeichnen wir das System als interferenzfrei.

Abbildung 4.18 illustriert zur Veranschaulichung schematisch zwei sich nicht
überschneidende Mengen M und N . Der Übersichtlichkeit wegen werden in Ab-
bildung 4.23 auf Seite 104 neben der aus Euler-Diagrammen bekannten zwei-
dimensionalen Darstellung der Mengen als Ellipsen auch die einzelnen Mengen
eindimensional nebeneinander dargestellt. Insbesondere starke Formen der Inter-
ferenz lassen sich auf diese Weise deutlicher darstellen.

M N

(a)

M
N

(b)

Abbildung 4.18: Schematische Darstellung zweier Mengen bei Nicht-Interferenz.

4.6.1.3 Schwache Interferenz

Das Vorhandensein schwacher Interferenz zwischen zwei Mengen bedeutet intui-
tiv, dass es im Gegensatz zur Nicht-Interferenz Elemente gibt, welche in beiden
Mengen enthalten sind. Dies stellt die Bedingung für schwache Interferenz als
schwächste Form der Interferenz dar.
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M N

(a)

M
N

(b)

Abbildung 4.19: Schematische Darstellung zweier Mengen M und N bei schwa-
cher Interferenz.

Definition 13 (Schwache Interferenz). Seien M und N zwei endliche Mengen.
Es herrscht schwache Interferenz (Weak Interference) zwischen den Mengen M
und N , wenn die Schnittmenge von M und N nicht leer ist:

M ∩N 6= ∅ (4.56)

Abbildung 4.19 zeigt die teilweise Überlappung der Mengen M und N .

4.6.1.4 Starke Interferenz

Die nächst stärkere Form der Interferenz zweier Mengen stellt die starke Interfe-
renz dar, bei der eine Menge vollständig in der anderen Menge enthalten ist, wie
in Abbildung 4.20 schematisch dargestellt.

M

N

(a)

M
N

(b)

Abbildung 4.20: Schematische Darstellung zweier Mengen mit starker
Interferenz.

Definition 14 (Starke Interferenz). Seien M und N zwei endliche Mengen. Es
herrscht starke Interferenz (Strong Interference) zwischen den Mengen M und
N , wenn die Schnittmenge von M und N eine Obermenge von M und M damit
vollständig in N enthalten ist:

M ∩N ⊇M ⇔M ⊆ N (4.57)

4.6.1.5 Absolute Interferenz

Absolute Interferenz stellt die stärkste Form der Interferenz zweier Mengen dar,
bei der sich beide Mengen gegenseitig vollständig enthalten, also beide Mengen
gleich sind.
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Definition 15 (Absolute Interferenz). Seien M und N zwei endliche Mengen. Es
herrscht absolute Interferenz (Total Interference) zwischen den Mengen M und
N , wenn die Schnittmenge von M und N sowohl eine Obermenge von M , als
auch von N ist und M und N damit gleich sind:

(M ∩N ⊇M) ∧ (M ∩N ⊇ N)⇔M = N (4.58)

Abbildung 4.21 zeigt schematisch die vollständige wechselseitige Überlappung
zweier Mengen M und N .

M

N

(a)

M
N

(b)

Abbildung 4.21: Schematische Darstellung zweier Mengen M und N bei absoluter
Interferenz.

Im Folgenden werden wir nun diese allgemeinen Grade der Interferenz zugrunde
legen, um Interferenz von Aktionen in Bezug auf genutzte Variablen und in Bezug
auf die erzeugten Spuren zu betrachten.

4.6.2 Variablen-Interferenz

Bei der Variablen-Interferenz geht es um die Interferenz zwischen Mengen von
Variablen: Sei Σ die Menge aller Aktionen eines Systems S wie zuvor und seien
σ ∈ Σ eine Aktion dieses Systems und Σ′ ⊂ Σ eine Menge anderer Aktionen
(σ /∈ Σ′). Dann setzen wir M gleich der Menge der von Aktion σ veränderten
Variablen:

M = cvars(σ) (4.59)

und N gleich der Vereinigung der genutzten Variablen aller Aktionen in Σ′:

N =
⋃
σ′∈Σ′

vars(σ′) (4.60)

Für diese Konstellation betrachten wir nun die verschiedenen Stufen der Interfe-
renz anhand konkreter Beispiele.
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4.6.2.1 Keine Variablen-Interferenz

Bei fehlender Variablen-Interferenz weist keine Aktion aus der Menge Σ′ einer
von Aktion σ veränderten Variablen einen Wert zu. Als Beispiel für fehlende
Variablen-Interferenz können wir Programm 1 aus Abbildung 4.4 auf Seite 74
heranziehen: Hier gilt die geforderte Eigenschaft für σ = p1aktion1 und Σ′ =
{p1aktion2}:

cvars(p1aktion1) ∩ vars(p1aktion2) = {a} ∩ {b} = ∅ (4.61)

In Programm 1 gibt es also für keine Aktion Variablen-Interferenz mit einer
beliebigen Menge anderer Aktionen.

Da in Programm 1 keine Aktion einer Variablen den Initialwert zuweist, ent-
spricht die Variablenmenge jeder Aktion gerade der Menge der veränderten Va-
riablen. Insbesondere gilt hier also auch: cvars(p6aktion1)∩ vars(p6aktion2) =
vars(p6aktion1) ∩ vars(p6aktion2).

4.6.2.2 Schwache Variablen-Interferenz

Bei der schwachen Variablen-Interferenz operieren verschiedene Aktionen zum
Teil auf gleichen Variablen.

Als Beispiel für schwache Variablen-Interferenz betrachten wir Programm 6 aus
Abbildung 4.16 auf Seite 97. Hier agieren die beiden Aktionen p6aktion1 und
p6aktion2 beide auf der Variablen b. Die Variablen a und c hingegen werden
jeweils exklusiv von p6aktion1 beziehungsweise p6aktion2 genutzt. Es gilt daher
für σ =p6aktion1 und Σ′ = {p6aktion2}:

cvars(p6aktion1) ∩ vars(p6aktion2) = {a, b} ∩ {b, c} (4.62)

= {b} (4.63)

6= ∅ (4.64)

Das bedeutet, dass zwischen den beiden Aktionen p6aktion1 und p6aktion2

schwache Variablen-Interferenz herrscht.

4.6.2.3 Starke Variablen-Interferenz

Im Fall der starken Variablen-Interferenz werden alle veränderten Variablen, mit
denen Aktion σ arbeitet, auch durch andere Aktionen genutzt. Betrachten wir
zur Illustration einen einfachen Fall mit M = cvars(σ) und N =

⋃
σ′∈Σ′ vars(σ′)

für Σ′ = {σ′, σ′′}. Abbildung 4.22 auf der nächsten Seite zeigt schematisch die
vollständige Überlappung der Menge der veränderten Variablen der Aktion σ
durch die Vereinigung der beiden Variablenmengen der Aktionen σ′ und σ′′.
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vars(σ′)

cvars(σ)

vars(σ′′)

(a)

vars(σ′)
cvars(σ)

vars(σ′′)

(b)

Abbildung 4.22: Schematische Darstellung der Variablenmengen bei starker Va-
riablen-Interferenz.

Einen Spezialfall der starken Variablen-Interferenz stellt der Fall dar, in dem die
überlagernde Teilmenge Σ′ ⊂ Σ nur eine Aktion σ′ enthält, also die Mächtigkeit
Eins hat: |Σ′| = 1. In diesem Fall gibt es eine einzelne Aktion, die alle von Aktion
σ veränderten Variablen ebenfalls nutzt. In diesem Fall gelten M = cvars(σ) und
N = vars(σ′), und die Überschneidung lässt sich wie im Falle der allgemeinen
Interferenz bereits in Abbildung 4.20 auf Seite 100 gezeigt darstellen.

Mit Programm 3 ist ein Beispiel für starke Variablen-Interferenz gegeben, da
Aktion p3aktion1 lediglich der Variablen a den Wert 1 zuweist und Aktion
p3aktion2 sowohl der Variablen a als auch b einen Wert zuweist.

4.6.2.4 Absolute Variablen-Interferenz

Im Falle absoluter Variablen-Interferenz sind die Menge der veränderten Vari-
ablen von Aktion σ und der Vereinigung der Variablenmengen aller Aktionen in
Σ′ gleich.

Zur Illustration wählen wir wieder das Beispiel Σ′ = {σ′, σ′′}. Abbildung 4.23 auf
der nächsten Seite zeigt schematisch die vollständige wechselseitige Überlappung
der Menge der veränderten Variablen der Aktion σ und der Vereinigung der bei-
den Variablenmengen der Aktionen σ′ und σ′′. Hier wird auch die Stärke der
eindimensionalen Darstellungsweise der Mengen im rechten Teil der Abbildung
klar: Während der linke Teil (a) nur erahnen lässt, wie sich die einzelnen Mengen
überschneiden, kann dies im Teil (b) leicht nachvollzogen werden. Beide Teile der
Abbildung sind daher stets zusammen zu betrachten. Auf die häufig verwendete
Kennzeichnung der einzelnen Mengen durch eine unterschiedliche Schraffierung
möchten wir zugunsten einer klaren und einheitlichen Darstellung bewusst ver-
zichten.

Analog zur starken Interferenz existiert auch für die absolute Variablen-Interfe-
renz wiederum der Spezialfall der Existenz einer einelementigen Menge Σ′, welche
die Bedingung für absolute Interferenz erfüllt.
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vars(σ′)

cvars(σ)

vars(σ′′)

(a)

vars(σ′)
cvars(σ)
vars(σ′′)

(b)

Abbildung 4.23: Schematische Darstellung der Variablenmengen bei absoluter
Variablen-Interferenz.

Variablen: {a, b}
Initialzustand: {a = 0, b = 0}
Aktionen:

p7aktion1: a = 0 −→ a := 1
p7aktion2: b = 0 −→ a := 1

Abbildung 4.24: Programm 7.

Als Beispiel für absolute Variablen-Interferenz sei nun Programm 7 in Abbil-
dung 4.24 und Abbildung 4.25 gegeben. Hier operieren die beiden Aktionen
p7aktion1 und p7aktion2 ausschließlich auf der Variablen a. Es gilt offensicht-
lich für σ = p7aktion1 und σ′ = p7aktion2 absolute Variablen-Interferenz:

cvars(p7aktion1) = {a} = vars(p7aktion2) (4.65)

Wir beobachten, dass wir im Zustand {a = 0, b = 0} aufgrund der gemeinsamen
charakteristischen Kontraspur {{a = 0}} die Aussage treffen können, dass keine
der beiden Aktionen stattgefunden hat, im Zustand {a = 1, b = 0} jedoch nicht

a = 0
b = 0

a = 1
b = 0

p7aktion1

p7aktion2

p7aktion2

Abbildung 4.25: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 7.
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rekonstruieren können, welche Aktion ausgeführt wurde. Es können sogar beide
Aktionen ausgeführt worden sein, falls zuerst Aktion p7aktion1 ausgeführt wurde
und anschließend Aktion p7aktion2.

4.6.3 Spuren-Interferenz

Nun verfeinern wir die Variablen-Interferenz, in dem wir nicht die Interferenz
hinsichtlich der von einer Aktion benutzten Variablen betrachten, sondern auch
die jeweils durch eine Aktion zugewiesenen Werte. Wir betrachten also Interferenz
von Mengen von Spuren:

Sei Σ die Menge aller Aktionen eines Systems S wie zuvor und seien σ ∈ Σ eine
Aktion dieses Systems und Σ′ ⊂ Σ eine Menge anderer Aktionen (σ /∈ Σ′). Dann
setzen wir M gleich der Spurenmenge der Aktion σ:

M = E (σ) (4.66)

und N gleich der Vereinigung der Spurenmengen aller Aktionen in Σ′:

N =
⋃
σ′∈Σ′

E (σ′) (4.67)

Für diese Konstellation betrachten wir nun wiederum die verschiedenen Stufen
der Interferenz anhand konkreter Beispiele.

4.6.3.1 Keine Spuren-Interferenz

Bei fehlender Spuren-Interferenz weist keine Aktion aus der Menge Σ′ einer Vari-
ablen dieselben Werte zu wie Aktion σ. Daher gibt es keine Überschneidung der
Spurenmengen beider Aktionen (abgesehen von der leeren Menge).

Als Beispiel für die Nicht-Interferenz können wir wiederum Programm 1 aus Ab-
bildung 4.4 auf Seite 74 heranziehen: Hier gilt die geforderte Eigenschaft wech-
selseitig für beide Aktionen:

E (p1aktion1) ∩ E (p1aktion2) = {{a = 1},∅} ∩ {{b = 1},∅} = {∅} (4.68)

In Programm 1 gibt es also keine Spuren-Interferenz.
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4.6.3.2 Schwache Spuren-Interferenz

Das Vorhandensein von Interferenz bedeutet, dass es im Gegensatz zur Nicht-
Interferenz Aktionen gibt, deren Spuren sich zumindest teilweise überlagern.

Als Beispiel für schwache Interferenz betrachten wir Programm 6. Hier agieren
die beiden Aktionen p6aktion1 und p6aktion2 beide auf der Variablen b und
weisen ihr den Wert 1 zu. Die Variablen a und c hingegen werden jeweils exklusiv
von p6aktion1 beziehungsweise p6aktion2 genutzt. Es gilt für σ =p6aktion1

und Σ′ = {p6aktion2}:

E (p6aktion1) ∩ E (p6aktion2) = {{a = 1}, {b = 1}, {a = 1, b = 1},∅} ∩
{{b = 1}, {c = 1}, {b = 1, c = 1},∅}

(4.69)

= {{b = 1},∅} (4.70)

6= {∅} (4.71)

Das bedeutet, dass zwischen den beiden Aktionen p6aktion1 und p6aktion2

schwache Spuren-Interferenz herrscht.

4.6.3.3 Starke Spuren-Interferenz

Im Fall der starken Spuren-Interferenz werden die Spuren einer Aktion σ sogar
vollständig durch andere Aktionen überlagert.

Einen Spezialfall der starken Interferenz stellt wiederum der Fall dar, in dem die
überlagernde Teilmenge Σ′ ⊂ Σ nur eine Aktion σ′ enthält, also die Mächtigkeit
1 hat: |Σ′| = 1. In diesem Fall gibt es eine einzelne Aktion, die alle von Aktion σ
erzeugten Spuren ebenfalls erzeugt (M = E (σ) und N = E (σ′)).

Programm 3 ist ein Beispiel für starke Spuren-Interferenz, da Aktion p3aktion1

der Variablen a den Wert 1 zuweist und Aktion p3aktion2 den Wert 1 sowohl
der Variablen b, als auch a zuweist.

4.6.3.4 Absolute Spuren-Interferenz

Im Falle der absoluten Spuren-Interferenz werden nicht nur die Spuren einer
Aktion überlagert, sondern die überlagerte Aktion überdeckt gleichzeitig auch
die Spuren der überlagernden Aktionen. Das bedeutet, dass gleichermaßen die
Spuren jeder einzelnen Aktion der Menge Σ′ vollständig von denen der Aktion σ
überlagert werden.

Analog zur starken Interferenz existiert wiederum der Spezialfall der Existenz
einer einelementigen Menge Σ′, welche die Bedingung für absolute Interferenz
erfüllt.
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Als Beispiel für die absolute Spuren-Interferenz betrachten wir wiederum das Pro-
gramm 7 aus Abbildung 4.24 auf Seite 104 und dem Zustandsübergangsdiagram
aus Abbildung 4.25 auf Seite 104. Hier weisen beide Aktionen p7aktion1 und
p7aktion2 der Variablen a den Wert 1 zu. Es gilt daher für σ =p7aktion1 und
σ′ =p7aktion2 absolute Interferenz:

E (p7aktion1) = {{a = 1},∅} = E (p7aktion2) (4.72)

4.6.4 Kombinationen von Interferenz

In den obigen Beispielen zur Interferenz wurde mit Bedacht für eine bestimmte
Stufe der Variablen- und Spuren-Interferenz jeweils das gleiche Beispielprogramm
herangezogen. Es lag also immer strikt die gleiche Stärke der Variablen- und der
Spuren-Interferenz vor. Wir bezeichnen dies als symmetrische Kombinationen der
Interferenz. Wir bezeichnen diese im Folgenden mit symmetrisch fehlender Inter-
ferenz, symmetrisch schwacher Interferenz, symmetrisch starker Interferenz und
symmetrisch absoluter Interferenz. Symmetrisch schwache Interferenz gibt also
beispielsweise den Fall strikt schwacher Variablen-Interferenz bei strikt schwa-
cher Spuren-Interferenz an. Alle anderen Kombinationen von Interferenz, wie
beispielsweise schwache Spuren-Interferenz bei starker Variablen-Interferenz be-
zeichnen wir im Folgenden als asymmetrischen Kombinationen der Interferenz.

4.6.5 Interferierende Aktionen, Überdeckung und Äquivalenz

Für die Untersuchung von Kriterien für die Rekonstruierbarkeit ausgeführter Ak-
tionen spielen die zuvor definierten Stufen der Interferenz eine zentrale Rolle.
Neben der Stärke der Interferenz ist weiterhin die Menge der für die Interfe-
renz verantwortlichen Aktionen relevant. Die Menge der interferierenden Aktio-
nen ließe sich nun gleichermaßen bezüglich der Variablen-Interferenz und bezüg-
lich der Spuren-Interferenz definieren. Da wir diese Menge im Folgenden jedoch
ausschließlich für die Variablen-Interferenz als stärkere Form der Interferenz (und
nicht auf der Verfeinerung durch Spuren) benötigen, werden wir die Menge inter-
ferierender Aktionen lediglich bezüglich der Variablen-Interferenz einführen.2

Definition 16 (Interferierende Aktionen). Wir definieren die Menge der interfe-
rierenden Aktionen (Interfering Actions, I ) einer Aktion σ bezüglich einer Menge
anderer Aktionen Σ′ als I (σ,Σ′) wie folgt:

2Zur Definition der analogen Strukturen bezüglich der Spuren-Interferenz muss in den Defi-
nitionen diesen Abschnittes lediglich die Funktionen vars und cvars durch die Funktion E
ersetzt werden, um Spuren anstatt Variablen zugrunde zu legen.
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I (σ,Σ′) = {σ′ ∈ Σ′|cvars(σ) ∩ vars(σ′) 6= ∅} (4.73)

Die so definierte Menge der interferierenden Aktionen einer Aktion bezüglich einer
Menge anderer Aktionen ist genau dann nicht leer, wenn (zumindest) schwache
Variablen-Interferenz zwischen dieser Aktion und der Menge der anderen Aktio-
nen herrscht.

Neben der Menge interferierender Aktionen ist es wichtig, diejenigen Aktionen
zu identifizieren, ohne welche lediglich eine schwächere Stufe der Interferenz er-
reicht wird. Hierzu betrachten wir zunächst eine Menge von interferierenden Ak-
tionen Σ̃, welche zusammen in allen von σ veränderten Variablen interferieren
und die Menge der veränderten Variablen von σ damit überdecken. Allerdings
kann es mehrere solcher Mengen geben, so dass sich eine solche nicht eindeutig
bestimmten lässt. Weiterhin werden wir im Folgenden alle möglichen derartigen
Überdeckungen berücksichtigen. Aus diesem Grund definieren wir hier die Men-
ge aller solcher Überdeckungen als Überdeckungsmenge3. Wir konstruieren diese
Menge wie folgt: Wir betrachten alle möglichen Teilmengen der interferierenden
Aktionen, also die Potenzmenge P von I (σ,Σ′). Aus dieser Menge wählen wir
diejenigen Kombinationen von Aktionen aus, bei denen die Vereinigung der Va-
riablenmengen die Menge der veränderten Variablen von σ vollständig enthält.

Definition 17 (Überdeckungsmenge). Wir definieren die Überdeckungsmenge
(Covering Set, CS ) einer Aktion σ bezüglich einer Menge anderer Aktionen Σ′

CS (σ,Σ′) als die Menge aller Mengen von Aktionen, deren Variablenmengen zu-
sammen alle veränderten Variablen von σ enthalten. Formal gilt:

CS (σ,Σ′) = {Σ̃ ∈ P(I (σ,Σ′)) : cvars(σ) ⊆
⋃
σ̃∈Σ̃

vars(σ̃)} (4.74)

Die so definierte Überdeckungsmenge einer Aktion bezüglich einer Menge anderer
Aktionen ist wiederum genau dann nicht leer, wenn (zumindest) starke Variablen-
Interferenz zwischen dieser Aktion und der Menge der anderen Aktionen existiert.

Hiermit sind also solche Kombinationen interferierender Aktionen identifiziert,
welche in Kombination miteinander dazu geeignet sind, alle von σ erzeugten
Spuren auszulöschen. Falls eine solche Kombination existiert, so erfüllt jedoch

3Da es sich bei der Überdeckungsmenge um eine Menge von Mengen handelt, wäre
möglicherweise der Begriff der Überdeckungsmengenmenge angezeigt. Da dieser jedoch
umständlich ist und wir im Folgenden immer die Menge aller Überdeckungen benötigen,
verwenden wir hier trotzdem den Begriff der Überdeckungsmenge.
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beispielsweise auch die Menge aller Aktionen diese Eigenschaft. Das bedeutet
insbesondere, dass die Überdeckungsmenge nicht notwendigerweise minimal ist.
Als Beispiel betrachten wir Abbildung 4.26. Die Abbildung zeigt schematisch die
Menge der veränderten Variablen einer Aktion σ, welche durch die Vereinigung
der Variablenmengen der Aktionen σ′, σ′′ und σ′′′ überlagert wird. Offensicht-
lich ist diese Überlagerung jedoch nicht minimal, da bereits die Vereinigung der
Variablenmengen der Aktionen σ′′ und σ′′′ eine Überlagerung darstellen.

vars(σ′′)

cvars(σ)
vars(σ′)

vars(σ′′′)

(a)

vars(σ′′)
cvars(σ)

vars(σ′′′)
vars(σ′)

(b)

Abbildung 4.26: Schematische Darstellung einer nicht minimalen Überdeckung
der Variablenmenge von Aktion σ.

Aus diesem Grund schließen wir weiterhin solche Mengen von Aktionen aus, für
die eine echte Teilmenge existiert, welche ebenfalls die gesamte veränderte Varia-
blenmenge der Aktion σ erzeugt. Die so resultierende Menge von minimalen Men-
gen überdeckender Aktionen bezeichnen wir als minimale Überdeckungsmenge.

Definition 18 (Minimale Überdeckungsmenge). Wir definieren die Minimale
Überdeckungsmenge (Minimal Covering Set, MCS ) einer Aktion σ bezüglich einer
Menge anderer Aktionen Σ′ als MCS (σ,Σ′) wie folgt:

MCS (σ,Σ′) = {Σ̃ ∈ CS (σ,Σ′)|∀σ′ ∈ Σ̃ : cvars(σ) *
⋃

σ̃∈Σ̃\{σ′}

vars(σ̃)} (4.75)

In einem letzten Schritt lässt sich die Definition der Überdeckungsmenge auf den
Fall der absoluten Variablen-Interferenz übertragen, indem statt der Eigenschaft,
dass die Menge der veränderten Variablen der betrachteten Aktion σ Teilmenge
einer Vereinigung von Variablenmengen ist, nun Gleichheit gefordert wird. Das
bedeutet, dass die Vereinigung der Variablenmengen der interferierenden Aktio-
nen genau die Variablenmenge von σ erzeugt. Die Menge solcher Mengen von
Aktionen bezeichnen wir als Äquivalenzmenge.

Definition 19 (Äquivalenzmenge). Wir definieren die Äquivalenzmenge (Equi-
valent Set, ES ) einer Aktion σ bezüglich einer Menge anderer Aktionen Σ′ als
ES (σ,Σ′) wie folgt:
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ES (σ,Σ′) = {Σ̃ ∈ P(I (σ,Σ′))|cvars(σ) =
⋃
σ̃∈Σ̃

vars(σ̃)} (4.76)

Die so definierte Äquivalenzmenge einer Aktion bezüglich einer Menge anderer
Aktionen ist genau dann nicht leer, wenn absolute Variablen-Interferenz zwischen
dieser Aktion und der Menge der anderen Aktionen existiert.

Hiermit sind also solche Kombinationen interferierender Aktionen identifiziert,
welche in Kombination miteinander genau die Menge der von σ veränderten Vari-
ablen erzeugen. Falls eine solche Kombination existiert, so erfüllt jedoch wiederum
auch die Menge aller Aktionen diese Eigenschaft. Das bedeutet insbesondere, dass
analog zur Definition der Minimalen Überdeckungsmenge die Äquivalenzmenge
nicht notwendigerweise minimal ist.

Aus diesem Grund schließen wir wiederum solche Mengen von Aktionen aus,
für die eine echte Teilmenge existiert, welche ebenfalls genau die Menge der
veränderten Variablen der Aktion σ erzeugt. Die so resultierende Menge bezeich-
nen wir als minimale Äquivalenzmenge.

Definition 20 (Minimale Äquivalenzmenge). Wir definieren die minimale Äqui-
valenzmenge (Minimal Equivalent Set, MES ) einer Aktion σ bezüglich einer Men-
ge anderer Aktionen Σ′ als MES (σ,Σ′) wie folgt:

MES (σ,Σ′) = {Σ̃ ∈ ES (σ,Σ′)|∀σ′ ∈ Σ̃ : cvars(σ) 6=
⋃

σ̃∈Σ̃\{σ′}

vars(σ̃)} (4.77)

Die minimale Äquivalenzmenge enthält also ausschließlich solche Überdeckungen,
die minimal sind. Die Minimalität wird dadurch sichergestellt, dass nur solche
Überdeckungen in der minimalen Äquivalenzmenge behalten werden, die keine
vollständige Überdeckung mehr erzeugen, wenn auch nur eine Aktion entfernt
wird.

4.7 Rekonstruktion

In diesem Abschnitt widmen wir uns nun der Frage nach den Zusammenhängen
der im vorherigen Abschnitt erörterten Interferenz und der Lösbarkeit unserer in
Abschnitt 4.3 auf Seite 79 formulierten Rekonstruktionsprobleme. Wir betrach-
ten hierzu zunächst allgemeine Zusammenhänge zwischen der Rekonstruierbar-
keit von Ereignissen und der Interferenz. Danach untersuchen wir hinreichende
Bedingungen für die Lösbarkeit des spezifischen Rekonstruktionsproblems (SRP)
und des spezifischen Gruppen-Rekonstruktionsproblems (SGRP). Schließlich fas-
sen wir die Ergebnisse der einzelnen Lemmata in fünf Theoremen zusammen.
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4.7.1 Anmerkungen zu den Beweisen

In diesem Abschnitt werden diverse Lemmata aufgestellt und deren Korrektheit
bewiesen. Zur Notation der Beweise nutzen wir hierbei die von Leslie Lamport
eingeführte Notation strukturierter Beweise (Lamport, 1995). Lamport zufolge
erschwert dieser Stil der Beweisführung den (scheinbaren) Beweis nicht korrekter
Sätze. Die nachfolgenden Beweise in dieser Notation sind wie folgt zu lesen: Ein
Beweis besteht immer aus einer Folge nummerierter Schritte. Diese Schritte wer-
den in mehreren Ebenen, ähnlich eines Inhaltsverzeichnisses, strukturiert. Jeder
Schritt enthält hierbei immer eine einfache Begründung seiner Korrektheit oder
wird, falls dies nicht möglich ist, in mehrere Schritte auf nächst tieferer Ebene
verfeinert. Diese Darstellung ermöglichst es unter anderem, die Beweise selek-
tiv bis zu einem bestimmten Detailgrad zu lesen. Zur besseren Übersicht wird
weiterhin zu Beginn eines Beweises eine kurze Beweisskizze angegeben.

Durch die nachfolgenden Beweise werden hinreichende Bedingungen zur Lösbar-
keit der Rekonstruktionsprobleme bewiesen. Notwendige Bedingungen für die
Lösbarkeit dieser Probleme werden zwar durch Betrachtung zunehmender In-
terferenz angenähert, jedoch ist der Beweis der exakten notwendigen Bedingun-
gen durch einen Minimalitätsbeweis schwer: Betrachten wir beispielsweise einen
Zustand, in dem es für eine bestimmte Aktion weder charakteristische Spuren
noch Kontraspuren gibt. Auch wenn intuitiv klar scheint, dass in diesem Fall
keine Aussage darüber möglich ist, ob die betreffende Aktion stattgefunden hat
oder nicht, so ist es nicht trivial zu zeigen, dass in diesem Fall kein Algorith-
mus (ein Orakel) existiert, welcher in der Lage ist, das SRP dennoch zu lösen.
Glücklicherweise sind es jedoch die hinreichenden Bedingungen, welche für die
Praxis primär von Relevanz sind: Die angeführten Beweise sind konstruktiv und
zeigen, welche Spuren betrachtet werden müssen und unter welchen Umständen
welche Arten von Aussagen möglich sind (

”
Wenn Fall X vorliegt, dann kann Y

festgestellt werden.“). Die Gegenrichtung hingegen besitzt kaum praktische Re-
levanz und ist von vorwiegend theoretischem Interesse. Wie wir in Abschnitt 6.2
erläutern, stellt dies daher ein Thema zukünfiger Forschungsarbeit dar.

Nun widmen wir uns zunächst der Fixierung des Systems, auf welches sich die
anschließenden Beweise beziehen.

4.7.2 Das zugrundeliegende System

In den folgenden Lemmata und Theoremen beziehen wir uns immer auf ein Sys-
tem S = (V,Σ, q0) wie zuvor in Kapitel 4 definiert.
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Weiterhin werden wir häufig den Begriff aller anderen Aktionen in Bezug auf eine
konkrete Aktion σ benötigen, weshalb wir diesen der Einfachheit halber an dieser
Stelle definieren:

Definition 21 (Alle anderen Aktionen). Seien S = (V,Σ, q0) eine System und
σ ∈ Σ eine Aktion dieses Systems. Dann definieren wir bezüglich σ die Menge aller
anderen Aktionen Σ′ als die Menge aller Aktionen Σ ohne die Aktion σ selbst.
Wenn im Folgenden Σ′ nicht explizit definiert ist, gelte also immer Σ′ = Σ \ {σ}.

Da auch der Begriff der von einer Aktion exklusiv genutzten Variablen an ver-
schiedenen Stellen zur Beweisführung benötigt wird, definieren wir diesen hier
ebenfalls:

Definition 22 (Exklusiv genutzte Variablen). Seien S = (V,Σ, q0) eine System,
σ ∈ Σ eine Aktion dieses Systems und Σ′ eine Menge anderer Aktionen. Dann
definieren wir die Menge der von σ in Bezug auf Σ′ exklusiv genutzten Variablen
(exclusively used variables) exvars(σ,Σ′) als die Menge aller von σ veränderten
Variablen, in denen keine Variablen-Interferenz mit anderen Aktionen aus Σ′

besteht:

exvars(σ,Σ′) = {v ∈ cvars(σ)|∀σ′ ∈ Σ′ : v /∈ vars(σ′)}

Unter Verwendung dieser Definitionen formulieren wir nun unsere ersten Beob-
achtungen hinsichtlich der Lösbarkeit des spezifischen Rekonstruktionsproblems.

4.7.3 Lösbarkeit des SRP

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit der Lösbarkeit des spezifischen Re-
konstruktionsproblems (SRP) für das System S. Wir betrachten zunächst die
Lösbarkeit dieses Problems für einen gegebenen Zustand, und anschließend un-
tersuchen wir, welche Aussagen zur Lösbarkeit über das gesamte System möglich
sind.

4.7.3.1 Lösbarkeit des SRP und charakteristische (Kontra-)Spuren

Zunächst betrachten wir Voraussetzungen für die Rekonstruierbarkeit von Ereig-
nissen in einem konkreten Zustand anhand charakteristischer Spuren und Kon-
traspuren. Später untersuchen wir dann für das gesamte System Kriterien für
das Vorhandensein solcher Spuren. Hierzu beweisen wir nun einige grundlegende
Lemmata, welche die wichtigsten Zusammenhänge fixieren. Die weiteren Beweise
folgen dann relativ einfach unter Anwendung dieser Lemmata. Wir beginnen mit
der Bedeutung charakteristischer Spuren für die Rekonstruktion:
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Lemma 1. Wenn in einem Zustand q charakteristische Spuren einer Aktion σ ∈
Σ bezüglich einer Menge von Aktionen Σ̃ ⊆ Σ beobachtet werden können und kein
Pfad α ∈ A(q) zu Zustand q existiert, auf dem eine andere Aktion als die Aktion σ
oder beliebige Aktionen aus Σ̃ (also eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ für Σ′′ = Σ \ ({σ} ∪ Σ̃))
ausgeführt wurden, dann existiert kein Pfad zu q, auf dem die Aktion σ nicht
ausgeführt wurde.

Annahme: 1. ∃e ∈ CE (σ, Σ̃) : e ⊆ q
2. @α ∈ A(q) : ∃σ′ ∈ Σ, σ′ /∈ {σ} ∪ Σ̃
3. ∃α′ ∈ A(q) : σ /∈ α′

Zu Zeigen: Widerspruch zwischen Annahme 2 und 3.

Beweis-Skizze: Wir nehmen an, dass in Zustand q charakteristische Spuren
einer Aktion σ bezüglich Σ̃ beobachtet werden können und dass es keinen Pfad α
zu q gibt, auf dem eine andere Aktion als die Aktion σ oder beliebige Aktionen aus
Σ̃ ausgeführt wurden, aber ein Pfad zu q existiert, auf dem die Aktion σ nicht
ausgeführt wurde. Durch Anwendung der Definition charakteristischer Spuren
erhalten wir einen Widerspruch zu den Annahmen.

Beweis:
〈1〉1. Es gilt: (∃[v = d] ∈ e : [v = d] /∈ q0) ∧ (@σ̃ ∈ Σ̃ : e ∈ E (σ̃)).

Beweis: Folgt durch einfache algebraische Umformungen aus Annahme 1:
e ∈ CE (σ, Σ̃)⇔ e ∈ (E (σ) \ ( P(ME (Σ̃) ∪ ZE ) ))

⇔ e ∈ E (σ) ∧ e /∈ P(ME (Σ̃) ∪ ZE )

⇔ e ∈ E (σ) ∧ e /∈ P((
⋃
σ̃∈Σ̃

⋃
ẽ∈E(σ̃)

ẽ) ∪ (
⋃

[v=d]∈q0

{[v = d]}))

⇒ (∃[v = d] ∈ e : [v = d] /∈ q0) ∧ (@σ̃ ∈ Σ̃ : e ∈ E (σ̃))
�

〈1〉2. Es gilt: e * q0

Beweis: Die Tatsache, dass e nicht Teil des Initialzustandes sein kann folgt
unmittelbar aus Schritt 〈1〉1. �

〈1〉3. Es gilt: @σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ 6= σ : e ∈ E (σ̃).

