Eingabe

0.5

15

.0

0:0

0

0
0:0

0
0:0

.0
14

12

.0

Marco Neﬀmann

.0

0:0

0

0
13

Verbraﬀch (kW)

Information Hiding
im Smart-Grid

1

Zeit

8. September 2014

Abbildﬀng 1: Aﬀfzeichnﬀng über 3 Tage im
30-Minﬀten-Takt

1. Motivation
mit diese ein stabiles Netz ﬀnd optimale ﬀnd
ökonomische soﬂie ﬀmﬂeltﬁerträgliche Erzeﬀgﬀng sicherstellen können.

Eines der großen Probleme ﬀnserer Gesellschat ﬀnd Ökonomie ist die Versorgﬀng mit
Energie. Im Zeichen des Klimaﬂandels mﬀss
diese Versorgﬀng in einer saﬀberen ﬀnd eﬃiblen Art ﬀnd Weise gestaltet ﬂerden. Dies ist
nﬀr möglich, ﬂenn möglichst alle ﬁerfügbaren
regeneratiﬁen uellen genﬀtzt ﬂerden. Da diese uellen jedoch nicht kontinﬀierlich Energie
bereitstellen, sind aﬀch für die Verbraﬀcher Änderﬀngen zﬀ erﬂarten. So ﬂird Strom in Zﬀkﬀnt einen stündlich ﬂechselnden Preis haben ﬀnd Konsﬀmenten aﬀf den Markt schneller
reagieren müssen. Dies ist nﬀr möglich, ﬂenn
der Verbraﬀch entsprechend fein granﬀliert
bestimmt ﬀnd aﬀsgeﬂertet ﬂerden kann. Dazﬀ ﬂﬀrden aﬀf mehreren politischen Ebenen
Bestimmﬀngen zﬀm Einbaﬀ ﬁon sogenannten
Smart-Metern eingeführt [Bﬀn13; Eﬀr06]. Diese Stromzähler sind in der Lage, den Verbraﬀch
in bis zﬀ 15-minütigen Abschniten zﬀ messen.
Abbildﬀng 1 zeigt Beispieldaten, ﬂelche aﬀch
in den ﬂeiteren Kapiteln Verﬂendﬀng nden
ﬂerden. Sie stammen aﬀs [Ene11].
Neben einer eﬃakten Abrechnﬀng ermöglicht die Erfassﬀng den Verbraﬀchern aﬀch, ihren Konsﬀm genaﬀer zﬀ kontrollieren ﬀnd zﬀ
optimieren. Die Daten sollen ﬂeiterhin Analysten ﬀnd Planern zﬀr Verfügﬀng stehen, da-

Diese Weitergabe ﬁon Daten birgt jedoch
aﬀch ﬁiele Risiken. Da die entstandenen Zeitreihen Rückschlüsse aﬀf das persönliche Verhalten der Konsﬀmenten soﬂie der eingesetzten Geräte in den jeﬂeiligen Haﬀshalten erlaﬀben, ist eine Identi kation der Haﬀshalte möglich ﬀnd die Persönlichkeitsrechte sind gefährdet. Da die Daten zﬀ Analyse-Zﬂecken jedoch
ﬀnbedingt gebraﬀcht ﬂerden ﬀnd die Einführﬀng ﬁon Smart-Metern bereits in ﬁollem Gange ist [IDC12a; IDC12b; Eﬀr14], ﬂerden Verfahren benötigt, die bestimmte persönliche Informationen aﬀs den Zeitreihen entfernen können. Dieser Vorgang ﬂird in der Fachliteratﬀr
Information Hiding genannt.
Im Folgenden ﬂerde ich zﬀerst klassische
Ansätze darstellen, die das Problem dﬀrch Zﬀgri sbeschränkﬀngen zﬀ lösen ﬁersﬀchen. Danach ﬂerde ich die Grﬀndlagen des Information Hiding ﬀnd zﬂei ﬀnterschiedliche Ansätze darstellen, gefolgt ﬁon einer Analyse dieser
Verfahren. Abschließend ﬂerde ich einen Aﬀsblick aﬀf zﬀküntige Forschﬀngen geben ﬀnd
die Aﬀsﬂertﬀngen ﬀm ein Plädoyer ergänzen.
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2. Bisherige Ansätze

Somit lässt sich zﬀsammenfassend sagen,
dass diese Methoden nﬀr ﬀnzﬀreichend zﬀm
Information Hiding geeignet sind. Es ﬂäre zielführend, ﬂenn die Konsﬀmenten indiﬁidﬀell
ﬀnd ohne notﬂendiges Vertraﬀen bestimmte
Merkmale aﬀs den Daten entfernen könnten.
Im Folgenden ﬂerde ich zﬂei Ansätze ﬁorstellen, ﬂelche die aﬀfgezeigten Schﬂächen nicht
haben. Es folgt ein Vergleich ﬀnd ein Aﬀsblick. Fachbegri e, die zﬀr Erklärﬀng notﬂendig sind, ﬂerden in Anhang A ﬁorgestellt.

Um den Datenschﬀtz zﬀ ﬁerbessern, mﬀss
zﬀnächst das zﬀgrﬀndeliegende Problem beschrieben ﬂerden. Dieses besteht darin, dass
Unbefﬀgte an Informationen gelangen, die
nicht für sie bestimmt sind. Deshalb ﬁersﬀchen
ﬁiele Ansätze, gerade diesen Zﬀgri zﬀ ﬁermeiden. So ﬂird zﬀm Beispiel in [SK12] ﬁersﬀcht,
mithilfe ﬁon Atribﬀte-Based-Encryption eine Schlüssel-Infrastrﬀktﬀr zﬀ etablieren, die
das Zﬀrückziehen ﬁon Zﬀgri srechten erlaﬀbt.
Dies schränkt zﬂar den Kreis der potentiellen Analysten ein ﬀnd senkt damit das Missbraﬀchsrisiko. In Zeiten der NSA-Afäre, international operierenden Unternehmen ﬀnd
zﬀnehmenden Atacken aﬀf Datensilos sollte
jedoch jedoch folgende Annahme Grﬀndbestandteil jedes Verfahrens zﬀm Datenschﬀtz
sein: Daten, einmal heraﬀsgegeben ﬂﬀrden,
können potentiell in die falschen Hände geraten. Damit ist ein derartiges Verfahren nicht
zielführend.
Ein anderer Ansatz ist der Versﬀch, spezielle Aggregierﬀngsﬁerfahren zﬀ ﬁerﬂenden
[RN10]. Dabei bilden mehrere Haﬀshalte zﬀsammen ein Aggregat ﬀnd geben dieses an etﬂaige Analysten ﬂeiter. Das ﬁorgestellte Verfahren stellt dabei sicher, dass keiner der Haﬀshalte die eﬃakten Werte seiner Nachbarn ﬂeiß
ﬀnd trotzdem ein hinreichend genaﬀes Endergebnis ensteht. Dies erfordert jedoch eine hinreichend große Nachbarschat, ﬀm die indiﬁidﬀellen Eigenschaten der Verbraﬀcher im Aggregat zﬀ ﬁerbergen. Weiterhin ist ein geﬂisses Grﬀndﬁertraﬀen nötig, da die meisten aggregierte Sﬀmmen dann nicht fﬀnktionieren,
ﬂenn man eine hinreichend große Anzahl der
Nachbarn ﬀnterﬂandert. Weiterhin ist das Resﬀltat nicht zﬀr börsenbasierten Abrechnﬀng
der einzelnen Haﬀshalte geeignet ﬀnd die benötigte Infrastrﬀktﬀr soﬂie entsprechende Kompatilitätsprobleme erschﬂeren die Einführﬀng
solcher Methoden.

