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Zielsetzungen in der Kryptographie
Sichere digitale Kommunikation in Anwesenheit von
vertrauensunwürdigen Personen.

Hauptaufgaben:
• Verschlüsselung
•Digitale Signaturen

Spezieller:
• Authentizität, Authentifizierung, Datenintegrität
• Anonymität, Autorisierung, elektronisches Geld
• elektronische Wahlen
• ...
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Kryptographie und andere
Wissenschaften

Die Kryptographie ist ausgesprochen interdisziplinär:

• Theoretische und angewandte Informatik
(Komplexitätstheorie, Informationstheorie, Protokolle, formale
Methoden, Software Engineering, ...)

•Mathematik (Algebra, Zahlentheorie, ...)
• Elektrotechnik (Chipdesign, ...)
• Physik (Quantenphysik und -computer, ...)
•Gesellschaftspolitische und rechtliche Aspekte (DMCA, ...)

Informationssicherheit (
”
Softwaresicherheit“) fällt nicht unter

Kryptographie.

4– viii Kassel 03.06.2005



Verschlüsselung
Menge der Klartexte M, der Chiffretexte C, der Schlüssel K1, K2.

Verschlüsselungsverfahren E : K1×M C.
Entschlüsselungsverfahren D : K2×C→M.

Verschlüsselung von Klartext m mit Schlüssel e: c← E (e,m).
Entschlüsselung von Chiffretext c mit Schlüssel d: m←D(d,c).

E und D sind effiziente Verfahren und dürfen probabilistisch sein.
E kann mehrdeutig sein ( ).

Symmetrisches Verfahren (secret key): d = e geheim.
Asymmetrisches Verfahren (public key): d geheim, e öffentlich.
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Digitale Unterschriften
Menge der Klartexte M, der Signaturen S, der Schlüssel K1, K2.

Signierungsverfahren S : K1×M  S.

Verifizierungsverfahren V : K2×M ×S→{0,1}.

Signatur des Klartexts M mit Schlüssel d: σ← S (d,M).
Verifizierung von M,σ mit Schlüssel e: f ← V (e,M,σ).

S und V sind effiziente Verfahren und dürfen probabilistisch sein.
S kann mehrdeutig sein ( ).

Symmetrisches Verfahren (secret key): d = e geheim.
Asymmetrisches Verfahren (public key): d geheim, e öffentlich.
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Vergleich Public-Key und Secret-Key
Kryptographie

Public-Key:
• größere Funktionalität (Schlüsselaustausch, Signaturen, ...).
• basiert auf mathematischen Problemen (aus der Zahlentheorie).

Secret-Key:
• effizientere Verfahren (Blockchiffren, Stromchiffren, MAC,

Hashfunktionen).
• Techniken sind sehr statistisch (

”
alchimistisch“).
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Sicherheitsmodelle
Sicherheitsmodell besteht aus der Festlegung der
• Ziele eines Angreifers
• Informationen, die ein Angreifer erhalten kann
•Rechenleistung eines Angreifers

Das Verfahren ist sicher, wenn es keinen erfolgreichen Angreifer gibt.

Maximale Sicherheit, wenn Ziele minimal und Informationen maximal.

IND-CCA2 für public-key Verschlüsselung:
• Angreifer muß einen Chiffretext einem von zwei möglichen von

ihm vorgegebenen Klartexten zuordnen.
• Angreifer darf sich beliebige Chiffretexte entschlüsseln lassen.
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Sicherheitsmodelle
Existenzielle Fälschung für Signaturverfahren:
• Angreifer muß einen Text und gültige Signatur produzieren.
• Angreifer darf sich beliebige Texte signieren lassen.

Bezüglich der Angreifer wird gefordert, daß sie in Polynomzeit laufen
und mit nicht vernachlässigbarer Wahrscheinlichkeit Erfolg haben
sollen.

