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1 Einleitung

Seit einigen Jahren werden Paarungen für kryptografische Verfahren benutzt. Un-

ter einer Paarung wird eine Abbildung ρ : G1 × G1 → G2 verstanden, welche ein

Tupel einer Gruppe G1 auf eine weitere Gruppe G2 abbildet. Mithilfe solcher Paa-

rungen ist es möglich neue Verfahren zu entwickeln. Beispiele sind zum einen ein

in [Jou00] vorgestelltes 1-Runden Protokoll für einen Diffie-Hellman Schlüsselaus-

tausch mit 3 Teilnehmern. Bis vor dieser Veröffentlichung von Joux war dies nur

mit mindestens zwei Runden zu realisieren.

Ein weiteres wichtiges Beispiel sind identitätsbasierte Verschlüsselungsverfahren

nach [BF01]. Das Verfahren nach Boneh und Franklin ist ein asymmetrisches Ver-

schlüsselungssystem, bei dem der öffentliche Schlüssel eines Teilnehmers eine arbi-

träre Zeichenkette sein kann. Hierdurch ist es möglich, den öffentlichen Schlüssel

so zu wählen, dass er sich zum Beispiel aus dem Namen des Teilnehmers, oder

im Falle von E-Mail Verkehr direkt aus der Empfängeradresse herleiten lässt. Es

entfällt also die Schlüsselanforderung beim Absender bei einem Schlüsselcenter.

Nur der Empfänger muss sich bei einem Schlüsselcenter einen privaten Schlüssel

für seine Identität ausstellen lassen, wodurch hier einige Schritte gespart werden

können.

Alle diese Verfahren besitzen eine Gemeinsamkeit, denn sie verwenden eine Paa-

rung für die ein Geheimnis ein Teil des Inputs ist. Dieses Geheimnis ist ein Ele-

ment der Gruppe G1 und bedarf einer Sicherung gegen Angreifer. Dabei hängt

die Sicherheit gegen einen konventionellen Angreifer, wie zum Beispiel bei einem

Man-in-the-Middle Angriff, von der Struktur des Verfahrens ab. Es gibt jedoch

eine relativ neue Art von Angriffen, bei denen nicht die Struktur des Verfahrens

das Ziel des Angriffs ist, sondern eine konkrete Implementierung des Verfahrens.

Eine Ausführung eines Verfahrens, beispielsweise auf einer Smartcard, unter-

liegt den Naturgesetzen. Das bedeutet, dass eine Berechnung Strom benötigt und

eine gewisse Ausführungszeit besitzt. Diese zusätzlichen Informationen können es

ermöglichen das Geheimnis herzuleiten. Dies ist machbar, da die Berechnung logi-
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1. Einleitung

scherweise direkt vom Geheimnis abhängt. Diese zusätzlichen Informationsquellen

werden auch Seitenkanäle genannt, da diese als Nebenprodukt der eigentlichen

Ausgabe (dem Hauptkanal) entstehen.

Diese Arbeit wird ein Verfahren vorstellen, welches die in der Praxis oft einge-

setzte Tate–Paarung gegen solche Seitenkanalangriffe schützt.

Ziele der Arbeit

Das Ziel der Arbeit war die Entwicklung einer Gegenmaßnahme für Seitenkanal-

angriffe auf Berechnungen der Tate–Paarung. Es sollte zunächst eine Einführung

in die Arithmetik von elliptischen Kurven geben, um die Tate–Paarung definieren

zu können. Hierzu sollte ein Basisalgorithmus angegeben werden, welcher effizi-

ent die Tate–Paarung berechnet. Von diesem Basisalgorithmus sollte der Aufwand

analysiert werden, um den Algorithmus später vergleichen zu können. Weiterhin

sollten kurz Seitenkanalangriffe erläutert werden und darauf eingegangen werden,

wie mit einer solchen Attacke erfolgreich ein Angriff durchgeführt werden kann.

Hierbei sollten passive Angriffsarten wie Zeit- und Energieangriffe kurz erläutert

werden. An dieser Stelle sollte auf die Anfälligkeit von Paarungen auf Seitenka-

nalangriffe hingewiesen und Schwächen aufgezeigt werden. Um diese Schwächen

auszugleichen, war eine konkrete Gegenmaßnahme als Pseudocode zu entwickeln

und zu analysieren. Außerdem war die Wirksamkeit dieser Gegenmaßnahme zu

untersuchen.

Aufbau der Arbeit

Im Kapitel 2 der Arbeit werden Grundlagen über die Mengen vermittelt, auf denen

die Tate–Paarung definiert ist. Dies sind Punkte einer elliptische Kurve. Hierbei

wird darauf eingegangen, wie mit Punkten einer elliptischen Kurve gerechnet wer-

den kann und wie teuer diese Operationen sind. In diesem Kapitel wird außerdem

darauf eingegangen, wie durch eine geschickte Abbildung in ein anderes Koordi-

natensystem solche Berechnungen beschleunigt werden können.

Das Kapitel 3 liefert zunächst Grundlagen zu Begriffen, welche benötigt wer-

den, um die Tate–Paarung definieren zu können. Im Anschluss hieran wird die

Tate–Paarung definiert und eine effiziente Möglichkeit der Berechnung angege-

ben. Hierbei wird ebenfalls auf den Aufwand dieser Berechnung eingegangen.
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Kapitel 4 führt in die Thematik der Seitenkanalangriffe ein. Hierbei werden

zunächst beispielhaft an einem Zeit- und Energieangriff mögliche Angriffspunkte

bei nicht–paarungsbasierten Verfahren angedeutet. Im Anschluss hieran folgt ein

Abschnitt, in dem eine Paarung angegriffen wird. Dies soll dazu dienen, einen

Eindruck einer solchen Angriffsart zu bekommen.

Im Kapitel 5 wird die Gegenmaßnahme gegen einen Seitenkanalangreifer ein-

geführt. Zu Beginn des Kapitels dient die Definition des Angreifers und einem

Begriff von Sicherheit als Grundlage, die folgende Gegenmaßnahme bewerten zu

können. Nach einer kurzen Beschreibung der Idee der Gegenmaßnahme wird ge-

zeigt, dass diese korrekt die Tate–Paarung berechnet. Nachfolgend wird diese Idee

als Pseudocode formuliert und der Mehraufwand dieser Berechnungsart analysiert.

Im letzten Abschnitt des Kapitels wird die Sicherheit der vorgestellten Gegen-

maßnahme bewiesen. Hierbei wird deutlich gemacht, wie die Sicherheitsparameter

gewählt werden müssen, um die Berechnung gegen einen Angreifer eines bestimm-

ten Typs zu schützen.

Im letzten Kapitel wird ein Fazit gezogen und kurz auf offene Fragen eingegan-

gen, welche sich im Laufe der Anfertigung der Arbeit ergeben haben. Es werden

ebenfalls kurz weitere Aspekte vorgestellt, welche anhand dieser Arbeit untersucht

werden können.
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2 Einführung in elliptische Kurven

Die in dieser Arbeit verwendete Tate–Paarung, welche in den folgenden Kapi-

teln weiter verwendet wird, bedarf zunächst einer Definition von elliptischen Kur-

ven, um stichhaltige Analysen der zugrundeliegenden Algorithmen garantieren zu

können.

2.1 Endliche Körper

Um elliptische Kurven definieren zu können, werden Mengen benötigt, aus denen

die Punkte für die Berechnung genommen werden. Deshalb werden in diesem

Abschnitt einige Grundlagen über endliche Körper und elliptischen Kurven über

diesen Körpern erläutert.

Definition 2.1. Sei q ∈ N eine Primzahl. Dann bezeichnet Fq den endlichen

Körper mit q Elementen. Die Primzahl q bezeichnet hier auch die Charakteristik

des Körpers Fq.

Ein Körper Fq kann als Restklassenring Z/qZ aufgefasst werden. Es werden

jedoch auch endliche Körper mit beispielsweise qn vielen Elementen, für n ∈ N,

benötigt.

Definition 2.2. Sei q, n ∈ N und q eine Primzahl. Dann bezeichnet Fqn einen

Körper mit qn vielen Elementen1.