3. Verfahren 1: Verrauschen
der Transformierten
In diesem Kapitel ﬂerde ich das Verfahren aﬀs
[Pap+07] ﬁorstellen
Es ist leicht einzﬀsehen, dass das simple Verraﬀschen einer Zeitreihe ein schﬂaches Verfahren des Information Fﬀzzying ist. Dﬀrch
Gläten lassen sich leicht Eigenschaten des
Ursprﬀngssignals zﬀrückgeﬂinnen. Der Grﬀnd
dafür ist, dass die aﬀfeinanderfolgenden Werte nicht ﬀnabhängig ﬁoneinander betrachtet
ﬂerden dürfen. Es ist ﬂahrscheinlich, dass ein
Signalpﬀnkt relatiﬁ nahe zﬀ seinen zeitlichen
Nachbarn liegt oder im Falle eines Sprﬀnges eﬃtrem daﬁon abﬂeicht. Solche Sprünge können
beim Ein- ﬀnd Aﬀsschalten bestimmter Geräte
entstehen. Ein Verraﬀschen des Signals sollte
diese zeitliche Beziehﬀng also beachten. Dies
kann erreicht ﬂerden, indem die ﬀrsprüngliche
Zeitreihe zﬀerst in ein geeignetes Modell transformiert ﬂird, man diese Kodierﬀng ﬁerraﬀscht
ﬀnd sie schlﬀssendlich rücktransformiert.
Die zeitlichen Abhängigkeiten im Modell
dürfen allerdings nicht zﬀ stark aﬀsgeprägt
sein, da sonst eine Anfälligkeit gegen TrﬀeValﬀe-Leaks besteht. Bei dieser Form des Angri s kann aﬀs einem bekannten Wert aﬀs der
Eingabe ﬀnd der kompleten Aﬀsgabe des Verraﬀschens große Teile der Eingabe ﬂiederhergestellt ﬂerden. Bei einfachen Verraﬀschen ist
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Abbildﬀng 2: Einfaches Verraﬀschen
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dies nicht möglich, da das Raﬀschsignal für alle
Zeitﬂerte ﬀnabhängig ist. Das Gegenteil daﬁor
ﬂäre, alle Werte mit dem identischen Delta zﬀ
ﬁerraﬀschen. Dies ﬂürde bei einem Trﬀe-ValﬀeLeak die komplete Zeitreihe rekonstrﬀierbar
machen. Trﬀe-Valﬀe-Leaks sind ein reales Problem, da zﬀm Beispiel die Nicht-Anﬂesenheit
ﬁon Personen dﬀrch andere uellen ermitelt
ﬀnd damit aﬀf einen sehr niedrigen Stromﬁerbraﬀch geschlossen ﬂerden kann.

die bei einer Haar-Waﬁelet-Transformation errechneten Detailkoe zienten dﬀrch Raﬀschen
erzeﬀgt ﬂﬀrde, ﬂenn sie hinreichend klein
sind ﬀnd anschließend zﬀr Filterﬀng entfernt
ﬂerden können. Da die Verö entlichﬀng jedoch ﬁon sehr fein aﬀfgelösten Daten mit hinreichend glatem Verlaﬀf aﬀsgeht, ﬂas bei den
Smart-Meter-Daten nicht der Fall ist (siehe Abbildﬀng 1), möchte aﬀf hier nicht ﬂeiter aﬀf
diese Art des Angri es eingehen.
Das Verraﬀschen erfolgt nﬀn ﬂie folgt:
Aﬀs diesem Grﬀnd ﬂird ein Parameter � ∈
ℝ+ eingeführt, ﬂelcher bestimmt, ﬂie stark
die der zeitliche Zﬀsammenhang des Raﬀ1. Transformation = �(� )
schens ist ﬀnd ﬂie schﬂer es ist, das Raﬀschen
dﬀrch Glätﬀng ﬂieder zﬀ entfernen. Je grö2. Erzeﬀgﬀng eines Korrelierten Raﬀschsißer � ist, desto gröber ist das Raﬀschen ﬀnd
gnals = �( , �)
damit ﬀnanfälliger für Glätﬀng. Im Gegenzﬀg ﬂird dadﬀrch die Gefahr bei einem Trﬀe3. Rücktransformieren des Raﬀschsignals
Valﬀe-Leak erhöht. Diese Konstrﬀktion fﬀn= � −1 ( )
diert aﬀf der Art der Angri e, die die Aﬀtoren
4. Verraﬀschen dﬀrch Addition � ̃ = � +
hier zﬀgrﬀnde legen. Sie gehen daﬁon aﬀs, dass
3