Beweis: Die Tatsache, dass es keine Aktion aus der Menge Σ̃ gibt, die e
als Spur erzeugt, folgt ebenfalls unmittelbar aus Schritt 〈1〉1 �

〈1〉4. Es gilt: ∀α ∈ A(q) : ∃σ′ ∈ α : e ∈ E (σ′).

Beweis: Da e in Zustand q beobachtet werden kann, gilt nach Schritt 〈1〉2:
q 6= q0, und es muss eine Aktion σ′ ∈ Σ ausgeführt worden sein, welche e
hervorgerufen hat. �
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〈1〉5. Es gilt: ∃α′ ∈ A(q) : σ /∈ α′.

Beweis: Folgt direkt aus Annahme 3. �

〈1〉6. Sei α′ wie in Schritt 〈1〉5 angegeben.

〈1〉7. Es gilt: σ /∈ α′.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉5 und 〈1〉6. �

〈1〉8. Es gilt: ∃σ′ ∈ α′ : e ∈ E (σ′).

Beweis: Dies gilt nach Schritt 〈1〉4 gilt für alle Pfade zu q und damit auch
für den Pfad α′. �

〈1〉9. Es gilt: ∃σ′ ∈ α′ : σ′ 6= σ : e ∈ E (σ′).

Beweis: Folgt, da auf Pfad α′ nach Schritt 〈1〉7 σ nicht ausgeführt wird. �

〈1〉10. Sei σ′ wie in Schritt 〈1〉9 angegeben.

〈1〉11. Es gilt: σ′ 6= σ.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉9 und 〈1〉10. �

〈1〉12. Es gilt jedoch weiterhin: σ′ ∈ (Σ \ Σ̃).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉3. �

〈1〉13. Es gilt für den Pfad α′: ∃σ′ ∈ Σ, σ′ /∈ {σ} ∪ Σ̃.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉11 und 〈1〉12. �

〈1〉14. Schritt 〈1〉13 stellt einen Widerspruch zu Annahme 2 dar.

Beweis: Folgt, da ein solches α′ nach Schritt 〈1〉5 existiert. �

〈1〉15. Q.E.D.

Beweis: Durch den Widerspruch aus Schritt 〈1〉14 folgt die Behaup-
tung. �

Setzen wir nun die Beobachtung charakteristischer Spuren bezüglich der Menge
aller anderen Aktionen anstatt einer beliebigen Menge von Aktionen voraus, so
gilt die Behauptung sogar ohne zusätzliche Bedingungen an den betrachteten
Zustand:

Lemma 2. Wenn in einem Zustand q charakteristische Spuren einer Aktion σ ∈
Σ bezüglich der Menge aller anderen Aktionen Σ′ beobachtet werden können,
so existiert in diesem System kein Pfad α ∈ A(q) zu diesem Zustand, auf dem
Aktion σ nicht ausgeführt wird.
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Annahme: In Zustand q können charakteristische Spuren der Aktion σ bezüg-
lich der Menge aller anderen Aktionen Σ′ beobachtet werden:
∃e ∈ CE (σ,Σ′) : e ⊆ q.

Zu Zeigen: @α ∈ A(q) : σ /∈ α

Beweis-Skizze: Dieses Lemma lässt sich auf Lemma 1 zurückführen: Wenn kein
Pfad zu Zustand q existiert, auf dem eine andere Aktion als σ oder eine Aktion
aus Σ′ ausgeführt wird, dann folgt die Behauptung aus Lemma 1. Da Σ′ jedoch
gerade die Menge aller anderen Aktionen, also die Menge aller Aktionen des
Systems ohne die Aktion σ ist, gibt es keine weiteren Aktionen im System, die
auf einem Pfad zu q ausgeführt werden könnten, und die Voraussetzung für die
Anwendung von Lemma 1 ist gegeben.

Beweis:
〈1〉1. Sei Σ̃ = Σ′.

〈1〉2. Sei Σ′′ = Σ \ ({σ} ∪ Σ̃).

〈1〉3. Es gilt: Σ′′ = ∅.

Beweis: Die Behauptung folgt aus der Definition der Menge aller anderer
Aktionen: Σ′ = Σ \ {σ}. �

〈1〉4. Es existiert kein Pfad α ∈ A(q) zu q, auf dem eine Aktion aus der Menge
Σ′′ ausgeführt wird.

Beweis: Folgt aus der Tatsache, dass die Menge Σ′′ nach Schritt 〈1〉3 leer
ist. �

〈1〉5. Es existiert kein Pfad zu q, auf dem die Aktion σ nicht ausgeführt wird.

Beweis: Folgt mit Schritt 〈1〉4 nach Lemma 1, da laut Annahme charak-
teristische Spuren von σ bezüglich Σ′ in q beobachtet werden können. �

〈1〉6. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉5 �

Als Nächstes führen wir die analoge Betrachtung in Bezug auf charakteristi-
sche Kontraspuren durch, um zu zeigen, wann die Beobachtung charakteristischer
Kontraspuren es erlaubt, die Ausführung einer Aktion definitiv auszuschließen:

Lemma 3. Wenn in einem Zustand q charakteristische Kontraspuren einer Akti-
on σ ∈ Σ bezüglich einer Menge von Aktionen Σ̃ ⊆ Σ beobachtet werden können
und kein Pfad α ∈ A(q) zu Zustand q existiert, auf dem eine andere Aktion
als die Aktion σ oder beliebige Aktionen aus Σ̃ (also eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ für
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REKONSTRUKTIONSPROBLEMEN

Σ′′ = Σ \ ({σ} ∪ Σ̃)) ausgeführt wurde, dann existiert kein Pfad zu q, auf dem
die Aktion σ ausgeführt wurde.

Annahme: 1. ∃e ∈ CXE (σ, Σ̃) : e ⊆ q
2. @α ∈ A(q) : ∃σ′ ∈ Σ, σ′ /∈ {σ} ∪ Σ̃

Zu Zeigen: @α ∈ A(q) : σ ∈ α

Beweis-Skizze: Wir betrachten alle Elemente der charakteristischen Kontraspur
e aus Annahme 1 und zeigen durch eine vollständige Fallunterscheidung, dass in
allen Fällen, die nicht durch Annahme 2 ausgeschlossen werden, die Aktion σ
nicht ausgeführt worden sein kann.

Beweis:
〈1〉1. Sei e ∈ CXE (σ, Σ̃) eine charakteristische Kontraspur, die in Zustand q

beobachtet werden kann: e ⊆ q.

〈1〉2. Die Aktion σ weist für alle [v = d] ∈ e der Variablen v nicht den Wert d,
sondern einen anderen Wert d′ ∈ D zu.

Beweis: Gilt nach der Definition von Kontraspuren für alle, der charakte-
ristischen Kontraspur e zugehörigen, Variablen-Wert-Paare [v = d] ∈ e. �

〈1〉3. Es existiert keine Aktion σ̃ ∈ Σ̃, die der Variablen v den Wert d zuweist.

Beweis: Gilt nach der Definition charakteristischer Kontraspuren für alle
Variablen-Wert-Paare [v = d] ∈ e, da e charakteristische Kontraspur von
σ bezüglich Σ̃ ist. �

〈1〉4. Es muss für alle [v = d] ∈ e einer der beiden folgenden Fälle gelten:

Beweis: Folgt, da e ⊆ q gilt. �

〈1〉5. Fall: [v = d] /∈ q0:

〈2〉1. Dieser Fall kann nicht vorliegen.

〈3〉1. Es gilt für alle Pfade α ∈ A(q) zu q: ∃σ′ ∈ α : [v = d] ∈ E(σ′).

Beweis: Folgt, da e in q beobachtet werden kann, aber nach
Schritt 〈1〉5 nicht schon im Initialzustand vorliegt. �

〈3〉2. Sei σ′ wie in Schritt 〈3〉1 angegeben.

〈3〉3. Es gilt: σ′ 6= σ.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉2. �

〈3〉4. Sei Σ′′ = Σ \ ({σ} ∪ Σ̃).

〈3〉5. Dann gilt weiterhin: σ′ ∈ Σ′′.
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Beweis: Gilt nach wegen Schritt 〈1〉3. �

〈3〉6. Es gilt jedoch: @α ∈ A(q) : ∃σ′ ∈ Σ′′.

Beweis: Folgt aus Annahme 2. �

〈3〉7. Schritt 〈3〉6 stellt einen Widerspruch zu Schritt 〈3〉5 dar.

Beweis: Folgt unmittelbar aus Schritt 〈3〉5 und 〈3〉6. �

〈3〉8. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus Schritt 〈3〉7. �

〈2〉2. Q.E.D.

Beweis: Kann nach Schritt 〈2〉1 nicht vorliegen. �

〈1〉6. Fall: [v = d] ∈ q0:

〈2〉1. Sei α ∈ A(q) der Pfad, der zu Zustand q führte.

〈2〉2. Dann lässt sich dieser Fall wiederum in die beiden folgenden Fälle
untergliedern:

〈2〉3. Fall: Der Inhalt der Variable v wurde seit dem Initialzustand ver-
ändert: ∃σ′ ∈ α : v ∈ vars(σ′).

〈3〉1. Dieser Fall kann nicht vorliegen.

〈4〉1. Es wurde eine Aktion σ′ ∈ Σ ausgeführt, die [v = d]
zuweist: [v = d] ∈ E (σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉3. �

〈4〉2. Es muss außerdem gelten: σ′ 6= σ.

Beweis: Gilt nach Schritt 〈1〉2. �

〈4〉3. Es gilt: σ′ ∈ ({σ} ∪ Σ̃).

Beweis: Folgt aus Annahme 2. �

〈4〉4. Es gilt: σ′ ∈ Σ̃.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈4〉3, da nach Schritt 〈4〉2 ja
bereits σ′ 6= σ gilt. �

〈4〉5. Schritt 〈4〉4 stellt einen Widerspruch zu Schritt 〈1〉3 dar.

Beweis: Folgt, da nach Schritt 〈1〉4 [v = d] ∈ e gilt und
nach Schritt 〈4〉1 [v = d] ∈ E (σ′) gilt. �

〈4〉6. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus Schritt 〈4〉5. �

〈3〉2. Q.E.D.

Beweis: Kann nach Schritt 〈3〉1 nicht vorliegen. �
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〈2〉4. Fall: Der Inhalt der Variable v wurde seit dem Initialzustand nicht
verändert: @σ′ ∈ α : v ∈ vars(σ′).

〈3〉1. In diesem Fall gilt die Behauptung, dass die Aktion σ auf dem
Pfad α nicht ausgeführt wurde.

〈4〉1. Es existiert keine Aktion σ′ ∈ α′, für die v ∈ vars(σ′) gilt.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉4. �

〈4〉2. Es gilt damit insbesondere, dass auch die Aktion σ auf
dem Pfad α nicht ausgeführt wurde.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈4〉1, da σ der Variablen v nach
Schritt 〈1〉2 einen Wert zuweist. �

〈4〉3. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt direkt aus Schritt 〈4〉2. �

〈3〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉1. �

〈2〉5. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus den Schritten 〈2〉3 und 〈2〉4 und
der Tatsache, dass die Fallunterscheidung vollständig ist. �

〈1〉7. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus den Schritten 〈1〉5 und 〈1〉6 und der
Tatsache, dass die Fallunterscheidung vollständig ist. �

Erweitern wir die Voraussetzung auf die Beobachtung charakteristischer Spuren
bezüglich der Menge aller anderen Aktionen, so folgt wiederum die Behauptung
ohne Einschränkungen des betrachteten Zustandes:

Lemma 4. Wenn in einem Zustand q charakteristische Kontraspuren einer Ak-
tion σ ∈ Σ bezüglich der Menge aller anderen Aktionen Σ′ beobachtet werden
können, so existiert in diesem System kein Pfad α ∈ A(q) zu diesem Zustand,
auf dem Aktion σ ausgeführt wird.

Annahme: In Zustand q können charakteristische Kontraspuren der Aktion σ
bezüglich der Menge aller anderen Aktionen Σ′ beobachtet werden:
∃e ∈ CXE (σ,Σ′) : e ⊆ q.

Zu Zeigen: @α ∈ A(q) : σ ∈ α

Beweis-Skizze: Dieses Lemma lässt sich auf Lemma 3 zurückführen: Wenn kein
Pfad zu Zustand q existiert, auf dem eine andere Aktion als σ oder eine Aktion
aus Σ′ ausgeführt wird, dann folgt die Behauptung aus Lemma 3. Da Σ′ jedoch
gerade die Menge aller anderen Aktionen, also die Menge aller Aktionen des
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Systems ohne die Aktion σ ist, gibt es keine weiteren Aktionen im System, die
auf einem Pfad zu q ausgeführt werden könnten, und Lemma 3 kann angewandt
werden.

Beweis:
〈1〉1. Sei Σ̃ = Σ′

〈1〉2. Sei Σ′′ = Σ \ ({σ} ∪ Σ̃).

〈1〉3. Die Menge Σ′′ ist leer: Σ′′ = ∅.

Beweis: Folgt, da für die Menge aller anderen Spuren Σ′ definitionsgemäß
gilt: Σ′ = Σ \ {σ}. �

〈1〉4. Es existiert kein Pfad α ∈ A(q) zu q, auf dem eine Aktion aus der Menge
Σ′′ ausgeführt wird.

Beweis: Gilt, da die Menge Σ′′ nach Schritt 〈1〉3 leer ist. �

〈1〉5. Q.E.D.

Beweis: Folgt mit Schritt 〈1〉4 nach Lemma 3 aus der Annahme, dass
charakteristische Kontraspuren von σ bezüglich Σ′ in q beobachtet werden
können. �

Wir konnten also bisher feststellen, dass sowohl die Beobachtung charakteristi-
scher Spuren als auch charakteristischer Kontraspuren, einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Lösbarkeit des spezifischen Rekonstruktionsproblems hat. Nun stellt
sich die Frage, wie es sich im Falle gleichzeitiger Beobachtung beider Arten von
Spuren in ein und demselben Zustand mit der Lösbarkeit dieses Problems verhält.
Allerdings drängt sich beinahe intuitiv anhand der Definition dieser konträren
Spurenmengen die Vermutung auf, dass ein solcher Zustand nicht eintreten kann.
Wir formalisieren diese Vermutung im folgenden Lemma:

Lemma 5. Für eine beliebige Aktion σ ∈ Σ, eine beliebige Menge von Aktionen
Σ̃ ⊆ Σ und einen beliebigen Zustand q gilt: Wenn kein Pfad α ∈ A(q) zu q
existiert, auf dem eine andere Aktion als die Aktion σ oder beliebige Aktionen
aus Σ̃ (also eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ für Σ′′ = Σ \ ({σ} ∪ Σ̃)) ausgeführt wurde,
dann können in q nicht sowohl charakteristische Spuren als auch charakteristische
Kontraspuren von σ bezüglich Σ̃ beobachtet werden. Formal gilt dann also:

∃e ∈ CE (σ, Σ̃) : e ⊆ q ⇒ @e′ ∈ CXE (σ, Σ̃) : e′ ⊆ q (4.78)

und

∃e ∈ CXE (σ, Σ̃) : e ⊆ q ⇒ @e′ ∈ CE (σ, Σ̃) : e′ ⊆ q (4.79)
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Annahme: 1. @α ∈ A(q) : ∃σ′ ∈ Σ, σ′ /∈ {σ} ∪ Σ̃
2. ∃e ∈ CE (σ, Σ̃) : e ⊆ q
3. ∃e′ ∈ CXE (σ, Σ̃) : e′ ⊆ q

Zu Zeigen: Widerspruch zwischen Annahme 2 und 3.

Beweis-Skizze: Wir nehmen an, dass in q sowohl charakteristische Spuren,
als auch charakteristische Kontraspuren von σ bezüglich Σ̃ beobachtet werden
können und führen dies zu einem Widerspruch. Der Widerspruch folgt direkt aus
der Anwendung von Lemma 1 und 3.

Beweis:
〈1〉1. Es gibt keinen Pfad α ∈ A(q) zu q, auf dem σ nicht ausgeführt wird.

Beweis: Folg aus Annahme 2 mit Annahme 1 nach Lemma 1. �

〈1〉2. Es gibt keinen Pfad α′ ∈ A(q) zu q, auf dem σ ausgeführt wird.

Beweis: Folgt aus Annahme 3 mit Annahme 1 nach Lemma 3. �

〈1〉3. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus dem Widerspruch zwischen Schritt 〈1〉1
und Schritt 〈1〉2. �

Die Beobachtungen der vorangegangenen Lemmata fassen wir nun in zwei Theo-
remen über die Lösbarkeit des SRP zusammen:

Theorem 1. Wenn in einem Zustand q charakteristische Spuren oder charakte-
ristische Kontraspuren einer Aktion σ ∈ Σ bezüglich einer Menge von Aktionen
Σ̃ ⊆ Σ beobachtet werden können und kein Pfad α ∈ A(q) zu Zustand q exi-
stiert, auf dem eine andere Aktion als die Aktion σ oder beliebige Aktionen aus
Σ̃ ausgeführt wurden, dann kann das SRP für die Aktion σ in Zustand q gelöst
werden.

Annahme: 1. ∃e ∈ CE (σ, Σ̃) : e ⊆ q ∨ ∃e’ ∈ CXE (σ, Σ̃) : e’ ⊆ q
2. @α ∈ A(q) : ∃σ′ ∈ Σ, σ′ /∈ {σ} ∪ Σ̃

Zu Zeigen: Das SRP für σ kann in q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Wir unterscheiden die beiden in Annahme 1 gegebenen Fälle:
den Fall, in dem charakteristische Spuren von σ im Zustand q beobachtet wer-
den können, und den Fall, in dem charakteristische Kontraspuren von σ in q
beobachtet werden können. Der Fall, in dem sowohl charakteristische Spuren als
auch charakteristische Kontraspuren von σ bezüglich Σ′ in q beobachtet werden
können, existiert nach Lemma 5 nicht. Die Behauptung folgt dann für jeden Fall
direkt aus einem der vorangegangenen Lemmata.
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Beweis:
〈1〉1. Es gilt: ∃e ∈ CE (σ, Σ̃) : e ⊆ q ∨ ∃e’ ∈ CXE (σ, Σ̃) : e’ ⊆ q.

Beweis: Folgt aus Annahme 1. �

〈1〉2. Es gilt jedoch, dass in q nur entweder charakteristische Spuren oder cha-
rakteristische Kontraspuren beobachtet werden können.

Beweis: Folgt aus Lemma 5. �

〈1〉3. Den Fall, in dem beide Arten von Spuren in q beobachtet werden, können
wir ausschließen und betrachten die beiden verbleibenden Fälle, in denen
jeweils entweder charakteristische Spuren oder charakteristische Kontra-
spuren in q beobachtet werden können:

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉2. �

〈1〉4. Fall: ∃e ∈ CE (σ, Σ̃) : e ⊆ q

〈2〉1. Es existiert kein Pfad α ∈ A(q) zu q, auf dem σ nicht ausgeführt
wird.

Beweis: Gilt mit Annahme 2 nach Lemma 1. �

〈2〉2. Es gilt für alle Pfade α ∈ A(q) zu q, dass σ auf diesem Pfad ausgeführt
wurde: ∀α ∈ A(q) : σ ∈ α.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt für diesen Fall aus Schritt 〈2〉2. �

〈1〉5. Fall: ∃e’ ∈ CXE (σ, Σ̃) : e’ ⊆ q

〈2〉1. Es existiert kein Pfad α ∈ A(q) zu q, auf dem σ ausgeführt wird.

Beweis: Gilt mit Annahme 2 nach Lemma 3. �

〈2〉2. Es gilt für alle Pfade α ∈ A(q) zu q, dass σ auf diesem Pfad nicht
ausgeführt wurde: ∀α ∈ A(q) : σ /∈ α.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt für diesen Fall aus Schritt 〈2〉2. �

〈1〉6. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus Schritt 〈1〉4 und 〈1〉5 und der Tatsache,
dass die Fallunterscheidung nach Schritt 〈1〉3 vollständig ist. �
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Analog gilt für die Beobachtung charakteristischer Spuren oder Kontraspuren
bezüglich der Menge aller anderen Aktionen das folgende Theorem:

Theorem 2. Wenn in einem gegebenen Zustand q charakteristische Spuren oder
charakteristische Kontraspuren einer konkreten Aktion σ bezüglich der Menge
aller anderen Aktionen Σ′ beobachtet werden können, dann kann das SRP für
die Aktion σ in Zustand q gelöst werden.

Annahme: In Zustand q können charakteristische Spuren oder charakteristi-
sche Kontraspuren der Aktion σ bezüglich der Menge aller ande-
ren Aktionen Σ′ beobachtet werden: ∃e ∈ CE (σ,Σ′) : e ⊆ q ∨
∃e’ ∈ CXE (σ,Σ′) : e’ ⊆ q.

Zu Zeigen: Das SRP für σ kann in q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Dieses Theorem lässt sich auf Theorem 1 zurückführen: Wenn
kein Pfad zu Zustand q existiert, auf dem eine andere Aktion als σ oder eine
Aktion aus Σ′ ausgeführt wird, dann folgt die Behauptung aus Theorem 1. Da Σ′

jedoch gerade die Menge aller anderen Aktionen, also die Menge aller Aktionen
des Systems ohne die Aktion σ ist, gibt es keine weiteren Aktionen im System,
die auf einem Pfad zu q ausgeführt werden könnten, und die Voraussetzung für
die Anwendung von Theorem 1 ist gegeben.

Beweis:
〈1〉1. Sei Σ̃ = Σ′.

〈1〉2. Sei Σ′′ = Σ \ ({σ} ∪ Σ̃).

〈1〉3. Die Menge Σ′′ ist leer: Σ′′ = ∅.

Beweis: Folgt, da für die Menge aller anderen Spuren Σ′ definitionsgemäß
gilt: Σ′ = Σ \ {σ}. �

〈1〉4. Es existiert kein Pfad α ∈ A(q) zu q, auf dem eine Aktion aus der Menge
Σ′′ ausgeführt wird.

Beweis: Gilt, da die Menge Σ′′ nach Schritt 〈1〉3 leer ist. �

〈1〉5. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt mit Schritt 〈1〉4 nach Theorem 1, da laut
der Annahme charakteristische Spuren oder charakteristische Kontraspuren
von σ bezüglich Σ′ in q beobachtet werden können. �

Die Lösbarkeit des SRP hängt also von der Möglichkeit der Beobachtung charak-
teristischer Spuren und charakteristischer Kontraspuren ab. Im Folgenden un-
tersuchen wir nun, welchen Einfluss der Grad der Interferenz auf das Vorhan-
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densein solcher Spuren in einem konkreten Zustand hat. Wir beginnen mit dem
in Hinblick auf die Rekonstruktion günstigsten Fall, der Nicht-Interferenz und
betrachten dann stetig schlechter werdende Bedingungen für die Rekonstruktion
mit steigendem Grad der Interferenz.

Lemma 6. Wenn für eine Aktion σ ∈ Σ bezüglich der Menge aller anderen
Aktionen Σ′ keine Variablen-Interferenz existiert, kann das spezifische Rekon-
struktionsproblem (SRP) für σ in jedem beliebigen Zustand q ∈ Q des Systems
gelöst werden.

Annahme: Es existiert keine Variablen-Interferenz von σ bezüglich Σ′ = Σ \
{σ}.

Zu Zeigen: Das SRP für σ kann für alle q ∈ Q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Wir argumentieren, dass jede Variable, der σ einen Wert zu-
weist, in jedem Zustand einen konkreten Wert speichert. Dieses Variablen-Wert-
Paar ist dann definitionsgemäß entweder Spur von σ, wenn σ diese Zuweisung
vornimmt, oder Kontraspur von σ. Wir zeigen dann, dass diese Spuren in beiden
Fällen aufgrund der Nicht-Interferenz charakteristisch sind. Damit folgt dann die
Lösbarkeit des SRP aus Theorem 2.

Beweis:
〈1〉1. Es gilt, dass jede Aktion zumindest einer Variablen einen Wert zuweist:

∀σ ∈ Σ : vars(σ) 6= ∅.

Beweis: Gilt nach unserer Annahme in Abschnitt 4.2.6. �

〈1〉2. Es gilt auch, dass σ hier zumindest einer Variablen einen vom Initialwert
verschiedenen Wert zuweist: cvars(σ) 6= ∅.

〈2〉1. Beweis durch Widerspruch:

〈2〉2. Sei σ ∈ Σ, so dass σ zumindest einer Variablen einen Wert zuweist
(vars(σ) 6= ∅), aber nie einen vom Initialwert verschiedenen
Wert (∀[v = d] ∈ E (σ) : d = IV (v)).

〈2〉3. Es gilt: cvars(σ) = ∅.

Beweis: Gilt nach der Definition der veränderten Variablen in Ab-
schnitt 4.2.2. �

〈2〉4. Es gilt: cvars(σ) ⊆
⋃
σ′∈Σ′ vars(σ′).

Beweis: Gilt, da nach Schritt 〈2〉3 cvars(σ) = ∅ gilt und die leere
Menge Teilmenge einer jeden Menge ist. �

〈2〉5. Es liegt ein Widerspruch vor und cvars(σ) = ∅ kann nicht gelten.
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Beweis: Gilt, da nach Schritt 〈2〉4 zumindest starke Variablen-Inter-
ferenz vorliegt. Dies ist jedoch ein Widerspruch zur Annahme, dass
keine Variablen-Interferenz existiert. �

〈2〉6. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉5. �

〈1〉3. Es gilt: cvars(σ) ∩
⋃
σ′∈Σ′ vars(σ′) = ∅.

Beweis: Folgt aus der Definition von Nicht-Interferenz (siehe dazu Ab-
schnitt 4.6.2.1). �

〈1〉4. Sei q ∈ Q beliebig.

〈1〉5. Für alle v ∈ cvars(σ) gilt: ∃d ∈ D : [v = d] ∈ q.

Beweis: Gilt nach unserem System-Modell, da jede Variable in jedem Zu-
stand einen diskreten Wert speichert. �

〈1〉6. Es gilt weiterhin, dass es von σ exklusiv genutze, veränderte Variablen gibt:
exvars(σ,Σ′) 6= ∅.

Beweis: Da keine Variablen-Interferenz von σ bezüglich aller anderen Ak-
tionen herrscht, ist jede von σ veränderte Variable eine exklusiv genutzte
Variable und da nach Schritt 〈1〉2 die Aktion σ zumindest einer Variablen
einen vom Initialwert verschiedenen Wert zuweisen muss, ist diese Menge
nicht leer. �

〈1〉7. Sei V ′ = exvars(σ,Σ′).

〈1〉8. Es gilt für alle v ∈ V ′: ∀[v = d] ∈ E (σ) : [v = d] /∈ ZE .

Beweis: Folgt aus der Definition exkklusiv genutzer Variablen, da diese nur
veränderte Variablen von σ enthalten und da für diese definitionsgemäß gilt,
dass σ einen anderen Wert als den Initialwert zuweist. �

〈1〉9. Sei v ∈ V ′ beliebig und [v = d] ∈ q.

〈1〉10. Wir unterscheiden nun zwei Fälle für d ∈ D:

〈1〉11. Fall: [v = d] ∈ E (σ)

〈2〉1. Das SRP für σ kann in q gelöst werden.

〈3〉1. Es gilt, dass keine andere Aktion σ′ ∈ Σ′ existiert, die v eben-
falls einen Wert zuweist: @σ′ ∈ Σ′ : v ∈ vars(σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉3, Schritt 〈1〉7 und der Annahme
der fehlenden Variablen-Interferenz. �
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〈3〉2. Es gilt: [v = d] ist charakteristische Spur von σ bezüglich Σ′:
[v = d] ∈ CE (σ,Σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉11, Schritt 〈3〉1, der Tatsache,
dass es sich bei [v = d] nach Schritt 〈1〉8 auch nicht um eine
Nullspur handeln kann und der Definition charakteristischer
Spuren. �

〈3〉3. Die charakteristische Spur [v = d] kann in q beobachtet wer-
den.

Beweis: Gilt, da nach Schritt 〈1〉5 [v = d] ∈ q gilt. �

〈3〉4. Q.E.D.

Beweis: Folgt nach Theorem 2 aus Schritt 〈3〉2 und 〈3〉3. �

〈2〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt für q aus Schritt 〈2〉1. �

〈1〉12. Fall: [v = d] /∈ E (σ)

〈2〉1. Das SRP für σ kann in q gelöst werden.

〈3〉1. Es gilt: ∃d′ 6= d : [v = d′] ∈ E (σ).

Beweis: Gilt, da nach Schritt 〈1〉9 auch v ∈ vars(σ) gilt. �

〈3〉2. Es gilt: [v = d] ist Kontraspur von σ: [v = d] ∈ XE (σ).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉1 und der Definition von Kon-
traspuren. �

〈3〉3. Es gilt, dass keine andere Aktion σ′ ∈ Σ′ existiert, die v eben-
falls einen Wert zuweist: @σ′ ∈ Σ′ : v ∈ vars(σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉3 und der Annahme der fehlen-
den Variablen-Interferenz. �

〈3〉4. Es gilt: [v = d] ist charakteristische Kontraspur von Aktion σ
bezüglich Σ′: [v = d] ∈ CXE (σ,Σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2 und 〈3〉3 und der Definition
charakteristischer Kontraspuren. �

〈3〉5. Die charakteristische Kontraspur [v = d] kann in q beobachtet
werden.

Beweis: Gilt, da nach Schritt 〈1〉5[v = d] ∈ q gilt. �

〈3〉6. Q.E.D.

Beweis: Folgt nach Theorem 2 aus Schritt 〈3〉4 und 〈3〉5. �

〈2〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt für q aus Schritt 〈2〉1. �
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〈1〉13. Die Behauptung gilt für q.

Beweis: Die Behauptung folgt, da v beliebig war, für q aus Schritt 〈1〉11
und 〈1〉12 und der Tatsache, dass die Fallunterscheidung vollständig ist. �

〈1〉14. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉13, da q beliebig war und die Behauptung
somit für jeden Zustand q ∈ Q gilt. �

Wenn unterschiedliche Aktionen also auf gänzlich disjunkten Mengen von Vari-
ablen operieren, kann das SRP in jedem Zustand gelöst werden. Im Fall fehlender
Interferenz entspricht dies im Wesentlichen auch der intuitiven Erwartung. We-
niger intuitiv ist jedoch der Fall stärkerer Stufen der Interferenz. Daher widmen
wir uns nun der schwachen Variablen-Interferenz als nächst stärkere Form der
Interferenz und zeigen, dass das SRP auch in diesem Fall gelöst werden kann.

Lemma 7. Wenn es strikt schwache Variablen-Interferenz einer Aktion σ ∈ Σ
bezüglich der Menge aller anderen Aktionen Σ′ gibt, kann das spezifische Rekon-
struktionsproblem (SRP) für σ in jedem beliebigen Zustand q ∈ Q des Systems
gelöst werden.

Annahme: Es existiert strikt schwache Variablen-Interferenz für σ bezüglich
Σ′ = Σ \ {σ}.

Zu Zeigen: Das SRP für σ kann für alle q ∈ Q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Da schwache Variablen-Interferenz herrscht, ist die Schnittmen-
ge der Variablen von Aktion σ und der Menge Σ′ nicht leer. Wir bilden daher
die Menge der von σ genutzten Variablen ohne die Schnittmenge. Diese Menge
ist wiederum nicht leer, da strikt schwache Variablen-Interferenz herrscht und
andernfalls starke Variablen-Interferenz vorläge. Für alle Variablen aus dieser
Menge existiert dann keine Aktion aus Σ′, die diesen einen Wert zuweist, und die
Behauptung folgt analog zum Fall der fehlenden Variablen-Interferenz.

Beweis:
〈1〉1. Sei q ∈ Q beliebig.

〈1〉2. Es gibt von σ exklusiv genutze, veränderte Variablen: exvars(σ,Σ′) 6= ∅.

Beweis: Da strikt schwache Variablen-Interferenz von σ bezüglich aller
anderen Aktionen herrscht, gibt es zumindest eine von σ exklusiv genutzte
Variable. �

〈1〉3. Es gilt für alle v ∈ exvars(σ,Σ′): ∃d ∈ D : [v = d] ∈ q.

Beweis: Gilt nach unserem System-Modell, da jede Variable in jedem Zu-
stand einen diskreten Wert speichert. �
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〈1〉4. Sei V ′ = exvars(σ,Σ′).

〈1〉5. Es gilt für alle v ∈ V ′: ∀[v = d] ∈ E (σ) : [v = d] /∈ ZE .

Beweis: Folgt aus der Definition exkklusiv genutzer Variablen, da diese nur
veränderte Variablen von σ enthalten und da für diese definitionsgemäß gilt,
dass σ einen anderen Wert als den Initialwert zuweist. �

〈1〉6. Für alle v ∈ V ′ gibt es keine Aktion außer σ, welche v einen Wert zuweist:
V ′ ∩

⋃
σ′∈Σ′ vars(σ′) = ∅.

Beweis: Gilt aufgrund der strikt schwachen Variablen-Interferenz und der
Definition der Menge der exklusiv genutzten Variablen. �

〈1〉7. Sei v ∈ V ′ beliebig und [v = d] ∈ q.

〈1〉8. Wir unterscheiden nun zwei Fälle für d ∈ D:

〈1〉9. Fall: [v = d] ∈ E (σ)

〈2〉1. In diesem Fall kann das SRP für σ in q gelöst werden.

〈3〉1. Es gilt, dass keine andere Aktion σ′ 6= σ existiert, die v ebenfalls
einen Wert zuweist: @σ′ 6= σ : v ∈ vars(σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉6 wegen der Annahme der strikt
schwachen Variablen-Interferenz. �

〈3〉2. Es gilt: [v = d] ist charakteristische Spur von σ bezüglich Σ′:
[v = d] ∈ CE (σ,Σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉9, Schritt 〈3〉1, der Tatsache, dass
es sich bei [v = d] nach Schritt 〈1〉5 auch nicht um eine Nullspur
handeln kann und der Definition charakteristischer Spuren. �

〈3〉3. Die charakteristische Spur [v = d] kann in q beobachtet werden.

Beweis: Gilt, da nach Schritt 〈1〉3 [v = d] ∈ q gilt. �

〈3〉4. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2 und 〈3〉3 nach Theorem 2. �

〈2〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈1〉10. Fall: [v = d] /∈ E (σ)

〈2〉1. In diesem Fall kann das SRP für σ in q gelöst werden.