Auch endliche Körper, deren Anzahl an Elementen eine Primzahlpotenz ist, sind

bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt. Zusätzlich wird der algebraische Abschluss

und der Begriff des Erweiterungskörpers benötigt.

Definition 2.3. Sei K ein Körper, dann bezeichnet K den algebraischen Abschluss

von K. Der algebraische Abschluss besteht aus allen Elementen von K, vereinigt

mit allen Nullstellen von Polynomen in einer Variablen, die über K definiert sind.

1In [Buc10, Seite 51ff.] ist die Konstruktion solcher Körper angegeben.
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2. Einführung in elliptische Kurven

Definition 2.4. Sei K ein Körper. Dann heißt ein Körper L, der K enthält,

Erweiterungskörper von K.

Beispiel 2.5. Sei q ∈ N eine Primzahl, dann sind Fq und Fqk für ein k ∈ N zwei

endliche Körper und es gilt Fq ⊆ Fqk . Der Körper Fqk ist ein Erweiterungskörper

von Fq.

Körperoperationen Im Laufe der Arbeit werden einige Berechnungsverfahren

angegeben und analysiert. Ein Teil dieser Analysen ist eine Abschätzung des

benötigten Aufwandes. Um möglichst genau argumentieren zu können, werden die

Verfahren hinsichtlich der Anzahl der verwendeten Körperoperationen analysiert.

Folgende Definition legt die Art und Notation einer Körperoperation fest.

Definition 2.6. Sei K ein Körper, dann bezeichnen die folgenden Ausdrücke

Körperoperationen bezüglich K.

Bezeichnung Bedeutung

AK Addition bezüglich K
MK Multiplikation bezüglich K
QK Quadrierung bezüglich K
IK Inversion bezüglich K

Tabelle 2.1: Arten von Körperoperationen

Um den Umgang mit den Körperoperationen zu demonstrieren soll folgendes

Beispiel dienen.

Beispiel 2.7. Sei K ein Körper und a, b, c ∈ K. Dann ist der Aufwand der Be-

rechnung a+ b · c2 gegeben durch eine Addition, eine Multiplikation und eine Qua-

drierung. Da diese drei Operationen jeweils auf Elementen des Körpers K agieren

handelt es sich hierbei um Körperoperationen bezüglich des Körpers K. Es wird

auch kurz einfach 1 · AK + 1 ·MK + 1 ·QK geschrieben.
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2.2 Definition von elliptischen Kurven

2.2 Definition von elliptischen Kurven

In diesem Abschnitt werden elliptische Kurven definiert. Diese Definition ist an

[Hof08] angelehnt. Hierbei wird zunächst eine elliptische Kurve durch eine Men-

ge von Punkten definiert, welche eine bestimmte Gleichung erfüllen. Es gibt je-

doch ein wichtiges Element der elliptischen Kurve, welches diese Gleichung nicht

erfüllt. Für eine sinnvolle Anwendung von elliptischen Kurven ist dieses Element

unerlässlich. Daher wird zunächst eine Menge E ′ definiert, welche nur die alge-

braisch bestimmten Punkte enthält. Später wird eine Menge definiert welche die

Punkte aus E ′ und dieses spezielle Element enthält. Diese elliptische Kurve wird

dann mit E bezeichnet.

Definition 2.8. Sei K ein Körper mit Charakteristik größer als 3 mit dem al-

gebraischen Abschluss K und A,B ∈ K und es gelte 4A3 + 27B2 6= 0. Dann

bezeichnet

E
′
:= {(x, y) ∈ K | y2 = x3 + Ax+B}

die Menge der Punkte einer elliptischen Kurve über dem algebraischen Abschluss

K, welche über K definiert ist. Eine elliptische Kurve heißt definiert über einem

Körper K, falls A und B aus K stammen.

Bemerkung 1. Gleichungen der Form Y 2 = X3 +AX +B werden auch Weier-

straßgleichungen genannt.

Definition 2.9. Sei K ein Körper, A,B ∈ K mit 4A3+27B2 6= 0, L ⊇ K ein belie-

biger Erweiterungskörper von K und E
′

die Menge aller Punkte einer elliptischen

Kurve gegeben durch die Gleichung Y 2 = X3 + AX +B. Dann bezeichnet

E ′(L) := E
′ ∩ L2

die Menge der Punkte von E
′
, die über L definiert sind.

Beispiel 2.10. Ein Beispiel für eine elliptische Kurve ist die Kurve aus Abbil-

dung 2.1, die durch

E ′(R) : Y 2 = X3 − 3X + 3

über dem Körper R definiert ist und deren Punkte aus R stammen.
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2. Einführung in elliptische Kurven

Abbildung 2.1: Die elliptische Kurve E : Y 2 = X3 − 3X + 3 aus [Sil86].

2.3 Gruppenstruktur einer elliptischen Kurve

Über eine solche Kurve lässt sich eine abelsche Gruppe definieren. Hierzu wird

eine Verknüpfung von zwei Elementen einer elliptischen Kurve und ein neutrales

Element bezüglich dieser Verknüpfung benötigt.

Entgegen der ersten Assoziation hat die Addition von Punkten auf einer ellipti-

schen Kurve E ′(K) nichts mit der simplen Addition von Elementen eines Körpers,

wie zum Beispiel den reellen Zahlen, gemein. Die Addition zweier Punkte lässt

sich hier anschaulicher über R durch die geometrischen Eigenschaften der Kur-

ve beschreiben. Anschließend wird dieses Verfahren durch algebraische Opera-

tionen ausgedrückt. Betrachtet man zwei Punkte P,Q ∈ E ′(K) der Kurve mit

P = (x1, y1), Q = (x2, y2) und möchte man die Summe dieser Punkte berechnen,

so zieht man eine Gerade durch die Punkte P und Q. Falls P = Q gilt, so be-

trachtet man die Tangente der Kurve im Punkt P . Diese Gerade schneidet die

Kurve E ′(K) an genau einem weiteren Punkt. Liegen jedoch P und Q auf einer

Vertikalen, so gibt es keinen weiteren Schnittpunkt. In diesem Fall soll die Summe

von P und Q das neutrales Element sein. Das neutrale Element der Punktad-

dition sei definiert als O. Ist der Schnittpunkt nicht das neutrale Element, so

sei er mit P ∗ Q bezeichnet. Um die Summe von P und Q zu erhalten ist noch

nötig, den Punkt an der X–Achse zu spiegeln. Auf Grund der Symmetrie von E

bezüglich der X–Achse existiert dieser Punkt auch immer. Durch diese Spiegelung

definiert man die Negation eines Punktes P , in Symbolen heißt dieser gespiegelte

Punkt −P . Hiermit kann nun vollständig die Addition angeben werden, welche

in Abbildung 2.2 zur Anschaulichkeit zusätzlich abgebildet ist. Hierfür wird das

Symbol ⊕ verwendet. Somit ist die Summe von zwei Punkten P,Q definiert als

P ⊕Q := −(P ∗Q). Zusammen mit dem neutralem Element O kann eine Gruppe

auf einer elliptischen Kurve definiert werden. Der Punkt O ist kein Punkt der
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2.3 Gruppenstruktur einer elliptischen Kurve

X–Y –Ebene, jedoch befindet sich dieser Punkt anschaulich auf jeder vertikalen

Gerade im
”
Unendlichen“.

Abbildung 2.2: Eine grafische Darstellung des Verfahrens um zwei Punkte einer
elliptischen Kurve zu addieren.

Um eine Punktmenge zu erhalten, die den Gruppenaxiomen genügt, ist es nötig,

dass das Element O in der Menge enthalten ist. Dies liefert folgende wichtige

Definition.

Definition 2.11. Sei K ein Körper und L ⊇ K ein Erweiterungskörper von K.

Sei E ′(K) die Punktmenge einer elliptischen Kurve und O das neutrale Element

bezüglich der Punktaddition ⊕. Dann bezeichnet

E(L) := E ′(L) ∪ {O}

eine elliptische Kurve. Ist die Kurve konkret durch eine Gleichung Y 2 = X3 +

AX +B wird auch kurz

E(L) : Y 2 = X3 + AX +B.

geschrieben. Ist der zugrundeliegende Körper nicht relevant, wird auch nur kurz

von einer elliptischen Kurve E geschrieben.