Im Folgenden stelle ich zﬂei geeignete 3.2. Waveletransformation
Transformationen ﬁor.
Ein anderen Ansatz zﬀr Transformation bietet die Waﬁeletransformation im Allgemeinen
ﬀnd das Haar-Waﬁelet im speziellen. Die ﬂeitere Betrachtﬀng ﬂird sich aﬀsschließlich aﬀf
3.1. Fouriertransformation
dieses eine Waﬁelet konzentrieren. Der interEin Modell, das sich hierfür anbietet, ist das essierte Leser ndet aﬀsreichend Literatﬀr zﬀr
Freqﬀenzspektrﬀm. Es repräsentiert die Zﬀ- Waﬁelet-heorie.
Die Haar-Waﬁeletransformation basiert im
sammenhänge aller Datenpﬀnkte aﬀf Zeitebene. Die entsprechende Überführﬀng kann Grﬀnde aﬀf einem perfekten High- ﬀnd
mitels diskreter Foﬀriertransformation erfol- Loﬂpass-Filter. Das Eingangssignal ﬂird gegen. Abbildﬀng 5a zeigt die Transformati- teilt. Das niedrigfreqﬀente Signal hat nﬀr die
on des Bespieldatensatzes. Anschließend ﬂird halbe Samplingrate ﬁerglichen zﬀm Eingangsein entsprechendes Raﬀschsignal erzeﬀgt. Die signal. Das hochfreqﬀente Signal kann mit BeRaﬀschstärke ist dabei ﬁom Spektrﬀm abhän- zﬀg aﬀf das niedrigfreqﬀente ebenfalls herab
gig ﬀnd richtet sich nach der Amplitﬀde. Wei- gesamplet ﬂerden. Da dieser Ansatz jedoch
terhin ﬂerden Freqﬀenz-Peaks mit niedriger schﬂer ﬁerständlich ist, ﬂerde ich einen anAmplitﬀde entfernt, ﬀm fein granﬀlierte Merk- dere Variante ﬁorstellen. Wie in Abb. 6 gezeigt,
male aﬀs dem Signal zﬀ entfernen. Die Schﬂel- kann das Signal ﬂie folgt transformiert ﬂerle ist dabei das bereits behandelte �. Der Peak den:
bei 0 ﬂird ignoriert, da er lediglich einen
1. Baﬀmartige Dﬀrchschnitsbildﬀng:
konstanten Sﬀmmanden darstellt. Es handelt
Dabei ﬂird jeﬂeils der Dﬀrchschnit ﬁon
sich also ﬀm eine Kombination aﬀs Informati2 Signalpﬀnkten gebildet. Ist das Signalon Fﬀzzying ﬀnd Information Remoﬁal. Abbillänge keine Potenz ﬁon 2, ﬂird der Sidﬀng 5b zeigt das Resﬀltat mit � = 3. Es ﬂird
gnalpﬀnkt am Ende ohne Dﬀrchschnitsdeﬀtlich, dass die Aﬀsgabe der Eingabe ähnelt
bildﬀng übernommen.
ﬀnd ﬁor allem bei starken Peaks kaﬀm ﬁerändert ﬂird.
2. Berechnﬀng der Deltas:
Das Freqﬀenzspektrﬀm der FoﬀriertransforNach der Dﬀrchschnitsbildﬀng ﬂird der
mation ist global, also aﬀf die komplete ZeitBaﬀm ﬁon der Wﬀrzel aﬀs rekonstrﬀiert,
reihe bezogen. Ein sich dadﬀrch ergebender
indem man den Unterschied ﬁom VaterVorteil ist die mögliche Darstellﬀng aller peknoten zﬀm linken (aka zeitechnisch zeiriodischen Signale mit beliebigen Freqﬀenzen.
tigerem) Kind berechnet. Für das andere
Es eﬃistieren aber aﬀch mehrere problematiKind ist der Unterschied einfach das Negasche Konseqﬀenzen. Zﬀm einen mﬀss es nach
tiﬁe, da der Vaterknoten der Dﬀrchschnit
Hinzﬀfügen neﬀer Werte komplet neﬀ bebeider Kindsknoten ist.
rechnet ﬂerden. Zﬀm anderen haben die nahezﬀ rechteckigen Änderﬀngen im Stromﬁer3. Serialisierﬀng des Delta-Baﬀms:
braﬀch Aﬀsﬂirkﬀngen aﬀf eine breite Masse
Das transformierte Signal ist eine Traﬁeﬁon Pﬀnkten im Spektrﬀm. Da das Verraﬀschen
sierﬀng des Delta-Baﬀms.
aller Freqﬀenz-Pﬀnkte aber ﬀnabhängig ﬁoneinander geschieht, ist es schﬂierig, derartige
Das ﬀrsprüngliche Signal kann aﬀs dem
Schﬂankﬀngen geeignet zﬀ ﬁerschleiern.
Delta-Baﬀm dﬀrch Traﬁesierﬀng ﬁon der Wﬀr-
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Abbildﬀng 4: Foﬀriertransformation
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zel zﬀ den Blatknoten geﬂonnen ﬂerden. Da- 4. Verfahren 2: Markov Keten
für ﬂird die Sﬀmme aﬀs der Wﬀrzel ﬀnd den
und Baterie-Puﬀer
Deltas gebildet. Für rechte Kindsknoten ﬂird
das negatiﬁe Delta ﬁerﬂendet. Abbildﬀng 9a Während des bereits ﬁorgestellte Verfahren
zeigt die Transformation des Mﬀsters.
ﬁersﬀcht, Informationen in der Messﬀng selbst
zﬀ ﬁerstecken, setzt [Kal+11] aﬀf ein anderes
Das Verraﬀschen ist ähnlich zﬀm Verfahren Modell. Hierfür ﬂird angenommen, dass Geräder Foﬀriertransformierten. Der Anker ﬂird te entﬂeder ein- oder aﬀsgeschaltet sein könnicht beachtet ﬀnd einfach genﬀllt ﬀnd die nen ﬀnd die Menge der interessanten GeräDetailkoe zienten ﬂerden einzeln ﬁerraﬀscht. te bekannt sind. Neben interessanten Geräten
Abbildﬀng 9b zeigt das Ergebnis der Haartrans- gibt es aﬀch solche, deren Zﬀstand ohne gröformationsmethode.
ßere Bedenken geleakt ﬂerden können. Ein
Beispiel dafür ist der Kühlschrank. Dieses MoIm Gegensatz zﬀr Foﬀriertransformation ha- dell entspricht aﬀch haﬀptsächlich den Daten,
ben Peaks in der Haar =Waﬁeletransformier- die man aﬀs den Verbraﬀchsdaten geﬂinnen
ten nﬀr Aﬀsﬂirkﬀngen in einem beschränkten möchte, ﬀm daraﬀs das Verhalten des VerbraﬀBereich mit abnehmender Stärke proportional chers zﬀ analysieren. Das sich daraﬀs ergebenzﬀr Entfernﬀng in der Baﬀmstrﬀktﬀr. Dies be- de Modell ist das Hidden Markoﬁ Model. Norhebt die angesprochenen Probleme teilﬂeise.1 malerﬂeise ist es möglich, dﬀrch den StromAllerdings ergibt sich dﬀrch die Lokalität aﬀch ﬁerbraﬀch die internen Zﬀstand der Markoﬁ
ein neﬀes Problem. Periodische Signale kön- Kete relatiﬁ gﬀt zﬀ schätzen. Was gﬀt bedeﬀtet,
nen Ein ﬀss aﬀf große Teile der Transformier- hängt stark ﬁon den bekannten Geräte, der Staten haben. Da das Verraﬀschen der Elemen- bilität ihres Verbraﬀchs ﬀnd dem Unterschied
te der Transformierten ﬀnabhängig ﬁoneinan- der ﬁon ihnen ﬁerﬀrsachten Last ab. [Kal+11]
der erfolgt, lassen sie sich nach dem Informa- ﬁersﬀcht nﬀn, dﬀrch geeignete Baterie-Pﬀ er
tion Fﬀzzying ﬀnd Remoﬁal leicht ﬂiederher- ﬀnd einen intelligenten Algorithmﬀs den Verstellen. So kann dem Angreifer zﬀm Beispiel braﬀch pro Gerät möglichst konstant zﬀ halten
bekannt sein, dass ein Kühlschrank periodi- ﬀnd damit die Zﬀstandsschätzﬀng der Markoﬁsche Kühlphasen hat, ﬂas zﬀ einem periodi- kete zﬀ erschﬂeren.
schen Stromﬁerbraﬀch führt. Da die einzelnen
Perioden jedoch ﬀnabhängig ﬁoneinander ﬁer4.1. Grundlegendes Verfahren
raﬀscht ﬂerden, können diesen ﬀnabhängigen
Raﬀschelemente zﬀmindest teilﬂeise heraﬀsge- Um den Verbraﬀch der Geräte konstant zﬀ halrechnet ﬂerden. Es handelt sich hierbei nicht ten, müssen aﬀtretende Schﬂankﬀngen dﬀrch
direkt ﬀm einen Trﬀe-Valﬀe-Leak, da nicht die einen Bateriepﬀ er aﬀsgeglichen ﬂerden. Für
echten Werte selbst, sondern ihre relatiﬁen Zﬀ- die ﬁerﬂendete Baterie sind Kapazität soﬂie
sammenhänge bekannt sind.
maﬃimaler Lade- ﬀnd Entladestrom bekannt.
Diese sind in der Regel nicht identisch. Aﬀßerdem ﬂird die Kapazität in Partionen ﬀnterteilt,
ﬂobei jedes schützensﬂerte Gerät eine eigene
erhält. Die Größe der Partitionen richtet sich
dabei nach dem Verbraﬀch ﬀnd der erﬂarteten
1
Nicht ﬁollständig, ﬂie hier ﬁisﬀalisiert http:
Schﬂankﬀng des Geräts, aber aﬀch nach dem
//i08fs1.atis-stﬀd.ﬀni-karlsrﬀhe.de/~s_mneﬀma/
ﬁisﬀal/haar_pertﬀrbation/
geﬂünschten Schﬀtzleﬁel. So kann es bei Fehl-
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Abbildﬀng 8: Haar-Methode
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einschätzﬀng oder langen Ein- oder Aﬀsperioden dazﬀ kommen, dass der Zﬀstand des Gerätes geleakt ﬂerden mﬀss. Dies ist bei besonders prisanten Geräten zﬀ ﬁermeiden. Zﬀsätzlich ﬂird jedes Gerät mit einem eigenen Strommesser aﬀsgestatet, ﬀm den aktﬀellen Zﬀstand
ermiteln zﬀ können. Desﬂeiteren ﬂerden alle Messgeräte mit Gateﬂays ﬁerbﬀnden ﬀnd
diese an ein Steﬀergerät für die Baterie angeschlossen.
Es ﬂird angenommen, dass der Verbraﬀch
über feste Zeitabstände akkﬀmﬀliert ﬀnd gemeldet ﬂird. In diesen Interﬁallen ﬂird nﬀr
der dﬀrchschnitliche Verbraﬀch berücksichtigt ﬀnd eﬁentﬀell aﬀtretende Peaks aﬀßer
Acht gelassen. Dies entspricht dem Verhalten
der meisten Smart-Meter. Im Gegenteil zﬀ dem
Verfahren aﬀs Abschnit 3 ﬂird die Änderﬀng
am Stromﬁerbraﬀch real ﬀnd ﬁor der Messﬀng
dﬀrch das Smart-Meter ﬁorgenommen. Ein Eingri in die Messﬀng oder Meldﬀng der Daten
ist also nicht notﬂendig.
Pro Zeiteinheit ﬂerden nﬀn folgende
Schrite dﬀrchgeführt:

Hidden-Markoﬁ-Models
2. Beschränke akkﬀmﬀlierten Bateriestrom
3. Beschränke Partionsladﬀng
Für die Schätzﬀng dﬀrch das HiddenMarkoﬁ-Model möchte ich aﬀf [Kal+11] ﬁerﬂeisen.

4.2. Beschränkung: Gesamt-Strom

Da die Baterie nﬀr einen bestimmten Ladeﬀnd Entladestrom zﬀr Verfügﬀng stellt, mﬀss
der Aﬀsgleichsstrom ﬀnter Umständen beschränkt ﬂerden. Dieser besteht aﬀs der Sﬀmme alle ladenden ﬀnd entladenden Geräte, ﬂas
häﬀ g eine Gleichgeﬂichtssitﬀation zﬀr Folge hat. Im Falle der Beschränkﬀng ﬂird der
Strom relatiﬁ aﬀf alle Lader bzﬂ. Entlader aﬀfgeteilt. Große Verbraﬀcher bekommen also
einen entsprechend größeren Anteil. Abbildﬀng 11a zeigt ein solche Sitﬀation. Im Falle
der Überschreitﬀng der Limits ﬂird die Di erenz zﬀm Maﬃimﬀm geleakt ﬀnd alle Geräte
1. Schätze Verbraﬀch pro Gerät mitels sind gleichermaßen betro en.
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Abbildﬀng 10: Baterie Limits
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4.3. Beschränkung:
Partitions-Ladung
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Im Falle großer Schﬂankﬀngen oder langer
Ein- bzﬂ. Aﬀsphasen ﬁon Geräten kann es dazﬀ
kommen, dass die entsprechende Partition ﬁoll
0
oder komplet leer ﬂird. In diesem Fall ﬂird die
restliche Di erenz ﬁerbraﬀcht ﬀnd danach eine Zﬀstandsänderﬀng geleakt. Abbildﬀng 11b
zeigt ein derartiges Beispiel. Man beachte, dass
Zeit
die Ladﬀng einer Partition keinen Ein ﬀss aﬀf
den Zﬀstand einer anderen hat ﬀnd die Parti- Abbildﬀng 12: Ergebnis der Baterie Methode.
tionsgrößen konstant bleiben. Ein intelligenteEin Gerät ﬀnd 2 kW
res Management ist Aﬀfgabe zﬀküntiger Forschﬀngen.