〈3〉1. Es gilt: ∃d′ 6= d : [v = d′] ∈ E (σ).

Beweis: Gilt, da nach Schritt 〈1〉7 v ∈ vars(σ) gilt. �

〈3〉2. Es gilt: [v = d] ist Kontraspur von σ: [v = d] ∈ XE (σ).
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Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉1 und der Definition von Kon-
traspuren. �

〈3〉3. Es gilt, dass keine andere Aktion σ′ 6= σ existiert, die v eben-
falls einen Wert zuweist: @σ′ 6= σ : v ∈ vars(σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉6 wegen der Annahme der feh-
lenden Variablen-Interferenz. �

〈3〉4. Es gilt: [v = d] ist charakteristische Kontraspur von σ bezüg-
lich Σ′: [v = d] ∈ CXE (σ,Σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2 und 〈3〉3 und der Definition
charakteristischer Kontraspuren. �

〈3〉5. Die charakteristische Spur [v = d] kann in q beobachtet wer-
den.

Beweis: Gilt, da nach Schritt 〈1〉3 [v = d] ∈ q gilt. �

〈3〉6. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉4 und 〈3〉5 nach Theorem 2. �

〈2〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈1〉11. Die Behauptung gilt für q.

Beweis: Folgt aus den Schritten 〈1〉9 und 〈1〉10 und der Tatsache, dass
die Fallunterscheidung vollständig ist. �

〈1〉12. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung gilt für alle Zustände q ∈ Q, da q beliebig war. �

Für die starke Variablen-Interferenz können wir nicht zeigen, dass das spezifische
Rekonstruktionsproblem in jedem Zustand gelöst werden kann. Es ist sogar na-
heliegend, dass das SRP bei starker Interferenz im Allgemeinen nicht in jedem
Zustand gelöst werden kann, da in diesem Fall Zustände existieren können, in
denen weder charakteristische Spuren, noch charakteristische Kontraspuren ei-
ner Aktion σ beobachtet werden können. Solche Zustände sind dann erreicht,
wenn für mindestens eine minimale Überdeckung Σ̃ ∈ MCS (σ,Σ′) alle Aktionen
σ̃ ∈ Σ̃ ausgeführt wurden. Jedoch muss die Lösbarkeit des SRP auch unter die-
sen Voraussetzungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, wie bereits in
Abschnitt 4.7.1 motiviert wurde.

Auch wenn bei starker oder gar absoluter Variablen-Interferenz einer Aktion be-
züglich der Menge aller anderen Aktionen das SRP nicht in jedem Zustand gelöst
werden kann, so kann auch in einem solchen System das SRP unter bestimmten
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Bedingungen dennoch für einzelne Zustände gelöst werden, wie wir im Folgenden
zeigen.

Lemma 8. Wenn für eine Aktion σ ∈ Σ auf keinem zu einem gegebenen Zustand
q führenden Pfad α ∈ A(q) alle Aktionen aus einer minimalen Überdeckung
Σ̃ ∈ MCS (σ,Σ′) ausgeführt werden (formal: @α ∈ A(q) : ∃Σ̃ ∈ MCS (σ) : σ̃ ∈
α ∀σ̃ ∈ Σ̃), kann das spezifische Rekonstruktionsproblem (SRP) für σ in Zustand
q gelöst werden.

Annahme: @α ∈ A(q) : ∃Σ̃ ∈ MCS (σ) : σ̃ ∈ α ∀σ̃ ∈ Σ̃

Zu Zeigen: Das SRP für σ kann in q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Wir folgern aus der Annahme, dass es auch keine nicht minimale
Überdeckungsmenge gibt, die auf einem Pfad zu q vollständig ausgeführt werden
kann. Dann zeigen wir, dass es eine nicht leere Menge von Variablen gibt, die vor
q ausschließlich durch die Aktion σ beschrieben werden kann, da wir andernfalls
eine neue Überdeckungsmenge konstruieren können, welche vor q vollständig aus-
geführt wurde. In dieser Menge von Variablen finden sich dann charakteristische
Spuren oder charakteristische Kontraspuren der Aktion σ bezüglich der Menge
aller Aktionen, die vor q stattgefunden haben können. Damit kann das SRP für
σ gelöst werden.

Beweis:
〈1〉1. Sei Σ′ die Menge aller anderen Aktionen Σ′ = Σ \ {σ}.

〈1〉2. Es gilt für alle Überdeckungsmengen Σ̃′ ∈ CS (σ,Σ′), dass diese stets Ober-
mengen einer minimalen Überdeckungsmenge sind: ∀Σ̃′ ∈ CS (σ,Σ′) : ∃Σ̃ ∈
MCS (σ,Σ′) : Σ̃′ ⊇ Σ̃.

Beweis: Folgt aus der Definition minimaler Überdeckungsmengen. �

〈1〉3. Falls CS (σ,Σ′) = ∅ gilt, kann das SRP gelöst werden.

Beweis: In diesem Fall liegt höchstens strikt schwache Variablen-Interfe-
renz vor und das SRP kann nach Lemma 6 und Lemma 7 gelöst werden. �

〈1〉4. Wir betrachten nun den Fall, in dem CS (σ,Σ′) 6= ∅ gilt.

〈1〉5. Wir unterscheiden zwei Fälle für jede Überdeckung Σ̃′ ∈ CS (σ,Σ′):

〈1〉6. Fall: Σ̃′ ist selbst minimal: Σ̃′ ∈ MCS (σ,Σ′).

〈2〉1. Es gilt, dass Σ̃′ vor q nicht vollständig ausgeführt worden sein kann:
∃σ̃′ ∈ Σ̃′ : σ̃′ /∈ α∀α ∈ A(q).

〈3〉1. Es gilt, dass auf allen zu q führenden Pfaden zumindest eine
Aktion aus Σ̃′ nicht ausgeführt wurde.
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Beweis: Folgt aus der Annahme und der Tatsache, dass Σ̃′

minimale Überdeckung ist. �

〈3〉2. Es gilt, dass Σ̃′ vor q nicht vollständig ausgeführt worden sein
kann: ∃σ̃′ ∈ Σ̃′ : σ̃′ /∈ α∀α ∈ A(q).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉1. �

〈3〉3. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2. �

〈2〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈1〉7. Fall: Σ̃′ ist nicht minimal: (Σ̃′ /∈ MCS (σ,Σ′)).

〈2〉1. Es gilt, dass es eine Aktion in Σ̃′ gibt, ohne die Σ̃′ noch immer eine
Überdeckung wäre: ∃σ′ ∈ Σ̃′ : Σ̃′ \ {σ′} ∈ CS (σ).

Beweis: Gilt nach der Definition minimaler Überdeckungsmengen. �

〈2〉2. Sei Σ̃′′ = Σ̃′ \ {σ′} eine solche Teilmenge, wie in Schritt 〈2〉1 angege-
ben.

〈2〉3. Für Σ̃′′ gilt, dass diese Menge entweder eine minimale Überdeckung
ist und damit nicht vollständig ausgeführt wurde (siehe Fall 〈1〉6)
oder Fall 〈1〉7 lässt sich rekursiv anwenden, bis Fall 〈1〉6 eintritt.

Beweis: Gilt aufgrund der Definition der Menge Σ̃′′ in Schritt 〈2〉2. �

〈2〉4. Diese Rekursion terminiert.

Beweis: Die Rekursion endet, da Σ̃′ nach Schritt 〈1〉5 eine Überdec-
kung von σ ist und jede Überdeckung definitionsgemäß eine (nicht
notwendigerweise echte) Obermenge einer minimalen Überdeckung
ist. �

〈2〉5. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉3 und Schritt 〈2〉4. �

〈1〉8. Es gilt für alle (auch nicht minimalen) Überdeckungen Σ̃′ ∈ CS (σ), dass
diese nicht vollständig vor q ausgeführt werden und es existiert auf jedem
Pfad zu q zumindest eine Aktion, welche nicht ausgeführt wird: ∃σ̃′ ∈ Σ̃′ :
∀α ∈ A(q) : σ̃′ /∈ α.

Beweis: Folgt aus den Schritten 〈1〉6 und 〈1〉7 und der Tatsache, dass die
Fallunterscheidung vollständig ist. �

〈1〉9. Sei σ̃′ wie in Schritt 〈1〉8 gegeben.

〈1〉10. Sei V ′′ die Menge von veränderten Variablen, die sowohl von σ, als auch
von σ̃′ genutzt werden: V ′′ = (cvars(σ̃′) ∩ cvars(σ)).
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〈1〉11. Die Menge V ′′ ist nicht leer: V ′′ 6= ∅.

Beweis: Folgt aus der Definition von V ′′ in Schritt 〈1〉10 und der Defini-
tion von σ̃′ in Schritt 〈1〉9, da σ̃′ eine Aktion aus einer Überdeckung von
σ ist. �

〈1〉12. Sei V ′ ⊆ V ′′ die Menge solcher Variablen, die von keiner anderen Aktion
in Σ̃′ genutzt werden: V ′ = V ′′ \

⋃
σ̃∈Σ̃′,σ̃ 6=σ̃′ vars(σ̃).

〈1〉13. Die Menge V ′ ist nicht leer: V ′ 6= ∅.

Beweis: Folgt nach der Definition von V ′ in Schritt 〈1〉12 aus den Schrit-
ten 〈1〉8 und 〈1〉11. �

〈1〉14. Für V ′ gilt, dass es keine Menge von Aktionen Σ′′ gibt, die vor q ausgeführt
werden kann und deren Aktionen allen Variablen v′ ∈ V ′ einen Wert
zuweisen.

Beweis: Gilt, da sonst (Σ̃ \ {σ̃′}) ∪ Σ′′ eine Überdeckung von σ wäre,
welche vor q vollständig ausgeführt wird. Dies wäre ein Widerspruch zu
Schritt 〈1〉8. �

〈1〉15. Sei Σ̄ die Menge derjenigen Aktionen aus den minimalen Überdeckungs-
mengen, die auf keinem Pfad zu q ausgeführt werden:
Σ̄ = {σ′ ∈ Σ′|∃Σ̃′ ∈ MCS (σ) : σ′ ∈ Σ̃′ ∧ ∀α ∈ A(q) : σ′ /∈ α}.

〈1〉16. Sei Σ̄′ = Σ′ \ Σ̄ die Menge der restlichen Aktionen.

〈1〉17. Sei die Menge E ′ von Spuren von σ in den Variablen aus V ′ wie folgt
definiert: E ′ = {e ∈ E (σ)|∃[v = d] ∈ e : v ∈ V ′}.

〈1〉18. Alle Spuren aus der Menge E ′ sind charakteristische Spuren von σ bezüg-
lich der Menge Σ̄′.

〈2〉1. Die Aktion σ weist allen Variablen aus v′ einen vom Initialwert ver-
schiedenen Wert zu.

Beweis: Gilt aufgrund der Tatsache, dass nach der Definition von
V ′ in Schritt 〈1〉12 und Schritt 〈1〉10 gilt, dass V ′ Teilmenge von
cvars(σ) ist. �

〈2〉2. Es gilt, dass σ in den Variablen aus V ′ nicht nur Nullspuren erzeugen
kann.

Beweis: Gilt nach Schritt 〈2〉1 und der Definition der veränderten
Variablen. �

〈2〉3. Die Menge Σ̄′ kann keine vollständige Überdeckung enthalten: @Σ̃ ∈
CS (σ,Σ′) : Σ̃ ⊆ Σ̄′.
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Beweis: Gilt nach Schritt 〈1〉14, denn andernfalls existierte hiermit
eine Überdeckung, welche vollständig vor q ausgeführt wurde. Dies
wäre ein Widerspruch zu Schritt 〈1〉8. �

〈2〉4. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus den Schritten 〈2〉2 und 〈2〉3. �

〈1〉19. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉18, da für alle restlichen Aktionen σ′′ ∈
Σ̄ nach Schritt 〈1〉15 gilt, dass diese auf keinem Pfad zu q ausgeführt
werden. �

Intuitiv besagt Lemma 8, dass das SRP für eine Aktion (auch bei starker Varia-
blen-Interferenz) gelöst werden kann, wenn alle Kombinationen von Aktionen,
welche die gleichen Spuren wie σ erzeugt haben könnten, ausgeschlossen werden
können.

E (σ′)

E (σ)

E (σ′′)

E (σ̃′) E (σ̃′′)

(a)

E (σ′)
E (σ′′)

E (σ)
E (σ̃′)

E (σ̃′′)

(b)

Abbildung 4.27: Schematische Darstellung einer nicht minimalen Überdeckung
der Spurenmenge von Aktion σ.

Wir veranschaulichen dies in Abbildung 4.27. Hier gibt es zwei Mengen von Aktio-
nen, nämlich {σ′, σ′′} und {σ̃′, σ̃′′}, deren Vereinigung der Spurenmengen jeweils
die Spurenmenge von Aktion σ überlagert. Kann aus jeder dieser beiden Mengen
jeweils zumindest eine Aktion ausgeschlossen werden, so erlaubt die Beobachtung
von Spuren der Aktion σ durchaus die Schlussfolgerung, dass Aktion σ stattge-
funden hat.

Dieses Lemma zeigt, dass selbst wenn für ein System das SRP nicht in jedem
Zustand gelöst werden kann, die Möglichkeit besteht, dass in einem konkreten Fall
gerade ein solcher Zustand zur Untersuchung vorliegt, in dem das SRP dennoch
gelöst werden kann.

Die Ergebnisse der vorangegangenen Lemmata zur Lösbarkeit des SRP fassen wir
nun in einem Theorem zusammen:

132



4.7. REKONSTRUKTION

Theorem 3. Für eine Aktion σ kann das SRP in einem Zustand q unter den
in Tabelle 4.1 genannten Bedingungen gelöst werden. Der angegebene strikte
Grad der Variablen-Interferenz bezieht sich hierbei auf die Aktion σ bezüglich
der Menge Σ′.

Grad Variablen-Interferenz Bedingung zur Lösbarkeit des SRP

Keine Interferenz —

Schwache Interferenz —

Starke Interferenz @α ∈ A(q) : ∃Σ̃ ∈ MCS (σ) : ∀σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α

Absolute Interferenz @α ∈ A(q) : ∃Σ̃ ∈ MCS (σ) : ∀σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α

Tabelle 4.1: Lösbarkeit des SRP.

Annahme: Es gelten für den jeweiligen Grad der Interferenz, die in Tabelle 4.1
angegebenen Bedingungen.

Zu Zeigen: Das SRP für σ kann in q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Das Theorem folgt für jede Zeile der Tabelle 4.1 unmittelbar
aus einem der Lemmata.

Beweis:
〈1〉1. Wenn für σ keine Variablen-Interferenz bezüglich Σ′ existiert, kann das SRP

in q für σ gelöst werden.

Beweis: Folgt aus Lemma 6. �

〈1〉2. Wenn für σ strikt schwache Variablen-Interferenz bezüglich Σ′ herrscht,
kann das SRP in q für σ gelöst werden.

Beweis: Folgt aus Lemma 7. �

〈1〉3. Wenn für σ strikt starke Variablen-Interferenz bezüglich Σ′ existiert, kann
das SRP in q für σ gelöst werden, wenn kein Pfad zu q existiert, auf dem
aus einer minimalen Überdeckung von σ alle Aktionen ausgeführt werden.

Beweis: Folgt aus Lemma 8. �

〈1〉4. Wenn für σ absolute Variablen-Interferenz bezüglich Σ′ herrscht, kann das
SRP in q für σ gelöst werden, wenn kein Pfad zu q existiert, auf dem aus
einer minimalen Überdeckung von σ alle Aktionen ausgeführt werden.

Beweis: Folgt aus Lemma 8. �

〈1〉5. Q.E.D.
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Beweis: Folgt aus den Schritten 〈1〉1, 〈1〉2, 〈1〉3 und 〈1〉4. �

Nun betrachten wir den Fall, in dem das SRP nicht gelöst werden kann, und stel-
len fest, dass auch in diesem Fall noch minimale Aussagen über zuvor ausgeführte
Aktionen möglich sind, wenn höchstens schwache Spuren-Interferenz vorliegt.

Lemma 9. Wenn für eine Aktion σ ∈ Σ bezüglich der Menge aller anderen
Aktionen Σ′ keine Spuren-Interferenz oder strikt schwache Spuren-Interferenz
existiert, so kann (auch wenn das SRP nicht gelöst werden kann) in jedem Zustand
für jede von σ veränderte Variable v ∈ vars(σ), der keine andere Aktion den
gleichen Wert wie die Aktion σ zuweist, festgestellt werden, ob die Aktion σ
selbst zuletzt ausgeführt wurde, oder eine der anderen Aktionen.

Annahme: Es existiert höchstens schwache Spuren-Interferenz für σ bezüglich
der Menge aller anderen Aktionen Σ′.

Zu Zeigen: Es kann festgestellt werden, ob zuletzt σ oder ein σ′ ∈ Σ′′ aus-
geführt wurde.

Beweis-Skizze: Wir betrachten die Menge der Variablen, der die Aktion σ,
aber möglicherweise auch andere Aktionen einen Wert zuweisen. Dann schränken
wir diese Menge auf die Menge der Variablen ein, denen keine Aktion den glei-
chen Wert zuweist wie die Aktion σ. Wegen der höchstens schwachen Spuren-
Interferenz ist diese Menge nicht leer und für alle Variablen dieser Menge kann
nun festgestellt werden, ob zuletzt die Aktion σ oder eine andere Aktion, welche
dieser Variablen einen Wert zuweist, ausgeführt wurde.

Beweis:
〈1〉1. Sei q ∈ Q beliebig.

〈1〉2. Sei V ′ = {v ∈ vars(σ)|∃d ∈ D : [v = d] ∈ E(σ) ∧ @σ′ ∈ Σ′ : [v = d] ∈
E (σ′)}.

〈1〉3. Es gilt: V ′ 6= ∅.

Beweis: Folgt aus der Definition von V ′ in Schritt 〈1〉2, da andernfalls de-
finitionsgemäß starke Spuren-Interferenz vorliegen würde. Dies wäre jedoch
ein Widerspruch zur Annahme. �

〈1〉4. Sei v ∈ V ′ mit [v = d] ∈ q beliebig.

〈1〉5. Es gilt dann einer der beiden folgenden Fälle für [v = d]:

〈1〉6. Fall: [v = d] ∈ E (σ):

〈2〉1. In diesem Fall wurde die Aktion σ zuletzt ausgeführt.
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〈3〉1. Es existiert keine Aktion außer σ, welche der Variablen v den
Wert d zuweist.

Beweis: Folgt aus der Definition von V ′ in Schritt 〈1〉2. �

〈3〉2. Aktion σ muss ausgeführt worden sein und es kann danach keine
andere Aktion ausgeführt worden sein, die v benutzt.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉1 und der Tatsache, dass [v = d]
nach Schritt 〈1〉4 in q beobachtet werden kann. �

〈3〉3. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2. �

〈2〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈1〉7. Fall: [v = d] /∈ E (σ):

〈2〉1. In diesem Fall wurde die Aktion σ nicht zuletzt ausgeführt, aber eine
Aktion σ′ ∈ Σ′′.

〈3〉1. Aktion σ wurde entweder gar nicht ausgeführt, oder es wurde
nach σ eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ ausgeführt, welche der Variablen v
den Wert d zuweist.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉2 und 〈1〉7. �

〈3〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉1. �

〈2〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈1〉8. Q.E.D.

Beweis: Da q beliebig war, folgt die Behauptung für alle Zustände q ∈ Q
des Systems aus den Schritten 〈1〉6 und 〈1〉7 und der Tatsache, dass die
Fallunterscheidung vollständig ist. �

Nachdem wir festgestellt haben, dass im Fall starker oder absoluter Variablen-In-
terferenz das SRP in einem Zustand nur dann gelöst werden kann, wenn für diesen
Zustand bestimmte Bedingungen gelten, stellt sich die Frage, welche Aussagen
in diesem Fällen hinsichtlich der Rekonstruktion vergangener Ereignisse für ein
gesamtes System getroffen werden können. Wir betrachten hierzu im nächsten
Abschnitt hinreichende Bedingungen für die Lösbarkeit des spezifischen Gruppen-
Rekonstruktionsproblems.
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4.7.4 Lösbarkeit des SGRP

Wir widmen uns nun der Überprüfung hinreichender Bedingungen zur Lösbarkeit
des spezifischen Gruppen-Rekonstruktionsproblems (SGRP, siehe Abschnitt 4.3).
Wir untersuchen zunächst, welche Bedeutung gemeinsame charakteristische Spu-
ren einer Menge von Aktionen für die Lösbarkeit des SGRP für diese Menge
haben.

Lemma 10. Wenn in einem Zustand q gemeinsame charakteristische Spuren
einer Menge von Aktionen Σ′′ ⊆ Σ bezüglich der Menge aller anderen Aktionen
Σ′ = Σ\Σ′′ beobachtet werden können, so existiert kein Pfad zu q, auf dem nicht
zumindest eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ ausgeführt wird.

Annahme: In Zustand q können gemeinsame charakteristische Spuren
e ∈ CCE (Σ′′,Σ′) von Σ′′ bezüglich Σ′ beobachtet werden:
e ⊆ q.

Zu Zeigen: @α ∈ A(q) : @σ′′ ∈ Σ′′ : σ′′ ∈ α

Beweis-Skizze: Wir wenden die Definition gemeinsamer charakteristischer Spu-
ren an und zeigen durch eine vollständige Fallunterscheidung, dass vor q definitiv
eine Aktion aus der Menge Σ′′ ausgeführt wurde.

Beweis:
〈1〉1. Es gilt: CCE (Σ′′,Σ′) =

⋃
σ′′∈Σ′′ CE (σ′′,Σ′).

Beweis: Folgt aus der Definition gemeinsamer charakteristischer Spuren. �

〈1〉2. Es gilt für e: ∃σ′′ ∈ Σ′′ : e ∈ CE (σ′′,Σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉1. �

〈1〉3. Sei Sei σ′′ wie in Schritt 〈1〉2 angegeben.

〈1〉4. Für dieses σ′′ ist e charakteristische Spur.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉2 und 〈1〉3. �

〈1〉5. e kann in q beobachtet werden kann: e ⊆ q.

Beweis: Folgt aus der Annahme. �

〈1〉6. Sei Σ̃ = Σ \ ({σ′′} ∪ Σ′).

〈1〉7. Es gilt, dass kein Pfad zu q existiert, auf dem die Aktion σ′′ nicht ausgeführt
wurde, falls kein Pfad α ∈ A(q) zu q existiert, auf dem eine Aktion aus Σ̃
ausgeführt wurde.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉5 nach Lemma 1. �
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〈1〉8. Wir unterscheiden die beiden folgenden Fälle hinsichtlich der in Schritt 〈1〉7
genannten Bedingung:

〈1〉9. Fall: @α ∈ A(q) : ∃σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α

〈2〉1. Es existiert mit σ′′ eine Aktion aus Σ′′, so dass kein Pfad zu q existiert,
auf dem σ′′ nicht ausgeführt wird.

Beweis: Folgt aus Lemma 1, da nach Schritt 〈1〉9 in diesem Fall die
Voraussetzung für das Lemma gegeben ist. �

〈2〉2. Es existiert kein Pfad zu q, auf dem nicht zumindest eine Aktion
σ′ ∈ Σ′′ (nämlich σ′′) ausgeführt wird.

Beweis: Folgt direkt aus Schritt 〈2〉1. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉2. �

〈1〉10. Fall: ∃α ∈ A(q) : ∃σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α

〈2〉1. Sei α ∈ A(q) der Pfad, der zu q führte.

〈2〉2. Es gilt für α einer der beiden folgenden Fälle:

〈2〉3. Fall: @σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α.

〈3〉1. Auf α wurden lediglich Aktionen aus der Menge Σ′ oder die
Aktion σ′′ ausgeführt.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉3 und der Definition von Σ̃ in
Schritt 〈1〉6. �

〈3〉2. In q können aber gerade charakteristische Spuren der Aktion
σ′′ bezüglich der Menge Σ′ beobachtet werden.

Beweis: Gilt nach Schritt 〈1〉4 und 〈1〉5. �

〈3〉3. Auf Pfad α muss die Aktion σ′′ ausgeführt worden sein.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2 und Lemma 2. �

〈3〉4. Damit wurde auf α zumindest eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ (nämlich
σ′′) ausgeführt.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉3. �

〈3〉5. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉4. �

〈2〉4. Fall: ∃σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α.

〈3〉1. Es gilt für σ̃ ∈ α : σ̃ ∈ Σ̃.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉4. �

〈3〉2. Es gilt σ̃ ∈ (Σ \ ({σ′′} ∪ Σ′)).

137



KAPITEL 4. SPUREN, INTERFERENZ UND DIE LÖSBARKEIT VON
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Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉1. �

〈3〉3. Es gilt für σ̃ ∈ Σ: σ̃ 6= σ′′ ∧ σ̃ /∈ Σ′.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2. �

〈3〉4. Die Aktion σ̃ ist verschieden von der Aktion σ′′.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉3. �

〈3〉5. σ̃ ist außerdem Element der Menge Σ′′: σ̃ ∈ Σ′′.

Beweis: Folgt aus der Definition der Menge aller anderer Ak-
tionen Σ′. �

〈3〉6. Es existiert mit σ̃ eine andere Aktion aus Σ′′, die auf dem Pfad
α ausgeführt wurde.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉4 und Schritt 〈3〉5. �

〈3〉7. Damit wurde auf α zumindest eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ (nämlich
σ̃) ausgeführt.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉6. �

〈3〉8. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉7. �

〈2〉5. Q.E.D.

Beweis: Da für jeden Pfad α ∈ A(q) zu q einer der beiden Fälle 〈2〉3
und 〈2〉4 gilt, folgt die Behauptung. �

〈1〉11. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus Schritt 〈1〉9 und Schritt 〈1〉10 und der
Tatsache, dass die Fallunterscheidung vollständig ist. �

Analog betrachten wir nun ebenso die Bedeutung gemeinsamer charakteristischer
Kontraspuren für die Rekonstruktion.

Lemma 11. Wenn in einem Zustand q gemeinsame charakteristische Kontra-
spuren einer Menge von Aktionen Σ′′ ⊆ Σ bezüglich der Menge aller anderen
Aktionen Σ′ = Σ \Σ′′ beobachtet werden können, so existiert kein Pfad zu q, auf
dem auch nur eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ ausgeführt wird.

Annahme: In Zustand q können gemeinsame charakteristische Kontraspuren
e ∈ CCXE (Σ′′,Σ′) von Σ′′ bezüglich Σ′ beobachtet werden: e ⊆ q.

Zu Zeigen: @α ∈ A(q) : ∃σ′′ ∈ Σ′′ : σ′′ ∈ α

Beweis-Skizze: Wir wenden die Definition gemeinsamer charakteristischer Kon-
traspuren an und zeigen durch eine vollständige Fallunterscheidung, dass vor q
definitiv keine Aktion aus der Menge Σ′′ stattgefunden hat. Der Beweis verläuft
vollständig analog zu dem von Lemma 10.
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Beweis:
〈1〉1. Es gilt:

CCXE (Σ′′,Σ′) =
⋂
σ′′∈Σ′′ CXE (σ′′,Σ′).

Beweis: Gilt nach der Definition gemeinsamer charakteristischer Spuren. �

〈1〉2. Es gilt für e: ∀σ′′ ∈ Σ′′ : e ∈ CXE (σ′′,Σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉1 und der Annahme. �

〈1〉3. Für alle σ′′ ∈ Σ′′ ist e also charakteristische Kontraspur.

Beweis: Gilt nach Schritt 〈1〉2 und der Annahme. �

〈1〉4. e kann in q beobachtet werden: e ⊆ q.

Beweis: Gilt nach Schritt 〈1〉3 und der Annahme. �

〈1〉5. Sei Σ̃ = Σ \ ({σ′′} ∪ Σ′).

〈1〉6. Es gilt, dass kein Pfad zu q existiert, auf dem σ′′ ausgeführt wurde, falls
kein Pfad α ∈ A(q) zu q existiert, auf dem eine Aktion aus Σ̃ ausgeführt
wurde.

Beweis: Gilt nach Lemma 3 und Schritt 〈1〉3. �

〈1〉7. Wir unterscheiden die beiden folgenden Fälle:

〈1〉8. Fall: @α ∈ A(q) : ∃σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α

〈2〉1. Es gilt für alle σ′′ ∈ Σ′′, dass kein Pfad zu q existiert, auf dem σ′′

ausgeführt wird.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉8, da in diesem Fall die Bedingung für
die Anwendung von Lemma 3 erfüllt ist. �

〈2〉2. Es existiert kein Pfad zu q, auf dem auch nur eine Aktion σ′ ∈ Σ′′

ausgeführt wird.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt für diesen Fall aus Schritt 〈2〉2. �

〈1〉9. Fall: ∃α ∈ A(q) : ∃σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α

〈2〉1. Sei α ∈ A(q) der Pfad, der zu q führte.

〈2〉2. Es gilt für α einer der beiden folgenden Fälle:

〈2〉3. Fall: @σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α.
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〈3〉1. Auf α wurden lediglich Aktionen aus der Menge Σ′ oder eine
Aktion σ′′ ∈ Σ′′ ausgeführt.

Beweis: Gilt nach der Definition von Σ̃ in Schritt 〈1〉5. �

〈3〉2. In q können aber gerade für jede Aktion σ′′ ∈ Σ′′ charakteristi-
sche Kontraspuren bezüglich der Menge Σ′ beobachtet werden.

Beweis: Gilt nach Schritt 〈1〉3 und 〈1〉4. �

〈3〉3. Auf Pfad α kann keine Aktion σ′′ ∈ Σ′′ ausgeführt worden sein.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2 und Lemma 4. �

〈3〉4. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉3. �

〈2〉4. Fall: ∃σ̃ ∈ Σ̃ : σ̃ ∈ α.

〈3〉1. Sei σ̃ ∈ α wie in Schritt 〈2〉4 angegeben.

〈3〉2. Es gilt: σ̃ ∈ Σ̃.

Beweis: Gilt nach der Definition von σ̃ in Schritt 〈3〉1 und
Schritt 〈2〉4. �

〈3〉3. Es gilt σ̃ ∈ (Σ \ ({σ′′} ∪ Σ′)).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2. �

〈3〉4. Es gilt für σ̃ ∈ Σ: σ̃ 6= σ′′ ∧ σ̃ /∈ Σ′.

Beweis: Gilt nach Schritt 〈3〉3. �

〈3〉5. Die Aktion σ̃ ist verschieden von der Aktion σ′′.

Beweis: Gilt nach Schritt 〈3〉5. �

〈3〉6. Die Aktion σ̃ ist außerdem Element der Menge Σ′′: σ̃ ∈ Σ′′.

Beweis: Folgt aus der Definition der Menge aller anderer Ak-
tionen Σ′ und Schritt 〈3〉5. �

〈3〉7. Es gilt aber, dass in q charakteristische Kontraspuren von σ̃
bezüglich Σ′ beobachtet werden können (nämlich e).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉3, da nach Schritt 〈3〉6 σ̃ ∈ Σ′′

gilt. �

〈3〉8. Es kann auf α keine Aktion σ′′ ∈ Σ′′ ausgeführt worden sein.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉7 und Lemma 4. �

〈3〉9. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉8. �

〈2〉5. Q.E.D.

Beweis: Da die Fallunterscheidung vollständig ist, folgt die Behaup-
tung für diesen Fall aus den Schritten 〈2〉3 und 〈2〉4. �
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〈1〉10. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus den Schritten 〈1〉8 und 〈1〉9 und der
Tatsache, dass die Fallunterscheidung vollständig ist. �

Wie bereits aus dem vorherigen Abschnitt bekannt, können in einem Zustand
lediglich entweder charakteristische Spuren oder charakteristische Kontraspuren
ein und derselben Aktion vorliegen. Die gleiche Eigenschaft gilt auch für gemein-
same charakteristische Spuren und Kontraspuren, wie wir im folgenden Lemma
zeigen:

Lemma 12. Für eine beliebige Menge von Aktionen Σ′′ ⊆ Σ, die Menge aller
anderen Aktionen Σ′ = Σ \Σ′′ und einen beliebigen Zustand q gilt: In Zustand q
können nicht sowohl gemeinsame charakteristische Spuren als auch gemeinsame
charakteristische Kontraspuren von Σ′′ bezüglich Σ′ beobachtet werden. Formal
gilt dann also:

∃e ∈ CCE (Σ′′,Σ′) : e ⊆ q ⇒ @e′ ∈ CCXE (Σ′′,Σ′) : e′ ⊆ q (4.80)

und

∃e ∈ CCXE (Σ′′,Σ′) : e ⊆ q ⇒ @e′ ∈ CCE (Σ′′,Σ′) : e′ ⊆ q (4.81)

Annahme: 1. ∃e ∈ CCE (Σ′′,Σ′) : e ⊆ q
2. ∃e′ ∈ CCXE (Σ′′,Σ′) : e′ ⊆ q

Zu Zeigen: Widerspruch zwischen Annahme 1 und 2.

Beweis-Skizze: Wir nehmen an, dass in q sowohl gemeinsame charakteristische
Spuren als auch gemeinsame charakteristische Kontraspuren von Σ′′ bezüglich Σ′

beobachtet werden können und führen dies zu einem Widerspruch. Der Wider-
spruch folgt direkt aus den Definitionen gemeinsamer charakteristischer Spuren
und gemeinsamer charakteristischer Kontraspuren und der Anwendung von Lem-
ma 5.

Beweis:
〈1〉1. Es gilt: ∃e ∈ CCE (Σ′′,Σ′) : e ⊆ q.

Beweis: Gilt nach Annahme 1. �

〈1〉2. Sei e ∈ CCE (Σ′′,Σ′) wie in Schritt 〈1〉1 angegeben.

〈1〉3. Es gilt: e ∈
⋃
σ′′∈Σ′′ CE (σ′′,Σ′).

Beweis: Gilt aufgrund der Definition von e in Schritt 〈1〉2 und der Defini-
tion gemeinsamer charakteristischer Spuren. �

〈1〉4. Es gilt auch: ∃σ′′ ∈ Σ′′ : e ∈ CE (σ′′,Σ′).
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Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉3. �

〈1〉5. Sei σ′′ wie in Schritt 〈1〉4 angegeben.

〈1〉6. Es gilt: ∃e′ ∈ CCXE (Σ′′,Σ′) : e ⊆ q.