Nun soll sichergestellt werden, dass so wirklich eine abelsche Gruppe definiert

wird.

9



2. Einführung in elliptische Kurven

Satz 2.12 (Eigenschaften der Addition auf elliptischen Kurven). Sei E eine el-

liptische Kurve und P,Q,R ∈ E Punkte auf der elliptischen Kurve. Dann erfüllt

die Addition zweier Punkte die folgenden fünf Eigenschaften

(i) P ⊕Q ∈ E Abgeschlossenheit

(ii) P ⊕Q = Q⊕ P Kommutativität

(iii) P ⊕O = O ⊕ P = P O als neutrales Element

(iv) P ⊕ (−P ) = O Existenz von Inversen

(v) (P ⊕Q)⊕R = P ⊕ (Q⊕R) Assoziativität

Beweis:

(i) Der Punkt P ∗Q ist ein Schnittpunkt mit der zugrundeliegenden Kurve und

der Gerade, die durch P und Q geht. Da P ∗ Q auf der Kurve liegt und E

symmetrisch bezüglich der X–Achse ist, liegt auch P ⊕Q auf der Kurve.

(ii) Da die Gerade, die durch P und Q geht, offensichtlich die gleiche ist wie die,

die durch Q und P geht, ist die Kommutativität klar.

(iii) Die Gerade, die sowohl durch P als auch O geht ist eine vertikale Gerade.

Dadurch schneidet diese Gerade die Kurve E noch im Punkt −P . Durch die

Spiegelung von −P erhält man wieder den Ausgangspunkt P .

(iv) Wie schon in (iii) bemerkt, liegen die Punkte P und −P auf einer vertikalen

Gerade. Somit ist der dritte Schnittpunkt O, sowie −O. Man beachte, dass

O = −O gilt.

(v) Dieser Beweis lässt sich in [ST92] nachlesen.

�

Satz 2.13. Die Menge E(K) zusammen mit der Verknüpfung ⊕ bilden eine Grup-

pe.

Beweis: Folgt aus Satz 2.12.

�
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2.4 Punktarithmetik im affinen Raum

Definition 2.14. Sei E(K) eine elliptische Kurve über dem Körper K. Ein Punkt

P ∈ E(K) hat genau dann die Ordnung r, wenn r die kleinste natürliche Zahl ist,

für die r · P := P ⊕ · · · ⊕ P︸ ︷︷ ︸
r mal

= O gilt. Dies wird mit ord(P ) = r bezeichnet.

Die Menge der Punkte, deren Ordnung r teilt, wird mit E(K)[r] ⊆ E(K) be-

zeichnet.

Es lässt sich beweisen, dass die Menge E(K)[r] eine Untergruppe von E(K)

bildet. Als Konvention sei im folgenden r immer eine Primzahl.

Liegt der Kurve ein endlicher Körper zugrunde, so kann auf die gleiche Art

und Weise ein Punkt zu einem anderen addiert werden. Da es hierbei schwer ist,

geometrisch zu argumentieren, wird im nachfolgenden Abschnitt eine algebraische

Art eingeführt, um Punkte zu addieren.

2.4 Punktarithmetik im affinen Raum

Um dieses Additionsverfahren formalisieren zu können, werden die folgenden De-

finitionen benötigt.

Definition 2.15. Sei E ′(K) die Punktmenge einer elliptischen Kurve und P =

(a, b) ∈ E ′(K) ein beliebiger Punkt dieser Kurve. Dann ist das Inverse zu P defi-

niert als

−P := (a,−b).

Definition 2.16. Sei E ′(K) die Punktmenge einer elliptischen Kurve und P ∈
E ′(K) ein beliebiger Punkt dieser Kurve. Dann sei O /∈ E ′ definiert als

O := P ⊕−P.

Diese beiden Definitionen werden durch Abbildung 2.3 verdeutlicht.

Nun kann das im vorigen Abschnitt definierte geometrische Verfahren algebra-

isch umgesetzt werden. Das Verfahren wird nach [Hof08] nun durch folgende Be-

rechnungsvorschrift angegeben.

Definition 2.17 (Additionsalgorithmus für Punkte auf elliptischen Kurven nach

[Hof08]). Sei E eine elliptische Kurve gegeben durch die Weierstraßgleichung

E : Y 2 = X3 + AX +B

11



2. Einführung in elliptische Kurven

Abbildung 2.3: Eine grafische Darstellung des inversen und neutralen Elements
auf einer elliptischen Kurve E.

und P,Q ∈ E beliebige Punkte auf der Kurve E. Dann berechne die Summe von

P,Q wie folgt:

1. Falls P = O gebe Q zurück.

2. Falls Q = O gebe P zurück.

3. Ansonsten sei P = (x1, y1) und Q = (x2, y2).

4. Falls x1 = x2 und y1 = −y2 gebe O zurück.

5. Ansonsten sei λ als die Steigung der Gerade durch P und Q definiert als

λ =


y2 − y1
x2 − x1

, falls P 6= Q

3x21 + A

2y1
, falls P = Q

6. Setze P ⊕Q = (x3, y3) mit

x3 = λ2 − x1 − x2 y3 = λ(x1 − x3)− y1

Hinsichtlich späterer Analysen ist es wichtig, den Aufwand dieser Berechnung

zu kennen, weshalb nun der Aufwand in Körperoperationen ermittelt wird.

12



2.5 Der projektive Raum mit Jakobi–Koordinaten

Lemma 2.18 (Aufwand von Punktaddition und Verdopplung im Affinen). Sei E

eine elliptische Kurve gegeben durch eine Weierstraßgleichung Y 2 = X3+AX+B

mit A,B ∈ K und P,Q ∈ E zwei Punkte. Ist P,Q 6= O und P 6= Q, dann benötigt

die Berechnung von P⊕Q höchstens 6·AK+2·MK+1·QK+1·IK Körperoperationen.

Ist P = Q, so handelt es sich um eine Punktverdopplung welche 9 ·AK + 2 ·MK +

2 · QK + 1 · IK Körperoperationen benötigt. Ist weiterhin A = −3 so besitzt die

Punktverdopplung einen Aufwand von 9·AK+3·MK+1·QK+1·IK Körperoperationen

Beweis: Werden die relevanten Schritte 5. und 6. aus Theorem 2.17 betrachtet,

so folgt diese Aufwandsschätzung offensichtlich durch das Zählen der Operationen.

Hierbei wird die Multiplikation eines Skalars aus K mit 2 oder 3 durch Additio-

nen ausgedrückt. Im Falle von A = −3 werden weniger Elementaroperationen

gebraucht, da sich der Term 3x21 + A wie folgt umformen lässt.

3x21 + A = 3x21 − 3

= 3(x21 − 1)

= 3(x1 + 1)(x1 − 1)

Es können somit vier Additionen und eine Quadrierung durch fünf Additionen

und eine Multiplikation ausgedrückt werden. Hiermit folgt das Lemma.

�

2.5 Der projektive Raum mit Jakobi–Koordinaten

Um den Aufwand der Punktarithmetik zu minimieren, kann eine Punktadditi-

on, oder -verdoppelung weiter beschleunigt werden. Hierzu werden die Punk-

te zunächst mit projektiven Jakobi–Koordinanten dargestellt (Vergleiche hierzu

[CF05, Seiten 291ff]).

Ziel dieser Darstellung ist es die teuren Inversionen beim Berechnen der Stei-

gung durch Multiplikationen und Quadrierungen ausdrücken zu können. Diese

Darstellungsform wird in diesem Abschnitt eingeführt.
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2. Einführung in elliptische Kurven

2.5.1 Jakobi–Koordinaten

Im Vergleich zu dem zweidimensionalen affinen Koordinatensystem handelt es

sich bei Jakobi-Koordinaten um ein dreidimensionales Koordinatensystem. Jedoch

besitzen Punkte in Jakobi–Koordinaten eine weitere besondere Eigenschaft, welche

nun definiert wird.

Definition 2.19. Sei K ein Körper und L ⊇ K ein Erweiterungskörper und P =

(x1, y1, z1), Q = (x2, y2, z2) ∈ L3 zwei beliebige Punkte. Dann sei ∼ eine durch

P ∼ Q :⇐⇒

x1
z21

= x2
z22
∧ y1

z31
= y2

z32
, z1 6= 0 6= z2

z1 = z2 = 0 , sonst

definierte Relation.