5. Vergleich

Nachdem nﬀn beide Verfahren ﬁorgestellt ﬂorden, möchte aﬀf die Unterschiede ﬀnd die sich
Schlﬀssendlich ﬂird der für jedes Gerät errech- daraﬀs ergebenden Anﬂendﬀngszﬂecke eingenete Aﬀsgleichsstrom addiert ﬀnd somit die hen.
Baterie geladen oder entladen. Abbildﬀng 12
zeigt ein Beispiel mit 2 kW. Da für den Mﬀster5.1. Usability
datensatz keine Dekomposition ﬁorliegt, ﬂird
der gesamte Haﬀshalt als ein einziges Gerät Die einfache Einrichtﬀng ﬀnd Benﬀtzbarkeit eibetrachtet. Es ﬂird sichtbar, dass ﬁereinzelte ner Datenschﬀtzmethode ist ﬁon großer BedeﬀLeaks aﬀtreten können, da die Baterie nicht tﬀng. Nﬀr dﬀrch diese Faktoren ist eine schnelhinreichend groß ist.
le ﬀnd breit ächige Einführﬀng möglich.

4.4. Zusammenfassung
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Das Transformieren dﬀrch geeignetes Verraﬀschen ist eine rein mathematische Methode. Dies ermöglicht eine Umsetzﬀng aﬀf Sotﬂareebene ﬀnd damit eine einfache Installation aﬀf dem Smartmeter oder Gateﬂay. Der
Raﬀschparameter kann ﬀnd soll ﬁom Hersteller
ﬁorgegeben oder ﬁon der Sotﬂare geschätzt
ﬂerden. Dies ist nötig, da dem Verbraﬀcher
das nötige Fachﬂissen fehlt. Da ﬁiele Smartmeter ohnehin mit Zﬀsatzmodﬀlen oder Apps
ﬂerben, ist bereits ein Vertriebsﬂeg ﬁorhanden. Wartﬀng ﬀnd Nachkon gﬀration ist in der
Regel nicht nötig ﬀnd damit eine komfortable
Nﬀtzﬀng geﬂährleistet.
Dem gegenüber steht das Baterie-basierte
Verfahren. Hier sind eine Anscha ﬀng ﬀnd Installation ﬁon Baterie, Strommessern für alle schützensﬂerte Geräte inkl. Gateﬂays ﬀnd
Verkabelﬀng soﬂie eine Schätzﬀng der Partitionen notﬂendig. Dies ist ohne Fachﬂissen ﬀnd
Erfahrﬀng dﬀrchaﬀs ansprﬀchsﬁoll ﬀnd sollte
ﬁon Fachpersonal übernommen ﬂerden. Der
inﬁasiﬁe Eingri in die Infrastrﬀktﬀr des Haﬀshaltes dürte dabei eine große Hürde darstellen,
genaﬀso ﬂie die Hürde zﬀm Kaﬀfen ﬀnd Einbaﬀen der Technik. Die Hürde sinkt deﬀtlich,
ﬂenn bereits eine Baterie oder entsprechende Messtechnik im Haﬀs ﬁorhanden sind. Dies
ist zﬀr Zeit beim Dﬀrchschnitsﬁerbraﬀcher jedoch nicht der Fall.
Aﬀs aktﬀeller Sicht ist die Usability ist aﬀfgrﬀnd der genannten Gründe für das erste Verfahren ﬂeitaﬀs besser ﬀnd sollte bei marktstrategischen Entscheidﬀngen berücksichtigt ﬂerden.

Die ﬁon Verfahren 1 prodﬀzierten Daten entsprechen nicht mehr dem eigentlichen Stromﬁerbraﬀch. Sie sind damit für Abrechnﬀngszﬂecke ﬀngeeignet ﬀnd können nﬀr ﬁom Versorger oder Forschern zﬀ Analyse- ﬀnd Planﬀngszﬂecken ﬁerﬂendet ﬂerden. Dazﬀ ist
eine ﬁon der Abrechnﬀng getrennte Übertragﬀng notﬂendig. Da dies ﬁon den aktﬀellen
Richtlinien ﬀnd Gesetzen [Eﬀr06; Bﬀn13] nicht
ﬁorgesehen ist, ﬂird eine Neﬀregelﬀng nötig. Eine derartige Änderﬀng aﬀf eﬀropäischer
Ebene ﬀnd die damit ﬁerbﬀndene Lobbyarbeit
dürte jedoch schﬂer sein. Sie entspricht nicht
den Interessen der Stromﬀnternehmen ﬀnd fordert zﬀdem ein Verständnis des Verfahrens
dﬀrch die Politiker. Dies dürte für die meisten jedoch Neﬀland sein. Somit bleibt nﬀr eine nachträgliche Bearbeitﬀng ﬁon Forschﬀngsdatensätzen, ﬂas höchstens ﬁon Uniﬁersitäten ﬀnd entsprechenden Institﬀten, ﬂohl aber
kaﬀm ﬁon Unternehmen zﬀ erﬂarten ist.
Bei Verfahren 2 hingegen entspricht der gemeldete dem gemessenen Verbraﬀch, ﬂas eine Nﬀtzﬀng zﬀr Abrechnﬀng ermöglicht ﬀnd
mit der aktﬀellen Gesetzeslage ﬁereinbar ist.
Da keine Abﬂeichﬀng zﬂischen gemessenen
ﬀnd realem Verbraﬀch eﬃistiert, sind die Daten
aﬀch für Versorgern ﬁerﬂertbar.
Vom Standpﬀnkt der Verﬂertbarkeit aﬀs gesehen ist Verfahren 2 damit deﬀtlich im Vorteil.