Beweis: Folgt aus Annahme 2. �

〈1〉7. Sei e′ ∈ CCXE (Σ′′,Σ′) wie in Schritt 〈1〉6 angegeben.

〈1〉8. Es gilt: e′ ∈
⋂
σ′∈Σ′′ CXE (σ′,Σ′).

Beweis: Folgt aus der Definition von e′ in Schritt 〈1〉7 und der Definition
gemeinsamer charakteristischer Kontraspuren. �

〈1〉9. Es gilt: ∀σ′ ∈ Σ′′ : e′ ∈ CXE (σ′,Σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉8. �

〈1〉10. Es gilt insbesondere auch für σ′′ ∈ Σ′′ : e′ ∈ CXE (σ′′,Σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉9 und der Definition von σ′′ in Schritt 〈1〉5. �

〈1〉11. Es gilt aber: e ⊆ q und e′ ⊆ q.

Beweis: Folgt aus Annahme 1 und 2 . �

〈1〉12. Es können in Zustand q sowohl charakteristische Spuren, als auch charak-
teristische Kontraspuren von Aktion σ′′ beobachtet werden.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉11. �

〈1〉13. Q.E.D.

Beweis: Schritt 〈1〉12 stellt einen Widerspruch zu Lemma 5 dar. �

Die Beobachtungen der bisherigen Lemmata dieses Abschnittes fassen wir nun in
einem Theorem zusammen:

Theorem 4. Wenn in einem Zustand q gemeinsame charakteristische Spuren
oder gemeinsame charakteristische Kontraspuren einer Menge von Aktionen Σ′′ ⊆
Σ bezüglich der Menge aller anderen Aktionen Σ′ = Σ \ Σ′′ beobachtet werden
können, so kann das SGRP für die Menge Σ′′ in Zustand q gelöst werden.

Annahme: ∃e ∈ CCE (Σ′′,Σ′) : e ⊆ q ∨ ∃e’ ∈ CCXE (Σ′′,Σ′) : e’ ⊆ q

Zu Zeigen: Das SGRP für Σ′′ kann in q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Wir unterscheiden die beiden in Annahme 1 gegebenen Fälle:
Den Fall, in dem gemeinsame charakteristische Spuren von Σ′′ in Zustand q beob-
achtet werden können, und den Fall, in dem gemeinsame charakteristische Kon-
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traspuren von Σ′′ in q beobachtet werden können. Die Behauptung folgt dann
jeweils direkt aus einem der vorangegangenen Lemmata.

Beweis:
〈1〉1. Es gilt, dass in q nur entweder gemeinsame charakteristische Spuren oder

gemeinsame charakteristische Kontraspuren ein und der selben Aktion σ′′ ∈
Σ′′ bezüglich Σ′ beobachtet werden können.

Beweis: Folgt aus Lemma 12 . �

〈1〉2. Den Fall, in dem beide Arten von Spuren in q beobachtet werden, können
wir ausschließen und betrachten die beiden verbleibenden Fälle, in denen je-
weils entweder gemeinsame charakteristische Spuren oder gemeinsame cha-
rakteristische Kontraspuren in q beobachtet werden können. Diese Fallun-
terscheidung ist nach Schritt 〈1〉1 vollständig.

〈1〉3. Fall: ∃e ∈ CCE (Σ′′,Σ′) : e ⊆ q

〈2〉1. In diesem Fall existiert kein Pfad α ∈ A(q) zu q, auf dem nicht
zumindest eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ ausgeführt wird.

Beweis: Folgt mit Schritt 〈1〉3 aus Lemma 10. �

〈2〉2. Es gilt für alle Pfade α ∈ A(q) zu q, dass ein σ′ ∈ Σ′′ existiert, welches
auf diesem Pfad ausgeführt wurde: ∀α ∈ A(q) : ∃σ′ ∈ Σ′′ : σ′ ∈ α.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉2. �

〈1〉4. Fall: ∃e’ ∈ CCXE (Σ′′,Σ′) : e’ ⊆ q

〈2〉1. In diesem Fall existiert kein Pfad α ∈ A(q) zu q, auf dem auch nur
eine Aktion σ′ ∈ Σ′′ ausgeführt wird.

Beweis: Folgt mit Schritt 〈1〉4 aus Lemma 11. �

〈2〉2. Esgilt für alle Pfade α ∈ A(q) zu q, dass kein σ′ ∈ Σ′′ existiert, welches
auf diesem Pfad ausgeführt wurde: ∀α ∈ A(q) : @σ′ ∈ Σ′′ : σ′ ∈ α.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉2. �

〈1〉5. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉3 und 〈1〉4 und der Tatsache, dann die Fall-
unterscheidung nach Schritt 〈1〉2 vollständig ist. �
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Als nächsten zeigen wir zunächst, dass das SGRP Weise immer lösbar ist, wenn
das SRP lösbar ist. Daraufhin zeigen wir jedoch, dass das SGRP weiterhin lösbar
sein kann, selbst wenn das SRP nicht gelöst werden kann und zeigen, für welche
Mengen von Aktionen das SGRP dann gelöst werden kann.

Lemma 13. Wenn das spezifische Rekonstruktionsproblem (SRP) für eine Ak-
tion σ ∈ Σ in einem Zustand q gelöst werden kann, kann für Σ′′ = {σ} das
spezifische Gruppen-Rekonstruktionsproblem (SGRP) bezüglich der Menge aller
anderen Aktionen Σ′ = Σ \ {σ} gelöst werden.

Annahme: Das SRP kann in q für σ gelöst werden.

Zu Zeigen: Das SGRP für Σ′′ kann in q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Die Behauptung folgt trivialerweise aus der Konstruktion der
Menge Σ′′.

Beweis:
〈1〉1. Es gilt einer der beiden folgenden Fälle:

Beweis: Da das SRP laut Annahme gelöst werden kann, gilt genau einer
der beiden Fälle. �

〈1〉2. Fall: ∀α ∈ A(q) : σ ∈ α.

〈2〉1. Es gilt für Σ′′ = {σ}, dass auf jedem Pfad zu q zumindest eine Aktion
aus Σ′′, nämlich die Aktion σ ausgeführt wurde: ∀α ∈ A(q) : ∀σ ∈
Σ′′ : σ ∈ α.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉2. �

〈2〉2. Damit ist das SGRP für Σ′′ in q gelöst.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Folgt mit Schritt 〈2〉2. �

〈1〉3. Fall: ∀α ∈ A(q) : σ /∈ α.

〈2〉1. Es gilt für Σ′′ = {σ}, dass auf jedem Pfad zu q keine Aktion aus
Σ′′ (mit der Aktion σ als einzigem Element) ausgeführt wurde: ∀α ∈
A(q) : ∀σ ∈ Σ′′ : σ /∈ α.

Beweis: Folgt direkt aus Schritt 〈1〉3. �

〈2〉2. Damit ist das SGRP für Σ′′ in q gelöst.

Beweis: Folgt mit Schritt 〈2〉1. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉2. �
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〈1〉4. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉2 und 〈1〉3 und der Tatsache, dass die Fall-
unterscheidung vollständig ist. �

Nun widmen wir uns der Situation, in der das SRP nicht gelöst werden kann und
zeigen, dass das SGRP trotzdem für eine bestimmte Menge von Aktionen gelöst
werden kann.

Lemma 14. Wenn in einem Zustand q vom Initialzsutand unterscheidbare Spu-
ren einer Aktion σ ∈ Σ beobachtet werden können (das heißt keine Nullspuren),
dann kann, auch wenn das spezifische Rekonstruktionsproblem (SRP) für σ in q
nicht gelöst werden kann, für die Menge

Σ′′ = {σ} ∪ I(σ,Σ′)

das spezifische Gruppen-Rekonstruktionsproblem (SGRP) in q gelöst werden.

Anmerkung: Dies wird offensichtlich um so weniger nützlich, je größer Σ′′ wird,
insbesondere wenn Σ′′ = Σ gilt (oder annähernd).

Annahme: 1. ∃e ⊆ q : e ∈ E (σ) ∧ e /∈ ZE
2. Σ′′ = {σ} ∪ I(σ,Σ′).
3. Σ′ = Σ \ Σ′′

Zu Zeigen: Das SGRP für Σ′′ kann in q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Wir benutzen die Definition der Menge interferierender Aktio-
nen zusammen mit den Definitionen charakteristischer Spuren und gemeinsamer
charakteristischer Spuren, um zu zeigen, dass e entweder auch gemeinsame cha-
rakteristische Spur von Σ′′ ist und das SGRP deshalb nach Theorem 4 gelöst
werden kann, oder andernfalls unmittelbar folgt, dass entweder zumindest eine
andere Aktion aus Σ′′ oder definitiv gar keine Aktion aus Σ′′ ausgeführt wurde
und das SGRP deshalb gelöst werden kann.

Beweis:
〈1〉1. Wir unterscheiden zwei Fälle bezüglich der Menge I(σ,Σ′).

〈1〉2. Fall: I(σ,Σ′) = ∅

〈2〉1. In diesem Fall kann das SGRP gelöst werden.

〈3〉1. Die Menge I(σ,Σ′) ist genau dann leer, wenn keine Variablen-
Interferenz von σ bezüglich Σ′ herrscht.
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Beweis: Gilt per Definition der Menge der interferierenden Ak-
tionen. �

〈3〉2. In diesem Fall kann das SRP für σ in jedem Zustand gelöst
werden.

Beweis: Im Falle fehlender Interferenz nach Schritt 〈3〉1 gilt
die Behauptung nach Theorem 3, da die Menge Σ′ dann die
Menge aller anderen Aktionen darstellt. �

〈3〉3. Das SGRP ist für die Menge {σ}, welche für I(σ,Σ′) = ∅ gerade
die Menge Σ′′ ist, lösbar.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉2 und Lemma 13. �

〈3〉4. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉3. �

〈2〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈1〉3. Fall: I(σ,Σ′) 6= ∅

〈2〉1. Für alle Aktionen σ′ ∈ Σ′ gilt: σ′ /∈ Σ′′.

Beweis: Folgt aus Annahme 3. �

〈2〉2. Es gilt für alle σ′ ∈ Σ′: σ′ 6= σ und auch σ′ /∈ I(σ,Σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉1. �

〈2〉3. Es gilt für alle σ′ ∈ Σ′: cvars(σ) ∩ vars(σ′) = ∅.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉2 und der Definition der Menge inter-
ferierender Aktionen I(σ,Σ′). �

〈2〉4. Es gilt für alle v ∈ cvars(σ) : ∀σ′ ∈ Σ′ : v /∈ vars(σ′).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉3. �

〈2〉5. Sei e ∈ E (σ), so dass gilt: e ⊆ q wie in Annahme 1 angegeben.

〈2〉6. Es gilt für alle [v = d] ∈ e : @σ̃ ∈ Σ′ : ∃e′ ∈ E (σ̃) : [v = d] ∈ e′.
Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉4. �

〈2〉7. Es gilt weiter: CE (σ,Σ′) = E (σ) \ P(ME (Σ′) ∪ ZE ).

Beweis: Folgt aus Schritt 〈2〉6 und der Definition charakteristischer
Spuren. �

〈2〉8. Wir unterscheiden zwei Fälle für e:

〈2〉9. Fall: e ∈ ZE :

〈3〉1. Dieser Fall kann nicht vorliegen.
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Beweis: Folgt direkt aus Annahme 1, dass es sich bei e um
vom Initialzustand unterscheidbare Spuren handelt. �

〈3〉2. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉1. �

〈2〉10. Fall: e /∈ ZE :

〈3〉1. e ist auch charakteristische Spur von σ bezüglich Σ′: e ∈
CE (σ,Σ′).

Beweis: Gilt für diesen Fall nach Schritt 〈2〉6 und Schritt
〈2〉7. �

〈3〉2. e ist auch gemeinsame charakteristische Spur von Σ′′ bezüglich
Σ′: e ∈ CCE (Σ′′,Σ′).

Beweis: Folgt nach Annahme 2 (σ ∈ Σ′′) und Schritt 〈3〉1
aus der Definition gemeinsamer charakteristischer Spuren. �

〈3〉3. Es können gemeinsame charakteristische Spuren von Σ′′ in q
beobachtet werden.

Beweis: Gilt, da nach Annahme 1 e in q beobachtet werden
kann mit Schritt 〈3〉2 . �

〈3〉4. Es kann das SGRP für Σ′′ in q gelöst werden

Beweis: Gilt nach Schritt 〈3〉3 und Theorem 4. �

〈3〉5. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈3〉4. �

〈2〉11. Q.E.D.

Beweis: Folgt aus den Schritten 〈2〉9 und 〈2〉10 und der Tatsache,
dass die Fallunterscheidung vollständig ist. �

〈1〉4. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus Schritt 〈1〉2 und 〈1〉3 und der Tatsache,
dass die Fallunterscheidung vollständig ist. �

Schließlich fassen wir wiederum die Ergebnisse der letzten Lemmata bezüglich
der Lösbarkeit des SGRP in einem Theorem zusammen:

Theorem 5. Wenn in einem Zustand q vom Initialzsutand unterscheidbare Spu-
ren einer Aktion σ ∈ Σ beobachtet werden können (das heißt keine Nullspuren),
kann das SGRP für eine diese Aktion beinhaltende Menge von Aktionen Σ̃ wie
unten in Tabelle 4.2 angegeben in q gelöst werden. Der angegebene Grad der
Variablen-Interferenz bezieht sich hierbei auf die Aktion σ bezüglich der Menge
aller anderen Aktionen Σ′.
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Grad Variablen-Interferenz Lösbarkeit des SGRP für Σ̃

Keine Interferenz Σ̃ = {σ}

Schwache Interferenz Σ̃ = {σ}

Starke Interferenz Σ̃ = {σ} ∪ I(σ,Σ′)

Absolute Interferenz Σ̃ = {σ} ∪ I(σ,Σ′)

Tabelle 4.2: Lösbarkeit des SGRP.

Annahme: 1. Es gelten für den jeweiligen Grad der Interferenz, die in Ta-
belle 4.2 angegebenen Bedingungen.

2. Es gilt: ∃e ⊆ q : e ∈ E (σ) ∧ e /∈ ZE .

Zu Zeigen: Das SGRP für Σ̃ kann in q gelöst werden.

Beweis-Skizze: Das Theorem folgt für jede Zeile der Tabelle 4.2 unmittelbar
aus einem der vorherigen Lemmata.

Beweis:
〈1〉1. Sei q ∈ Q beliebig.

〈1〉2. Wenn für σ keine Variablen-Interferenz bezüglich Σ′ existiert, kann das
SGRP in q für Σ̃ gelöst werden.

〈2〉1. Das SRP kann für σ in diesem Fall gelöst werden.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉2 und Lemma 6. �

〈2〉2. Das SGRP kann für Σ̃ wie angegeben gelöst werden.

Beweis: Folgt mit Schritt 〈2〉1 aus Lemma 13. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus Schritt 〈2〉2. �

〈1〉3. Wenn für σ strikt schwache Variablen-Interferenz bezüglich Σ′ herrscht,
kann das SGRP in q für Σ̃ gelöst werden.

〈2〉1. Das SRP kann für σ in diesem Fall gelöst werden.

Beweis: Folgt aus Schritt 〈1〉3 und Lemma 7. �

〈2〉2. Das SGRP kann für Σ̃ wie angegeben gelöst werden.

Beweis: Folgt mit Schritt 〈1〉2 aus Lemma 13. �

〈2〉3. Q.E.D.

Beweis: Die Behauptung folgt aus Schritt 〈2〉2. �
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〈1〉4. Wenn für σ strikt starke Variablen-Interferenz bezüglich Σ′ existiert, kann
das SGRP in q für Σ̃ gelöst werden.

Beweis: Folgt aus Lemma 14. �

〈1〉5. Wenn für σ absolute Variablen-Interferenz bezüglich Σ′ existiert, kann das
SGRP in q für Σ̃ gelöst werden.

Beweis: Folgt aus Lemma 14. �

〈1〉6. Q.E.D.

Intuitiv bedeutet dieses Theorem: Wenn in einem Zustand vom Initialzustand
unterscheidbare Spuren einer Aktion beobachtet werden können, diese jedoch
nicht ausreichen, um definitiv auf die Ausführung genau jener Aktion zu schließen,
kann immerhin eine Menge von Aktionen gefunden werden, aus der zumindest
eine Aktion ausgeführt worden sein muss. Zusammen mit den vorangegangenen
Lemmata beschreibt das Theorem weiterhin konstruktiv die Bildung einer für die
geltende Stufe der Interferenz minimalen Menge von Aktionen, für welche diese
Eigenschaft gilt.

4.7.5 Lösbarkeit des GRP

Nachdem wir die Lösbarkeit des SRP und des SGRP im Detail untersucht haben,
widmen wir uns nun noch einmal unserem zuerst formulierten Problem, dem
allgemeinen Rekonstruktionsproblem (GRP), und dessen Lösbarkeit.

Wir beobachten, dass das GRP echt stärker ist als das SRP: Selbst wenn das
SRP für alle Aktionen in jedem Zustand gelöst werden kann (was bereits eine
sehr mächtige Annahme darstellt), so kann das GRP mit diesem Wissen nicht
gelöst werden. Wir zeigen dies anhand eines Beispiels:

Intuitiv könnte man zunächst annehmen, dass aus der Lösbarkeit des SRP für alle
Aktionen und alle Zustände eines Systems die Lösbarkeit des GRP für das betref-
fende System folgt. Man würde in jedem Zustand für jede Aktion das SRP lösen
und damit wissen, ob die betreffende Aktion auf allen Pfaden zu diesem Zustand
stattgefunden haben muss oder auf keinem und aufgrund dieser Information den
ursprünglichen Graphen des Systems zu rekonstruieren suchen. Gelänge dies, so
wäre das GRP, welches die Kenntnis aller Pfade zu einem gegebenen Zustand for-
dert, für das System lösbar. Es lassen sich jedoch Beispiele finden, in denen der
ursprüngliche Graph nicht rekonstruiert werden kann, beziehungsweise der auf
die beschriebene Art und Weise konstruierte Graph nicht dem ursprünglichen
Graphen entspricht. Betrachten wir Programm 8 aus Abbildung 4.28 mit dem
Zustandsübergangsdiagramm in Abbildung 4.29.
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Variablen: {a, b}
Initialzustand: {a = 0, b = 0}
Aktionen:

p8aktion1: b = 0 −→ a := 1

Abbildung 4.28: Programm 8.

a = 0
b = 0

a = 1
b = 0

p8aktion1

p8aktion1

Abbildung 4.29: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 8.

a = 0
b = 0

a = 1
b = 0

p8aktion1

Abbildung 4.30: Rekonstruiertes Zustandsübergangsdiagramm von Programm 8.
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Variablen: {a, b}
Initialzustand: {a = 0, b = 0}
Aktionen:

p9aktion1: a = 0 ∨ b = 1 −→ a := 1
p9aktion2: a = 1 −→ b := 1

Abbildung 4.31: Programm 9.

a = 0
b = 0

a = 1
b = 0

a = 1
b = 1

p9aktion1 p9aktion2

p9aktion1

p9aktion2

Abbildung 4.32: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 9.

In Zustand {a = 0, b = 0} wissen wir aufgrund der Lösbarkeit des SRP, dass
Aktion p8aktion1 definitiv nicht stattgefunden hat. In Zustand {a = 1, b = 0}
wissen wir entsprechend, dass Aktion p8aktion1 definitiv stattgefunden hat. Da-
mit wurden in allen Zuständen alle Aktionen betrachtet und der rekonstruierte
Graph würde sich wie in Abbildung 4.30 auf der vorherigen Seite gezeigt dar-
stellen. Im Wesentlichen erlaubt die Lösbarkeit des SRP also keine Rückschlüsse
auf die Mehrfachausführung von Aktionen, was jedoch eine Voraussetzung für die
Lösbarkeit des GRP wäre.

Programm 9 aus Abbildung 4.31 mit dem Zustandsübergangsdiagramm in Ab-
bildung 4.32 illustriert ein entsprechendes Beispiel mit zwei Aktionen. Auch in
diesem Beispiel kann die Möglichkeit der Mehrfachausführung der beiden Aktio-
nen p9aktion1 und p9aktion2, welche sich als Schleifen im Zustandsübergangs-
diagramm zeigen, durch die Lösbarkeit des SRP nicht detektiert werden.

Dies zeigt, dass das SRP eine echte Vereinfachung gegenüber dem GRP dar-
stellt. Die Voraussetzung für die Lösbarkeit des GRP erfordert das Wissen über
das gesamte untersuchte System. In der Praxis verfügt man jedoch in der Re-
gel nicht über solch umfassendes Wissen. Die Theoreme 3 und 5 zeigen jedoch,
dass obgleich das GRP in der Praxis meist nicht gelöst werden kann, aufgrund
von Spuren und Kontraspuren doch das SRP und das SGRP, die für eine große
Anzahl an Ermittlungsfragen bereits sehr hilfreich sind, gelöst werden können.
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Im nächsten Abschnitt widmen wir uns schließlich diesem Kapitel verwandten
Publikationen aus der Fachliteratur.

4.8 Relevante Literatur

Gladyshev und Patel (2004) verfolgen wie wir die Idee, ein reales System als end-
lichen Automaten zu betrachten. Sie argumentieren, wenn ein System vollständig
in einen Automaten übersetzt wurde, kann von einem am Tatort aufgefundenen
Zustand eine Rückwärtssuche in diesem Automaten ausgeführt werden, um alle
Pfade zu identifizieren, die zu diesem Zustand geführt haben könnten. Dies ent-
spricht dem Allgemeinen Rekonstruktionsproblem (GRP). Diese Veröffentlichung
stellt nach eigenen Angaben der Autoren im Wesentlichen eine Zusammenfas-
sung der Ergebnisse der Dissertation von P. Gladyshev (Gladyshev, 2004) dar.
Nach Gladyshev und Patel (2004) sollen aus der Menge möglicher Tathergänge
diejenigen eliminiert werden, gegen die andere Spuren sprechen. Unter anderem
formulieren die Autoren das Finden aller möglichen Erklärungen für den gege-
benen Zustand im Kontext des gegebenen endlichen Automaten als Ereignis-
Rekonstruktionsproblem (event reconstruction problem).

Pfade durch den endlichen Automaten bezeichnen Gladyshev und Patel (2004) als
Berechnungen. Die Autoren führen weiter den Begriff des run ein, der die Menge
aller Suffixe eines gegebenen Pfades darstellt. Nach Gladyshev und Patel (2004)
ist ein run eine (möglicherweise leere) Folge endlicher Berechnungen, wobei die
jeweils nächste Berechnung der Folge durch Eliminierung des ersten Zustandes der
letzten Berechnung entsteht. Abbildung 4.33 zeigt eine Schematische Darstellung
eines solchen run.

Abbildung 4.33: Schematische Darstellung eines run von Gladyshev und Patel
(2004).
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Weiter formulieren die Autoren Spuren nicht etwa als beobachteten Endzustand
eines Systems, sondern als eine Folge beobachteter Zustände des Systems (wel-
che als Spezialfall auch lediglich aus einem Zustand bestehen kann). Die Suche
möglicher Erklärungen für die beobachteten Spuren wird dann durch die Identi-
fizierung aller Berechnungen, deren run die beobachtete Endsequenz als Element
enthält (also aller Pfade, welche die beobachtete Folge als Suffix enthalten).

Die Berechnung aller möglicher Erklärungen für beobachtete Spuren illustrieren
die Autoren anhand eines hypothetischen Beispielfalles, in dem zwei Personen
gemeinsam einen Drucker nutzen können, eine Person (Alice) aber behauptet
niemals davon Gebrauch gemacht zu haben. Diese Behauptung wird dann durch
die fiktive Angabe der Speicherverwaltung des Druckers wiederlegt. Dieser allo-
kiert im Wesentlichen für jeden eingehenden Druckauftrag den nächsten als frei
markierten Slot in seiner Auftragsliste und markiert diesen nach Abschluss des
Vorgangs wieder als frei, ohne die enthaltenen Daten zu löschen. Weiterhin kann
dieser Drucker pro Benutzer zeitgleich lediglich einen Auftrag verarbeiten. Im
fiktiv vorgefundenen Endzustand enthalten nun zwei Slots Daten (beide einen
Auftrag von Bob) und sind als frei markiert. Alle anderen Slots sind leer. An-
hand der Tatsache, dass zwei Slots benutzt werden und pro Benutzer nur ein
Auftrag angenommen werden kann, kann nun gefolgert werden, dass einmal ein
Auftrag von Bob eingegangen sein muss, zu einem Zeitpunkt, als der erste Slot
gerade durch einen Auftrag von Alice belegt war.

Die Autoren geben auch einen Algorithmus zur Lösung des Ereignis-Rekonstruk-
tionsproblems an. Dieses Problem entspricht wie bereits angemerkt unserem all-
gemeinen Rekonstruktionsproblem. Die Autoren setzen voraus, dass der gesamte
Zustandsübergangsgraph des betrachteten Systems aufgebaut werden kann und
beschreiben dann eine effiziente Implementierung der Rückwärtssuche.

Gladyshev identifiziert in seiner Dissertation in Kapitel 9 die Komplexität realer
Systeme als Problem dieses Ansatzes, da er wie bereits angemerkt die Konstruk-
tion des gesamten Automaten voraussetzt. Gladyshev kommt wie wir zu dem
Schluss, dass die vollständige formale Modellierung realer Systeme jedoch heute
in der Praxis (noch) nicht möglich sind:

”
The experience of formal methods suggest that for many real-

world systems the brute-force exploration of their exact finite state
machine models is infeasible due to limitations of modern computers.“
(Gladyshev, 2004, Kapitel 9, S. 163)

Dies entspricht exakt den Gründen, aus welchen wir, zusätzlich zum in der Praxis
nur selten lösbaren GRP, auch das SRP und das SGRP als schwächere Probleme
der Rekonstruktion definiert und deren Lösbarkeit in der Praxis untersucht ha-
ben. So identifizieren wir differenzierte lokal4 zu überprüfende Bedingungen an

4Lokal bedeutet hier: Ohne Kenntnis des gesamtes Automaten.
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Aktionen, aus denen sich Rückschlüsse auf die globale Lösbarkeit von SRP und
SGRP ziehen lassen.

Carrier und Spafford (2006) führen ein Vergangenheitsmodell für Computer (com-
puter history model) ein, welches es erlaubt, die Korrektheit forensischer Vorge-
hensmodelle zu untersuchen und zu vergleichen. Hierzu legen auch sie das Mo-
dell eines Computers als endlichen Automaten zugrunde. Die Autoren definieren
verschiedene Klassen und Kategorien von Analyse-Techniken und zeigen dann,
dass die Unterschiede zwischen verschiedenen Vorgehensmodellen im Wesentli-
chen darin bestehen, in welcher der Phasen des Vorgehensmodells bestimmte
Kategorien bearbeitet werden.

Carrier und Spafford definieren zunächst primitive Ereignisse (primitive events)
als diejenigen Zustandsübergänge, die ein Programm explizit hervorrufen kann.
Als Beispiel für solche primitiven Ereignisse nennen die Autoren einzelne Ma-
schineninstruktionen. Als zugehörige primitive Speicherstellen definieren die Au-
toren weiterhin die Speicherstellen, die unmittelbar durch primitive Ereignisse
verändert werden können. Der primitive Zustand eines Systems wird dann durch
die Menge aller primitiver Speicherstellen mit ihren diskreten Werten definiert.
Weiterhin definieren Carrier und Spafford (2006) ein komplexes Ereignis (complex
event) als Zustandsübergang, der ein oder mehrere primitive Ereignisse hervor-
ruft. Als Beispiel nennen die Autoren einen Klick des Benutzers auf eine bestimm-
te Schaltfläche. Diese Notation entspricht also im Wesentlichen unserer Notation
von Operationen und das eingeführte Modell zeigt gewisse Ähnlichkeiten zu un-
serem System-Modell.

Unter Verwendung dieses Modells definieren die Autoren sieben Kategorien von
Analysetechniken, welche in 31 Klassen weiter unterteilt werden.

In diese Kategorien ordnen die Autoren dann einzelne Phasen und Schritte unter-
schiedlicher Vorgehensmodelle aus der einschlägigen Literatur ein. Sie stellen wie
bereits erwähnt fest, dass die meisten betrachteten Vorgehensmodelle alle Kate-
gorien abdecken und die wesentlichen Unterschiede in der Reihenfolge der Bear-
beitung der Kategorien besteht. Dieser Teil der Arbeit von Carrier und Spafford
(2006) steht daher nurnoch in losem Zusammenhang mir der hier vorliegenden
Arbeit.

James et al. (2010) modellieren aufbauend auf Gladyshev und Patel (2004) das be-
trachtete System nicht als endlichen Zustandsautomaten (Finite State Machine,
FSM ) sondern als deterministischen endlichen Automaten (Deterministic Finite
Automaton, DFA), welcher die Menge aller Berechnungen als Menge von Strings
modelliert. Diese Strings ähneln unserer Notation von Pfaden, sie enthalten eine
Folge von Kanten, je jeweils aus einem 3-Tupel (bestehend aus einem Zustand,
einer in diesem Zustand ausführbaren Aktion und dem entsprechenden Folgezu-
stand) [Zustand, Aktion, Folgezustand] bestehen. In einem solchen String muss
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also jedes Tupel, außer dem ersten, mit dem Endzustand des vorherigen Tupels
als Anfangszustand beginnen. Ein Beispiel für einen solchen String in der Nota-
tion von James et al. (2010) wäre also [q0, 1, q1][q1, 2, q2][q2, 1, q2]. Die Menge aller
Berechnungen A enthält alle solchen Pfade des Systems und entspricht damit in
unserer Notation der Menge aller Pfade A.

Um nun festzustellen, ob bestimmte Hypothesen auf ein System zutreffen können,
formulieren James et al. (2010) Hypothesen als eine vereinfachte Art regulärer
Ausdrücke auf den Strings unter Verwendung von Platzhaltern. Mit dem Aus-
druck [q0, 1, q1]∗ drücken die Autoren beispielsweise die Menge aller Pfade aus, die
in Zustand q0 beginnen und dann unmittelbar die Ausführung der Aktion 1 ent-
halten, welche im Zustand q1 resultiert. Die Autoren schränken dies jedoch nicht
auf die im konkreten Automaten möglichen Pfade ein. Die durch den Ausdruck
gegebene Menge enthält vielmehr alle der Hypothese entsprechenden Kombina-
tionen von Zuständen und Aktionen des Systems — unabhängig davon, ob diese
in der angegebenen Reihenfolge im System ausgeführt werden können. Die Men-
ge aller dem Ausdruck entsprechenden existierenden Pfade des Systems erhalten
die Autoren, indem sie die Überschneidung dieser Menge mit der Menge aller
möglichen Pfade A bilden.

Die Autoren geben dann einen Algorithmus an, um die zuvor beschriebene Men-
ge von Strings aus einem endlichen Zustandsautomaten zu generieren. Weiter
zeigen James et al. (2010), dass die regulären Ausdrücke ebenfalls als Automat
repräsentiert werden können, welcher an Stelle bestimmter Zustände oder Ak-
tionen ebenfalls Platzhalter einsetzen kann. Abbildung 4.34 zeigt zwei Beispiele
hierfür.

Abbildung 4.34: Darstellung regulärer Ausdrücke auf System-Pfaden als Auto-
maten nach James et al. (2010).

Die Autoren demonstrieren dann anhand des hypothetischen Beispielfalles aus
Gladyshev und Patel (2004), wie ein konkretes System in das Modell übertragen
werden kann und wie ein regulärer Ausdruck in seiner Repräsentation als Auto-
mat mit dem tatsächlichen Automaten verglichen werden kann, um zu überprüfen
ob die zugehörige Hypothese im System stattfinden kann.
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Im Wesentlichen besteht der Beitrag dieser Publikation also in einer Übertragung
der Rückwärtssuche aus Gladyshev und Patel (2004) in eine Überprüfung von
Mustern durch den Vergleich von Automaten oder Strings. Der Fokus der Ar-
beit und insbesondere die Einschränkungen sind daher identisch zu denen der
zugrundegelegten Idee von Gladyshev und Patel (2004).

4.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir zunächst, als Verfeinerung der inituitiven Vorstellung
eines digitalen Systems als Zustandsautomaten, ein formales Modell eingeführt,
welches auf Dijkstras Guarded Commands basiert. Anhand dieses Modells wurde
dann die Problemstellung der Assoziation als Kernproblem einer jeden forensi-
schen Untersuchung in drei formale Probleme gefasst. Um Voraussetzungen für
die Lösbarkeit dieser Rekonstruktionsprobleme zu untersuchen, haben wir die Be-
griffe der (charakteristischen und gemeinsamen) Spuren und Kontraspuren sowie
die verschiedenen Arten der Interferenz eingeführt. Schließlich konnten wir dann
eine Reihe hinreichender Bedingungen für die Lösbarkeit der zuvor definierten
Probleme in unterschiedlichen Konstellationen von Interferenz identifizieren und
deren Korrektheit beweisen.
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5
Praktische Evaluation der

Formalisierung anhand von
Fallbeispielen

Durch die Formalisierung eines digitalen Systems und die Untersuchung der Re-
konstuierbarkeit in diesem System verfügen wir nun über eine sehr detaillierte
Vorstellung von der Entstehung digitaler Spuren, innerer Abhängigkeiten und
Gesetzmäßigkeiten. Diese wurden in einer Reihe von Lemmata und Theoremen
festgehalten, welche dazu dienen, praktische Phänomene besser verstehen und
interpretieren zu können.

In diesem Kapitel möchten wir nun anhand von Beispielen demonstrieren, dass
diese Erkenntnisse in der Praxis gelten und tatsächlich entsprechende Phänomene
beobachtet werden können. Hierzu wenden wir das Modell auf zunehmend prak-
tischere Beispiele an und zeigen, dass mit der Theorie des letzten Kapitels gezo-
gene Schlussfolgerungen zutreffen und bereits bekannte Sachverhalte nun formal
erklärt werden können. Dies stellt gleichzeitig einen proof of concept für die An-
wendung der Formalisierung auf reale Fälle dar.

Wir beginnen mit dem Beispiel des bereits aus Abschnitt 3.3.3.4 bekannten 3-
Bit Automaten als abstraktem Beispiel. Anschließend betrachten wir die, mittels
GCC (GNU Compiler Collection1), aus einem einfachen C-Programm erzeugten

1http://gcc.gnu.org/
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Assembler-Instruktionen und übertragen diese in unseren Formalismus. Schließ-
lich untersuchen wir in den Metadaten des Dateisystems hinterlassene, charakte-
ristische Spuren von Benutzeraktivitäten auf Anwendungsebene.