Lemma 2.20. Sei K ein Körper und L ⊇ K ein Erweiterungskörper. Dann ist

die Relation ∼ auf L3 eine Äquivalenzrelation.

Beweis: Es ist zu zeigen, dass ∼ reflexiv, symmetrisch und transitiv ist.

Reflexivität: Sei P = (x, y, z) ∈ L3 beliebig.

Fall 1: Ist z = 0 so gilt P ∼ P .

Fall 2: Ist z 6= 0 gilt x
z2

= x
z2

sowie y
z3

= y
z3

, und somit gilt P ∼ P .

Symmetrie: Seien P = (x1, y1, z1), Q = (x2, y2, z2) ∈ L3 beliebig. Und es gelte

P ∼ Q. Da das
”
=“ ebenfalls eine Äquivalenzrelation und somit symmetrisch

ist folgt direkt Q ∼ P .

Transitivität: Seien P = (x1, y1, z1).Q = (x2, y2, z2), R = (x3, y3, z3) ∈ L3 beliebig

und es gelte P ∼ Q und Q ∼ R. Da x1
z21

= x2
z22
∧ y1
z31

= y2
z32

und x2
z22

= x3
z23
∧ y2
z32

= y3
z33

gilt, gilt somit auch x1
z21

= x3
z23
∧ y1

z31
= y3

z33
. Im Falle von z1 = z2 = z3 = 0 ist die

Transitivität offensichtlich.

�

Definition 2.21. Sei K ein Körper und L ⊇ K ein Erweiterungskörper und P =

(x, y, z) ∈ L3 ein Punkt. Dann bezeichnet (x : y : z) die Äquivalenzklasse, die durch

14



2.5 Der projektive Raum mit Jakobi–Koordinaten

P repräsentiert wird. Sei A(L3) die Menge aller Äquivalenzklassen (x : y : z) im

L3.

Definition 2.22. Sei K ein Körper und L ⊇ K ein Erweiterungskörper und

A,B ∈ K mit 4A3 + 27B2 6= 0, dann ist eine elliptische Kurve in Jakobi–

Koordinaten gegeben durch

E(L)P := {(x : y : z) ∈ A(K3
) | y2 = x3 + Axz4 +Bz6} ∩ A(L3).

Eine solche Kurve wird auch kurz mit

E(L)P : Y 2 = X3 + AXZ4 +BZ6.

bezeichnet.

Es lässt sich jeder Punkt auf E(L) auf eine Äquivalenzklasse von E(L)P abbil-

den. Dies wird nun mithilfe einer Abbildung formalisiert.

Satz 2.23. Seien E(L) : Y 2 = X3+AX+B und E(L)P : Y 2 = X3+AXZ4+BZ6

elliptische Kurven über dem Körper L. Dann existiert eine bijektive Abbildung

ϕ : E(L)→ E(L)P .

Beweis: Sei P ∈ E(L). Die Abbildung ϕ : E(L)→ E(L)P sei gegeben durch die

Vorschrift

ϕ(P ) =

(x : y : 1) , falls O 6= P = (x, y)

(1 : 1 : 0) , falls O = P.

Es kann auch direkt die Umkehrabbildung angegeben werden durch

ϕ−1((x : y : z)) =


(
x
z2
, y
z3

)
, falls z 6= 0

O , falls z = 0.

Durch das Anwenden der ∼ Relation kann gezeigt werden, dass ein Punkt einer

affinen elliptischen Kurve E(L) : Y 2 = X3 + AX + B auch auf einer elliptischen

Kurve E(L)P : Y 2 = X3 + AXZ4 + BZ6 liegt und umgekehrt. Sei dazu P =

(x, y) ∈ E(L), dann gilt

y2 = x3 + Ax+B.

Nach Anwendung von ϕ wird nun ein Repräsentant der Äquivalenzklasse ϕ(P ) =

(x : y : 1) betrachtet. Wird der Repräsentant (x, y, 1) in Y 2 = X3 +AXZ4 +BZ6

15



2. Einführung in elliptische Kurven

eingesetzt ergibt dies

y2 = x3 + Ax+B,

welches laut Voraussetzung die Gleichung erfüllt. Somit ist ϕ(P ) ∈ EP(L).

Ist andererseits P = (x : y : z) ∈ EP(L), dann erfüllt P die Gleichung

y2 = x3 + Axz4 +Bz6

Hieraus folgt

y2

z6
=
x3

z6
+
Axz4

z6
+B

=⇒
( y
z3

)2
=
( x
z2

)3
+ A · x

z2
+B

=⇒ ϕ−1(P ) ∈ E(L)

Somit ist ϕ eine bijektive Abbildung.

�

Damit auf E(L)P auch eine Gruppenstruktur gezeigt werden kann, wird wieder

eine additive Verknüpfung benötigt. Hierbei wird die Verknüpfung in eine Punkt-

addition und eine Punktverdopplung aufgeteilt, da sich die Berechnungsmethode

dieser beiden Operationen unterscheidet.

2.5.2 Punktaddition und -verdopplung

Im folgenden Abschnitt werden Punktaddition und -Verdopplung definiert und

eine effiziente Berechnungsmethode vorgestellt. Im Anschluss zu jedem Verfahren

wird der Aufwand im Hinblick auf die Anzahl der verwendeten Grundkörperope-

rationen angegeben.

Es wird mit der Addition zweier Punkte begonnen, die in gemischten Koordina-

ten vorliegen. Dies bedeutet, dass ein Argument der Addition durch eine beliebige

Äquivalenzklasse eines Punktes in Jakobi–Koordinaten gegeben ist. Das andere

Argument ist jedoch ein normierter Punkt mit Z–Koordinate gleich 1. Diese Ein-

schränkung ist für spätere Verfahren hinreichend und spart Grundkörperoperatio-

nen, da Teilberechnungen entfallen. Die Verknüpfung von zwei solchen Punkten

wird im folgenden mit ⊕P bezeichnet. Um die Notation nicht unnötig komplex zu
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2.5 Der projektive Raum mit Jakobi–Koordinaten

machen, wird im Folgenden mit (x : y : z) ∈ A(L3) der konkrete Repräsentant

(x, y, z) ∈ L3 der Äquivalenzklasse bezeichnet.

Definition 2.24 (Punktaddition in gemischten Koordinaten nach [CSB05]). Sei

E(L)P eine projektive elliptische Kurve und P,Q ∈ E(L)P mit P = (x1 : y1 : z1)

und Q = (x2 : y2 : 1), so dass P 6= ±Q,O gilt, dann werden die Koordinaten von

P ⊕P Q = (x3 : y3 : z3) wie folgt berechnet.

t1 = z21 t2 = z1 · t1 t3 = x2 · t1
t4 = y2 · t2 t5 = t3 − x1 t6 = t4 − y1
t7 = t25 t8 = t5 · t7 t9 = x1 · t7
x3 = t26 − (t8 + 2t9) y3 = t6(t9 − x3)− y1 · t8 z3 = z1 · t5.

Die Variablen t1, . . . , t9 sind dabei im Zwischenspeicher zu halten, da in Ab-

schnitt 3.2.2 diese Zwischenwerte ebenfalls benötigt werden und so nicht doppelt

berechnet werden müssen.

Der Aufwand für eine Punktaddition in gemischten Koordinaten wird durch

folgendes Lemma festgehalten.

Lemma 2.25 (Aufwand für Addition bei Jakobi–Koordinaten). Sei E(L)P eine

elliptische Kurve und P = (x1 : y1 : z1), Q = (x2 : y2 : 1) ∈ E(L)P zwei Punkte.

Ist P 6= Q, dann benötigt die Berechnung von P ⊕P Q insgesamt PA := 6 · AK +

8 ·MK + 3 ·QK Körperoperationen.

Beweis: Klar durch Zählen der Körperoperationen.

�

Nun wird genau so für die Punktverdopplung vorgegangen.