5.3. Kosten
Ein für die prodﬀktiﬁe Nﬀtzﬀng ﬂichtiger
Pﬀnkt sind die Kosten, die bei der Anﬂendﬀng
eines Verfahrens entstehen. Sie bestimmen neben der Usability haﬀptsächlich, ﬂie Methode ﬀnd das daraﬀf aﬀbaﬀende Prodﬀkt oder
Dienstleistﬀng ﬁom Verbraﬀcher angenommen
ﬂird. Dies gilt aﬀch für Prodﬀkte, ﬂelche die
Priﬁatssphäre schützen sollen.
Für das in [Pap+07] ﬁorgestellte Verfahren
fallen lediglich Kosten für die Sotﬂare oder
das Erﬂeitﬀngsmodﬀl an. Aﬀsgehend daﬁon,

5.2. Verwertbarkeit
Der zﬂeite ﬂichtige Vergleichspﬀnkt ist die
Verﬂertbarkeit der prodﬀzierten Daten. Eines
der Haﬀptziele der Einführﬀng ﬁon Smartmetern ist die Nﬀtzﬀng der Daten dﬀrch Drite.
[Eﬀr12] Dafür ist zﬀ beﬂerten, ob die Resﬀltate aﬀch entsprechend ﬁerﬂertbar sind.
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dass diese Sotﬂare gekaﬀt ﬀnd nicht gemietet
ﬂird, fallen keine laﬀfenden Kosten an. Die einmaligen Anscha ﬀngskosten dürten für den
Anﬂender erträglich aﬀsfallen.
Die für die Baterie-Methode anfallenden
Kosten ﬀnterscheiden sich daﬁon erheblich.
Für die meisten Nﬀtzer fallen Anscha ﬀngsﬀnd Installationskosten für Messgeräte, Gateﬂays, Steﬀergerät ﬀnd Baterie an. Dazﬀ kommen noch laﬀfende Kosten, ﬂelche sich aﬀs
dem Verlﬀst bei der Speicherﬀng in der Baterie
soﬂie dem Verschleiß ergeben. Aﬀf Grﬀndlage
ﬁon [Lei14] ergibt sich für die jede kWh Leistﬀng, die in der Baterie zﬂischengespeichert
ﬂird, Kosten ﬁon mindestens 10 ct. Dies sind
in dem in Abbildﬀng 12 simﬀlierten Beispiel
mindestens 100 € pro Jahr. Falls bereits eine
Baterie installiert ist oder Strom dﬀrch erneﬀerbare Energien geﬂonnen ﬂird, kann dieser
Preis sinken.
Unter dem Gesichtspﬀnkt der entstehenden
Kosten ist das erste Verfahren zﬀ beﬁorzﬀgen.

5.4. Privacy
Das Schützen der Priﬁatssphäre der Nﬀtzer ist
das Haﬀptziel der ﬁorgestellten Verfahren ﬀnd
dieser Arbeit. Somit ist es ﬂichtig zﬀ betrachten, ﬂie gﬀt diese Aﬀfgabe erfüllt ﬂird.
Die mathematische Transformation erfüllt
das selbst gesteckte Ziel des Schﬀtzes gegen Trﬀe-Valﬀe-Leaks ﬀnd Glätﬀng gﬀt. Allerdings ist es nicht in Lage, den Zeitpﬀnkt
ﬁon Peaks zﬀ ﬁerschieben ﬀnd starke Peaks
zﬀ ﬁerdecken. Damit ist es möglich, mithilfe ﬁon Hidden-Markoﬁ-Modellen den Zﬀstand
zﬀ schätzen oder ein Fingerprinting der Konsﬀmenten dﬀrchzﬀführen. Untern Umständen
kann aﬀch die Eﬃtraktion bestimmter Information ﬂie die Anzahl der Beﬂohner, das Vorhandensein bestimmter Geräte oder das geschaﬀte Fernsehprogram möglich sein. Gerade letzteres ist möglich, da aﬀf hohen Freqﬀenzen
in der Regel kein ﬂeiteres Raﬀschen hinzﬀge-

fügt ﬂird. Es eignet sich daher zﬀm Verdecken
des eigentlichen Verbraﬀchs, nicht jedoch zﬀm
Schﬀtz gegen Informationsgeﬂinnﬀng ﬀnd ReIdenti zierﬀng. Ein ﬂeiteres Problem ist die getrennte Übertragﬀng zﬀ Abrechnﬀngszﬂecken,
ﬁor allem in börsenartigen Umgebﬀngen. Vorfälle der letzten Jahre haben gezeigt, dass einmal übertragene Daten als geleakt zﬀ betrachten sind ﬀnd damit das eigentliche Ziel ﬁerfehlt
ﬂird.
Das in [Kal+11] entﬂickelte Verfahren ist
in der Lage, den Zeitpﬀnkt ﬁon Ereignissen
zﬀ ﬁerschieben oder Änderﬀngen im Zﬀstand
ﬁon Geräten ganz zﬀ ﬁerstecken. Allerdings ist
es möglich, aﬀs ﬁermeintlich ﬀninteressanten
ﬀnd nicht schützensﬂerten Geräten ﬂichtige
Informationen zﬀ eﬃtrahieren. So ändert sich
die Verbraﬀchssignatﬀr eines Kühlschranks
mit Einkaﬀfsﬁerhalten, aﬀch ﬂenn dies ﬁon
den Aﬀtoren nicht beachtet ﬂird. Weiterhin
ist es schﬂer, aﬀsreichend große Partitionen
für alle Geräte bereitzﬀstellen. Ein Leak kann
daraﬀhin Aﬀfschlﬀss über die Partitionsgrößen ﬀnd die ﬁersteckten Geräte liefern. Weiterhin kann der akkﬀmﬀlierte Stromﬁerbraﬀch
aller Geräte Aﬀssagen über Anﬂesenheit ﬁon
Beﬂohnern soﬂie ein Fingerprinting ermöglichen. Dies ﬂﬀrde ﬁon den Aﬀtoren nicht aﬀsgeschlossen.
Gerade bei der Beﬂertﬀng des Schﬀtzes der
Priﬁatssphäre ist es schﬂer, die beiden Verfahren zﬀ ﬁergleichen, da diese ﬀnterschiedliche
De nitionen ﬁerﬂenden ﬀnd dadﬀrch andere
Ziele ﬁerfolgen. Beide Methoden bieten keinen
ﬁollständigen Schﬀtz. Aﬀch ﬂﬀrde keine Angri e mit nicht-triﬁialen Methoden dﬀrchgeführt.