Jedes dieser Beispiele werden wir zunächst allgemein erläutern und dann versu-
chen, das betreffende System so gut als möglich in unser Modell aus dem vorheri-
gen Kapitel zu übertragen. Dann stellen wir gemäß der Definitionen die Spuren-
mengen jeder Aktion auf und stellen die jeweils vorliegenden Grade der Interferenz
fest. Dies erlaubt uns unter Anwendung der Theoreme und Lemmata Aussagen
über die Rekonstruierbarkeit der Aktionen zu treffen. Schließlich überprüfen und
demonstrieren wir diese Aussagen anhand des Beispiels und können so nochmals
die Ergebnisse des vorhergehenden Kapitels nachvollziehen.

5.1 Abstraktes Beispiel: Der 3-Bit Automat

Wir betrachten als erstes Beispiel den zuvor in Abschnitt 3.3.3.4 auf Seite 55
eingeführten 3-Bit Automaten. In Abschnitt 3.3.3.4 wurde dieser als Beispiel für
die Durchführung der Schritte hin zur Assoziation herangezogen. Hier untersu-
chen wir nun anhand der zuvor eingeführten Formalisierung im Detail, weshalb
die Assoziation in diesem Beispiel möglich war. Das System verfügt über drei
Speicherstellen: Ein Bit RAM (R) und zwei Bit ROM (A und B). Jede dieser
Speicherstellen kann grundsätzlich drei Werte speichern: 0, 1, oder ⊥. Die bei-
den read-only Speicher A und B enthalten jedoch feste Werte: A speichert den
Wert 0 und B enthält stets den Wert 1. Die einzige Instruktion, die von diesem
Automaten ausgeführt werden kann, ist die mov Instruktion, welche den Inhalt
der als Quelloperand angegebenen Speicherstelle in die als Zieloperand angege-
bene Speicherstelle kopiert. Als Quelloperand kann jede der drei Speicherstellen
genutzt werden. Als Zieloperand hingegen kann lediglich R, als einzig beschreib-
bare Speicherstelle, eingesetzt werden. In Abschnitt 3.3.3.4 haben wir zusätzlich
angenommen, dass keine äußeren Einflüsse existieren. Das bedeutet, der Zustand
des Automaten kann lediglich durch Ausführung der mov verändert werden und
es gibt keine weiteren Zustandsübergänge. Wir stellen das Verhalten des Auto-
maten zunächst als intuitiven Zustandsübergangsgraphen in Abbildung 5.1 auf
der nächsten Seite dar.

5.1.1 Übertragung in das Modell

Die Darstellung in Abbildung 5.1 ist bereits sehr nahe an unserer Formalisierung,
jedoch muss die dreiwertige Logik des Automaten mit 0, 1 und ⊥ noch in eine
binäre Logik übersetzt und Variablen und Aktionen müssen benannt werden. Da
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A=0

B=1

R=⊥

A=0

B=1

R=0

A=0

B=1

R=1

mov A,R

mov B,R

mov R,R

mov B,R

mov A,Rmov R,R

mov A,R

mov B,Rmov R,R

Abbildung 5.1: Vollständiges Zustandsübergangsdiagramm des 3-Bit Automaten.

die beiden Speicherstellen A und B jeweils immer einen festen Wert enthalten,
können wir diese direkt als binäre Variablen umsetzen. Nicht so die Speicherstelle
R: Diese kann alle drei Werte enthalten. Um drei unterschiedliche Werte kodie-
ren zu können, benötigen wir zwei Bit und übersetzen R daher in zwei binäre
Variablen r1 und r2. Hierbei werden die bisherigen Werte wie folgt übersetzt:

• R = ⊥ → r1 = 0 ∧ r2 = 0

• R = 0 → r1 = 0 ∧ r2 = 1

• R = 1 → r1 = 1 ∧ r2 = 0

Der vierte durch zwei Bits kodierbare Wert bleibt hier ungenutzt.

Weiterhin implementieren wir die Verwendungen der mov Instruktion mit den
drei möglichen Kombinationen von Quell- und Zieloperanden wie folgt:

• mov A,R → p10aktion1

• mov B,R → p10aktion2

• mov R,R → p10aktion3

Da in diesem sehr einfachen Beispiel in jedem Zustand jeder beliebige mov Befehl
ausgeführt werden kann und dies auch in Abschnitt 3.3.3.4 nicht weiter einge-
schränkt wurde, ist der Guard der drei Aktionen hier immer TRUE. Zusammen-
fassend zeigt Abbildung 5.2 auf der nächsten Seite das gesamte Programm 10.
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Variablen: {a, b, r1, r2}
Initialzustand: {a = 0, b = 1, r1 = 0, r2 = 0}
Aktionen:

p10aktion1: TRUE −→ r1 := 0; r2 := 1
p10aktion2: TRUE −→ r1 := 1; r2 := 0
p10aktion3: TRUE −→

Abbildung 5.2: Programm 10.

Stellt man dieses Programm als Zustandsübergangsdiagramm wie in der Abbil-
dung 5.3 auf der nächsten Seite gegeben dar, so ergibt sich der analoge Graph
zur Abbildung 5.1 auf der vorherigen Seite.

Nachdem wir das betrachtete System nun als Programm in unser Modell über-
tragen haben, fragen wir nun nach der Rekonstruierbarkeit der unterschiedlichen
Aktionen und überprüfen, ob die Theoreme aus dem vorherigen Kapitel diese Fra-
gen korrekt beantworten können. Hierzu stellen wir zunächst die Spurenmengen
der drei angegebenen Aktionen auf.

5.1.2 Spuren

Wir stellen nun die Spurenmengen der drei Aktionen p10aktion1, p10aktion2
und p10aktion3 gemäß der Definitionen aus Kapitel 4 auf:

E (p10aktion1) = {{r1 = 0, r2 = 1}, {r1 = 0}, {r2 = 1},∅} (5.1)

E (p10aktion2) = {{r1 = 1, r2 = 0}, {r1 = 1}, {r2 = 0},∅} (5.2)

E (p10aktion3) = {∅} (5.3)

Die beiden Variablen a und b werden nie verändert, da es sich hierbei um die
Modellierung der beiden ROM-Speicherstellen handelt. Sie spielen daher auch
keine Rolle für die Spurenmengen der Aktionen.
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a=0

b=1

r1=0

r2=0

a=0

b=1

r1=0

r2=1

a=0

b=1

r1=1

r2=0

p10aktion1

p10aktion2
p10aktion3

p10aktion2

p10aktion1p10aktion3

p10aktion1

p10aktion2p10aktion3

Abbildung 5.3: Vollständiges Zustandsübergangsdiagramm des 3-Bit Automaten
mit binärer Domäne.

5.1.3 Charakteristische Spuren

Nun stellen wir weiterhin die Mengen der charakteristischen Spuren einer jeden
Aktion jeweils bezüglich der Menge aller anderen Aktion gemäß Definition auf:

CE (p10aktion1, {p10aktion2, p10aktion3}) = {{r1 = 0, r2 = 1}, {r2 = 1}}
(5.4)

CE (p10aktion2, {p10aktion1, p10aktion3}) = {{r1 = 1, r2 = 0}, {r1 = 1}}
(5.5)

CE (p10aktion3, {p10aktion1, p10aktion2}) = ∅ (5.6)

Die beiden Aktionen p10aktion1 und p10aktion2 besitzen also charakteristische
Spuren bezüglich der Menge aller anderen Aktionen. Wenn also in einem Zustand
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(wie beispielsweise hier der Zustand {a = 0, b = 1, r1 = 0, r2 = 1}) charakte-
ristische Spuren einer Aktion (in diesem Fall p10aktion1) beobachtet werden
können, dann kann laut Theorem 2 für diese Aktion das SRP in diesem Zustand
gelöst werden. Tatsächlich zeigt auch der vollständige Zustandsübergangsgraph
in Abbildung 5.3 auf der vorherigen Seite, dass kein Pfad zu diesem Zustand
existiert, auf dem p10aktion1 nicht ausgeführt wird.

5.1.4 Kontraspuren

Als nächstes betrachten wir die Mengen der Kontraspuren:

XE (p10aktion1) = {{r1 = 1, r2 = 0}, {r1 = 1}, {r2 = 0},∅} (5.7)

XE (p10aktion2) = {{r1 = 0, r2 = 1}, {r1 = 0}, {r2 = 1},∅} (5.8)

XE (p10aktion3) = {∅} (5.9)

Wir benutzung diese Mengen nun zur Berechnung der charakteristischen Kontra-
spuren.

5.1.5 Charakteristische Kontraspuren

Die Mengen der charakteristischen Kontraspuren2 unserer Aktionen bezüglich der
Menge aller anderen Aktionen lauten dann wie folgt:

CXE (p10aktion1, {p10aktion2, p10aktion3})
= {{r1 = 1, r2 = 0}, {r1 = 1}, {r2 = 0},∅}\
{{r1 = 1, r2 = 0}, {r1 = 1}, {r2 = 0},∅}

= ∅ (5.10)

2Zur Erinnerung: Charakteristische Kontraspuren sind vereinfacht ausgedrückt diejenigen
Kontraspuren, die nicht auch von anderen Aktionen erzeugt werden können.
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CXE (p10aktion2, {p10aktion1, p10aktion3})
= {{r1 = 0, r2 = 1}, {r1 = 0}, {r2 = 1},∅}\
{{r1 = 0, r2 = 1}, {r1 = 0}, {r2 = 1},∅}

= ∅ (5.11)

CXE (p10aktion3, {p10aktion1, p10aktion2}) = ∅ (5.12)

Wir stellen also fest, dass es in diesem System für keine Aktion charakteristische
Kontraspuren gibt, welche dazu dienen könnten die Ausführung einer Aktion
auszuschließen. Beispielsweise können im Zustand {a = 0, b = 1, r1 = 1, r2 = 0}
keine charakteristischen Spuren von Aktion p10aktion1 beobachtet werden und
wir können nicht mit Gewissheit aussagen, dass diese Aktion ausgeführt wurde.
Allerdings können auch keine charakteristischen Kontraspuren der Aktion in die-
sem Zustand beobachtet werden, so dass wir auch nicht ausschließen können, dass
die Aktion ausgeführt wurde. Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass im Zu-
standsübergangsdiagramm sowohl ein Pfad zu diesem Zustand existiert, auf dem
Aktion p10aktion1 ausgeführt wird, als auch einen Pfad, auf dem p10aktion1

nicht ausgeführt wird. Bevor wir uns jedoch den Details der Rekonstruierbarkeit
widmen, betrachten wir im nächsten Abschnitt auch die Interferenz in diesem
System.

5.1.6 Interferenz

Anhand der Definition der drei Aktionen in Abbildung 5.2 auf Seite 160 können
wir bereits feststellen, dass wechselseitig starke Variablen-Interferenz zwischen
den Aktionen p10aktion1 und p10aktion2 herrscht.

Bei Betrachtung der Spurenmengen aus Abschnitt 5.1.2 auf Seite 160 fällt auf,
dass keine Spuren-Interferenz zwischen den beiden Aktionen besteht. Es handelt
sicht hierbei also um einen Fall asymmetrischer Interferenz.

Da p10aktion3 keine Zuweisungen enthält, besteht ebenfalls keine Variablen-
Interferenz dieser Aktion mit einer beliebigen anderen Aktion und auch keine
Spuren-Interferenz. Da die Aktion p10aktion3 jedoch keine Änderungen des
Systems hervorruft, können wir sie gemäß unserer Voraussetzungen aus Ab-
schnitt 4.2.6 auf Seite 78 ohnehin außer Acht lassen.

Im nächsten Abschnitt diskutieren wir nun die Bedeutung dieser Konstellation
der Interferenz für die Lösbarkeit des spezifischen Rekonstruktionsproblems.
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5.1.7 Lösbarkeit des SRP

Wie zuvor erläutert, liegt zwischen den Aktionen p10aktion1 und p10aktion2

starke Variablen-Interferenz vor. Deshalb kann a priori nicht festgestellt werden,
ob das SRP für einen beliebigen Zustand lösbar ist. Für einen konkreten Zustand q
hingegen kann das SRP nach Theorem 3 gelöst werden, wenn kein Pfad zu die-
sem Zustand existiert, auf dem alle Aktionen aus einer minimalen Überdeckung
ausgeführt wurden.

Wir betrachten daher nun die minimale Überdeckungsmenge von p10aktion1.
Offensichtlich bilden die beiden Aktionen p10aktion1 und p10aktion2 jeweils
gegenseitig die einzige minimale Überdeckung in dem betrachteten System, da
sie jeweils alle veränderten Variablen der anderen Aktion überschreiben und wei-
terhin p10aktion3 keine Variableninhalte überschreibt.

Das bedeutet für die Lösbarkeit des SRP, wann immer ein Pfad zu einem Zu-
stand existiert, auf dem keine der beiden Aktionen ausgeführt wurde, kann das
SRP in diesem Zustand für beide Aktionen gelöst werden. Wir vollziehen dies
im Zustandsübergangsgraphen am Beispiel von p10aktion1 nach: Um zu Zu-
stand {a = 0, b = 1, r1 = 0, r2 = 1} zu gelangen, muss wie bereits festgestellt
immer p10aktion1 ausgeführt werden. Zustand {a = 0, b = 1, r1 = 1, r2 = 0}
kann jedoch sowohl über einen Pfad, auf dem die Aktion nicht ausgeführt wird
(direkt aus dem Initialzustand heraus), als auch über einen Pfad, auf dem die
Aktion p10akion1 ausgeführt wird (über {a = 0, b = 1, r1 = 0, r2 = 1}), erreicht
werden. Für p10aktion2 gilt dies analog mit vertauschten Zuständen. Aber mit
dem Initialzustand ist ein Zustand gegeben, zu dem kein Pfad existiert, auf dem
eine Überdeckung von p10aktion1 (nämlich die Menge mit p10aktion2 als einzi-
gem Element) vollständig ausgeführt wird. Das bedeutet laut unserem Theorem,
dass in diesem Zustand das SRP gelöst werden kann, da alle (Kontra-)Spuren
von p10aktion1 charakteristisch bezüglich der Menge aller Aktionen sind, die
auf einem Pfad zu q ausgeführt werden können. In diesem Beispiel ist dies je-
doch lediglich die Aktion p10aktion3. Wir betrachten also die charakteristischen
Kontraspuren von p10aktion1 bezüglich p10aktion3:

CXE (p10aktion1, {p10aktion3})
= {{r1 = 1, r2 = 0}, {r1 = 1}, {r2 = 0},∅} \ {∅}

= {{r1 = 1, r2 = 0}, {r1 = 1}, {r2 = 0}} (5.13)

Wir stellen fest, dass wir r2 = 0 im Initialzustand beobachten können und da
kein Pfad zu diesem Zustand existiert, auf dem p10aktion2 ausgeführt werden
kann, kann das SRP für p10aktion1 gelöst werden. Für die Aktion p10aktion2

lässt sich dies vollkommen analog nachvollziehen.
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Nun existiert jedoch weiterhin keine Spuren-Interferenz zwischen p10aktion1 und
p10aktion2. Das bedeudetet wieder am Beispiel von p10aktion1 nach Lemma 9,
dass anhand jeder interferierenden Variablen (das sind hier r1 und r2) festgestellt
werden kann, ob zuletzt diese Aktion selbst, oder eine der interferierenden Aktio-
nen (hier p10aktion2) zuletzt ausgeführt wurde. Offensichtlich gilt: Wann immer
r2 den Wert 1 hat, wurde zuletzt p10aktion1 ausgeführt und wann immer r1 den
Wert 1 hat, wurde zuletzt p10aktion1 ausgeführt. Dies entspricht schlussendlich
auch unseren Beobachtungen aus Abschnitt 3.3.3.4.

5.1.8 Lösbarkeit des SGRP

Da für die Aktionen p10aktion1 und p10aktion2 starke Variablen-Interferenz
jeweils bezüglich der Menge aller anderen Aktionen herrscht, kann laut Theo-
rem 5 für die Vereinigung dieser Aktionen mit der Menge aller interferierenden
Aktionen das SGRP gelöst werden, wenn in einem Zustand vom Initialzustand
unterscheidbare Spuren einer der Aktionen beobachtet werden können. Das be-
deutet also, dass das SGRP für die Menge von Aktionen:

Σ̃ = {p10aktion1, p10aktion2, p10aktion3}

in den Zuständen {a = 0, b = 1, r1 = 0, r2 = 1} und {a = 0, b = 1, r1 = 1, r2 = 0}
gelöst werden kann und die zugehörige Aussage lautet

”
Es wurde definitiv eine

Aktion aus der Menge Σ̃ ausgeführt“. Da die Menge Σ̃ jedoch gleich der Menge
aller Aktionen des Systems ist, ist hiermit ein gutes Beispiel dafür gegeben, dass
die Lösbarkeit des SGRP um so weniger Aussagekraft besitzt, je größer die Menge
Σ̃ wird. Insbesondere ist die Lösbarkeit des SGRP für die gesamte Menge Σ
trivial:

”
Entweder es wurde keine Aktion des Systems ausgeführt, oder es wurde

eine Aktion ausgeführt.“

Selbstverständlich ist dieses Beispiel eher abstrakter Natur und kaum als pra-
xisnah zu bezeichnen. Jedoch konnten wir bereits einige der zuvor eingeführten
Lemmata und Theoreme in diesem konstruierten Beispiel anwenden. Das nächste
Beispiel ist bereits wesentlich praktischer, obgleich noch immer konstruiert: Es
handelt sich dabei um den durch einen Standard-Compiler erzeugten Assembler-
Code eines einfachen C-Programmes.

5.2 Einfaches Beispiel: Assembler-Programm

Als nächstes Beispiel betrachten wir das in Listing 5.1 auf der nächsten Seite
gegebene C-Programm. Es weist zunächst den Variablen x, a, b und c einen Wert
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zu und berechnet dann eine Zufallszahl mittels der rand-Funktion, um zufällig
zu entscheiden, ob die Funktion aktion1 oder die Funktion aktion2 ausgeführt
werden soll. Es ist also vor Ausführung des Programmes nicht ersichtlich, welche
der beiden Funktionen ausgeführt wird.

Die Funktion aktion1 berechnet das Ergebnis von c−a (3− 1) und liefert dieses
als Rückgabewert. Die Funktion aktion3 berechnet das Ergebnis von a∗ b (1∗ 2)
und liefert es ebenfalls als Rückgabewert. Beide Funktionen geben also immer die
Zahl 2 zurück.

Das Ergebnis wird wiederum in der Variablen x gespeichert und schließlich als
Rückgabewert des Programmes zurückgeliefert. Es ist also auch nach der Ausfüh-
rung des Programmes anhand des Ergebnisses nicht ersichtlich, welche der beiden
Funktionen ausgeführt wurde. Wir untersuchen nun, ob es in diesem Beispiel den-
noch Spuren gibt, welche die Rekonstruktion der ausgeführten Funktion erlauben.
Hierzu blicken wir auf die nächst tiefere Abstraktionsebene und betrachten den
Assembler-Code des mittels der GCC (GNU Compiler Collection3) übersetzten
Programmes.

Listing 5.1: Beispiel-Programm Zufällige Addition oder Multiplikation

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int a,b,c,x;

int aktion1(){
return c − a;
}

int aktion2(){
return a ∗ b;
}

int main (){
x=0;
a=1;
b=2;
c=3;

srand ( time(NULL) );
if ( rand() % 2 ) x=aktion1();
else x=aktion2();

return x;
}

Wir compilieren das Programm mit folgendem GCC-Aufruf:

3http://gcc.gnu.org/
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gcc -O0 -mcmodel=large -fno-pic -o programm programm.c

Wir nutzen hierbei die Option O0, um alle Compiler-Optimierungen zu deak-
tivieren, da andernfalls die Struktur unseres sehr einfachen Programmes durch
die Optimierung zerstört würde und wir keine Betrachtung der beiden einzel-
nen Funktionen mehr durchführen könnten. Weiterhin nutzen wir den Parame-
ter mcmodel=large, um zu Verhindern, dass der Compiler Annahmen über die
Länge von Speicheradressen trifft. Durch die Option fno-pic erreichen wir die Be-
nutzung konkreter Speicheradressen anstelle der üblichen positionsunabhängigen
Adressierung. Dies dient lediglich der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit
des resultierenden Assembler-Codes.

Abbildung 5.4: Rückgabe des Beispiel-C-Programms aus Listing 5.1.

Abbildung 5.4 zeigt ein Bildschirmfoto der Ausführung des so übersetzten Pro-
grammes.

Das entstandenen Binärprogramm übersetzen wir mittels GNU Binutils Object-
dump4 wie folgt zurück in Assembler-Code:

objdump -d programm

Als Ergebnis erhalten wir unmittelbar den in Listing 5.2 dargestellten Assembler-
Code-Ausschnitt für die Funktionen main, aktion1 und aktion2.

Listing 5.2: Assembler Repräsentation des Beispiel-Programmes aus Listing 5.1

0000000000400594 <aktion1>:
400594: 55 push %rbp
400595: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
400598: 48 b8 48 10 60 00 00 movabs $0x601048,%rax
40059f: 00 00 00
4005a2: 8b 10 mov (%rax),%edx

4http://www.gnu.org/software/binutils/
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4005a4: 48 b8 4c 10 60 00 00 movabs $0x60104c,%rax
4005ab: 00 00 00
4005ae: 8b 00 mov (%rax),%eax
4005b0: 89 d1 mov %edx,%ecx
4005b2: 29 c1 sub %eax,%ecx
4005b4: 89 c8 mov %ecx,%eax
4005b6: 5d pop %rbp
4005b7: c3 retq

00000000004005b8 <aktion2>:
4005b8: 55 push %rbp
4005b9: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
4005bc: 48 b8 4c 10 60 00 00 movabs $0x60104c,%rax
4005c3: 00 00 00
4005c6: 8b 10 mov (%rax),%edx
4005c8: 48 b8 40 10 60 00 00 movabs $0x601040,%rax
4005cf: 00 00 00
4005d2: 8b 00 mov (%rax),%eax
4005d4: 0f af c2 imul %edx,%eax
4005d7: 5d pop %rbp
4005d8: c3 retq

00000000004005d9 <main>:
4005d9: 55 push %rbp
4005da: 48 89 e5 mov %rsp,%rbp
4005dd: 48 b8 44 10 60 00 00 movabs $0x601044,%rax
4005e4: 00 00 00
4005e7: c7 00 00 00 00 00 movl $0x0,(%rax)
4005ed: 48 b8 4c 10 60 00 00 movabs $0x60104c,%rax
4005f4: 00 00 00
4005f7: c7 00 01 00 00 00 movl $0x1,(%rax)
4005fd: 48 b8 40 10 60 00 00 movabs $0x601040,%rax
400604: 00 00 00
400607: c7 00 02 00 00 00 movl $0x2,(%rax)
40060d: 48 b8 48 10 60 00 00 movabs $0x601048,%rax
400614: 00 00 00
400617: c7 00 03 00 00 00 movl $0x3,(%rax)
40061d: bf 00 00 00 00 mov $0x0,%edi
400622: 48 b8 90 04 40 00 00 movabs $0x400490,%rax
400629: 00 00 00
40062c: ff d0 callq ∗%rax
40062e: 48 89 c7 mov %rax,%rdi
400631: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
400636: 48 ba 80 04 40 00 00 movabs $0x400480,%rdx
40063d: 00 00 00
400640: ff d2 callq ∗%rdx
400642: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
400647: 48 ba a0 04 40 00 00 movabs $0x4004a0,%rdx
40064e: 00 00 00
400651: ff d2 callq ∗%rdx
400653: 83 e0 01 and $0x1,%eax
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400656: 84 c0 test %al,%al
400658: 74 1f je 400679 <main+0xa0>
40065a: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
40065f: 48 ba 94 05 40 00 00 movabs $0x400594,%rdx
400666: 00 00 00
400669: ff d2 callq ∗%rdx
40066b: 48 ba 44 10 60 00 00 movabs $0x601044,%rdx
400672: 00 00 00
400675: 89 02 mov %eax,(%rdx)
400677: eb 1d jmp 400696 <main+0xbd>
400679: b8 00 00 00 00 mov $0x0,%eax
40067e: 48 ba b8 05 40 00 00 movabs $0x4005b8,%rdx
400685: 00 00 00
400688: ff d2 callq ∗%rdx
40068a: 48 ba 44 10 60 00 00 movabs $0x601044,%rdx
400691: 00 00 00
400694: 89 02 mov %eax,(%rdx)
400696: 48 b8 44 10 60 00 00 movabs $0x601044,%rax
40069d: 00 00 00
4006a0: 8b 00 mov (%rax),%eax
4006a2: 5d pop %rbp
4006a3: c3 retq

Wir erläutern nun den Assemblercode im Detail. Der Funktionsprolog und -epilog
(das Sichern und Zurückschreiben des Basepointers, usw.) sind standardgemäß
und bedürfen keiner besonderen Erläuterung. Am Ende jeder der beiden Funk-
tionen steht der Rückgabewert der Funktion im Register eax. Wir erläutern nun
schrittweise anhand des Assembler-Codes aus Listing 5.2 die Ausführung der
Funktionen aktion1 und aktion2:

Funktion <aktion1>:

1. Dem Register rax (64-Bit Register-Name, gleiches Register wie eax, ax, al
und ah) wird der Wert 0x601048 zugewiesen.
(Listing 5.2, Adresse 40059)

2. Dem Register edx wird der Inhalt der in rax hinterlegten Speicheradresse
zugewiesen. Dies ist die 32-Bit-Integer-Zahl 3.
(Listing 5.2, Adresse 4005a2)

3. Dem Register rax wird der Wert 0x60104c zugewiesen.
(Listing 5.2, Adresse 4005a4)

4. Dem Register eax wird der Inhalt der in rax hinterlegten Speicheradresse
zugewiesen. Dies ist die 32-Bit-Integer-Zahl 1.
(Listing 5.2, Adresse 4005ae)
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5. Dem Register ecx wird der Inhalt des Registers edx zugewiesen. Dies ist
wiederum die 32-Bit-Integer-Zahl 3.
(Listing 5.2, Adresse 4005b0)

6. Dem Register ecx wird das Ergebnis der Subtraktion des Inhalts von Re-
gister eax (1) vom Inhalt des Registers ecx (3) zugewiesen. Dies ist die
32-Bit-Integer-Zahl 2.
(Listing 5.2, Adresse 4005b2)

7. Dem Register eax wird der Inhalt des Registers ecx zugewiesen. Dies ist
die 32-Bit-Integer-Zahl 2.
(Listing 5.2, Adresse 4005b4)

Funktion <aktion2>:

1. Dem Register rax wird der Wert 0x60104c zugewiesen.
(Listing 5.2, Adresse 4005bc)

2. Dem Register edx wird der Inhalt der in rax hinterlegten Speicheradresse
zugewiesen. Dies ist die 32-Bit-Integer-Zahl 1.
(Listing 5.2, Adresse 4005c6)

3. Dem Register rax wird der Wert 0x601040 zugewiesen.
(Listing 5.2, Adresse 4005c8)

4. Dem Register eax wird der Inhalt der in rax hinterlegten Speicheradresse
zugewiesen. Dies ist die 32-Bit-Integer-Zahl 2.
(Listing 5.2, Adresse 4005d2)

5. Dem Register eax wird das Ergebnis der Multiplikation des Inhalts von
Register eax (2) mit dem Inhalt von Register edx (1) zugewiesen. Dies ist
die 32-Bit-Integer-Zahl 2.
(Listing 5.2, Adresse 4005d4)

Im nächsten Abschnitt übertragen wir nun dieses Programm in unser System-
Modell.

5.2.1 Übertragung in das Modell

Wir versuchen, das zuvor erläuterte Verhalten der beiden Aktionen in unserer
Notation als Guarded Commands abzubilden. Hierzu wählen wir zunächst als
Variablen die Register, auf denen die beiden Funktionen operieren und betrach-
ten den Stand dieser Register unmittelbar nach der Ausführung der jeweiligen
Funktion. Die rand-Funktion dient in diesem Beispiel lediglich als Mittel zur
zufälligen Ausführung einer der beiden Funktionen und soll nicht in unsere Be-
trachtung einfließen. Insbesondere betrachten wir einzig die von den Funktionen
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hervorgerufenen Spuren und nicht den Rückgabewert der rand-Funktion oder
andere innerhalb der Funktion main entstehende Spuren, da dies das Beispiel in
Hinsicht auf die Rekonstruktion zu sehr vereinfachen würde.

Zustand nach der Ausführung der Funktion <aktion1>:

• eax enthält die 32-Bit-Integer-Zahl 2.

• ecx enthält die 32-Bit-Integer-Zahl 2.

• edx enthält die 32-Bit-Integer-Zahl 3

Zustand nach der Ausführung der Funktion <aktion2>:

• eax enthält die 32-Bit-Integer-Zahl 2.

• edx enthält die 32-Bit-Integer-Zahl 1

Analog zum vorhergehenden Beispiel müssen wir die Register in binäre Variablen
übersetzen:

• eax: Enthält in diesem Beispiel ausschließlich die Integer-Werte 0 oder 2.
Wir können eax also als binäre Variable implementieren, wobei wir den
Wert 2 durch eine 1 codieren.

• ecx: Enthält ebenfalls ausschließlich die Werte 0 oder 2. Wir können also
auch ecx direkt als binäre Variable implementieren, wobei wir ebenfalls den
Wert 2 durch eine 1 codieren.

• edx: Kann hier die Werte 0, 1 oder 3 enthalten. Um diese drei verschiedenen
Werte codieren zu können, benötigen wir zwei binäre Variablen: edx1 und
edx2. Hierbei soll die folgende Codierung gelten:

– 0 → edx1 = 0 ∧ edx2 = 0

– 1 → edx1 = 0 ∧ edx2 = 1

– 3 → edx1 = 1 ∧ edx2 = 1

Anmerkung: Selbstverständlich wäre die intuitive Umsetzung aller 32-Bit Register
durch jeweils 32 binäre Variablen ebenso korrekt. Jedoch ließe sich der Zustand
des resultierenden Systems mit 96 Variablen bereits nicht mehr lesbar in dieser
Arbeit darstellen. Aus diesem Grund wählen wir eine Umsetzung mit der minimal
möglichen Anzahl von Variablen je Register.

Die Funtionen aktion1 und aktion2 werden dann in Programm 11, wie in Abbil-
dung 5.5 auf der nächsten Seite angegeben, jeweils als Aktion in unserem Modell
implementiert. Abbildung 5.6 auf der nächsten Seite zeigt das Zustandsüber-
gangsdiagramm von Programm 11. Da das betrachtete C-Programm immer le-
diglich eine Aktion ausführt und dann terminiert, wurden Guards eingesetzt,
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Variablen: {eax, ecx, edx1, edx2}
Initialzustand: {eax = 0, ecx = 0, edx1 = 0, edx2 = 0}
Aktionen:

p11aktion1: eax = 0 −→ eax := 1; ecx := 1; edx1 := 1; edx2 := 1
p11aktion2: eax = 0 −→ eax := 1; edx1 := 0; edx2 := 1

Abbildung 5.5: Programm 11.

eax = 0
ecx = 0
edx1 = 0
edx2 = 0

eax = 1
ecx = 1
edx1 = 1
edx2 = 1

eax = 1
ecx = 0
edx1 = 0
edx2 = 1

p11aktion1

p11aktion2

Abbildung 5.6: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 11.

um die Mehrfachausführung der Aktionen zu unterbinden. Um das Beispiel ein
wenig komplexer zu gestalten, nehmen wir hier aber zusätzlich an, dass auch
die zufällige Ausführung einer der beiden Aktionen auch mehrfach nacheinander
geschehen könnte. Lassen wir also die beliebige Hintereinanderausführung der
beiden Aktionen durch Entfernung der Guards zu, so ergibt sich der in Abbil-
dung 5.7 auf der nächsten Seite gezeigte Zustandsübergangsgraph.

5.2.2 Spuren

Nun stellen wir als nächstes die Spurenmengen der beiden gerade definierten
Funktionen p11aktion1 und p11aktion2 auf:
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eax = 0
ecx = 0
edx1 = 0
edx2 = 0

eax = 1
ecx = 1
edx1 = 1
edx2 = 1

eax = 1
ecx = 0
edx1 = 0
edx2 = 1

eax = 1
ecx = 1
edx1 = 0
edx2 = 1

p11aktion1

p11aktion2

p11aktion2

p11aktion1

p11aktion1

p11aktion2

p11aktion1

p11aktion2

Abbildung 5.7: Zustandsübergangsdiagramm von Programm 11 ohne Guards.

E (p11aktion1) = {{eax = 1, ecx = 1, edx1 = 1, edx2 = 1},
{ecx = 1, edx1 = 1, edx2 = 1},
{eax = 1, edx1 = 1, edx2 = 1},
{eax = 1, ecx = 1, edx2 = 1},
{eax = 1, ecx = 1, edx1 = 1},
{eax = 1, ecx = 1}, {eax = 1, edx1 = 1},
{eax = 1, edx2 = 1}, {ecx = 1, edx1 = 1},
{ecx = 1, edx2 = 1}, {edx1 = 1, edx2 = 1},
{eax = 1}, {ecx = 1}, {edx1 = 1}, {edx2 = 1},∅}

E (p11aktion2) = {{eax = 1, edx1 = 0, edx2 = 1}, {eax = 1, edx1 = 0},
{eax = 1, edx2 = 1}, {edx1 = 0, edx2 = 1}, {eax = 1},
{edx1 = 0}, {edx2 = 1},∅}
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5.2.3 Charakteristische Spuren

Da die beiden Aktionen zum Teil gleiche Zuweisungen vornehmen, reduziert sich
die Menge der charakteristischen Spuren wie folgt:

CE (p11aktion1, {p11aktion2}) = {{eax = 1, ecx = 1, edx1 = 1, edx2 = 1},
{ecx = 1, edx1 = 1, edx2 = 1},
{eax = 1, edx1 = 1, edx2 = 1},
{eax = 1, ecx = 1, edx2 = 1},
{eax = 1, ecx = 1, edx1 = 1},
{eax = 1, ecx = 1},
{eax = 1, edx1 = 1},
{ecx = 1, edx1 = 1},
{ecx = 1, edx2 = 1},
{edx1 = 1, edx2 = 1},
{ecx = 1}, {edx1 = 1}}

CE (p11aktion2, {p11aktion1}) = {{eax = 1, edx1 = 0, edx2 = 1},
{eax = 1, edx1 = 0},
{edx1 = 0, edx2 = 1}}

5.2.4 Kontraspuren

Als Nächstes stellen wir die Mengen der Kontraspuren gemäß Definition auf:

XE (p11aktion1) = {{eax = 0, ecx = 0, edx1 = 0, edx2 = 0},
{ecx = 0, edx1 = 0, edx2 = 0},
{eax = 0, edx1 = 0, edx2 = 0},
{eax = 0, ecx = 0, edx2 = 0},
{eax = 0, ecx = 0, edx1 = 0},
{eax = 0, ecx = 0}, {eax = 0, edx1 = 0},
{eax = 0, edx2 = 0}, {ecx = 0, edx1 = 0},
{ecx = 0, edx2 = 0}, {edx1 = 0, edx2 = 0},
{eax = 0}, {ecx = 0}, {edx1 = 0}, {edx2 = 0},∅}
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XE (p11aktion2) = {{eax = 0, edx1 = 1, edx2 = 0}, {eax = 0, edx1 = 1},
{eax = 0, edx2 = 0}, {edx1 = 1, edx2 = 0}, {eax = 0},
{edx1 = 1}, {edx2 = 0},∅}

5.2.5 Charakteristische Kontraspuren

Auch hier reduzieren sich die Mengen der charakteristischen Kontraspuren, da
die beiden Aktionen der Variablen edx1 den konträren Wert zuweisen.