Die meisten heute verwendeten Verfahren sind unsicher, wenn ein
Angreifer unbegrenzte Rechenleistung hat oder auch nur gewisse
Operationen besonders schnell ausführen kann (Quantencomputer).
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Einwegfunktionen
Zentraler Begriff in der Kryptographie.
Kryptographische Verfahren bauen auf Einwegfunktionen auf.

Z, G große endliche Mengen, p : Z→ G eine Funktion.
Heißt Einwegfunktion, wenn
• Bilder leicht zu berechnen sind,
•Urbilder schwer zu berechnen sind.

Z,G, p und
”
leicht“,

”
schwer“ werden durch einen

Sicherheitsparameter k parametrisiert.

Diese Forderungen sind stärker als P 6= N P .
Die Existenz von Einwegfunktionen ist daher nicht bewiesen!
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Einwegfunktionen

Einwegfunktionen mit Falltür:
•Urbilder können mit Hilfe von (geheimer) Zusatzinformation leicht

berechnet werden.
• ...

In Sicherheitsbeweisen (
”
provable security“) schließt man wie folgt:

Falls es einen erfolgreichen Angreifer gibt, so gibt es ein den
Angreifer verwendendes Verfahren, welches die zugrundeliegende
Einwegfunktion invertiert.
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DLP basierte Systeme
Hier verwendet man geeignete zyklische Gruppen G von
Primzahlordnung `.

Sei G = 〈g〉. Für jedes b ∈ G gibt es ein eind. x ∈ Z mit 0≤ x < `−1
und b = gx. Diskreter Logarithmus von b zur Basis g: logg(b) = x.

Die (vermutliche) Einwegfunktion ist x 7→ gx.

Die Gruppenordnung muß eine Primzahl sein, da man den DL mittels
des chinesischen Restsatzes in den zyklischen Faktoren der Gruppe
einzeln berechnen kann.

Generische Komplexität des DLP: Theta(`1/2).

Typische Größen von `: 160 Bit, 230 Bit.

Geeignete Gruppen: F
×
q , E(Fq), Pic0(C)(Fq).
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ElGamal Verschlüsselung

Schlüsselerzeugung:
•Wähle x ∈ Z mit 0≤ x < `−1 zufällig.
• Berechne y = gx.
•Der geheime Schlüssel ist x, der öffentliche Schlüssel ist y.

Verschlüsselung von m ∈ G:
•Wähle r ∈ Z zufällig.
• Berechne u = gr und v = myr.
•Der Chiffretext ist (u,v).

Entschlüsselung von (u,v) ∈ G×G:
• Berechne m = vu−x.
•Der Klartext ist m.
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ElGamal Sicherheit
Das Diffie-Hellman Problem (CDH) ist, zu g,ga,gb den Wert gab

auszurechnen.

Das Diffie-Hellman Entscheidungsproblem (DDH) ist, zu g,ga,gb,h zu
entscheiden, ob h = gab oder nicht.

ElGamal entschlüsseln→ CDH lösen.
ElGamal Chiffretexte unterscheiden→ DDH lösen.
Aber keine CCA Sicherheit!

Verhältnisse: DLP→ CDH→ DDH
•Generisch CDH↔ DDH
• ∃G : CDH↔ DLP
• ∃G : DDH leicht, CDH (vermutlich) schwer
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Endliche Körper
Neben den generischen Methoden gibt es nur Indexcalculus
Verfahren zum Lösen des DDH mittels des DLP.
•Heuristische Verfahren mit Laufzeit Lq(1/2,c) für beliebiges q.

•Heuristische Verfahren mit Laufzeit Lq(1/3,c) für n≤ log(p)1/2 oder
n≥ log(p)2 (z.B. c = (64/9)1/3, FFS und NFS).

Typische Größe von q: 1024 Bit, 2048 Bit.
Damit ist ` viel kleiner (` |#F

×
q = q−1)!

Kann man das konstruktiv oder destruktiv nutzen?

Effizientere Speichernutzung:
• LUC in Fp2, XTR und CEILIDH in Fp6.
• Allgemein: Algebraische Tori Tn verwendbar.