5.5. Ausblick und zuküntige
Entwicklung
Als naler Pﬀnkt bleibt zﬀ betrachten, ﬂie sich
die Verfahren ﬀnd ihre Anﬂendbarkeit in Zﬀkﬀnt entﬂickeln ﬂerden ﬀnd ob eine ﬂeiter-
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führende Forschﬀng lohnensﬂert ist. Dies berﬀht zﬂar ﬁor allem aﬀf Abschätzﬀngen der
ﬂeiteren Entﬂicklﬀng, bietet jedoch eine gﬀte
Grﬀndlage für Inﬁestitions- ﬀnd Forschﬀngsentscheidﬀngen.
Für alle Verfahren mit rein mathematischer
Grﬀnd gilt ﬂie schon besprochen, dass sie
nicht den aktﬀellen Regelﬀngen ﬁon EU ﬀnd
BRD entsprechen. Es ist nicht zﬀ erﬂarten,
dass sich dies in naher Zﬀkﬀnt ändert. Desﬂeiteren sind für geplante börsenartige Strﬀktﬀren ohnehin Daten erforderlich, die mit dem
realem Verbraﬀch übereinstimmten.
Methoden, die aﬀf der Änderﬀng mitels
Bateriepﬀ ern basieren, haben diese Nachteile nicht. Desﬂeiteren ist ein stark sinkender Bateriepreis zﬀ erﬂarten. [US 14;
Tes14] Zﬀsätzlich können derartige Algorithmen mit Verfahren zﬀm Handel an Strombörsen oder ﬁerschiedenen Tageszeitarifen
kombiniert ﬂerden. Damit dabei kein Leaking
ﬁon Daten ensteht, ist ﬂeitere Forschﬀngsarbeit nötig. Aﬀch die Kombination mit eigener
Stromerzeﬀgﬀng dﬀrch erneﬀerbare Energien
ist möglich.
Für zﬀküntige Entﬂicklﬀngen, Forschﬀngen ﬀnd Inﬁestitionen sind damit Verfahren,
ﬂelche aﬀf Baterie-Pﬀ ern basieren, deﬀtlich
im Vorteil. Es ist jedoch zﬀ beachten, dass sich
die Rechtslage jederzeit ändern kann ﬀnd sich
die Einführﬀng ﬁon börsenbasiertem Ein- ﬀnd
Verkaﬀf stark ﬁerzögern kann.

ﬁor allem zﬀr Geﬂinnﬀng ﬁon Forschﬀngsdatensätzen eignet. Aﬀf der anderen Seite ﬂird
in [Kal+11] ein Aﬀbaﬀ präsentiert, ﬂelcher gerade aﬀfgrﬀnd der Kosten noch etﬂas Zeit bis
zﬀm Einsatz benötigt, mit der Kombinierbarkeit mit anderen Verfahren ﬀnd der rechtlichen
Sicherheit jedoch ein gﬀter Kandidat für zﬀküntige Forschﬀngen ist.

6. Ausblick
Beide Paper ﬂﬀrden bisher nicht gegen moderne Angri smethoden getestet. Ein ﬂichtiger o ener Pﬀnkt ist somit das Testen gegen
Verfahren aﬀs [BSS13], [Bﬀc+13], [Kim+11]
ﬀnd [Wij+14]. Desﬂeiteren können BaterieVerfahren mit Speichern für erneﬀerbare Energien kombiniert ﬂerden [TGP12] ﬀnd ﬂeiter Alternatiﬁen ﬂie [Raj+11] in den Vergleich
einbezogen ﬂerden.
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zielführend sein, ﬂenn zﬀm Beispiel Verläﬀfe relatiﬁ zﬀ einem Zeitpﬀnkt ﬀntersﬀcht ﬂerden sollen. Für diese Arbeit ist diese Einschränkﬀng jedoch hilfreich. Da Zeitreihen aﬀs technischen Gründen mit einer bestimmten Abtastrate gemessen ﬂerden müssen, ﬂerden ich im
folgenden diskrete Zeitreihen ﬁerﬂenden. Desﬂeiteren sind Zeitreihen in Wirklichkeit endlich. In dieser Aﬀsarbeitﬀng gehe ich ebenfalls
daﬁon aﬀs, dass in diesem endlichen Interﬁall
alle Werte eﬃistent sind. Dies führt zﬀr De nition der diskreten endlichen Zeitreihe:

ning (SDM14). Philadelphia, PennDa diese Art der Zeitreihe die einzig praksylﬁania, USA, 2014.
tisch releﬁante ist, ﬂerde ich im Folgenden
die Artenbezeichnﬀng ﬂeglassen ﬀnd nﬀr ﬁon
Zeitreihen sprechen. Nﬀn sind diese ZeitreiA. Theorie des Information
hen nﬀr selten ﬁon direktem Nﬀtzen. Aﬀs ihHidings
nen lassen sich keine Informationen ﬂie die
ﬁerﬂendeten Geräte oder der DﬀrchschnitsFür den interessierten Leser möchte ich klären,
ﬁerbraﬀch direkt ablesen. Sie stellen lediglich
ﬂas mathematisch ﬀnter Information Hiding
den Verbraﬀch zﬀ den bestimmten Zeitpﬀnkzﬀ ﬁerstehen ist. Die De nitionen entsprechen
ten dar. Die für Analysten interessanten Informeinem Verständnis zﬀm hema ﬀnd können
mationen ﬂerden erst in bestimmten Modellen
ﬁon anderen Verö entlichﬀngen zﬀ diesem
sichtbar:
hema abﬂeichen. Dazﬀ ist zﬀnächst eine Zeitist eiDeﬁnition 3 (Modell). Ein Modell
reihe gegeben:
ne Darstellﬀng für Zeitreihen in einer Art
Deﬁnition 1 (kontinﬀierliche Zeitreihe). Eine ﬀnd Weise, dass sich geﬂünschte Informatiokontinﬀierliche Zeitreihe � ∶ ℝ+ → ℝ+ ist nen daraﬀs ableiten lassen. Die Elemente aﬀs
eine Fﬀnktion, ﬂelche jeden Zeitpﬀnkt � ∈ ℝ+
ﬂerden Kodierﬀngen genannt.
aﬀf einen positiﬁen Wert � ∈ ℝ+ abbildet.
Um eine Zeitreihe in eine Kodierﬀngen zﬀ
Es sei angemerkt, dass diese De nition nﬀr überführen, mﬀss sie in das Modell abgebilim Konteﬃt des Energieﬁerbraﬀchs sinnﬁoll ist det ﬂerden. Neben der Zeitreihe selbst könﬀnd die Erzeﬀgﬀng nicht mit einbezieht. Aﬀßer- nen dafür noch ﬂeitere Informationen ﬂie Jahdem kann die Beschränkﬀng aﬀf positiﬁe Zeit- reszeit, Ort der Messﬀng oder Strompreise gepﬀnkte in manchen anderen Arbeiten nicht nﬀtzt ﬂerden:
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Deﬁnition 4 (Transformation). Eine Transformation � ∶ × � →
ist eine Abbildﬀng einer Zeitreihe � ∈ ﬀnd Zﬀsatzinformationen
� ∈ � in eine Kodierﬀng eines Modells ∈ .
So ist zﬀm Beispiel das Integral bzﬂ. die
Sﬀmme über eine Zeitreihe die Transformation zﬀm Modell des Gesamtﬁerbraﬀchs. Eine
Kodierﬀng des Gesamtﬁerbraﬀchs ist sinnﬁollerﬂeise eine positiﬁe reelle Zahl. Ein anderes
Beispiel ﬂäre die Transformation in einen binäre Zeitreihe der Form ∶ � → {0, 1}, ﬂelche
anzeigt, ob mindestens eine Person im gemessen Haﬀshalt anﬂesend ist.
Da jetzt alle Grﬀndlagen gelegt ﬂﬀrden,
möchte ich den Begri des Information Remoﬁals klären. Dabei soll das Modell so in
sich selbst abgebildet ﬂerden, dass dabei bestimmte Informationen innerhalb dieses Modells ﬁerloren gehen. So kann zﬀm Beispiel der
Gesamtﬁerbraﬀch gerﬀndet ﬂerden. Mathematisch korrekt sieht die De nition so aﬀs:
Deﬁnition 5 (Information Remoﬁal). Information Remoﬁal bezeichnet eine Abbildﬀng
�� ∶
→
⊂
eines Modells
in sich
selbst, dass dabei Informationen ﬁerlorengehen. Der Informationsﬁerlﬀst kann dabei dﬀrch
die Di erenz
⧵ dargestellt ﬂerden.