Definition 2.26 (Projektive Punktverdopplung nach [CSB05]). Sei E(L)P eine

projektive elliptische Kurve und P ∈ E(L)P mit P = (x1 : y1 : z1). Dann wird

2P := P ⊕P P := (x3 : y3 : z3) durch folgende Anweisungen berechnet.

u1 = y21 u2 = 4x1 · u1 u3 = 8u21

u4 = z21 u5 = 3x21 + A · u24
x3 = u25 − 2u2 y3 = u5(u2 − x3)− u3 z3 = 2y1 · z1.

17



2. Einführung in elliptische Kurven

Der Aufwand für eine Punktverdopplung wird durch folgendes Lemma festge-

halten.

Lemma 2.27 (Aufwand für Verdoppelung bei Jakobi–Koordinaten). Sei E(L)P

eine elliptische Kurve und P,Q ∈ E(L)P zwei Punkte auf der Kurve. Ist P = Q,

dann benötigt die Berechnung von P ⊕P Q genau P ′D = 13 · AK + 4 ·MK + 6 ·QK

Elementaroperationen.

Ist darüber hinaus die Kurve gegeben durch eine Funktion der Form Y 2 = X3−
3X + B, so reduziert sich die Anzahl der Elementaroperationen auf P ′′D := 14 ·
AK + 3 ·MK + 4 ·QK. Der Aufwand sei beschrieben durch

PD :=

P ′D für A 6= −3

P ′′D für A = −3.

Beweis: Klar durch Zählen der benötigten Körperoperationen. Hierbei muss

ebenfalls beachtet werden, dass Zwischenergebnisse gespeichert werden und somit

nicht erneut berechnet werden müssen. Die Verbesserung durch den Parameter

A = −3 entsteht dadurch, dass die Teilberechnung u5 auf folgende Art umgeformt

werden kann.

u5 = 3x21 − 3 · u24
= 3(x1 − u4) · (x1 + u4)

Es können also vier Additionen, eine Multiplikation und zwei Quadrierungen durch

fünf Additionen und eine Multiplikation ersetzt werden.

�

2.5.3 Äquivalenz von affiner und projektiver Kurve in

Jakobi–Koordinaten

Seien eine affine und eine in Jakobi–Koordinaten definierte elliptische Kurve E(L)

und E(L)P durch die gleichen Werte A und B gegeben, dann können diese als

äquivalent bezeichnet werden. Dies bedeutet nicht nur, dass auch die projektive

Kurve E(L)P mit der Verknüpfung ⊕P eine Gruppe bildet, sondern auch, dass
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2.5 Der projektive Raum mit Jakobi–Koordinaten

die Verknüpfungen ⊕ und ⊕P unter der in Satz 2.23 definierten Abbildung ϕ

verträglich sind. Der folgende Satz hält diese Aussage fest.

Satz 2.28. Sei E(L)P : Y 2 = X3 +AXZ4 +BZ6 eine elliptische Kurve über dem

Körper L. Dann ist die Menge E(L)P eine Gruppe und die in Satz 2.23 definierte

Abbildung ϕ ein Isomorphismus.

Beweis: Es ist bekannt, dass die Menge E(L) : Y 2 = X3 + AX + B zusammen

mit der affinen Punktaddition eine Gruppe bildet. Die Menge E(L)P mit der

Punktaddition und -verdopplung in Jakobi–Koordinaten wird ebenfalls zu einer

Gruppe, wenn die Punktaddition und -verdopplung ⊕P mit Hilfe von ϕ−1 und ⊕
dargestellt werden kann. Hierzu sind drei Dinge zu zeigen

1. Die Abbildung ϕ ist bijektiv.

2. ϕ ist linear unter der affinen und projektiven Punktaddition, dass heißt es

gilt für alle P,Q ∈ E(L) die Gleichung ϕ(P ⊕Q) = ϕ(P )⊕P ϕ(Q).

3. Die Berechnung ist unabhängig von der Wahl des Repräsentanten im ersten

Argument.

Zu 1. Dies wurde bereits in Satz 2.23 gezeigt.

Zu 2. Seien P = (x1 : y2 : z1), Q = (x2 : y2 : 1) ∈ E(L)P zwei Punkte. Hierbei seien

(x′3, y
′
3) die affinen Koordinaten von ϕ−1(P ) ⊕ ϕ−1(Q). Durch ein geschickt

gewähltes z3 erhält man durch die Vorschrift x3 = x′3 · z23 und y3 = y′3 · z33
einen Repräsentanten von P ⊕P Q, wobei in dieser Berechnung kein Bruch

vorkommt. Sei

x′3 = λ2 − x1
z21
− x2

=

(
y2 − y1

z31

x2 − x1
z21

)2

− x1
z21
− x2

=

(
y2 · z31 − y1

(y2 · z21 − x1)z1

)2

− x1
z21
− x2 Nach erweitern mit z31
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2. Einführung in elliptische Kurven

An dieser Stelle wird nach Definition 2.24 z3 := (x2z
2
1 − x1)z1 gesetzt und

nutzt aus, dass x′3 = x3
z23

und y′ = y3
z33

ist.

x3 = x′3 · z23
= (y2 · z31 − y1)2 − x1(x2 · z21 − x1)2 − x2(x2 · z21 − x1)2z1
= (y2 · z31 − y1)2 − (x2 · z21 − x1)2(x1 + x2 · z21).

Es wird für y3 genau so verfahren

y′3 = λ

(
x1
z21
− x′3

)
− y1
z31

=

(
y2 − y1

z31

x2 − x1
z21

)(
x1
z21
− x′3

)
− y1
z31

=

(
y2 · z31 − y1

(y2 · z21 − x1)z1

)(
x1
z21
− x′3

)
− y1
z31

und somit

y3 = y′3 · z33

= (y2 · z31 − y1)(x2z21 − x1)2z21 ·
(
x1
z21
− x′3

)
− y1(x2z21 − x1)3

= (y2 · z31 − y1)(x1(x2 · z21 − x1)2 − x3)− y1(x2 · z21 − x1)3.

Das selbe Vorgehen liefert das Ergebnis für die Punktverdopplung in Jakobi-

Koordinaten. Sei hierbei P = (x1 : y2 : z1) ein Punkt. Der Punkt 2ϕ−1(P )

sei gegeben durch (x′3, y
′
3).

x′3 = λ2 − 2
x1
z21

=

3 ·
(
x1
z21

)2
+ A

2 · y1
z31


2

− 2
x1
z21

=

(
3x21 + A · z41

2y1 · z1

)2

− 2
x1
z21

An dieser Stelle wird nach Definition 2.26 z3 := 2y1 · z1 gesetzt und nutzt
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2.5 Der projektive Raum mit Jakobi–Koordinaten

aus, dass x′3 = x3
z23

und y′ = y3
z33

ist.

x3 = x′3 · z23
= (3x21 + A · z41)2 − 8x1 · y21

Für die Y –Koordinate gilt

y′2 = λ(
x1
z21
− x′3)−

y1
z31

=
3x21 + A · z41

2y1 · z1

(
x1
z21
− x′3

)
− y1
z31
.

Dies führt zu

y3 = y′3 · z33

= (3x21 + A · z41)(2y1 · z1)2
(
x1
z21
− x′3

)
− 8y41

= (3x21 + A · z41)(4x1y
2
1 − x3)− 8y41.

Werden in der Additions-, beziehungsweise der Verdopplungsformel für Punk-

te in Jakobi–Koordinaten die vorausberechneten Werte t1, . . . , t9, beziehungs-

weise, u1, . . . , u5 eingesetzt, so erhält man die hier Berechneten Koordinaten

x3 und y3.

Zu 3. Da zu Beginn von Schritt 2 das erste Argument der Addition normiert wur-

de konnte sichergestellt werden, dass die Addition unabhängig von der Z–

Koordinate korrekt durchgeführt wurde. Die nachfolgende Multiplikation

der affinen Koordinaten mit z23 , beziehungsweise mit z33 , hat die Jakobi–

Koordinaten nur gemäß der Relation ∼ geändert, wodurch der resultierende

Punkt in der Äquivalenzklasse von ϕ(x′3, y
′
3) = (x′3 : y′3 : 1) liegt. Es gilt also

unabhängig der Z–Kooordinate immer (x3, y3, z3) ∈ ϕ(x′3, y
′
3) = (x′3 : y′3 : 1).