Schnellerer Algorithmus zum Lösen des DLP?
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Elliptische Kurven

Sei K = Fq mit q = pr und p > 3.
Eine elliptische Kurve wird durch eine Gleichung gegeben:
E : Y 2 = X3 + aX + b mit a,b ∈ K und 4a3 + 27b2 6= 0.

Menge der Punkte über K: E(K) = {(x,y) ∈ K2 |y2 = x3 + ax + b}∪{O}.
O ist formal der Punkt

”
im unendlichen“.

Hasse-Weil: #E(K) = q + 1− t, wobei |t| ≤ 2
√

q.

Man kann E(K) in eine abelsche Gruppe mit neutralem Element O
machen. Gruppengesetz wird üblicherweise additiv geschrieben. Es
gibt spezielle Formeln, mit der die Punkte addiert werden.

Für p = 2,3 gilt Analoges.
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Elliptische Kurven
Vermutung: DDH in Untergruppe von E(Fq) der Ordnung ` für
zufällige elliptische Kurve E hat Komplexität Theta(`1/2).

⇒ Maximal mögliche Sicherheit pro Bits in der Darstellung von
Elementen. Man wählt `≈ q mit 160 Bit, 230 Bit.

Probleme/Fragen:
•Ordnung von #E(K) (⇒ Punkte zählen, Kurven konstruieren).
• Spezialfälle, in denen E(K) unsicher ist.
•Optimierungen in Bandbreite und Rechnen (z.B.

Punktkompression).
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Elliptische Kurven - Konstruktion
Es gibt einige Algorithmen zum Berechnen von #E(Fq):

• p-adische Methoden für kleines p, also p = O(1): O∼(log(q)2).

• SEA Algorithmus für beliebiges p: O∼(log(p)4).

Man kann Kurven auch so konstruieren, daß #E(Fq) leicht zu
berechnen bzw. vorgegeben ist.
• Kurven über Teilkörpern.
•CM-Methode (komplexe Multiplikation).

Die mit der CM-Methode konstruierten Kurven haben eine ganz
spezielle Struktur. Kann dies zum Lösen des DLP ausgenutzt
werden?
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Elliptische Kurven - unsichere
Spezialfälle
Multiplikativer Transfer (MOV, FR Reduktion):

• Es gelte ` | (qk−1), k minimal. Dann kann das DLP in E(Fq) leicht
nach F

×
q abgebildet und dort subexponentiell gelöst werden.

• Für supersinguläre Kurven k ≤ 6.

Additiver Transfer (SmartASS, Rück):
• Es gelte ` = p. Dann kann das DLP nach F

+
p abgebildet werden

und dort polynomiell gelöst werden.

Weil Abstieg, Überlagerungsangriffe (Frey, GHS, Diem, ...):
• In gewissen Fällen kann eine Kurve C über Fq konstruiert und das

DLP in E(Fqn) nach Pic0(C)(Fq) abgebildet werden, wo es unter
Umständen leichter gelöst werden kann.
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Elliptische Kurven - unsichere
Spezialfälle

Indexcalculus (Semaev, Gaudry, Diem):
• Auf E(Fqn) wird ein Größenmaß eingeführt, so daß sich beliebige

Punkte mit gewisser Wahrscheinlichkeit in eine kleine Anzahl
kleiner Punkte zerlegen.

• Für n fest und q→ ∞ kann das DLP in O(q2−2/n) statt O(qn/2) gelöst
werden.
• Für n≈ log(q) kann das DLP vermutlich mit gewisser

subexponentieller Laufzeit gelöst werden.
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Kurven höheren Geschlechts
Für Kurven C über Fq vom Geschlecht g > 1 verwendet man
Pic0(C)(Fq) als Gruppe.

Es ergeben sich ähnliche Fragestellungen wie bei elliptischen Kurven.