CXE (p11aktion1, {p11aktion2}) = {{eax = 0, ecx = 0, edx1 = 0, edx2 = 0},
{ecx = 0, edx1 = 0, edx2 = 0},
{eax = 0, edx1 = 0, edx2 = 0},
{eax = 0, ecx = 0, edx2 = 0},
{eax = 0, ecx = 0, edx1 = 0},
{eax = 0, ecx = 0},
{eax = 0, edx1 = 0},
{eax = 0, edx2 = 0},
{ecx = 0, edx1 = 0},
{ecx = 0, edx2 = 0},
{edx1 = 0, edx2 = 0},
{eax = 0}, {ecx = 0}, {edx2 = 0}}

CXE (p11aktion2, {p11aktion1}) = {{eax = 0, edx1 = 1, edx2 = 0},
{eax = 0, edx1 = 1},
{eax = 0, edx2 = 0},
{edx1 = 1, edx2 = 0},
{eax = 0}, {edx2 = 0}}

5.2.6 Interferenz

Anhand der Definition der beiden Aktionen aus Abbildung 5.5 auf Seite 172
stellen wir fest, dass die Aktion p11aktion2 strikt starke Variablen-Interferenz
in Bezug auf die Menge aller anderen Aktionen (also die Menge mit der Aktion
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p11aktion1) aufweist. Im Gegensatz hierzu existiert für p11aktion1 lediglich
strikt schwache Variablen-Interferenz bezüglich p11aktion2.

Für beide Aktionen herrscht jedoch nur strikt schwache Spuren-Interferenz bezüg-
lich der Menge mit der jeweils anderen Aktion. Intuitiv wäre andernfalls auch die
Menge der charakteristischen Spuren der Aktionen bezüglich der anderen Aktion
leer, was, wie wir zuvor beobachten konnten, nicht zutrifft.

Wir betrachten nun, welche Bedeutung dies für die Möglichkeiten der Rekon-
struktion in diesem System hat.

5.2.7 Lösbarkeit des SRP

Wir möchten zunächst darauf aufmerksam machen, dass wir im ursprünglichem
Zustandsübergangsgraphen aus Abbildung 5.6 beobachten können, dass das SRP
im Falle der vorhandenen Guards trivialerweise lösbar wäre, da in den beiden
vom Initialzustand verschiedenen Zuständen jeweils nur ein Pfad existierte, auf
dem jeweils genau eine Aktion ausgeführt wird. Insbesondere kann also in je-
dem dieser Zustände keine Überdeckungsmenge dieser einen ausgeführten Aktion
vollständig ausgeführt worden sein, so dass das SRP nach Theorem 3 in jedem
dieser Zustände für die betreffende Aktion lösbar ist. Daher betrachten wir nun
wieder unser um die Mehrfachausführung der Aktionen erweitertes Beispiel.

Wir untersuchen zunächst die Lösbarkeit des spezifischen Rekonstruktionspro-
blems für die Aktion p11aktion1. Da für diese Aktion wie bereits erläutert
strikt schwache Variablen-Interferenz bezüglich der Menge aller anderen Aktio-
nen herrscht, kann das SRP für diese Aktion nach Theorem 3 in jedem Zustand
des Systems gelöst werden.

Überprüfen wir dies anhand Abbildung 5.7 auf Seite 173: Im Initialzustand q0 =
{eax = 0, ecx = 0, edx1 = 0, edx2 = 0} wurde die Aktion p11aktion1 offensicht-
lich nicht ausgeführt und es kann beispielsweise die bezüglich der Menge aller an-
deren Aktionen charakteristische Kontraspur {edx2 = 0} beobachtet werden. Im
Zustand {eax = 1, ecx = 0, edx1 = 0, edx2 = 1} kann p11aktion1 ebenfalls nicht
ausgeführt worden sein und auch in diesem Zustand können wir charakteristische
Kontraspuren wie zum Beispiel {ecx = 0} beobachten, die dies belegen. Anders in
Zustand {eax = 1, ecx = 1, edx1 = 1, edx2 = 1}: Zum Erreichen dieses Zustandes
wurde die Aktion p11aktion1 definitiv ausgeführt und wir beobachten beispiels-
weise die charakteristische Spur {eax = 1, ecx = 1, edx1 = 1, edx2 = 1}. Auch im
Zustand {eax = 1, ecx = 1, edx1 = 0, edx2 = 1} finden sich noch charakteristi-
sche Spuren der Aktion p11aktion1 bezüglich der Menge aller anderen Aktionen,
nämlich beispielsweise die charakteristische Spur {eax = 1, ecx = 1, edx2 = 1}.
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Damit kann auch in diesem Zustand festgestellt werden, dass p11aktion1 aus-
geführt wurde und das SRP gelöst werden. In der Tat kann in dem betrachteten
System also das SRP für die Aktion p11aktion1 in jedem Zustand gelöst werden,
wie es bereits das Theorem 3 aussagt.

Untersuchen wir nun die Lösbarkeit des SRP für Aktion p11aktion2. Aufgrund
der starken Variablen-Interferenz bezüglich der Menge aller anderen Aktionen,
können wir a priori nicht aussagen, dass das SRP in jedem Zustand gelöst wer-
den kann, sondern das SRP kann in einem konkreten Zustand dann gelöst wer-
den, wenn vor diesem Zustand keine minimale Überdeckung vollständig aus-
geführt worden ist. Wir betrachten also die einzelnen Zustände. Im Initialzu-
stand q0 = {eax = 0, ecx = 0, edx1 = 0, edx2 = 0} wurde die Aktion p11aktion2

offensichtlich nicht ausgeführt und es kann beispielsweise die bezüglich der Men-
ge aller anderen Aktionen charakteristische Kontraspur {edx2 = 0} beobachtet
werden. Im Zustand {eax = 1, ecx = 0, edx1 = 0, edx2 = 1} können wir cha-
rakteristische Spuren für p11aktion2 beobachten, nämlich {eax = 1, edx1 =
0} und können daher schlussfolgern, dass die Aktion ausgeführt wurde. An-
hand des Zustandsübergangsdiagramms können wir dies verifizieren. Im Zustand
{eax = 1, ecx = 1, edx1 = 1, edx2 = 1} jedoch können wir weder charakte-
ristische Spuren, noch charakteristische Kontraspuren bezüglich der Menge al-
ler anderen Aktionen {p11aktion1} beobachten. In der Tat sehen wir auch
im Zustandsübergangsdiagramm, dass es zu diesem Zustand sowohl Pfade gibt,
auf dem beide Aktionen ausgeführt wurden, als auch einen Pfad, auf dem aus-
schließlich Aktion p11aktion1 und nicht p11aktion2 ausgeführt wird. Nichts-
destotrotz können wir aufgrund der schwachen Spuren-Interferenz nach Lem-
ma 9 auch in diesem Zustand anhand des Wertes der Variablen edx1 feststel-
len, welche der beiden Aktionen zuletzt ausgeführt wurde: Da hier edx = 1
gilt wurde in jedem Fall die Aktion p11aktion1 zuletzt ausgeführt. Im Zustand
{eax = 1, ecx = 1, edx1 = 0, edx2 = 1} können wir die charakteristische Spur
{eax = 1, edx1 = 0, edx2 = 1} der Aktion p11aktion2 beobachten und wissen
daher, dass die Aktion auf allen Pfaden zu diesem Zustand ausgeführt wird. Dies
deckt sicht mit dem in Abbildung 5.7 dargestellten Graphen. In diesem Zustand
haben also definitiv beide Aktionen stattgefunden. Und aufgrund der schwachen
Spuren-Interferenz und Lemma 9 wissen wir auch, dass die Aktion p11aktion2

nach p11aktion1 ausgeführt wurde. Wir können also auch in diesem System trotz
der starken Variablen-Interferenz von p11aktion2 bezüglich p11aktion1 noch ei-
ne Menge nützlicher Aussagen treffen. Wir betrachten im nächsten Abschnitt der
Vollständigkeit halber auch die Lösbarkeit des SGRP.
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5.2.8 Lösbarkeit des SGRP

Aufgrund der Lösbarkeit des SRP für die Aktion p11aktion1 in jedem Zustand
des Systems, folgt nach Theorem 5 unmittelbar die Lösbarkeit des SGRP für die
Menge Σ̃ = {p11aktion1} bezüglich der Menge aller anderen Aktionen in jedem
Zustand des Systems.

Im Hinblick auf p11aktion2 kann das SGRP ebenfalls nach Theorem 5 zumindest
für die Vereinigung der Menge dieser Aktion und den interferierenden Aktionen
gelöst werden. Hier ist dies also die Menge {p11aktion1, p11aktion2}. Da dies
allerdings in diesem Beispiel bereits gleich der Menge aller Aktionen Σ ist, liefert
das SGRP für einen konkreten Zustand lediglich die Aussage, ob überhaupt eine
Aktion ausgeführt wurde oder nicht.

In einem System mit einer Vielzahl weiterer, mit diesen Aktionen nicht interferie-
render Aktionen, ließe auch die Lösbarkeit des SGRP noch wichtige Rückschlüsse
zu. Derartige Beispiele sind jedoch zu umfangreich (mit einer Vielzahl an Aktio-
nen und Variablen), um sie vollständig darstellen zu können. Mit dem nächsten
Beispiel widmen wir uns dem komplexesten hier betrachteten Beispiel. Bereits in
diesem Beispiel ist es uns nicht mehr möglich, das Gesamtsystem als Automaten
darzustellen und wir sind darauf angewiesen, die durch unterschiedliche Aktionen
hervorgerufenen Spuren experimentell zu erfassen.

5.3 Realistisches Beispiel: Dateisystem-Metadaten

In diesem Abschnitt betrachten wir als möglichst realistisches Beispiel die Re-
konstruierbarkeit von Operationen auf Anwendungsebene. Wir fragen uns also,
ob wir für eine konkrete Menge von Operationen für einen gegebenen Zustand
(oder ein gesamtes System, vgl. SRP und SGRP in Kapitel 4) feststellen können,
welche Operationen (hier das Versenden und Empfangen einer E-Mail mit Mo-
zilla Thunderbird5 und Versenden und Empfangen einer Nachricht über den ICQ
Messenger6, etc.) auf dem System ausgeführt wurden. Hierbei stehen wir vor
dem bereits angesprochenen Problem, dass derartige Operationen üblicherweise
sehr komplex sind und aus jeweils einer Vielzahl von Aktionen der niedrigsten
Abstraktionsebene (Prozessorinstruktionen) zusammengesetzt sind. Daher ist die
Übertragung dieses Beispiels in unser Modell schwierig und stößt durchaus an die
Grenzen des zum gegenwärtigen Zeitpunkt Möglichen.

5http://www.mozilla.org/thunderbird/
6http://www.icq.com/

178



5.3. REALISTISCHES BEISPIEL: DATEISYSTEM-METADATEN

In der Praxis ist es nahezu unmöglich, alle Zustandsänderungen eines gesam-
ten Computer-Systems in Registern, Caches, Hauptspeicher und Festplatten auf
niedrigster Ebene (Prozessorinstruktionen) zu verfolgen und ein vollständiges Zu-
standsübergangsdiagramm zu erstellen, wie wir dies in den vorherigen Beispielen
durchgeführt haben.

Um dennoch durch verschiedene Aktionen hervorgerufene Spuren untersuchen zu
können, fixieren wir eine bestimmte Abstraktionsebene und beobachten Ände-
rungen am Systemzustand auf dieser Ebene. Dies können wie im vorherigen Bei-
spiel Register- oder Hauptspeicherinhalte sein, einzelne Bits auf der Festplatte,
der Inhalt von Dateien oder deren Metadaten. In diesem Beispiel betrachten wir
ausschließlich die Zeitstempel der Dateisystem-Metadaten im NTFS-Dateisystem
und untersuchen, welche Rückschlüsse allein aus diesem Informationsanteil gezo-
gen werden können.

Hierzu wurden alle untersuchten Operationen in einer virtuellen Maschine durch-
geführt, deren Dateisystem jeweils vor und nach der Ausführung einer Operati-
on gesichert wurde. Die Dateisystem-Metadaten dieser beiden Zustände wurden
dann mittels idifference aus Simson Garfinkels fiwalk 7 verglichen und die Un-
terschiede protokolliert. Hierdurch sollen die, durch die durchgeführte Operation
hervorgerufenen, Änderungen auf der Ebene des Dateisystems festgestellt werden.
Derartige Rückschlüsse sind lediglich dann eindeutig möglich, wenn zwischen den
betrachteten Zuständen ausschließlich die relevante Operation stattgefunden hat.
Aufgrund der starken Parallelisierung heutiger Betriebssysteme kann dies jedoch
selbst in virtualisierten Computersystemen praktisch nicht sichergestellt werden,
da neben der analysierten Operation auch weitere Prozesse, sowie das Betriebs-
system den Zustand des Systems beständig verändern. Dies hat zur Folge, dass
in der Praxis lediglich näherungsweise durch mehrfache Iteration diejenigen Spu-
ren bestimmt werden können, welche tatsächlich durch die untersuchte Operation
hervorgerufen werden. Die im Hintergrund durch das Betriebssystem hervorge-
rufenen Veränderungen fassen wir in diesem Zusammenhang als eine Art von
Rauschen auf, welches es herauszufiltern gilt.

Aus diesem Grunde wurde jede einzelne Operation 100 mal ausgeführt, um her-
auszufinden, welche Spuren

a) immer entstehen, wenn die betreffende Operation ausgeführt wird.

b) nicht auch entstehen, wenn die betreffende Operation nicht ausgeführt wird.

Es wurden daher ausschließlich solche Spuren berücksichtigt, die in allen einhun-
dert Iterationen auftraten. Für die Durchführung dieser Versuchsreihe kam das
von Kälber entwickelte System Py3xF (Kälber, 2011) zum Einsatz.

7http://afflib.org/software/fiwalk/
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Für die Wahl des Anfangs- und Endzustandes der beschriebenen Experimente
spielt insbesondere auch die in Abschnitt 3.2.5 auf Seite 43 eingeführte Klassifi-
zierung digitaler Spuren nach ihrer Semantik eine Rolle, da bestimmte Spurenar-
ten typischerweise in bestimmten Phasen erzeugt werden: Während Programm-
daten und Konfigurationsdaten vor allem bei der Installation oder dem Start
des betreffenden Programmes verarbeitet werden, entstehen Spuren in Form von
Primärdaten, Sekundärdaten und Logdaten zumeist bei der Benutzung der Soft-
ware. Aus diesem Grund wurden die hier untersuchten Anwendungen in der vir-
tuellen Maschine vorinstalliert und konfiguriert und der resultierende Zustand
der virtuellen Maschine als Startzustand für das Experiment gewählt. Alle Ope-
rationen wurden dann, wie zuvor geschildert, ausgehend von diesem Zustand un-
ter zufälliger Variation der Eingabedaten und zufälligen zeitlicher Verzögerungen
ausgeführt und der resultierende Endzustand festgehalten.

5.3.1 Übertragung in das Modell

Um das beschriebene Beispiel in unser Modell aus Kapitel 4 zu übertragen,
erläutern wir zunächst die Wahl der Variablen. Wie zuvor erklärt, beschränken
wir uns hier allein auf Spuren, die durch die Veränderung von Zeitstempeln im
Dateisystem erzeugt werden. Aufgrund der engen Fokussierung mag die Wahl der
Variablen und Domäne zunächst kontra-intuitiv wirken, weshalb wir hierauf im
Detail eingehen möchten.

Wir betrachten für jede im Dateisystem enthaltene Datei vier Variablen für
die vier im NTFS-Dateisystem gespeicherten Zeitstempel atime, mtime, crtime,
ctime (Carrier, 2005). Die atime gibt hierbei den Zeitpunkt des letzten Zugriffs
auf die konkrete Datei an, während die mtime den Zeitpunkt der letzten Modi-
fikation des Dateiinhaltes nennt und crtime den Erstellungszeitpunkt der Datei
angibt. Die Zeitstempel ctime gibt den Zeitpunkt der letzten Veränderung der
zugehörigen Dateisystem-Datenstruktur, also im Wesentlichen der Metadaten,
an. Die vier Variablen werden je Datei nach folgendem Schema benannt:

• <Datei>::atime_changed

• <Datei>::mtime_changed

• <Datei>::crtime_changed

• <Datei>::ctime_changed

Hierbei bezeichnet <Datei> den vollständigen Dateinamen der Datei inklusive
zum Wurzelverzeichnis der Partition relativen Pfad. Ein Beispiel einer solchen
Variable wäre Program Files/ICQ7.5/ICQ.exe::atime_changed. Jeder dieser
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Variablen gibt lediglich an, ob sich der jeweilige Zeitstempel durch die durch-
geführte Operation verändert hat. Daher wählen wir als Domäne dieser Vari-
ablen die Menge {0, 1} und drücken die Veränderung eines Zeitstempels durch
die Ausführung einer Operation durch den Wert 1 aus. Wird also beispielsweise
beim Versenden einer Nachricht über ICQ der Zeitstempel des letzten Zugriffes
(atime) der Datei Program Files/ICQ7.5/ICQ.exe verändert, so fassen wir die
folgende Zuweisung als Spur dieser Aktion auf:

Program Files/ICQ7.5/ICQ.exe::atime_changed = 1

Anstelle dieser binären Variablen könnten wir auch die in NTFS 64 Bit großen
Zeitstempel direkt in 64 einzelne binäre Variablen übersetzen und so auch den
konkreten Wert der Zeitstempel einbeziehen. Dies würde jedoch einerseits das Bei-
spiel zusätzlich verkomplizieren und andererseits können wir bereits allein durch
die minimale Information, ob der Wert eines Zeitstempels verändert wurde oder
nicht, interessante Beobachtungen machen. Wie bereits erwähnt, betrachten wir
für dieses Beispiel die beiden weit verbreiteten Programme Mozilla Thunderbird
als E-Mail Cient und den ICQ-Messenger als Sofortnachrichtendienst. Für beide
Anwendungen untersuchen wir das Versenden und Empfangen einer Nachricht
und unterscheiden daher insgesamt die folgenden vier Aktionen:

• THUNDERBIRD_SEND_MAIL

• THUNDERBIRD_RECEIVE_MAIL

• ICQ_SEND_MESSAGE

• ICQ_RECEIVE_MESSAGE

Für diese Aktionen betrachten wir nun in den folgenden Abschnitten die Spu-
renmengen, wie sie durch das zuvor beschriebene Experiment gemessen wurden.
Allerdings sind die hier angegebenen charakteristischen Spuren ausschließlich be-
züglich der hier angegebenen Aktionen charakteristisch. Damit halten auch die
Aussagen hinsichtlich der Rekonstruierbarkeit lediglich für das hier betrachtete
System. Existieren beispielsweise in der Realität weitere Operationen auf dem
untersuchten System, seien es Funktionalitäten der beiden betrachteten Anwen-
dungen oder gänzlich andere Programme, so können die hier erzielten Ergebnisse
nicht auf die Realität übertragen werden. Nun ist die Annahme, dass in einem
Computersystem lediglich die vier oben genannten Operationen durchführbar sei-
en, sicher als unrealistisch zu bezeichnen. In der Praxis stehen wir also vor dem
Problem, alle Aktionen (oder zumindest alle mit den relevanten Aktionen inter-
ferierenden Aktionen) in das Modell einzubeziehen. Unter der Annahme, dass in
der Praxis jedoch häufig Dateien existieren, die ausschließlich von nur einer An-
wendung genutzt werden, genügt es für eine große Anzahl an praktischen Fällen
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alle Operationen der Anwendung selbst möglichst vollständig zu modellieren.
Beispiele für solche, exklusiv von einer einzelnen Anwendung genutzten, Dateien
existieren durchaus: Programmdaten (vgl. Abschnitt 3.2.5), also beispielsweise
die ausführbare Datei der Anwendung selbst oder zugehörige Bibliotheken, fallen
typischerweise in diese Kategorie, ebenso wie Konfigurationsdaten. Wir nehmen
also, wie bereits in Kapitel 4 diskutiert, im Wesentlichen ein geschlossenes Sys-
tem an, für welches wir Eigenschaften untersuchen können. Wie geschlossen reale
Systeme tatsächlich sind, muss zukünftige Forschung zeigen. Über die praktische
Anwendbarkeit der Theorie gehen wir daher in Abschnitt 6.2 im nächsten Kapitel
genau ein.

5.3.2 Spuren

Wir betrachten nun die Spurenmengen der vier Aktionen. Aufgrund der extrem
großen Anzahl von Variablen würde es jedoch den Umfang dieser Arbeit spren-
gen, die gesamten Spurenmengen, also die Potenzmengen über alle durch eine
Aktion durchgeführten Zuweisungen (siehe Abschnitt 4.4.1) anzugeben. Beispiels-
weise umfasst allein die kleinste der hier betrachteten Spurenmenge der Aktion
ICQ_RECEIVE_MESSAGE 64 verschiedene Variablen-Wert-Paare. Demnach besitzt
die Spurenmenge dieser Aktion 264 = 18.446.744.073.709.551.616 Elemente. Da-
her werden wir hier lediglich die Menge der Zuweisungen, also der Variablen-
Wert-Paare, wie sie durch die jeweilige Aktion vorgenommen werden, angeben.

Weiterhin können wir in diesem Kapitel der Übersichtlichkeit halber nur Aus-
schnitte dieser Mengen angeben — die vollständigen Mengen der Variablen-Wert-
Paare werden in Anhang A aufgelistet.

Um eine bessere Vorstellung der tatsächlichen Größe der Mengen zu geben, zeigt
Tabelle 5.1 die Anzahl unterschiedlicher Variablen-Wert-Paare der verschiedenen
Spurenmengen und Aktionen.

Aktion Anzahl Variablen-Wert-Paare in Menge:
E CE

THUNDERBIRD_SEND_MAIL 73 3
THUNDERBIRD_RECEIVE_MAIL 64 11
ICQ_SEND_MESSAGE 412 1
ICQ_RECEIVE_MESSAGE 435 24

Tabelle 5.1: Anzahl der Variablen-Wert-Paare der verschiedenen Spurenmengen
je Aktion.
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Listing 5.3 zeigt nun einen beispielhaften Auschnitt aus der Menge der Variablen-
Wert-Paare der Spuren von Aktion ICQ_RECEIVE_MESSAGE. Der Ausschnitt ent-
hält einerseits solche Variablen-Wert-Paare, die intuitiv nicht charakteristisch für
die Aktion ICQ_RECEIVE_MESSAGE bezüglich der Menge aller anderen Aktionen
sein sollten, wie beispielsweise die folgenden:

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe:atime_changed = 1

Andererseits zeigt die Auswahl auch solche Spuren, die wir möglicherweise bereits
im Vorfeld als aussagekräftig einstufen würden, wie das folgende Beispiel:

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/IncomingIM.mp3:atime_changed = 1

Listing 5.3: Spuren der Aktion ICQ RECEIVE MESSAGE

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/bart/bartIDs_devformat_01:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/desktop.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/History/History.IE5/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/History/desktop.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/index.dat:mtime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe.csassembly:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MCore.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MCoreLib.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/CachedXtraz.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/facebook_token_service/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657433:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContactList/DataBoundCL.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ToasterLightDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/icqToasterWindow/inputToaster.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIUtils/Dialog.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/SpamFilter.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/IncomingIM.mp3:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/Scheme.xml:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/Macromed/Flash/mms.cfg:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/devenum.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/vbscript.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/wbem/wmipcima.dll:atime_changed = 1

Die Listings 5.4 bis 5.6 zeigen analog eine Auswahl von Variablen-Wert-Paaren
aus den Spurenmengen der drei anderen Aktionen ICQ_SEND_MESSAGE, THUNDER-
BIRD_SEND_MAIL und THUNDERBIRD_RECEIVE_MAIL. Wie bereits erwähnt, finden
sich die vollständigen Mengen in Anhang A am Ende der vorliegenden Arbeit.

Listing 5.4: Spuren der Aktion ICQ SEND MESSAGE

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:mtime_changed = 1
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Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/coolconfig.xml:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Cookies/B73FGN9Z.txt:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/History/desktop.ini:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MBContainer.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Microsoft.VC90.CRT.manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/CachedXtraz.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/acccore.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqOverWriteElem/list-misc-components.png:atime_changed = 1

Listing 5.5: Spuren der Aktion THUNDERBIRD SEND MAIL

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Crash Reports/InstallTime20120428123112:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:atime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:ctime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:mtime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/abook.mab:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/compatibility.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/cookies.sqlite:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/extensions.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/history.mab:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/mailViews.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/secmod.db:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/virtualFolders.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_001_:atime_changed

= 1

Listing 5.6: Spuren der Aktion THUNDERBIRD RECEIVE MAIL

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Crash Reports/InstallTime20120428123112:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:mtime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/msgFilterRules.dat:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotExperimentFiles/index.json:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/abook.mab:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/cookies.sqlite:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/extensions.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/folderTree.json:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/global-messages-db.sqlite:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/global-messages-db.sqlite:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/global-messages-db.sqlite:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/history.mab:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/profiles.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/F/D4/54CB5d01:

atime_changed = 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/Microsoft.VC80.CRT.manifest:atime_changed = 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/chrome.manifest:atime_changed = 1

WINDOWS/Media/Windows XP Notify.wav:atime_changed = 1
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Im nächsten Abschnitt möchten wir nun unsere Intuition überprüfen und be-
trachten die Variablen-Wert-Paare der charakteristischen Spuren.

5.3.3 Charakteristische Spuren

Wir betrachten nun die Variablen-Wert-Paare der charakteristischen Spuren einer
jeden Aktion jeweils bezüglich der Menge aller anderen Aktionen. Wir möchten
nochmals darauf hinweisen, dass dies lediglich einen Teil der tatsächlichen charak-
teristischen Spuren ausmacht, da im Wesentlichen auch jede Teilmenge der Spu-
renmenge, welche zumindest eines der hier angegebenen Variablen-Wert-Paare
enthält, ebenfalls charakteristische Spur ist. Aufgrund der Mächtigkeit dieser
Mengen ist es selbst für die Menge der charakteristischen Spuren nicht möglich,
diese vollständig abzudrucken.

Listing 5.7: Charakteristische Spuren der Aktion ICQ SEND MESSAGE

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqOverWriteElem/list-misc-components.png:atime_changed = 1

Listing 5.8: Charakteristische Spuren der Aktion ICQ RECEIVE MESSAGE

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ToasterLightDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/icqToasterWindow/inputToaster.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIUtils/Dialog.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/SpamFilter.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/IncomingIM.mp3:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/Scheme.xml:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/devenum.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/vbscript.dll:atime_changed = 1

Listing 5.9: Charakteristische Spuren der Aktion THUNDERBIRD SEND MAIL

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:mtime_changed = 1

Listing 5.10: Charakteristische Spuren der Aktion THUNDERBIRD RECEIVE MAIL

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/msgFilterRules.dat:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/global-messages-db.sqlite:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/global-messages-db.sqlite:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/global-messages-db.sqlite:mtime_changed = 1

WINDOWS/Media/Windows XP Notify.wav:atime_changed = 1
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5.3.4 Kontraspuren

Aufgrund der Konstruktion der Variablen, existiert in dem hier betrachteten Bei-
spiel keine Zuweisung des Wertes 0 zu einer Variablen. Dies wird auch klar, wenn
wir uns vor Augen führen, dass eine solche Zuweisung die Zurücksetzung eines
Zeitstempels auf den zu Beginn des Experimentes gespeicherten Wertes kodiert.
Obgleich dies nicht unmöglich (wenn auch nicht anzunehmen) ist, wird klar, dass
eine solche Veränderung anhand der eingangs beschriebenen Durchführung der
Experimente nicht messbar wäre. Andererseits führt eine Veränderung eines Zeit-
stempels im NTFS Dateisystem zu einer Veränderung des ctime Zeitstempels,
der den Zeitpunkt der letzten Änderung der Datei-Metadaten angibt (Carrier,
2005). Dieser Zeitstempel ist wiederum im laufenden Betrieb schwieriger zu ma-
nipulieren.

Da in diesem Beispiel keine Aktion einer Variablen den Wert 0 zuweist, ist die
Menge der Kontraspuren gleich der Menge der Spuren, wenn in jedem Variablen-
Wert-Paar der Wert 1 durch den Wert 0 ersetzt wird.

Daher möchten wir an dieser Stelle auf die Angabe der Kontraspuren verzichten
und verweisen wiederum auf Anhang A.

5.3.5 Charakteristische Kontraspuren

Da es in diesem Beispiel keine Aktionen gibt, welche einer Variable den Wert 0
zuweisen, ist die Menge der charakteristischen Kontraspuren wie bereits im vor-
herigen Kapitel in Abschnitt 4.5.2 auf Seite 92 formal argumentiert gleich der
Menge der Kontraspuren. Daher ist hier keine gesonderte Betrachtung der cha-
rakteristischen Kontraspuren erforderlich.

5.3.6 Interferenz

Wie wir anhand der in den vorherigen Abschnitten angegebenen Zuweisungen der
vier Aktionen beobachten können, existiert offensichtlich schwache Variablen-In-
terferenz, da ein Großteil der Variablen durch mehrere Aktionen genutzt wird.
Allerdings handelt es sich um strikt schwache Variablen-Interferenz, da für jede
Aktion eine Teilmenge von veränderten Variablen existiert, denen keine andere
Aktion einen Wert zuweist. Weiterhin besteht für jede Aktion schwache Spuren-
Interferenz bezüglich der Menge aller anderen Aktionen, da ja alle Aktionen einer
Variablen stets den Wert 1 zuweisen. Wir betrachten nun auf Basis dieser Beob-
achtungen die Lösbarkeit von SRP und SGRP.
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5.3.7 Lösbarkeit des SRP

Da in unserem Beispiel wie zuvor festgestellt für alle Aktionen strikt schwache
Variablen-Interferenz bezüglich der Menge aller anderen Aktionen besteht, kann
nach Theorem 3 das spezifische Rekonstruktionsproblem für jede Aktion in jedem
Zustand gelöst werden. Dies ist auch intuitiv nachvollziehbar, wenn wir uns vor
Augen führen, dass das Vorhandensein charakteristischer Spuren in diesem Bei-
spiel bedeutet, dass es für jede Aktion eine nicht leere Menge von Dateien gibt,
welche ausschließlich bei dieser Aktion in dieser Weise genutzt (also geöffnet,
modifiziert oder erstellt) werden.

Allerdings hält diese Aussage wie bereits erläutert lediglich für das hier betrachte-
te System. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es auch in der Praxis sowohl möglich
als auch ausreichend ist, ein konkretes System auf einer bestimmten Abstrakti-
onsebene zu betrachten und durch eine Menge von Aktionen auf dieser Ebene zu
modellieren. Die Einschätzung, welche Aktionen für den vorliegenden Fall rele-
vant sind und daher modelliert werden sollen, muss jedoch im Einzelfall erfolgen
und wohl bedacht werden, um sinnvolle Schlüsse aus der Anwendung der Forma-
lisierung ziehen zu können. Zur Orientierung bei der Bestimmtung der relevan-
ten Aktionen können reale Hypothesen über mögliche Tathergänge dienen. Auf
zukünftige Schritte zur Anwendung in der Praxis gehen wir jedoch im nächsten
Kapitel nochmals gesondert ein.

Obgleich die Lösbarkeit des SGRP im Falle strikt schwacher Variablen-Interfe-
renz für alle Aktionen trivial ist, möchten wir diese der Vollständigkeit halber
nun abschließend erwähnen.

5.3.8 Lösbarkeit des SGRP

Aufgrund der Lösbarkeit des SRP für jede der betrachteten Aktionen folgt aus
Theorem 5 die Lösbarkeit des SGRP jeweils für die Menge mit der betrachteten
Aktion.

Zum Abschluss dieses Kapitels betrachten wir relevante Literatur, die in in un-
terschiedlicher Hinsicht Bezug zu den Beispielen dieses Kapitels steht.

5.4 Relevante Literatur

Zhu et al. (2009) führen ein unserem dritten Beispiel aus Abschnitt 5.3 sehr
ähnliches Experiment durch. Sie führen innerhalb einer virtuellen Maschine mit
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dem Betriebssystem Windows XP unterschiedliche Aktionen, wie das Öffnen und
Schließen eines Verzeichnisses im Windows Explorer, durch und untersuchen je-
weils die Windows Registry auf Änderungen der sogenannten ShellBag Informa-
tionen. Diese Informationen werden vom Betriebsystem dazu genutzt, die Benut-
zerpräferenzen bezüglich der Anzeige von Verzeichnissen, wie beispielsweise die
Fenstergröße und Position, zu speichern. Zhu et al. (2009) untersuchen, ob sich
die betrachteten Aktionen anhand dieser Informationen rekonstruieren lassen.
Als Ergebnis der Arbeit stellen die Autoren auf Basis ihrer Beobachtungen neun
Regeln über den Zusammenhang der Veränderung der ShellBag-Informationen
und der Durchführung bestimmter Aktionen auf. Leider geben die Autoren in
dieser Arbeit keinen Aufschluss darüber, wie häufig die beschriebenen Experi-
mente wiederholt wurden, um deren Belastbarkeit zu gewährleisten. Theoretische
Überlegungen über die aufgestellten Regeln fehlen ebenfalls gänzlich. Offensicht-
lich lässt sich jedoch auch hier unsere Theorie anwenden und anstatt der manu-
ellen Aufstellung von Regeln könnten wir untersuchen, welche charakteristischen
Spuren bei der Durchführung der einzelnen Aktionen entstehen und dann auf
Basis der Theoreme exakte Aussagen über die Möglichkeiten der Rekonstruier-
barkeit geben.