Es wurde nun gezeigt, dass unabhängig vom gewählten Repräsentanten des ers-

ten Argumentes der Punktaddition in Jakobi–Koordinaten, die Summe der beiden

Argumente immer ein Punkt der selben Äquivalenzklasse ergibt. Für die Punkt-

verdopplung verhält es sich genau so.

Da jedem affinen Punkt unter ϕ genau eine Äquivalenzklasse zugeordnet ist

und jeder Äquivalenzklasse eines Punktes in Jakobi–Koordinaten genau ein affi-
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2. Einführung in elliptische Kurven

ner Punkt zugeordnet wird, folgt hieraus unmittelbar die Gruppeneigenschaft der

Menge E(L)P , da bereits E(L) eine Gruppe ist.

�

Das Ergebnis dieses Satzes ist wichtig für die weitere Arbeit. Es besagt unter

anderem, dass jede affine Punktaddition durch eine Punktaddition in Jakobi–

Koordinaten ausgedrückt werden kann, wodurch eine effizientere Punktarithmetik

erreicht wird.

2.6 Zusammenfassung

Wie Tabelle 2.2 zeigt, ist es mit der Nutzung von Punktarithmetik möglich ohne

Inversionen mit Punkten einer elliptischen Kurve zu rechnen. Es werden zwar ein

paar wenige Multiplikationen und Quadrierungen zusätzlich benötigt, doch dies

kann in Anbetracht der vergleichsweise sehr teuren Inversion in Kauf genommen

werden.

Operation Affin Jakobi–Koordinaten

Addition 6 · AK + 2 ·MK + 1 ·QK + 1 · IK 6 ·AK + 8 ·MK + 3 ·QK
(gemischt)

Verdopplung 8 · AK + 2 ·MK + 2 ·QK + 1 · IK 13 ·AK + 4 ·MK + 6 ·QK
mit A = −3 9 · AK + 3 ·MK + 1 ·QK + 1 · IK 14 ·AK + 3 ·MK + 4 ·QK

Tabelle 2.2: Vergleich der Kosten von Addition und Verdopplung von Punkten auf
einer elliptischen Kurve.
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3 Die Tate–Paarung und ihre

Berechnung

In diesem Abschnitt wird die Tate–Paarung formal eingeführt. Hierfür werden

Divisoren von Kurven und rationalen Funktionen eingeführt, damit mit diesen

Vorleistung abschließend die Tate–Paarung formal definiert werden kann. Im An-

schluss zur Definition der Paarung, wird ein effizientes Berechnungsverfahren be-

schrieben, um diese Abbildung zu berechnen.

3.1 Rationale Funktionen und Divisoren

In diesem Abschnitt bezeichnet E eine elliptische Kurve. Die Kurve E ist durch

eine Weierstraßgleichung Y 2 = X3+AX+B gegeben. Es werden affine Punkte der

Kurve betrachtet. Um später einige Ergebnisse effizienter berechnen zu können,

werden die Punkte in Jakobi–Koordinaten aufgefasst. Dies wirkt sich laut Satz

2.28 nicht auf das Ergebnis aus. Zusätzlich wird im Folgenden mit L immer ein

Erweiterungskörper von K bezeichnet.

Zunächst wird der Begriff des Divisors benötigt. Dieser ist laut [Mil04] wie folgt

definiert.

Definition 3.1. Sei E eine elliptische Kurve. Dann ist ein Divisor D einer Kurve

E definiert als formale Summe

D :=
∑
P∈E

nP [P ],

wobei die nP ∈ Z sind. Die Bewertung vP (D) von D an einem Punkt P ∈ E ist

durch vP (D) := nP definiert.

23



3. Die Tate–Paarung und ihre Berechnung

Der Grad deg(D) des Divisors ist definiert als

deg(D) :=
∑
P∈E

nP .

Es kann auch ein Divisor einer rationalen Funktion definiert werden. Hierfür

wird eine bestimmte Menge von rationalen Funktionen benötigt. Diese rationalen

Funktionen sollen über einer Kurve E definiert sein. Was dies bedeutet wird in

folgender Definition festgelegt.

Definition 3.2. Sei E eine elliptische Kurve definiert über dem Grundkörper K,

gegeben durch eine Weierstraßgleichung Y 2 = X3 + AX +B, dann bezeichnet

K(E) :=

{
f

g

∣∣∣∣ f, g ∈ K[X, Y ]/(Y 2 −X3 − AX −B), g /∈ (Y 2 −X3 − AX −B)

}
den Funktionenkörper rationaler Funktionen über einer elliptischen Kurve E.

In solchen Funktionen kann ein Punkt einer Kurve eingesetzt und ausgewertet

werden. Um einen Divisor einer solchen rationalen Funktion über einer Kurve E

zu definieren, benötigt man nun jedoch eine Bewertung für solchen Punkten.

Definition 3.3. Sei E eine elliptische Kurve definiert über dem Grundkörper K,

P ∈ E und f ∈ K(E) eine rationale Funktion über der Kurve E. Dann bezeichnet

ordP (f) :=


n , falls P eine n-fache Nullstelle in f ist.

−n , falls P eine n-fache Polstelle in f ist.

0 , sonst

die Ordnung, oder auch Bewertung, einer Funktion f bezüglich des Punktes P .

Mit dieser Definition ist es nun möglich einen Divisor einer Funktion zu definie-

ren.

Definition 3.4. Sei E eine elliptische Kurve über dem Grundkörper K. Und sei

f ∈ K(E) eine rationale Funktion über der Kurve E. Dann ist der Divisor von f ,

in Symbolen div(f), definiert durch

div(f) :=
∑
P∈E

ordP (f)[P ].

Ein Divisor einer Funktion f 6= 0 heißt Hauptdivisor.
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3.1 Rationale Funktionen und Divisoren

Hauptdivisoren haben besondere Eigenschaften, die im folgenden Lemma fest-

gehalten sind.

Lemma 3.5. Sei E eine elliptische Kurve über dem Grundkörper K. Und sei

f ∈ K(E) mit f 6= 0 eine rationale Funktion über der Kurve E. Dann gelten die

folgenden zwei Aussagen

1. deg(div(f)) = 0,

2. Die Summe des Divisors
∑
P∈E

ordP (f)P = O bezüglich ⊕,

3. Sei c ∈ K mit c 6= 0 beliebig, aber fest. Dann gilt div(c · f) = div(f).

Beweis:

1. Siehe [Mil04, Proposition 19] und

2. Siehe [Mil04, Theorem 1 (Abel-Jacobi)]

3. Das Multiplizieren einer Konstanten mit einer Funktion ändert nicht die

Null- und Polstellenmengen und somit auch nicht den Divisor einer Funktion.

�

Definition 3.6. Seien D1 und D2 Divisoren, dann sind D1 und D2 äquivalent,

dass heißt D1 ∼ D2, wenn eine rationale Funktion g existiert, so dass D1−D2 =

div(g).

Schlussendlich wird noch eine Definition benötigt, um einen Divisor an einer

Funktion auszuwerten.

Definition 3.7. Sei E eine elliptische Kurve über dem Grundkörper K, D ein

Divisor und f ∈ K(E) eine rationale Funktion. Dann ist die Auswertung von D

an f definiert durch

f(D) :=
∏
P∈E

f(P )vP (D)

25



3. Die Tate–Paarung und ihre Berechnung

3.2 Die Tate–Paarung

Im folgenden Abschnitt wird die (reduzierte) Tate–Paarung definiert und anschlie-

ßend eine Möglichkeit zu deren Berechnung vorgestellt. Hierbei wird besonders auf

die Anzahl der verwendeten Grundkörperoperationen eingegangen, um den Auf-

wand der Berechnung abschätzen zu können.

3.2.1 Grundlegende Definition und Eigenschaften

In diesem Abschnitt wird nun die Tate–Paarung, welche einige grundlegende Ei-

genschaften besitzt, eingeführt. Es wird zunächst die Tate–Paarung formal ein-

geführt und im Anschluss eine wichtiges Theorem vorgestellt, welches eine effizi-

ente Möglichkeit der Berechnung liefert.