Indexcalculus Methoden können das DLP auf hyperelliptischen
Kurven in O (q2−2/g) für festes g lösen. Für nicht-hyperelliptische
Kurven siehe den nachfolgenden Vortrag von C. Diem.

Aus Effizienzgründen macht daher nur die Verwendung
von g = 2 Sinn.
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Kryptographie und Paarungen
Problem der public-key Kryptographie:

• Öffentlicher Schlüssel gehört zu Person?
⇒ Zertifikate (Signaturen) von zentralen Stellen verwenden.

Identitätsbasierte Kryptographie:

• Öffentlicher Schlüssel beliebig wählbar (email Adresse),
•Geheimer Schlüssel wird von einer zentralen Stelle berechnet.

Identitätsbasierte Kryptographie und weitergehende Verfahren
können mittels Paarungen realisiert werden.

Paarung e : G×G→V bilinear, nicht-degeneriert.

Solche Paarungen können mittels Weil- und Tatepaarungen auf
(supersingulären) Kurven erhalten werden.
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Weitere mathematische Probleme für
public-key Verfahren
1. Wurzeln modulo n = pq ziehen.
2. Quadratische Reste von Nichtresten modulo n = pq unterscheiden.

3. Kürzeste und nächste Vektoren in Gittern.
4. Dekodierungproblem in linearen Codes.

(N P -vollständig je nach Formulierung, allerdings häufig nur im
worst-case schwierig, und nicht im average-case).

5. Das Konjugiertheitsproblem in Gruppen (Zopfgruppen,
polyzyklische Gruppen).

6. Lösen multivariater Gleichungssysteme.
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Zusammenfassung

Es gibt eine Reihe (vermutlich) schwieriger algorithmischer Probleme,
welche sich für kryptographische Zwecke einsetzen lassen.

Die Sicherheit kryptographischer Verfahren bezüglich definierter
Angriffsmodelle wird idealerweise auf diese Probleme zurückgeführt.

Viele (!) Fallstricke in der Realität.
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Verschlüsselung und Signatur mit
Einwegfunktion mit Falltür
Sei p : G→V eine injektive Einwegfunktion mit Falltür.

Verschlüsselung:
• Klartextraum G, Chiffretextraum V .
• Verschlüsselung von m: c← p(m).

• Entschlüsselung von c: m← p−1(c) mittels Falltür.

Signaturverfahren:
• Klartextraum V , Signaturraum G.

• Signieren von m: σ← p−1(m) mittels Falltür.
• Verifizieren von (m,σ): Teste m = p(σ).

Ansatz im allgemeinen unsicher, Grundidee aber ok.
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RSA Funktion

n = pq mit p,q große, gleichgroße, zufällige Primzahlen.
2 < e < φ(n) teilerfremd zu φ(n) = (p−1)(q−1),
1 < d < φ(n) mit ed ≡ 1 mod φ(n).

G = V = (Z/nZ)×. RSA Funktion p : G→V , p(x) = xe mod n.

Öffentliche Daten (n,e). Geheime Daten (p,q,φ(n),d).

Urbildberechnung mittels Falltür: s : V → G, s(y) = yd mod n.

Üblicherweise e ∈ {3,5,17,65537}.

Für die Bestimmung von p,q verwendet man (probabilistische)
Primzahltests.
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RSA Funktion

RSA Funktion invertieren:
• In gewissen Spezialfällen können Urbilder oder d leicht berechnet

werden. Hier finden Kettenbruchentwicklungen und Gitter-
methoden (Basisreduktion) Anwendung.
• Allgemein kann d mittels Faktorisieren von n berechnet werden.

Es ist ein offenes Problem, ob die Berechnung von Urbildern unter
der RSA Funktion äquivalent zum Faktorisieren von n ist (für e = 2 ist
dies der Fall).

Das Zahlkörpersieb hat eine Laufzeit von Ln(1/3, (64/9)1/3) mit
Ln(u,v) = exp((v + o(1)) log(n)u log(log(n))1−u).

Typische Größen von n: 1024 Bit, 2048 Bit.
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