Grier (2011) untersucht die Struktur der temporalen Verteilung von Dateisystem-
Zeitstempeln, um zu erkennen, ob ein Verzeichnis samt den enthaltenen Unterver-
zeichnissen und Dateien von anderer Stelle kopiert wurde oder die ursprüngliche
Herkunft dieser Dateien ist. Das Experiment basiert auf der Beobachtung, dass
in einem Verzeichnis normalerweise immer mehr Dateien gespeichert und daher
nacheinander erstellt werden. Außerdem stellt der Autor fest, dass Zeitstempel-
Informationen zwar beständig überschrieben werden, jedoch einer monotonen
Ordnung folgen. Zugleich argumentiert Grier, dass sich durch einzelne Aktio-
nen auf einem Computer üblicherweise die Zeitstempel einer Vielzahl von Datei-
en nahezu gleichzeitig ändern und die Verteilung der Zeitstempel einer Pareto-
Verteilung entspricht. Der Autor simuliert daher ein Dateisystem mit einer zu-
fälligen Benutzung, die einer Pareto-Verteilung folgt. Er stellt fest, dass bei der
Kopie eines Verzeichnisses aus diesem Dateisystem ein deutlich sichtbarer Peak
von Zeitstempeländerungen für den Zeitpunkt des Kopierens existiert und erst da-
nach die Zeitstempel der angenommenen Pareto-Verteilung entsprechen, während
sich für das Originalverzeichnis eine kontinuierliche Verteilung über den gesamten
Zeitraum ergibt. Leider werden die Ergebnisse nicht anhand eines realen Beispiels
nachvollzogen. Die Arbeit von Grier besitzt ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit zu
unserem dritten Beispiel und zeigt, dass auch die zeitliche Abfolge von Zeitstem-
peln charakteristische Spuren enthalten können. Auch dieses Experiment könnte
anhand der hier eingeführten Formalisierung modelliert werden.

James et al. (2011) generieren Zeitstempel-Signaturen zur Erkennung von Be-
nutzer-Aktivitäten im Rahmen einer forensischen post-mortem Analyse und ver-
folgen damit im Wesentlichen die gleiche Idee wie unser Beispiel in Abschnitt 5.3.
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Die Autoren untersuchen jedoch ausschließlich den Start dreier unterschiedlicher
Anwendungen durch den Benutzer. Dies sind die Anwendungen Microsoft Inter-
net Explorer, Mozilla Firefox und Microsoft MSN Messenger. Die Unterscheidung
unterschiedlicher Aktionen ein und derselben Anwendung lassen die Autoren je-
doch außer Betracht. Zur Feststellung von Änderungen von Zeitstempeln beim
Start der Anwendungen führen James et al. (2011) ein zweistufiges Experiment
durch:

In einer ersten Phase wird der Start der jeweiligen Anwendung 400 mal wieder-
holt und alle Zugriffe auf Dateien die Windows Registry mittels des Microsoft
Process Monitor protokolliert. Dann werden die Dateien und Registry Einträge
identifiziert, auf welche bei allen Versuchen ein Zugriff erfolgte.

In der zweiten Stufe folgte dann das eigentliche Experiment, in welchem jede
der Aktionen lediglich zehn mal durchgeführt und jeweils überprüft wird, wel-
che Zeitstempel der zuvor identifizierten Objekte verändert wurden. Diese Phase
entspricht unserem Experiment aus Abschnitt 5.3, mit dem Unterschied, dass
wir die Änderungen von Zeitstempel aller Dateien betrachten, ohne zuvor eine
Vorauswahl zu treffen und häufiger iterieren. Weshalb die Autoren dieses zwei-
stufige Verfahren wählen, wird leider aus der Publikation nicht ersichtlich. Jedoch
betrachten James et al. (2011) darüber hinaus zu den Veränderungen an Datei-
en auch Änderungen von Einträgen der Windows Registry. Allerdings müssen
die Autoren feststellen, dass es sich bei den meisten der verwendeten Registry-
Einträge nicht um Schlüssel handelt, weshalb keine Zeitstempel-Informationen
für diese vorliegen.

Anschließend kategorisieren James et al. (2011) alle Zeitstempel-Änderungen
nach der Häufigkeit des Auftretens in die folgenden Kategorien:

• Änderungen, die immer stattfanden. (Always Updated, AU )

• Änderungen, die nur bei der ersten Iteration vorkamen. (First Run Only,
FRO)

• Änderungen, die nur häufig, aber nicht immer vorkamen. Diese werden von
den Autoren als nutzungsabhängig bezeichnet. (Usage-Based, UB)

• Unregelmäßige Änderungen. (Irregular Update, IU )

Die Kateogie AU wird dann nochmals bezüglich der Kombination der veränderten
Zeitstempeln in AU1 bis AU5 unterteilt. AU3 steht beispielsweise für Objekte,
bei denen sich in jeder Iteration ausschließlich der Zeitstempel des letzten Zugriffs
verändert hat. Mit AU4 steht eine separate Kategorie für Objekte bereit, die
lediglich über einen Accessed -Zeitstempel verfügen, also alle Registry Einträge.
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Für die Erstellung der Signaturen nutzen die Autoren ausschließlich Spuren der
Kateogie AU und bezeichnen alle übrigen als unterstützende Spuren (suppor-
ting evidence), dessen Betrachtung die Autoren jedoch außerhalb des Fokus ihrer
Arbeit sehen. Die Signaturen bestehen schließlich aus einer Liste von Dateien
und Registry-Einträgen, deren Zeitstempel sich bei jedem Start der betreffenden
Anwendung verändern.

Das in dieser Publikation beschriebene Vorgehen entspricht in etwa unserem
dritten Beispiel, obgleich die Vorgehensweise von James et al. (2011) ein we-
nig anders strukturiert ist. Aber auch dieser Artikel zeigt, dass unser Beispiel
aus Abschnitt 5.3 als durchaus realistisch angesehen werden kann und dass dieses
beispielsweise auf Zeitstempel aus der Windows Registry oder weiteren Daten-
quellen, wie Log- oder History-Dateien, ausgeweitet werden könnte.

Dieses Beispiel zeigt besonders, dass nicht nur Dateien und deren Inhalt Spuren
darstellen können, wie meist angenommen wird, sondern vielmehr jedes Bit und
insbesondere jede beliebige Kombination einzelner Bits potentiell Spuren ent-
halten können. In dieser Hinsicht gibt es also noch großes Potential an bislang
ungenutzten Spuren in heutigen Computersystemen.

5.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir anhand dreier zunehmend praktischer werdender
Beispiele die Anwendbarkeit der Ergebnisse des vorherigen Kapitels demonstriert.
Hier stand vor allem die Veranschaulichung der Aussagen der Theoreme 3 und 5
im Vordergrund. Als erstes Beispiel wurde der 3-Bit-Automat aus Kapitel 3 in
das in Kapitel 4 eingeführte Modell übertragen und anschließend die Lösbarkeit
des spezifischen Rekonstruktionsproblems und des spezifischen Gruppenrekon-
struktionsproblems als formale Probleme der Herstellung von Assoziationen im
Sinne der forensischen Informatik untersucht. Danach wurde ein C-Programm
in Assembler-Code übersetzt und die auf Ebene der Registerinhalte hinterlasse-
nen Spuren untersucht. Schließlich haben wir als komplexestes und praktischstes
Beispiel die Spuren konkreter Operationen auf Anwendungsebene in den Zeit-
stempeln der Dateisystem-Metadaten untersucht und mussten konstatieren, dass
in diesem Beispiel die Modellierbarkeit realer Systeme bereits deutlich an ihre
Grenzen stößt. Dennoch konnten wir demonstrieren, dass die zuvor formal ge-
zeigten Regeln auf die Realität zutreffen und wir in der Lage sind Phänomene
der Praxis durch unsere Formalisierung zu erklären. Außerdem erlauben es die in
dieser Arbeit vorgestellten Theoreme, auch in der Praxis in vielen Fällen von der
lokalen Beobachtung der durch Aktionen verursachten Spuren globale Aussagen
bezüglich der Rekonstruierbarkeit dieser Aktionen zu machen. Ein weiterer für
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die praktische Anwendung relevanter Aspekt ist, dass die Identifizierung von cha-
rakteristischen Spuren einer Aktion Aufschluss darüber gibt, welche Variablen für
den Nachweis der Ausführung dieser Aktion von besonderer Relevanz sind. Allein
dieser Aspekt kann bereits wertvolle Anhaltspunkte für die Untersuchung eines
konkreten Zustandes (beispielsweise anhand eines Festplattenabbildes) liefern.

Beispiel 3 zeigt, dass die Vollständigkeit der Modellierung und der Ausschluss
anderer Aktionen, welche dieselben Spuren hinterlassen, sehr wichtig sind, da die
Theorie ausschließlich das geschlossene System betrachtet. Nach unseren Erfah-
rungen und den Ergebnissen aus der angegebenen Literatur ist es jedoch möglich,

”
hinreichend vollständig“ zu sein. Die Quantifizierung dessen muss durch weitere

Arbeiten geleistet werden. Wir diskutieren dies als Ausblick im nächsten Kapitel.
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6
Fazit

In diesem Kapitel möchten wir zunächst den Inhalt dieser Arbeit nochmals Revue
passieren lassen. Daraufhin zeigen wir die Grenzen dieser Arbeit auf und geben
einen Ausblick auf zukünftige Arbeit und sich an diese Arbeit anschließende For-
schungsfragen. Wir fassen dann in einem Fazit die wesentlichen Ergebnisse dieser
Arbeit zusammen.

6.1 Zusammenfassung

Im ersten Kapitel dieser Arbeit haben wir zunächst eine Einführung des Themas
dieser Arbeit gegeben und dessen Relevanz für das Forschungsgebiet motiviert. In
diesem Kontext wurden auch unmittelbar die Beiträge der vorliegenden Arbeit zu
diesem Feld hervorgehoben und ein Überblick über die Strukturierung der Arbeit
und die Erörterung der Beiträge in den einzelnen Kapiteln gegeben. Schließlich
wurden auch die Veröffentlichungen des Autors, sowie deren Relevanz in Bezug
auf die Arbeit genannt.

In Kapitel 2 haben wir uns dann den Grundlagen dieser Arbeit gewidmet: Zu-
nächst wurden die Ursprünge, Grundlagen und Prinzipien der klassischen Foren-
sik erläutert. Diese führten unmittelbar zum Begriff der Spuren als Mittelpunkt
und Basis jeder forensischen Untersuchung. Aus diesem Grunde wurde daraufhin
die Entstehung von physischen Spuren und deren Eigenschaften betrachtet. Als
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Kernaufgabe forensischer Wissenschaften konnten wir dann die Feststellung von
Assoziationen identifizieren.

Kapitel 3 übertrug die im vorherigen Kapitel betrachteten Konzepte der Spuren
und der Assoziation von der klassischen Forensik auf die digitale Welt. Unter
Beobachtung des aktuellen Bereichs der digitalen Forensik und der einschlägigen
Literatur stellten wir fest, dass sich die digitale Forensik bislang zumeist als Aus-
nahmedisziplin versteht und eine gewisse Diskrepanz zwischen den Aufgaben in
digital-forensischen Untersuchungen und anderen forensischen Wissenschaften be-
steht. Daher wurde der Prozess der Assoziation in die digitale Welt übertragen
und wir argumentierten, dass dieser analog zur klassischen Forensik auch den
Kern der digitalen Forensik bilden sollte. Hierdurch motivierten wir weiterhin die
Einführung des Begriffes der forensischen Informatik als wissenschaftlichen Kern-
bereich der digitalen Forensik, welcher sich ausschließlich mit der Herstellung von
Assoziationen befasst.

Da digitale Spuren die Basis für die Feststellung von Assoziationen und damit
die Basis der forensischen Informatik bilden, wie es die physischen Spuren im
Falle der klassischen Forensik tun, haben wir uns in Kapitel 4 dediziert der Ent-
stehung digitaler Spuren und deren Eigenschaften auf formaler Ebene gewidmet.
Durch diese Formalisierung konnten dann Bedingungen für die Herstellung von
Assoziationen — der Rekonstruktion — identifiziert und formal bewiesen werden.

In Kapitel 5 wurde schließlich die Gültigkeit der theoretischen Beobachtungen
des vorangegangenen Kapitels in der Praxis demonstriert. Hierzu wurde die ein-
geführte Formalisierung auf drei zunehmend praktischere Beispiele angewandt,
um die Aussagen der Lemmata und Theoreme nachvollziehen zu können. Außer-
dem haben wir gezeigt, wie aus der Praxis bekannte Phänomene anhand unseres
Modells erklärt werden können und wie diese Arbeit ein besseres Verständnis für
die Aussagekraft digitaler Spuren ermöglicht. In diesem Kontext wurden auch
erste Herausforderungen bei der Anwendung der Formalisierung auf praktische
Fälle mit heutigen Mitteln aufgezeigt, welche wir im Folgenden nochmals disku-
tieren möchten.

6.2 Grenzen und Ausblick

Wie bereits diskutiert, besteht grundsätzlich die Möglichkeit nach der Model-
lierung eines konkreten Programms oder Systems automatisiert Spurenmengen
zu berechnen, Interferenz festzustellen und eine Auflistung der für dieses System
möglichen Aussagen bezüglich der Rekonstruktion zu erzeugen. Unter Hinzunah-
me eines konkreten, zu untersuchenden Zustandes als Eingabe für diesen Algo-
rithmus könnte sogar für jede Aktion (und jede Menge von Aktionen) angegeben
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werden, ob diese im betrachteten System vor dem gegebenen Zustand defini-
tiv stattgefunden hat, definitiv nicht stattgefunden hat, oder ob keine Aussage
getroffen werden kann. Diese Aussagen können sich jedoch offensichtlich immer
ausschließlich auf das formal modellierte System beziehen und gelten nur dann
auch für das reale System, wenn alle relevanten Aspekte des Systems korrekt
formalisiert wurden.

Wie wir bereits in Kapitel 5 erfahren haben, ist die korrekte Übertragung be-
reits sehr einfacher Beispiel-Systeme mit einem erheblichen Aufwand verbunden.
Gelänge es also, ein reales System automatisiert in das Modell aus Kapitel 4 zu
überführen, so geben die Lemmata und Theoreme dieser Arbeit unmittelbar An-
leitung zur Erstellung eines solchen Algorithmus, welcher in der Lage wäre, ganz
konkrete Ermittlungsfragen der forensischen Informatik — also Fragen nach der
Assoziation von der Art, wie sie in Kapitel 3 angegeben sind — zu beantworten.

Obgleich es beispielsweise im Bereich der statischen Kontrollflussanalyse (Guil-
fanov, 2008; Dullien und Porst, 2009; Sepp et al., 2012) aber auch im Bereich
des Model Checking und der Programm-Verifizierung (Clarke et al., 2000) be-
reits Ansätze zur Überführung ausführbarer Programme in eine, der Darstel-
lung endlicher Automaten ähnliche, Form von Kontrollflussgraphen gibt, wel-
che als Grundlage zur formalen Modellierung realer Software dienen könnten,
so sind diese Techniken jedoch zum heutigen Stand noch nicht in der Lage,
den vollständigen Kontrollfluss einer komplexen Anwendung abzubilden. Viel-
mehr können aufgrund externer Eingaben wie Benutzereingaben oder temporärer
Attribute des ausführenden Systems wie aktuelle Speicherinhalte oder System-
zeit häufig lediglich einzelne, nicht zusammenhängende Teilgraphen des Pro-
grammablaufes konstruiert werden. Zur vollständigen Modellierung des Software-
Verhaltens müsste, um diese Lücken zu schließen, das gesamte System mit all sei-
nen möglichen Zuständen abgebildet werden, was eine noch wesentlich komplexere
Aufgabe darstellt. So verbleibt die automatisierte Modellierung eines praktischen
Systems und die automatisierte Festellung von Assoziationen zum gegenwärtigen
Zeitpunkt als Ziel künftiger Forschung.

Nichtsdestotrotz können wir anhand der Beispiele des vorherigen Kapitels be-
obachten, dass bereits eine nicht vollständige, manuelle Formalisierung prakti-
scher Systeme bei hinreichend exakter Modellierung relevanter Aspekte des Sy-
stems eine Vielzahl von Schlüssen zulässt, welche in der Tat dem realen Ver-
halten des untersuchten Systems entsprechen. So konnte beispielsweise das in
Abschnitt 5.3 vorgestellte Beispiel bereits am Lehrstuhl für Informatik 1 der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg im Auftrag eines (hier an-
onymen) Konzernes auf einen realen Fall angewandt und fragliche Aktivitäten
rekonstruiert werden.

Hieran schließt sich unmittelbar ein weiteres künftiges Forschungsthema an, wel-
ches aufbauend auf dieser Arbeit bereits in Kooperation mit der Technischen

195



KAPITEL 6. FAZIT

Universität Berlin im Rahmen des von der deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten Forschungsprojektes Entwicklung von Methoden zur dynami-
schen Erkennung von Schadcode mit Techniken des maschinellen Lernens be-
arbeitet wird: Die automatisierte Untersuchung charakteristischer Spuren von
Software-Aktivitäten auf Ebene von Dateisystem-Metadaten. Hierzu sollen in ei-
nem Rechnerverbund für eine Vielzahl von Anwendungen, mit einer festgelegten
Menge an Aktionen und durch mehrfache Iteration der in Abschnitt 5.3 beschrie-
benen Untersuchung, die Spurenmengen der jeweiligen Aktionen und Anwendun-
gen gemessen und aufgrund des extrem hohen Datenaufkommens durch Anwen-
dung von Techniken des maschinellen Lernens effizient charakteristische Spuren
identifiziert werden.

Ein weiteres zukünftiges Forschungsthema stellt, nach den Beweisen hinreichen-
der Bedingungen der Rekonstruktion in dieser Arbeit, die Untersuchung notwen-
diger Bedingungen für die Lösbarkeit von SRP und SGRP dar. Hier könnte für
jede Form der Interferenz untersucht werden, ob schwächere hinreichende Bedin-
gungen zur Rekonstruktion existieren oder Minimalitätsbeweise für die Sätze die-
ser Arbeit geführt werden. Allein die Führung solcher Minimalitätsbeweise geht
jedoch mit erheblichem Forschungsaufwand einher und könnte möglicherweise
Thema einer weiteren Dissertation sein. Obgleich die Betrachtung notwendiger
Bedingungen voraussichtlich kaum eine Steigerung des praktischen Nutzens der
Formalisierung liefert, so ist sie durchaus von großem theoretischem Interesse.

Schließlich können auf Basis dieser Arbeit zukünftig die Methoden und Resulta-
te digital-forensischer Untersuchungen theoretisch untermauert werden, um den
nächsten Schritt der Computerforensik hin zu einer exakten forensischen Wissen-
schaft zu bewältigen. Beispielsweise kann die Güte oder Beweiskraft einer kon-
kreten Spur gemessen werden, indem angegeben werden kann, welche Menge von
Aktionen diese Spur potentiell hervorgerufen haben können, welchen Anteil an
der Gesamtmenge aller im untersuchten System betrachteten Aktionen diese Ak-
tionen ausmachen, welche Aktionen definitiv ausgeschlossen werden können oder
in wieviel Prozent der möglichen Zustände diese Spur beobachtet werden kann.
Auch die Formulierung genauer Bedingungen, unter denen die getroffenen Aus-
sagen halten, wäre denkbar. Um solche exakten Aussagen treffen zu können, ist
sicherlich noch eine gewisse Menge an Forschungsarbeit zu leisten, jedoch rücken
derartige Betrachtungen hin zur, auch in anderen forensischen Wissenschaften ge-
forderten, Angabe von Irrtumswahrscheinlichkeiten durch die Ergebnisse dieser
Arbeit in greifbare Nähe.
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6.3 Ergebnisse und Fazit

Ein erstes wichtiges Ergebnis dieser Arbeit stellt die Erkenntnis dar, dass sich
die Informatik durchaus in die Reihe anderer forensischer Wissenschaften stellen
lässt. Hierzu wurde der Prozess der Assoziation als Kern forensischer Arbeit auf
die digitale Forensik übertragen und anhand konkreter Beispiele erläutert.

Weiterhin wurde der Begriff der forensischen Informatik als derjenige Kernbereich
der digitalen Forensik eingeführt, der sich rein auf die Feststellung von Assoziatio-
nen zur Rekonstruktion von Ereignissen in digitalen Systemen durch Anwendung
wissenschaftlicher Methoden der Informatik konzentriert.

Um ein tieferes wissenschaftliches Verständnis für die Entstehung und Charak-
teristika digitaler Spuren zu fördern, wurde auf Basis eines abstrakten Modells
digitaler Computersysteme der Begriff der Spuren formalisiert und durch cha-
rakteristische Spuren, gemeinsame charakteristische Spuren, (charakteristische)
Kontraspuren und gemeinsame charakteristische Kontraspuren verfeinert.

Auf Basis der eingeführten Formalisierung wurde die Interferenz zwischen unter-
schiedlichen Aktionen als maßgeblich für die Rekonstruktion von Ereignissen und
damit die Feststellung von Assoziationen untersucht und hinreichende Bedingun-
gen für die Rekonstruierbarkeit bewiesen. Diese Bedingungen wurden schließlich
durch Anwendung der Formalisierung anhand zunehmend praktischer werdender
Beispielsysteme demonstriert.
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Schinzel, Sebastian ; Spreitzenbarth, Michael ; Stock, Ben ; Stüttgen,
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[Böhme et al. 2009] Böhme, Rainer ; Freiling, Felix C. ; Gloe, Thomas ;
Kirchner, Matthias: Multimedia Forensics Is Not Computer Forensics. In:
Proceedings of the 3rd International Workshop on Computational Forensics.
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2009 (IWCF ’09). – ISBN 978–3–642–
03520–3, S. 90–103

[Carrier 2005] Carrier, Brian: File System Forensic Analysis. Boston, MA,
USA : Addison-Wesley Pub. Co. Inc., 2005

199

http://www.aafs.org/


Literaturverzeichnis

[Carrier und Spafford 2003] Carrier, Brian D. ; Spafford, Eugene H.: Getting
Physical with the Digital Investigation Process. In: IJDE 2 (2003), Nr. 2

[Carrier und Spafford 2004] Carrier, Brian D. ; Spafford, Eugene H.: Defining
event reconstruction of digital crime scenes. In: Journal of Forensic Science 49
(2004), Nr. 6

[Carrier und Spafford 2006] Carrier, Brian D. ; Spafford, Eugene H.: Catego-
ries of digital investigation analysis techniques based on the computer history
model. In: Digital Investigation 3, Supplement (2006), Nr. 0, S. 121–130. –
ISSN 1742–2876

[Carvey und Altheide 2005] Carvey, Harlan ; Altheide, Cory: Tracking USB
storage: Analysis of windows artifacts generated by USB storage devices. In:
Digital Investigation 2 (2005), Nr. 2, S. 94–100

[Casey 2004] Casey, Eoghan: Digital Evidence and Computer Crime: Forensic
Science, Computers, and the Internet. Academic Press, 2004. – 2. Auflage

[Casey 2011] Casey, Eoghan: Digital Evidence and Computer Crime: Forensic
Science, Computers, and the Internet. Academic Press, 2011. – 3. Auflage

[Chandy und Misra 1988] Chandy, K. Mani ; Misra, J.: Parallel program
design. Boston, MA, USA : Addison-Wesley Pub. Co. Inc., 1988. – ISBN
0–201–05866–9

[Chen et al. 2008] Chen, Mo ; Fridrich, Jessica J. ; Goljan, Miroslav ; Lukás,
Jan: Determining Image Origin and Integrity Using Sensor Noise. In: IEEE
Transactions on Information Forensics and Security 3 (2008), Nr. 1, S. 74–90

[Clarke et al. 2000] Clarke, Edmund M. ; Clarke, Edmund M. J. ; Grumberg,
Orna: Model Checking. MIT Press, 2000. – ISBN 978–0262032704

[Cohen 2010] Cohen, Fred: Toward a Science of Digital Forensic Evidence Ex-
amination. In: IFIP Int. Conf. Digital Forensics, 2010, S. 17–35

[Cohen 2011] Cohen, Fred: Digital Forensic Evidence Examination. ASP Press,
2011

[Cohen et al. 2011] Cohen, Fred ; Lowrie, Julie ; Preston, Charles: The State
of the Science of Digital Evidence Examination. In: IFIP Int. Conf. Digital
Forensics, 2011, S. 3–21

[Dewald et al. 2012] Dewald, Andreas ; Felix C. Freiling ; Schreck, Tho-
mas ; Spreitzenbarth, Michael ; Stüttgen, Johannes ; Vömel, Stefan ;
Willems, Carsten: Analyse und Vergleich von BckR2D2-I und II. In: GI
Sicherheit (2012)

200



Literaturverzeichnis

[Dewald und Freiling 2011] Dewald, Andreas ; Freiling, Felix C.: Forensische
Informatik. Books on Demand, 2011. – ISBN 978–3–8423–7947–3

[Dewald und Freiling 2012] Dewald, Andreas ; Freiling, Felix C.: Is Computer
Forensics a Forensic Science? In: 5th MPICC Interdisciplinary Conference on
Current Issues in IT Security, 2012

[Dewald et al. 2011] Dewald, Andreas ; Freiling, Felix C. ; Weber, Tim:
Design and Implementation of a Documentation Tool for interactive Com-
mandline Sessions. In: Sixth International Conference on IT Security Incident
Management and IT Forensics (IMF). Stuttgart, 2011

[Dewald et al. 2010] Dewald, Andreas ; Holz, Thorsten ; Freiling, Felix C.:
ADSandbox: Sandboxing JavaScript to fight Malicious Websites. In: ACM
Symposium on Applied Computing (SAC), 2010

[Dijkstra 1975] Dijkstra, Edsger W.: Guarded commands, nondeterminacy and
formal derivation of programs. In: Commun. ACM 18 (1975), August, S. 453–
457. – ISSN 0001–0782

[Dullien und Porst 2009] Dullien, Thomas ; Porst, Sebastian: REIL: A
platform-independent intermediate representation of disassembled code for sta-
tic code analysis. In: CanSecWest. Vancouver, Canada, 2009

[Farmer und Venema 2005] Farmer, Dan ; Venema, Wietse: Forensic Discovery.
Boston, MA, USA : Addison-Wesley Pub. Co. Inc., 2005

[Garfinkel 2010] Garfinkel, Simson L.: Digital Forensics Research: The Next 10
Years. In: Proceedings of the Digital Forensics Research Conferencs (DFRWS),
2010

[Geschonneck 2006] Geschonneck, Alexander: Computer Forensik. dpunkt
Verlag, 2006. – 2. Auflage

[Gladyshev 2004] Gladyshev, Pavel: Dissertation: Formalising Event Recon-
struction in Digital Investigations. 2004

[Gladyshev und Patel 2004] Gladyshev, Pavel ; Patel, Ahmed: Finite state
machine approach to digital event reconstruction. In: Digital Investigation 1
(2004), Nr. 2, S. 130–149. – ISSN 1742–2876

[Grier 2011] Grier, Jonathan: Detecting data theft using stochastic forensics. In:
Digital Investigation 8, Supplement (2011), Nr. 0, S. 71–77. – ISSN 1742–2876

[Groß und Geerds 1977] Groß, Hans ; Geerds, Friedrich: Handbuch der Kri-
minalistik. Bd. 1. Verlagsgesellschaft Manfred Pawlak, 1977

201



Literaturverzeichnis

[Guilfanov 2008] Guilfanov, Ilfak: Decompilers and beyond. USA, 2008
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A
Vollständige Spuren des Beispiels

aus Abschnitt 5.3

Wie bereits in Abschnitt 5.3 erläutert, enthalten die hier angegebenen Listings
der Übersichtlichkeit halber die reinen Mengen der Variablen-Wert-Paare der
Spurenmengen, da in diesem komplexen Beispiel die Bildung der Potenzmengen
den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

A.1 Spuren

Listing A.1: Spuren der Aktion ICQ SEND MESSAGE
Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/NTUSER.DAT:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/NTUSER.DAT:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:mtime_changed = 1
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Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/bart/bartIDs_devformat_01:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/coolconfig.xml:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Mozilla/Firefox/Profiles/ltnave4m.default/cookies.sqlite:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/desktop.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/B73FGN9Z.txt:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/UNYKJMJX.txt:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/History/History.IE5/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/History/History.IE5/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/History/desktop.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/25x25[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/25x25[2].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/Pro7_24x24[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/GXMFO9IB/music_24x24[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/M_25-34_HB1_ICQ_Client_DE[1].js:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/Mobile24[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/config_new[1].xml:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/icq_love_24x24[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/xtraz_connector_3[1].js:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/NTUSER.DAT:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe.csassembly:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MBContainer.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MCore.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MCoreLib.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MDb.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MISB.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MKernel.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MReport.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUICore.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUICoreLib.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUIMessage.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUIUtils.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUtils.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Microsoft.VC90.CRT.manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/CachedXtraz.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/geo49/XtraList.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/XtraList.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/acc_login_cleanup/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/acc_login_cleanup/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/client_startup_open_xtra_service/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/client_startup_open_xtra_service/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/infrastructure.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/facebook_token_service/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/facebook_token_service/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/promo_strip_max/promo_strip_max.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/promo_strip_max/xtra_promo_strip_max.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/pumk_service/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/pumk_service/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/random_service/index_max.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/random_service/random.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/resources/de-de/xtraz_list.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/resources/en-us/xtraz_list.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/email_notifier_service/index.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/mini_game_center/25x25.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/promo_strip_max/promo_strip_max.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/zlango7/XtraList.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/acccore.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657433:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657434:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657435:atime_changed = 1
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Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657436:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657331:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657332:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657333:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657334:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657335:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657336:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657337:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657338:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657339:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646131:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646132:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646133:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646134:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646135:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646136:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646137:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646138:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f31:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f32:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f33:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f34:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f35:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/30696371536D696C65795365743033:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/30696371536D696C65795365743034:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/behaviors.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/core/coreGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/editorPack/editorGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/inputPack/inputGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/listPack/listGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/menuPack/menuGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/tabPack/tabGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/aolDialog.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/aolWindow.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/windowGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/coolcore59.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContactList/DataBoundCL.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContactList/EditPopup.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContentPanelCL.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/EditableTitle.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlg.gadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlgPanelLogin.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlgPanelOwner.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MultiheadCurtains.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/PopupMenus.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/TrayHelperDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/TrayPopupMenu.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/XtraDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/AdBox.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/DevilFlash.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/DevilMenus.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/FederatedLoginGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/InfoBubble.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/MenuItems.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/SmsCounterBar.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/SuggestBox.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/TextStyleToolbar.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/UserStatus.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/XtraHost.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/XtrazMenu.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/EmoticonGalleriesPopupMenu.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/MsgSessionDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/MsgSessionPanel.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/Blinker.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/Pickers.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/ToolkitEx.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/data.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/CL.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/CLUserCommLine.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Configlanguages.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/EmoticonGalleriesPopupMenu.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlgPanelLogin.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlgPanelOwner.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MenuItems.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Moods.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MoodsGallery.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MsgSessionDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MsgSessionPanel.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MultiHead.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/OwnerPrefsDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Pickers.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/PopupMenus.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/SMS.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/SuggestBox.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/TrayPopupMenu.dtd:atime_changed = 1
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ANHANG A. VOLLSTÄNDIGE SPUREN DES BEISPIELS AUS ABSCHNITT 5.3

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/TzerLabels.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/XtraDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/common.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/contextMenus.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/lang.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/localization.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqGeneralWindows/buttons_strip.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqGeneralWindows/list-win-components-small.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IcqStateIcons/Statuses/list-statuses.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IcqStateIcons/Statuses/windows7-Icon.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IncomingIcons/list-popup-menu-icons.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/SpecificIcons/GeneralIcons/list-msg-xtras.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/StatusIcons/transparent.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/WindowsIcons/list-window-icons.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqOverWriteElem/list-misc-components.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/cl-background.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/common-window-background.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/content-background-small.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/list-cl-misc.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/list-cl-tabs.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/owner-bar-background.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/window-header-background.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/Avatars/AvatarStrip.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/Suggest/list-cl-search-group.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/curtain/curtain-back.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/gradient_up.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/list-cl-general.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/list-cl-icons.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/Combined.css:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/Edit.css:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/list-zlango-buttons.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/LoginDlg/seperator_vertical.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/UserSearchDlg/list-table.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/XtraPreloader/connect.htm:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContactList/DataBoundCL.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContactList/MiniUserProfileDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContentPanelCL.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/EditableTitle.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/HistoryMigrationDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlgPanelLogin.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlgPanelOwner.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MultiheadCurtains.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/PopupMenus.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/StatusMsgEditorDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/DevilFlash.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/FederatedLoginGadgets.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/MenuItems.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/Messages.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/SmsCounterBar.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/Statuses.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/SuggestBox.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/TextStyleToolbar.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/XtraHost.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/infoBubble.styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIMessage/EmoticonGalleriesPopupMenu.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIMessage/MsgSessionDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/coreStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/editorGadgetStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/inputGadgetStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/mainBrushStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/menuGadgetStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/tabGadgetStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIUtils/ToolkitEx.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/msvcp90.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/msvcr90.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/Networks/networks.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/theme/facebook.styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/theme/images/facebook/logo.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/Common/IcqIcons/SpecificIcons/TrayIcon/list-connect.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/connecting-anim.gif:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/connecting-idle.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/frameAvatar.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/MUIToolkit/mainBaseStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/AdditionalPackages.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Announcement.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/AppConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/ConfigRedirect.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Countries.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Emoticons.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Ftue.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Languages.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/MoodsGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Packages.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/PushStatusServices.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/PushedPackagesDE.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/SpellChecker.xml:atime_changed = 1
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Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/System.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/UIOwnerPanelConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/XtraConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/adConfigDeu.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/emailServicesInfo.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/links.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/tzerDe.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/Skins/bloomSkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/Skins/evergreenSkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/PartnerInfo/Partner.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/Xtraz/XtraConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/logo/logo.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/CL.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/CLUserCommLine.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/ConfigCountries.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Configlanguages.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/EmoticonGalleriesPopupMenu.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlgPanelLogin.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlgPanelOwner.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MenuItems.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Moods.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MoodsGallery.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MsgSessionDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MsgSessionPanel.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Multihead.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/OwnerPrefsDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Pickers.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/PopupMenus.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/SMS.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/SuggestBox.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/TrayPopupMenu.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/TzerLabels.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/XtraDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/common.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/contextMenus.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/lang.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/localization.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/Networks/networks.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/theme/GTalk.styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/theme/images/gtalk/logo.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/icqemoticons/Emoticons/IcqDefaultGalleryId/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/icqemoticons/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/Emoticons/Kolobok/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/Emoticons/moodies/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/panda/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/panda/emoticons/panda/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/panda/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/panda/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/purple/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/purple/Skins/purpleSkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/purple/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/purple/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/quest/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/quest/Skins/questSkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/quest/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/quest/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/sky/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/sky/Skins/skySkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/sky/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/sky/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/Skins/strawberriesSkin/Skin.xml:atime_changed = 1
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Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/vz/Networks/networks.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/vz/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/vz/theme/studivz.styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/Xtraz/XtraConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/Emoticons/zoo/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/xprt6.dll:atime_changed = 1