Definition 3.8 (Tate–Paarung nach [Pau03]). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve

gegeben durch die Weierstrassgleichung Y 2 = X3 + AX + B, P ∈ E(Fq)[r], Q ∈
E(Fqk). Sei fr,P ∈ K(E) eine rationale Funktion mit Divisor div(fr,P ) = r[P ] −
r[O] und D ein Divisor für den D ∼ [Q] − [O] gilt. Dann ist die (reduzierte)

Tate–Paarung definiert als

er : E(Fq)[r]× E(Fqk)→ Fqk

mit

er(P,Q) = fr,P (D)(q
k−1)/r.

Eine wichtige Eigenschaft, die später benötigt wird, sei im folgenden Lemma

festgehalten.

Lemma 3.9. Die Tate–Paarung ist eine nicht-degenerierte Bilinearform.

Beweis: Siehe hierzu [Hof08, Theorem 5.44, Seite 325].

�

Das folgende Theorem erlaubt eine einfachere Berechnung der Tate–Paarung.

Theorem 3.10. Seien P ∈ E(Fq)[r], Q ∈ E(Fqk) \ (E(Fq)[r] \ {O}) und fr,P ∈
K(E) eine rationale Funktion mit Divisor div(fr,P ) = r[P ] − r[O]. Dann gilt für
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3.2 Die Tate–Paarung

die Tate–Paarung, dass

er(P,Q) = fr,P (Q)(q
k−1)/r.

Beweis: Siehe hierzu [Pau03, Theorem 1]

�

Durch Theorem 3.10 ist sichergestellt, dass die Funktion fr,P nicht mehr an dem

kompletten Divisor ausgewertet werden muss. Es genügt fr,P an dem übergebenen

Punkt Q auszuwerten.

3.2.2 Berechnung der Tate–Paarung

Die Auswertung von fr,P am Punkt Q lässt sich effizient mit dem Algorithmus

von Miller bewerkstelligen. Hierbei wird induktiv die Funktion fr,P , welche den

Divisor div(fr,P ) = r[P ] − r[O] besitzt, berechnet und ausgewertet. Die Zahl r

ist eine Primzahl und bezeichnet die Ordnung des Punktes P , wie am Ende von

Abschnitt 2.3 festgelegt wurde. Hierzu wird eine Hilfsfunktion benötigt, deren

Definition das Thema des folgenden Abschnitts ist.

Die Funktion gP,Q

Der später vorgestellte Algorithmus von Miller wertet eine Funktion mit einem

bestimmten Divisor aus. Um diese Funktion definieren zu können, wird eine wei-

tere Funktion benötigt, welche ebenfalls einen bestimmten Divisor besitzt. Diese

Funktion wird iterativ aus Geraden konstruiert.

Die Funktion sei mit gP,Q bezeichnet und ist als Quotient zweier Geraden zu

betrachten. In diesem Abschnitt werden zunächst grundlegende Eigenschaften die-

ser Funktion hergeleitet. Darauf folgend wird diese Funktion konkret angegeben

und hinsichtlich des Berechnungsaufwandes in Grundkörperoperationen analy-

siert. Dies erfolgt zunächst für affine Punkte und anschließend auch für Punkte in

Jakobi–Koordinanten.
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Allgemeine Eigenschaften

Da die Funktion gP,Q durch zwei Geraden definiert wird, wird zunächst die Funk-

tion einer solchen Gerade definiert.

Definition 3.11. Sei E eine elliptische Kurve und P,Q ∈ E. Dann sei LP,Q die

Funktion, welche die Gerade beschreibt, die durch die Punkte P und Q geht.

Lemma 3.12. Diese Funktion besitzt den Divisor

div(LP,Q) = [P ] + [Q] + [−(P ⊕Q)]− 3[O].

Beweis: Eine solche Geradenfunktion LP,Q ist nicht konstant 0 und somit ist der

Grad von div(LP,Q) nach Lemma 3.5 gleich 0 und die Summe des Divisors der

Punkt O. Da die Punkte P und Q Schnittpunkte der Gerade LP,Q mit der Kurve

E sind gehen sie jeweils mit Bewertung 1 in den Divisor von LP,Q ein. Nach der

Wohldefiniertheit der Addition von Punkten auf der elliptischen Kurve gibt es nur

noch einen weiteren Schnittpunkt von LP,Q und E. Dies ist der Punkt −(P ⊕Q).

Da der Grad mit deg(div(LP,Q)) = 0 ist, muss es also noch drei Polstellen geben.

Da kein weiterer Punkt mehr Einfluss auf die Gerade nehmen kann, müssen diese

Polstellen alle im Punkt O sein. Somit geht O dreifach negativ in den Divisor ein.

Des weiteren ergibt die Summe den Punkt O, wodurch die Behauptung gilt.

�

Mit dieser Funktion kann nun gP,Q definiert werden.

Definition 3.13. Sei E eine elliptische Kurve über dem Grundkörper K und

P,Q ∈ E. Dann ist gP,Q ∈ K(E). Dann sei

gP,Q :=
LP,Q

LP⊕Q,−(P⊕Q)

.

Satz 3.14. Die Funktion gP,Q hat den Divisor

div(gP,Q) = [P ] + [Q]− [P ⊕Q]− [O].

Beweis: Für den Divisor der Funktion LP,Q gilt laut Lemma 3.12 div(LP,Q) =

[P ] + [Q] + [−(P ⊕ Q)] − 3[O]. Für LP⊕Q,−(P⊕Q) folgt entsprechend der Divisor
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div(LP⊕Q,−(P⊕Q)) = [P ⊕Q]+[−(P ⊕Q)]+[O]−3[O]. So folgt für den Divisor von

gP,Q, dass div(gP,Q) = div(LP,Q)−div(LP⊕Q,−(P⊕Q)) gilt, wodurch die Behauptung

folgt.

�

Die Funktion gP,Q für affine Koordinaten

Um nun die Tate–Paarung ausrechnen zu können, benötigt man explizite Funktio-

nen, welche die geforderten Eigenschaften erfüllen. Für affine Koordinaten kann

die Funktion gP,Q aus [Hof08, Seite 322] verwendet werden.

Satz 3.15. Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve und P ∈ E(Fq)[r], Q ∈ E(Fqk). Sei λ

die Steigung der Gerade, die durch P und Q gebildet wird. Dann ist gP,Q : E(Fqk)→
Fqk gegeben durch die Gleichung

gP,Q(x, y) =


y−yP−λ(x−xP )

x−xP⊕Q
wenn P 6= −Q,

x− xP sonst.
(3.1)

Beweis: Siehe [Hof08, Seite 322]

�

Aus dieser Formel leitet sich der folgende Aufwand her.

Lemma 3.16 (Aufwand von gP,Q für affine Koordinaten). Sei E(Fqk) eine ellip-

tische Kurve und P ∈ E(Fq)[r], Q ∈ E(Fqk). Sei λ die Steigung der Geraden, die

durch P und Q gebildet wird. Sei λ und xP⊕Q weiterhin schon berechnet durch die

Addition von P und Q. Dann benötigt die Auswertung von gP,Q(x, y)

3 · AF
qk

+ 2 ·MF
qk

+ 1 · IF
qk

Körperoperationen im Falle P 6= −Q. Ansonsten werden

1 · AF
qk

Körperoperationen benötigt.
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3. Die Tate–Paarung und ihre Berechnung

Beweis: Werden die Grundkörperoperationen gezählt, welche benötigt werden,

so erhält man das zu zeigende Ergebnis.

�

Die Funktion gP,Q für Jakobi–Koordinaten

An dieser Stelle wurde bereits deutlich, dass Punktaddition und -verdopplung eng

mit der Geradenberechnung verbunden sind und vorherige Berechnungen wieder-

verwendet werden können. Für Jakobi–Koordinaten fällt ebenfalls auf, dass das

Berechnen der Gerade gP,Q viele Gemeinsamkeiten mit der Punktaddition und -

verdopplung hat. In den folgenden Lemmata wird deutlich, dass die Punktaddition

und -verdopplung in Jakobi–Koordinaten jeweils als Nebenprodukte der Geraden-

berechnung von gP,P und gP,Q angesehen werden können. Denn fast alle benötigten

Operationen für die Punktarithmetik können wiederverwendet werden. Wird auf

die Zwischenergebnisse von Satz 2.24 und Satz 2.26 zurückgegriffen, lässt sich also

eine schnelle gekapselte Punkt- und Geradenberechnung realisieren.