Nach dieser De nition ist das Rﬀnden des
Gesamtﬁerbraﬀchs die Abbildﬀng �� ∶ ℝ+ →
ℕ ⊂ ℝ+ mit �� (�) = � .
Leider ist das Entfernen ﬁon Informationen
nicht immer anﬂendbar. So soll für die Analysten ﬂeiterhin braﬀchbares Material zﬀr Verfügﬀng stehen. Aﬀßerdem kann das Entfernen
ﬁon Informationen selbst eine Informationen
sein. So kann das Fehlen ﬁon Daten über bestimmte Geräteklassen oder Zeiträﬀme Rückschlüsse daraﬀf zﬀlassen, dass es sich dabei
ﬀm sensible Informationen handelt. Deshalb
müsste die Informationen Remoﬁal Abbildﬀng
für mehrere Haﬀshalte identisch oder hinreichend ähnlich sein. Dies erschﬂert das Finden

einer geeigneten Abbildﬀng noch ﬂeiter. Deshalb ﬂerde ich aﬀf eine Alternatiﬁe zﬀrückgreifen, die aﬀf dem Verﬂischen ﬁon Informationen basiert. Dieses Verﬂischen ﬂird Information Fﬀzzying genannt ﬀnd bezeichnet das Ändern der Kodierﬀng, so dass die Informationen
geringfügig anders sind ﬀnd sich Rückschlüsse
nﬀr noch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ergeben. Die formale De nition laﬀtet
ﬂie folgt:
Deﬁnition 6 (Information Fﬀzzying). Information Fﬀzzying �� ∶
→
ist eine Abaﬀf eibildﬀng ﬁon einer Kodierﬀng ∈
ne andere Kodierﬀng ∈ , ﬂobei für eine
Metrik � ∶
×
→ ℝ+ ﬀnd ein geeignetes
� ∈ ℝ+ gelten mﬀss: [�( , )] ≤ �. [⋅] beschreibe hier den Erﬂartﬀngsﬂert.

Das in der De nition genannte � ∈ ℝ+ bestimmt die Stärke des Fﬀzzying. Für das Beispiel des Gesamtﬁerbraﬀchs mit der normalen
Abstandsmetrik | − | ﬂäre ein Information ﬂie folgt möglich: �� (�) = (�, �), ﬂobei
(�, �) einen zﬀfälligen Pﬀnkt nach Normalﬁerteilﬀng mit Erﬂartﬀngsﬂert � ﬀnd Varianz
� 2 beschreibt.
Die zﬂei ﬁorgestellten Methoden zﬀm Entfernen bzﬂ. Verﬂischen ﬁon Informationen
können ﬀnter dem Begri Information Hiding
zﬀsammengefasst ﬂerden. Information Fﬀzzying stellt insofern einen Verlﬀst ﬁon Informationen dar, dass nicht mehr mit hinreichender Sicherheit gesagt ﬂerden kann, dass die
schlﬀssendliche ﬁerö entlichte Kodierﬀng mit
dem Original übereinstimmt. Der Vorteil eines
gﬀten Information Fﬀzzying ist, dass nicht sofort ersichtlich ist, ob ﬀnd ﬂie ﬁiele Informationen ﬁersteckt ﬂerden sollen.
An dieser Stelle sei zﬀsätzlich angemerkt,
dass dﬀrch das Überführen eines Modells in
ein ﬂeiteres zﬀsammen mit Zﬀsatzinformationen das Information Hiding zﬀm Teil übergangen ﬂerden kann. So können bestimmte Arten ﬁon Raﬀschen geglätet ﬂerden ﬀnd damit
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ﬀrsprüngliche ﬁersteckte Informationen ﬂiederhergestellt ﬂerden. Diese ﬂeiteren Transformationen stellen Angri sﬁektoren gegen
Verfahren des Information Hidings dar. In der
Regel lassen sich nﬀr bestimmte Klassen ﬁon
Angri sﬁektoren aﬀsschließen. Diese Klassen
hängen stark mit dem Zielmodell des Angri s zﬀsammen. So können dﬀrch bestimmte Arten des Raﬀschens meist bestimmte Arten der Glätﬀng aﬀsgeschlossen ﬂerden. Andere Transformationen können jedoch digitale
Fingerabdrücke oder sogar Teile der ﬀrsprünglichen Kodierﬀng ﬂiederherstellen. Resistenz
gegen Angri sﬁektoren soll in dieser Arbeit
nﬀr am Rand behandelt ﬂerden, da dies zﬀsammen mit entsprechenden mathematischen
Beﬂeisen den Rahmen sprengen ﬂürde ﬀnd in
diesem Bereich noch erheblicher Forschﬀngsbedarf besteht.
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