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:atime_changed = 1

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:ctime_changed = 1

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:mtime_changed = 1

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:atime_changed = 1

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:ctime_changed = 1

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:mtime_changed = 1

WINDOWS/repair/setup.log:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/Macromed/Flash/Flash32_11_2_202_228.ocx:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/drivers/kmixer.sys:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/drivers/splitter.sys:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/dsound.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/jscript.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/msftedit.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/mshtml.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/mshtmled.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/msls31.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/security.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/wbem/wmipcima.dll:atime_changed = 1

Listing A.2: Spuren der Aktion ICQ RECEIVE MESSAGE
Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/NTUSER.DAT:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/NTUSER.DAT:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/bart/bartIDs_devformat_01:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/coolconfig.xml:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:atime_changed =

1
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Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Mozilla/Firefox/Profiles/ltnave4m.default/cookies.sqlite:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/desktop.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/B73FGN9Z.txt:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/UNYKJMJX.txt:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/History/History.IE5/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/History/History.IE5/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/History/desktop.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/25x25[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/25x25[2].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/Pro7_24x24[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/GXMFO9IB/music_24x24[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/M_25-34_HB1_ICQ_Client_DE[1].js:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/Mobile24[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/config_new[1].xml:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/icq_love_24x24[1].png:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/xtraz_connector_3[1].js:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/index.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/index.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/NTUSER.DAT:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe.csassembly:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MBContainer.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MCore.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MCoreLib.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MDb.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MISB.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MKernel.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MReport.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUICore.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUICoreLib.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUIMessage.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUIUtils.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/MUtils.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Microsoft.VC90.CRT.manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/CachedXtraz.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/geo49/XtraList.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/XtraList.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/acc_login_cleanup/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/acc_login_cleanup/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/client_startup_open_xtra_service/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/client_startup_open_xtra_service/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/infrastructure.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/facebook_token_service/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/facebook_token_service/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/promo_strip_max/promo_strip_max.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/promo_strip_max/xtra_promo_strip_max.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/pumk_service/index.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/pumk_service/service.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/random_service/index_max.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/random_service/random.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/resources/de-de/xtraz_list.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/resources/en-us/xtraz_list.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/email_notifier_service/index.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/mini_game_center/25x25.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/promo_strip_max/promo_strip_max.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/Xtraz/zlango7/XtraList.bin:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/acccore.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657433:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657434:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657435:atime_changed = 1
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Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657436:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657331:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657332:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657333:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657334:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657335:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657336:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657337:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657338:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657339:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646131:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646132:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646133:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646134:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646135:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646136:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646137:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646138:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f31:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f32:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f33:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f34:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f35:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/30696371536D696C65795365743033:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/bart/1024/30696371536D696C65795365743034:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/behaviors.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/core/coreGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/editorPack/editorGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/inputPack/inputGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/listPack/listGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/menuPack/menuGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/tabPack/tabGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/aolDialog.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/aolWindow.js:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/windowGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/coolcore59.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContactList/DataBoundCL.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContactList/EditPopup.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContentPanelCL.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/EditableTitle.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlg.gadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlgPanelLogin.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlgPanelOwner.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MultiheadCurtains.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/PopupMenus.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ToasterDlg.gadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ToasterLightDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/TrayHelperDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/TrayPopupMenu.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/XtraDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/AdBox.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/DevilFlash.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/DevilMenus.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/FederatedLoginGadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/InfoBubble.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/MenuItems.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/SmsCounterBar.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/SuggestBox.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/TextStyleToolbar.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/UserStatus.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/XtraHost.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/XtrazMenu.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/EmoticonGalleriesPopupMenu.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/MsgSessionDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/MsgSessionPanel.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/Blinker.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/Pickers.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/ToolkitEx.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/data.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/CL.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/CLUserCommLine.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Configlanguages.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/EmoticonGalleriesPopupMenu.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlgPanelLogin.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlgPanelOwner.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MenuItems.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Moods.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MoodsGallery.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MsgSessionDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MsgSessionPanel.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MultiHead.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/OwnerPrefsDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Pickers.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/PopupMenus.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/SMS.dtd:atime_changed = 1
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Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/SuggestBox.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/ToasterDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/TrayPopupMenu.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/TzerLabels.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/XtraDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/common.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/contextMenus.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/lang.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/localization.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqGeneralWindows/buttons_strip.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqGeneralWindows/list-win-components-small.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IcqStateIcons/Statuses/list-statuses.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IcqStateIcons/Statuses/windows7-Icon.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IncomingIcons/list-popup-menu-icons.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/SpecificIcons/GeneralIcons/list-msg-xtras.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/StatusIcons/transparent.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/WindowsIcons/list-window-icons.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/cl-background.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/common-window-background.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/content-background-small.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/icqToasterWindow/inputToaster.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/list-cl-misc.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/list-cl-tabs.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/owner-bar-background.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/window-header-background.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/Avatars/AvatarStrip.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/Suggest/list-cl-search-group.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/curtain/curtain-back.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/gradient_up.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/list-cl-general.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/list-cl-icons.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/Combined.css:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/Edit.css:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/list-zlango-buttons.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/LoginDlg/seperator_vertical.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/UserSearchDlg/list-table.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/XtraPreloader/connect.htm:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContactList/DataBoundCL.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContactList/MiniUserProfileDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContentPanelCL.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/EditableTitle.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/HistoryMigrationDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlgPanelLogin.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlgPanelOwner.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MultiheadCurtains.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/PopupMenus.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/StatusMsgEditorDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ToasterDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/DevilFlash.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/FederatedLoginGadgets.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/MenuItems.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/Messages.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/SmsCounterBar.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/Statuses.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/SuggestBox.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/TextStyleToolbar.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/XtraHost.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/infoBubble.styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIMessage/EmoticonGalleriesPopupMenu.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIMessage/MsgSessionDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/coreStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/editorGadgetStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/inputGadgetStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/mainBrushStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/menuGadgetStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/tabGadgetStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIUtils/Dialog.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIUtils/ToolkitEx.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/msvcp90.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/msvcr90.dll:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/Networks/networks.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/theme/facebook.styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/theme/images/facebook/logo.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/Common/IcqIcons/SpecificIcons/TrayIcon/list-connect.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/connecting-anim.gif:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/connecting-idle.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/frameAvatar.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/MUIToolkit/mainBaseStyles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/AdditionalPackages.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Announcement.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/AppConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/ConfigRedirect.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Countries.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Emoticons.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Ftue.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Languages.xml:atime_changed = 1
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Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/MoodsGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Packages.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/PushStatusServices.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/PushedPackagesDE.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/SpamFilter.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/SpellChecker.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/System.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/UIOwnerPanelConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/XtraConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/adConfigDeu.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/emailServicesInfo.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/links.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/tzerDe.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/Skins/bloomSkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/Skins/evergreenSkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/PartnerInfo/Partner.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/Xtraz/XtraConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/logo/logo.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/CL.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/CLUserCommLine.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/ConfigCountries.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Configlanguages.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/EmoticonGalleriesPopupMenu.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlgPanelLogin.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlgPanelOwner.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MenuItems.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Moods.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MoodsGallery.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MsgSessionDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MsgSessionPanel.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Multihead.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/OwnerPrefsDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Pickers.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/PopupMenus.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/SMS.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/SuggestBox.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/ToasterDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/TrayPopupMenu.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/TzerLabels.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/XtraDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/common.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/contextMenus.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/lang.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/localization.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/Networks/networks.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/theme/GTalk.styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/theme/images/gtalk/logo.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/icqemoticons/Emoticons/IcqDefaultGalleryId/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/icqemoticons/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/Emoticons/Kolobok/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/Emoticons/moodies/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/panda/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/panda/emoticons/panda/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/panda/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/panda/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/purple/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/purple/Skins/purpleSkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/purple/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/purple/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/quest/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/quest/Skins/questSkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/quest/updates/manifest:atime_changed = 1
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Program Files/ICQ7M/packages/quest/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/sky/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/sky/Skins/skySkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/sky/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/sky/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/Skins/strawberriesSkin/Skin.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/vz/Networks/networks.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/vz/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/vz/theme/studivz.styles.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/Xtraz/XtraConfig.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/Emoticons/zoo/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/Package.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/updates/manifest:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/updates/manifest:ctime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/IncomingIM.mp3:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/Scheme.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/xprt6.dll:atime_changed = 1

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:atime_changed = 1

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:ctime_changed = 1

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:mtime_changed = 1

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:atime_changed = 1

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:ctime_changed = 1

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:mtime_changed = 1

WINDOWS/repair/setup.log:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/Macromed/Flash/Flash32_11_2_202_228.ocx:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/Macromed/Flash/mms.cfg:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/devenum.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/drivers/kmixer.sys:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/dsound.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/jscript.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/ksuser.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/l3codecx.ax:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/msdmo.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/msftedit.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/mshtml.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/mshtmled.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/msls31.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/quartz.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/security.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/vbscript.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/wbem/wmipcima.dll:atime_changed = 1

Listing A.3: Spuren der Aktion THUNDERBIRD SEND MAIL
Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/NTUSER.DAT:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/NTUSER.DAT:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Crash Reports/InstallTime20120428123112:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:atime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:ctime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:mtime_changed

= 1
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Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotErrorLog.log:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotErrorLog.log:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotErrorLog.log:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotExperimentFiles/index.json:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/abook.mab:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/compatibility.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/cookies.sqlite:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/extensions.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/folderTree.json:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/history.mab:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/mailViews.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/panacea.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/panacea.dat:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/panacea.dat:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:crtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/secmod.db:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/virtualFolders.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/profiles.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/desktop.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_001_:atime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_001_:ctime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_001_:mtime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:atime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:ctime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:mtime_changed

= 1

Documents and Settings/user/NTUSER.DAT:atime_changed = 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/Microsoft.VC80.CRT.manifest:atime_changed = 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/application.ini:atime_changed = 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/chrome.manifest:atime_changed = 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/defaults/pref/channel-prefs.js:atime_changed = 1

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:atime_changed = 1

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:ctime_changed = 1

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/spool/drivers/color/sRGB Color Space Profile.icm:atime_changed = 1

Listing A.4: Spuren der Aktion THUNDERBIRD RECEIVE MAIL
Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Crash Reports/InstallTime20120428123112:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:atime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:ctime_changed

= 1
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Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:mtime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/msgFilterRules.dat:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotExperimentFiles/index.json:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/abook.mab:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/compatibility.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/cookies.sqlite:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/extensions.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/folderTree.json:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/history.mab:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/mailViews.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:crtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/secmod.db:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/virtualFolders.dat:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/profiles.ini:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/F/D4/54CB5d01:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/F/D4/54CB5d01:

ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/F/D4/54CB5d01:

mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:atime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:ctime_changed

= 1

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:mtime_changed

= 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/Microsoft.VC80.CRT.manifest:atime_changed = 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/application.ini:atime_changed = 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/chrome.manifest:atime_changed = 1

Program Files/Mozilla Thunderbird/defaults/pref/channel-prefs.js:atime_changed = 1

WINDOWS/Media/Windows XP Notify.wav:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/cmd.exe:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/cmd.exe:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/default.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:ctime_changed = 1

WINDOWS/system32/config/system.LOG:mtime_changed = 1

WINDOWS/system32/drivers/kmixer.sys:atime_changed = 1

A.2 Charakteristische Spuren

Listing A.5: Charakteristische Spuren der Aktion ICQ SEND MESSAGE
Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqOverWriteElem/list-misc-components.png:atime_changed = 1

Listing A.6: Charakteristische Spuren der Aktion ICQ RECEIVE MESSAGE
Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:mtime_changed =

1
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Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:mtime_changed =

1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ToasterDlg.gadgets.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ToasterLightDlg.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/ToasterDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/icqToasterWindow/inputToaster.png:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ToasterDlg.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIUtils/Dialog.style.box:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/SpamFilter.xml:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/ToasterDlg.dtd:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/IncomingIM.mp3:atime_changed = 1

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/Scheme.xml:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/devenum.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/ksuser.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/l3codecx.ax:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/msdmo.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/quartz.dll:atime_changed = 1

WINDOWS/system32/vbscript.dll:atime_changed = 1

Listing A.7: Charakteristische Spuren der Aktion THUNDER-
BIRD SEND MAIL

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:mtime_changed = 1

Listing A.8: Charakteristische Spuren der Aktion THUNDER-
BIRD RECEIVE MAIL

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:atime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:ctime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:mtime_changed =

1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/msgFilterRules.dat:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

mtime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/global-messages-db.sqlite:atime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/global-messages-db.sqlite:ctime_changed = 1

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/global-messages-db.sqlite:mtime_changed = 1

WINDOWS/Media/Windows XP Notify.wav:atime_changed = 1

A.3 Kontraspuren

Listing A.9: Kontraspuren der Aktion ICQ SEND MESSAGE
Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/NTUSER.DAT:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/NTUSER.DAT:atime_changed = 0
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Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/bart/bartIDs_devformat_01:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/coolconfig.xml:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Mozilla/Firefox/Profiles/ltnave4m.default/cookies.sqlite:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/desktop.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Cookies/B73FGN9Z.txt:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Cookies/UNYKJMJX.txt:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/History/History.IE5/index.dat:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/History/History.IE5/index.dat:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/History/desktop.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/25x25[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/25x25[2].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/Pro7_24x24[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/GXMFO9IB/music_24x24[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/M_25-34_HB1_ICQ_Client_DE[1].js:

atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/Mobile24[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/config_new[1].xml:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/icq_love_24x24[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/xtraz_connector_3[1].js:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/index.dat:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/index.dat:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/NTUSER.DAT:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe.csassembly:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MBContainer.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MCore.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MCoreLib.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MDb.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MISB.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MKernel.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MReport.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUICore.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUICoreLib.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUIMessage.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUIUtils.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUtils.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Microsoft.VC90.CRT.manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/CachedXtraz.bin:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/geo49/XtraList.bin:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/XtraList.bin:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/acc_login_cleanup/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/acc_login_cleanup/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/client_startup_open_xtra_service/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/client_startup_open_xtra_service/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/infrastructure.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/facebook_token_service/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/facebook_token_service/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/promo_strip_max/promo_strip_max.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/promo_strip_max/xtra_promo_strip_max.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/pumk_service/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/pumk_service/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/random_service/index_max.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/random_service/random.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/resources/de-de/xtraz_list.dtd:atime_changed = 0
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Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/resources/en-us/xtraz_list.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/email_notifier_service/index.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/mini_game_center/25x25.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/promo_strip_max/promo_strip_max.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/zlango7/XtraList.bin:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/acccore.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657433:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657434:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657435:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657436:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657331:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657332:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657333:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657334:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657335:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657336:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657337:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657338:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657339:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646131:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646132:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646133:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646134:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646135:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646136:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646137:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646138:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f31:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f32:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f33:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f34:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f35:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/30696371536D696C65795365743033:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/30696371536D696C65795365743034:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/behaviors.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/core/coreGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/editorPack/editorGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/inputPack/inputGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/listPack/listGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/menuPack/menuGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/tabPack/tabGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/aolDialog.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/aolWindow.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/windowGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/coolcore59.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContactList/DataBoundCL.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContactList/EditPopup.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContentPanelCL.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/EditableTitle.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlg.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlg.gadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlgPanelLogin.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlgPanelOwner.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MultiheadCurtains.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/PopupMenus.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/TrayHelperDlg.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/TrayPopupMenu.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/XtraDlg.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/AdBox.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/DevilFlash.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/DevilMenus.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/FederatedLoginGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/InfoBubble.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/MenuItems.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/SmsCounterBar.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/SuggestBox.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/TextStyleToolbar.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/UserStatus.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/XtraHost.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/XtrazMenu.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/EmoticonGalleriesPopupMenu.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/MsgSessionDlg.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/MsgSessionPanel.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/Blinker.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/Pickers.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/ToolkitEx.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/data.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/CL.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/CLUserCommLine.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Configlanguages.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/EmoticonGalleriesPopupMenu.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlgPanelLogin.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlgPanelOwner.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MenuItems.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Moods.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MoodsGallery.dtd:atime_changed = 0

226



A.3. KONTRASPUREN

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MsgSessionDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MsgSessionPanel.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MultiHead.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/OwnerPrefsDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Pickers.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/PopupMenus.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/SMS.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/SuggestBox.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/TrayPopupMenu.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/TzerLabels.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/XtraDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/common.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/contextMenus.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/lang.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/localization.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqGeneralWindows/buttons_strip.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqGeneralWindows/list-win-components-small.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IcqStateIcons/Statuses/list-statuses.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IcqStateIcons/Statuses/windows7-Icon.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IncomingIcons/list-popup-menu-icons.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/SpecificIcons/GeneralIcons/list-msg-xtras.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/StatusIcons/transparent.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/WindowsIcons/list-window-icons.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqOverWriteElem/list-misc-components.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/cl-background.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/common-window-background.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/content-background-small.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/list-cl-misc.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/list-cl-tabs.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/owner-bar-background.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/window-header-background.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/Avatars/AvatarStrip.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/Suggest/list-cl-search-group.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/curtain/curtain-back.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/gradient_up.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/list-cl-general.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/list-cl-icons.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/Combined.css:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/Edit.css:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/list-zlango-buttons.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/LoginDlg/seperator_vertical.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/UserSearchDlg/list-table.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/XtraPreloader/connect.htm:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContactList/DataBoundCL.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContactList/MiniUserProfileDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContentPanelCL.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/EditableTitle.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/HistoryMigrationDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlgPanelLogin.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlgPanelOwner.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MultiheadCurtains.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/PopupMenus.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/StatusMsgEditorDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/DevilFlash.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/FederatedLoginGadgets.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/MenuItems.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/Messages.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/SmsCounterBar.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/Statuses.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/SuggestBox.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/TextStyleToolbar.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/XtraHost.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/infoBubble.styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIMessage/EmoticonGalleriesPopupMenu.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIMessage/MsgSessionDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/coreStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/editorGadgetStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/inputGadgetStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/mainBrushStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/menuGadgetStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/tabGadgetStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIUtils/ToolkitEx.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/msvcp90.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/msvcr90.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/Networks/networks.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/theme/facebook.styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/theme/images/facebook/logo.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/Common/IcqIcons/SpecificIcons/TrayIcon/list-connect.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/connecting-anim.gif:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/connecting-idle.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/frameAvatar.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/MUIToolkit/mainBaseStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/AdditionalPackages.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Announcement.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/AppConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/ConfigRedirect.xml:atime_changed = 0
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Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Countries.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Emoticons.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Ftue.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Languages.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/MoodsGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Packages.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/PushStatusServices.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/PushedPackagesDE.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/SpellChecker.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/System.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/UIOwnerPanelConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/XtraConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/adConfigDeu.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/emailServicesInfo.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/links.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/tzerDe.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/Skins/bloomSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/Skins/evergreenSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/PartnerInfo/Partner.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/Xtraz/XtraConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/logo/logo.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/CL.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/CLUserCommLine.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/ConfigCountries.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Configlanguages.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/EmoticonGalleriesPopupMenu.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlgPanelLogin.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlgPanelOwner.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MenuItems.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Moods.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MoodsGallery.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MsgSessionDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MsgSessionPanel.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Multihead.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/OwnerPrefsDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Pickers.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/PopupMenus.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/SMS.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/SuggestBox.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/TrayPopupMenu.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/TzerLabels.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/XtraDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/common.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/contextMenus.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/lang.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/localization.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/Networks/networks.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/theme/GTalk.styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/theme/images/gtalk/logo.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/icqemoticons/Emoticons/IcqDefaultGalleryId/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/icqemoticons/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/Emoticons/Kolobok/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/Emoticons/moodies/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/panda/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/panda/emoticons/panda/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/panda/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/panda/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/purple/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/purple/Skins/purpleSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/purple/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/purple/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/quest/Package.xml:atime_changed = 0
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Program Files/ICQ7M/packages/quest/Skins/questSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/quest/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/quest/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/sky/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/sky/Skins/skySkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/sky/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/sky/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/Skins/strawberriesSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/vz/Networks/networks.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/vz/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/vz/theme/studivz.styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/Xtraz/XtraConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/Emoticons/zoo/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/xprt6.dll:atime_changed = 0

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:atime_changed = 0

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:ctime_changed = 0

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:mtime_changed = 0

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:atime_changed = 0

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:ctime_changed = 0

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:mtime_changed = 0

WINDOWS/repair/setup.log:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/Macromed/Flash/Flash32_11_2_202_228.ocx:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/drivers/kmixer.sys:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/drivers/splitter.sys:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/dsound.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/jscript.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/msftedit.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/mshtml.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/mshtmled.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/msls31.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/security.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/wbem/wmipcima.dll:atime_changed = 0

Listing A.10: Kontraspuren der Aktion ICQ RECEIVE MESSAGE
Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/NTUSER.DAT:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/NTUSER.DAT:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/FeedbagCache.bin:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/Messages.qdb:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/640591925/bart/bartIDs_devformat_01:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb-journal:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/Application.qdb:mtime_changed = 0

229
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Documents and Settings/user/Application Data/ICQ/coolconfig.xml:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:ctime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:ctime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/Content/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:mtime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:ctime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/04AFA8793E5CDC4A81C6CD4554A30707:mtime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:ctime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Microsoft/CryptnetUrlCache/MetaData/D4F348B882DF3F205ECCB6243795CB3A:mtime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Mozilla/Firefox/Profiles/ltnave4m.default/cookies.sqlite:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/desktop.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Cookies/B73FGN9Z.txt:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Cookies/UNYKJMJX.txt:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Cookies/index.dat:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/IETldCache/index.dat:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/History/History.IE5/index.dat:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/History/History.IE5/index.dat:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/History/desktop.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/25x25[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/25x25[2].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/0H2BK9YF/Pro7_24x24[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/GXMFO9IB/music_24x24[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/M_25-34_HB1_ICQ_Client_DE[1].js:

atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/Mobile24[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/config_new[1].xml:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/icq_love_24x24[1].png:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/W9QJOTYN/xtraz_connector_3[1].js:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/index.dat:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.IE5/index.dat:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/NTUSER.DAT:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe.csassembly:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/ICQ.exe:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MBContainer.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MCore.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MCoreLib.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MDb.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MISB.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MKernel.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MReport.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUICore.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUICoreLib.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUIMessage.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUIUtils.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/MUtils.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Microsoft.VC90.CRT.manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/CachedXtraz.bin:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/geo49/XtraList.bin:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/XtraList.bin:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/acc_login_cleanup/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/acc_login_cleanup/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/client_startup_open_xtra_service/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/client_startup_open_xtra_service/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/infrastructure.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/email_notifier_service/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/facebook_token_service/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/facebook_token_service/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/promo_strip_max/promo_strip_max.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/promo_strip_max/xtra_promo_strip_max.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/pumk_service/index.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/pumk_service/service.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/random_service/index_max.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/content/random_service/random.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/resources/de-de/xtraz_list.dtd:atime_changed = 0
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Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/resources/en-us/xtraz_list.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/email_notifier_service/index.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/mini_game_center/25x25.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/icq/theme/promo_strip_max/promo_strip_max.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/Xtraz/zlango7/XtraList.bin:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/acccore.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657433:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657434:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657435:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304B6F6C6F626F6B53657436:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657331:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657332:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657333:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657334:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657335:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657336:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657337:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657338:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/304d6f6f6469657339:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646131:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646132:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646133:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646134:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646135:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646136:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646137:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/3050616e646138:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f31:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f32:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f33:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f34:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/305a6f6f35:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/30696371536D696C65795365743033:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/bart/1024/30696371536D696C65795365743034:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/behaviors.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/core/coreGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/editorPack/editorGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/inputPack/inputGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/listPack/listGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/menuPack/menuGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/tabPack/tabGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/aolDialog.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/aolWindow.js:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/boxelyToolkit/content/windowingPack/windowGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/coolcore59.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContactList/DataBoundCL.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContactList/EditPopup.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ContentPanelCL.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/EditableTitle.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlg.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlg.gadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlgPanelLogin.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MainDlgPanelOwner.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/MultiheadCurtains.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/PopupMenus.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ToasterDlg.gadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/ToasterLightDlg.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/TrayHelperDlg.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/TrayPopupMenu.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICore/XtraDlg.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/AdBox.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/DevilFlash.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/DevilMenus.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/FederatedLoginGadgets.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/InfoBubble.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/MenuItems.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/SmsCounterBar.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/SuggestBox.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/TextStyleToolbar.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/UserStatus.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/XtraHost.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUICoreLib/XtrazMenu.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/EmoticonGalleriesPopupMenu.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/MsgSessionDlg.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIMessage/MsgSessionPanel.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/Blinker.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/Pickers.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/MUIUtils/ToolkitEx.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/content/data.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/CL.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/CLUserCommLine.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Configlanguages.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/EmoticonGalleriesPopupMenu.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlgPanelLogin.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MainDlgPanelOwner.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MenuItems.dtd:atime_changed = 0
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Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Moods.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MoodsGallery.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MsgSessionDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MsgSessionPanel.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/MultiHead.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/OwnerPrefsDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/Pickers.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/PopupMenus.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/SMS.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/SuggestBox.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/ToasterDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/TrayPopupMenu.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/TzerLabels.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/XtraDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/common.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/contextMenus.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/lang.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/resources/en-US/localization.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqGeneralWindows/buttons_strip.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqGeneralWindows/list-win-components-small.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IcqStateIcons/Statuses/list-statuses.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IcqStateIcons/Statuses/windows7-Icon.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/IncomingIcons/list-popup-menu-icons.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/SpecificIcons/GeneralIcons/list-msg-xtras.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/StatusIcons/transparent.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/IcqIcons/WindowsIcons/list-window-icons.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/cl-background.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/common-window-background.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/content-background-small.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/icqToasterWindow/inputToaster.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/list-cl-misc.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/list-cl-tabs.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/owner-bar-background.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/Common/window-header-background.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/Avatars/AvatarStrip.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/Suggest/list-cl-search-group.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/curtain/curtain-back.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/gradient_up.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/list-cl-general.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/ContactList/list-cl-icons.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/Combined.css:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/Edit.css:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/IcqMessageDlg/list-zlango-buttons.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/LoginDlg/seperator_vertical.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/UserSearchDlg/list-table.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/IMAGES/XtraPreloader/connect.htm:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContactList/DataBoundCL.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContactList/MiniUserProfileDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ContentPanelCL.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/EditableTitle.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/HistoryMigrationDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlgPanelLogin.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MainDlgPanelOwner.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/MultiheadCurtains.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/PopupMenus.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/StatusMsgEditorDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICore/ToasterDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/DevilFlash.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/FederatedLoginGadgets.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/MenuItems.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/Messages.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/SmsCounterBar.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/Statuses.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/SuggestBox.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/TextStyleToolbar.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/XtraHost.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUICoreLib/infoBubble.styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIMessage/EmoticonGalleriesPopupMenu.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIMessage/MsgSessionDlg.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/coreStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/editorGadgetStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/inputGadgetStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/mainBrushStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/menuGadgetStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIToolkit/tabGadgetStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIUtils/Dialog.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/imApp/theme/MUIUtils/ToolkitEx.style.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/msvcp90.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/msvcr90.dll:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/Networks/networks.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/theme/facebook.styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/Facebook/theme/images/facebook/logo.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/Common/IcqIcons/SpecificIcons/TrayIcon/list-connect.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/connecting-anim.gif:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/connecting-idle.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/Images/LoginDlg/frameAvatar.png:atime_changed = 0
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Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Brand/theme/MUIToolkit/mainBaseStyles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/AdditionalPackages.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Announcement.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/AppConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/ConfigRedirect.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Countries.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Emoticons.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Ftue.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Languages.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/MoodsGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/Packages.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/PushStatusServices.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/PushedPackagesDE.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/SpamFilter.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/SpellChecker.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/System.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/UIOwnerPanelConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/XtraConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/adConfigDeu.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/emailServicesInfo.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/links.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/tzerDe.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/ConfigFiles/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/ICQ/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/Skins/bloomSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/bloom/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/Skins/evergreenSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/evergreen/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/featuredthemes/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/PartnerInfo/Partner.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/Xtraz/XtraConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/logo/logo.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/geo49/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/CL.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/CLUserCommLine.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/ConfigCountries.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Configlanguages.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/EmoticonGalleriesPopupMenu.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlgPanelLogin.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MainDlgPanelOwner.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MenuItems.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Moods.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MoodsGallery.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MsgSessionDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/MsgSessionPanel.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Multihead.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/OwnerPrefsDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/Pickers.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/PopupMenus.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/SMS.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/SuggestBox.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/ToasterDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/TrayPopupMenu.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/TzerLabels.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/XtraDlg.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/common.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/contextMenus.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/lang.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/language/de-DE/localization.dtd:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/german/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/Networks/networks.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/theme/GTalk.styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/gtalk/theme/images/gtalk/logo.png:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/icqemoticons/Emoticons/IcqDefaultGalleryId/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/icqemoticons/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/Emoticons/Kolobok/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/kolobok/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/Emoticons/moodies/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/moodies/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/panda/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/panda/emoticons/panda/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0
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Program Files/ICQ7M/packages/panda/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/panda/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/purple/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/purple/Skins/purpleSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/purple/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/purple/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/quest/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/quest/Skins/questSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/quest/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/quest/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/sky/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/sky/Skins/skySkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/sky/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/sky/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/Skins/strawberriesSkin/Skin.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/strawberries/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/vz/Networks/networks.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/vz/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/vz/theme/studivz.styles.box:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/Xtraz/XtraConfig.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zlango7/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/Emoticons/zoo/EmoticonGallery.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/Package.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/updates/manifest:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/packages/zoo/updates/manifest:ctime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/IncomingIM.mp3:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/sounds/Default/Scheme.xml:atime_changed = 0

Program Files/ICQ7M/xprt6.dll:atime_changed = 0

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:atime_changed = 0

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:ctime_changed = 0

System Volume Information/_restore{9399386C-93F3-46F8-814A-440D0B3457FB}/RP10/change.log:mtime_changed = 0

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:atime_changed = 0

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:ctime_changed = 0

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:mtime_changed = 0

WINDOWS/repair/setup.log:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/CatRoot2/edb.chk:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/Macromed/Flash/Flash32_11_2_202_228.ocx:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/Macromed/Flash/mms.cfg:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/devenum.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/drivers/kmixer.sys:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/dsound.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/jscript.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/ksuser.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/l3codecx.ax:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/msdmo.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/msftedit.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/mshtml.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/mshtmled.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/msls31.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/quartz.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/security.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/vbscript.dll:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/wbem/wmipcima.dll:atime_changed = 0

Listing A.11: Kontraspuren der Aktion THUNDERBIRD SEND MAIL
Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/NTUSER.DAT:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/NTUSER.DAT:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 0
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Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Crash Reports/InstallTime20120428123112:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:atime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:ctime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:mtime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotErrorLog.log:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotErrorLog.log:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotErrorLog.log:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotExperimentFiles/index.json:

atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/abook.mab:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/compatibility.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/cookies.sqlite:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/extensions.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/folderTree.json:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/history.mab:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/mailViews.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/panacea.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/panacea.dat:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/panacea.dat:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:crtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/secmod.db:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/virtualFolders.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/profiles.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/desktop.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_001_:atime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_001_:ctime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_001_:mtime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:atime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:ctime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:mtime_changed

= 0

Documents and Settings/user/NTUSER.DAT:atime_changed = 0

Program Files/Mozilla Thunderbird/Microsoft.VC80.CRT.manifest:atime_changed = 0

Program Files/Mozilla Thunderbird/application.ini:atime_changed = 0

Program Files/Mozilla Thunderbird/chrome.manifest:atime_changed = 0

Program Files/Mozilla Thunderbird/defaults/pref/channel-prefs.js:atime_changed = 0

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:atime_changed = 0

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:ctime_changed = 0

WINDOWS/SoftwareDistribution/DataStore/Logs/edb.chk:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/spool/drivers/color/sRGB Color Space Profile.icm:atime_changed = 0

Listing A.12: Kontraspuren der Aktion THUNDERBIRD RECEIVE MAIL
Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/LocalService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/NetworkService/ntuser.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Crash Reports/InstallTime20120428123112:atime_changed = 0
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Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:atime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:ctime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Inbox:mtime_changed =

0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:atime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:ctime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/Sent.msf:mtime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/msgFilterRules.dat:

atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Mail/pop.googlemail.com/popstate.dat:

mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/TestPilotExperimentFiles/index.json:

atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/abook.mab:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/compatibility.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/cookies.sqlite:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/extensions.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/folderTree.json:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/history.mab:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/mailViews.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:crtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/prefs.js:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/secmod.db:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/virtualFolders.dat:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Application Data/Thunderbird/profiles.ini:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Microsoft/Windows/UsrClass.dat.LOG:mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/F/D4/54CB5d01:

atime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/F/D4/54CB5d01:

ctime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/F/D4/54CB5d01:

mtime_changed = 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:atime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:ctime_changed

= 0

Documents and Settings/user/Local Settings/Application Data/Thunderbird/Profiles/t4oa3jeg.default/Cache/_CACHE_MAP_:mtime_changed

= 0

Program Files/Mozilla Thunderbird/Microsoft.VC80.CRT.manifest:atime_changed = 0

Program Files/Mozilla Thunderbird/application.ini:atime_changed = 0

Program Files/Mozilla Thunderbird/chrome.manifest:atime_changed = 0

Program Files/Mozilla Thunderbird/defaults/pref/channel-prefs.js:atime_changed = 0

WINDOWS/Media/Windows XP Notify.wav:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/SECURITY.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/default.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:atime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:ctime_changed = 0

WINDOWS/system32/config/system.LOG:mtime_changed = 0

WINDOWS/system32/drivers/kmixer.sys:atime_changed = 0
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