Die Berechnung der Funktion gP,Q kann in die folgenden drei Fälle unterteilt

werden.

1. P 6= −Q,Q (P und Q sind unabhängig voneinander),

2. P = Q 6= −Q (P und Q sind gleich und die Tangente von der Kurve im

Punkt P ist keine Vertikale) und

3. P = −Q (P und Q liegen auf einer Vertikalen)

Für jeden der Fälle wird die Funktion gP,Q aus der affinen Darstellung aus Satz

3.15 hergeleitet. Die Funktion gP,Q wird für jeden der drei genannten Fälle einzeln

in einem Lemma festgehalten. Als erstes wird der Fall P 6= −Q behandelt. Dieser

Fall wird mit der Punktaddition in Jakobi–Koordinaten gekapselt.

Lemma 3.17 (P 6= −Q,Q). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve und P,Q ∈
E(Fq)[r], R ∈ E(Fqk) mit den Repräsentanten P = (x1 : y1 : z1), Q = (x2 : y2 : 1)

und R = (x : y : 1). Dann ist unter Berücksichtigung einer vorherigen Berechnung
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von P⊕Q in Jakobi–Koordinaten nach Definition 2.24 mit gegebenen t1, . . . , t9, x3

und z3

g̃P,Q(R) =
y · z33 − t5 · (y1 · t7 + t6 · (x · t1 − x1))

x− x3
.

Beweis: Ausgehend von Gleichung 3.1 und Satz 2.28 erhält man für die Funktion

gP,Q die Form

div (g̃P,Q(R)) = div


y − y1

z31
−

y2− y1
z31

x2−x1
z21

·
(
x− x1

z21

)
x− x3


= div

y − y1
z31
− z31 ·y2−y1

z1·(z21 ·x2−x1)
·
(
x− x1

z21

)
x− x3


Jetzt wird mit z33 = (x2z

2
1 − x1)

3z31 multipliziert. Da z33 konstant ist, darf hier

mit dieser Konstante multipliziert werden, da dies den Divisor nicht ändert. Ab-

schließend werden bekannte ausdrücke durch die schon berechneten Zwischenwerte

ausgedrückt.

= div

(
y · z33 − y1 · (x2 · z21 − x1)3

x− x3

−(x2 · z21 − x1)2 · (y2 · z31 − y1) · (x · z21 − x1)
x− x3

)
= div

(
y · z33 − y1 · t35 − t25 · t6 · (x · t1 − x1)

x− x3

)
= div

(
y · z33 − t7 · (y1 · t5 + t6 · (x · t1 − x1))

x− x3

)

�

Um festzuhalten wie groß der Aufwand dieser Berechnung ist hilft das folgende

Lemma.

Lemma 3.18. Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve und P,Q ∈ E(Fq)[r], R ∈ E(Fqk)
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mit den Repräsentanten P = (x1 : y1 : z1), Q = (x2 : y2 : 1) und R = (x : y : 1).

Dann benötigt die Auswertung von g̃P,Q(R) im Zähler

g̃Z := 2 ·MFq + 1 ·QFq + 2 · AF
qk

+ 4 ·MF
qk

und im Nenner

g̃N := 1 · AF
qk

Grundkörperoperationen. Der Gesamtaufwand ist gegeben durch g̃ := g̃Z + g̃N + 1 ·
MF

qk
+ 1 · IF

qk
.

Beweis: Es werden die verwendeten Körperoperationen gezählt. Jedoch werden

auf Zwischenergebnisse von der Punktaddition aus Definition 2.24 zurückgegriffen.

Um den Quotienten schließlich auszurechnen sind noch eine Invertierung und eine

Multiplikation zu beachten, wodurch die Behauptung folgt.

�

Lemma 3.19 (P = Q 6∼ (0 : 0 : 1)). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve und P,Q ∈
E(Fq)[r], R ∈ E(Fqk) mit den Repräsentanten P = Q = (x1 : y1 : z1) und R = (x :

y : 1) mit x1 6= 0 6= y1. Unter Berücksichtigung einer vorherigen Berechnung von

P⊕Q in Jakobi–Koordinaten nach Definition 2.26 mit den Zwischenberechnungen

u1, . . . , u5, z3 gilt

ḡP,Q(R) =
y · z33 − u3 − 4 · u1 · u5 · (x · u4 − x1)

x− x3
.

Beweis: Hier wird wieder von Gleichung 3.1 ausgegangen und gemäß Satz 2.28

umgeformt. So erhält man

div (ḡP,Q(x : y : 1) = div


y − y1

z31
−

3·
(

x1
z21

)2

+A

2y1
z31

(
x− x1

z21

)
x− x3


= div

y − y1
z31
− 3x21+A·z41

2y1·z1 ·
(
x− x1

z21

)
x− x3
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Hier wird mit z33 = (2y1z1)
3 multipliziert. Da z3 ein konstanter Wert ist, der

bereits durch eine Punktverdopplung nach Definition 2.26 vorberechnet wurde,

ändert dies nicht am Divisor der Funktion.

= div

(
y(2y1 · z1)3 − 8y41 − 4y21 · (3x21 + A · z41)(x · z21 − x1)

x− x3

)
= div

(
y · z33 − u3 − 4 · u1 · u5 · (x · u4 − x1)

x− x3

)
.

�

Lemma 3.20 (P = Q 6∼ (0 : 0 : 1)). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve und

P,Q ∈ E(Fq)[r], R ∈ E(Fqk) mit den Repräsentanten P = Q = (x1 : y1 : z1) und

R = (x : y : 1) mit x1 6= 0 6= y1. Dann benötigt die Berechnung von ḡP,Q(R) im

Zähler

ḡZ := 5 · AF
qk

+ 3 ·MF
qk

+ 2 ·MFq

und im Nenner zusätzlich

ḡN := 1 · AFq .

Die gesamte Laufzeit ist ḡ := ḡZ + ḡN + 1 ·MF
qk

+ 1 · IF
qk

.

Beweis: Analog zum Beweis von Lemma 3.18, jedoch mit Wiederverwendung

der Zwischenergebnisse der Punktverdopplung aus Lemma 2.26.

�

Lemma 3.21 (P = −Q). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve und P,Q ∈ E(Fq)[r],
R ∈ E(Fqk) mit Repräsentanten P = (x1 : y1 : z1) = −Q und R = (x : y : 1).

Dann ist

ĝP,Q(R) = z21x− x1

Beweis: Klar, durch Gleichung 3.1 und der Eigenschaft, dass z1 eine Konstante

ist und die Multiplikation einer Funktion mit einer Konstante den Divisor der

Funktion nicht beeinflusst, da die Null- und Polstellenmenge einer Funktion nicht
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durch Multiplikation einer Konstanten ungleich 0 verändert wird.

�

Lemma 3.22 (Aufwand der Berechnung von ĝP,Q). Sei E(Fqk) eine elliptische

Kurve und P,Q ∈ E(Fq)[r], R ∈ E(Fqk) mit Repräsentanten P = (x1 : y1 : z1) =

−Q und R = (x : y : 1). Dann benötigt die Berechnung von ĝP,Q(R) eine Anzahl

von ĝ := 1 · AF
qk

+ 1 ·MF
qk

Grundkörperoperationen.

Beweis: Klar durch Zählen, und dass z21 laut 2.24 bereits berechnet in t1(, bzw.

nach 2.26 in u4 vorliegt).

�

Mit den Lemmata 3.17, 3.19 und 3.21 erklärt sich nun die Funktion gP,Q.

Satz 3.23. Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve und P,Q ∈ E(Fq)[r], R ∈ E(Fqk)

mit den Repräsentanten P = (x1 : y1 : z1), Q = (x2 : y2 : 1) und R = (x : y : 1).

Dann ist

gP,Q(R) =


ĝP,Q(R) wenn P = −Q,

g̃P,Q(R) wenn P 6= −Q,

ḡP,Q(R) wenn P = Q 6∼ (0 : 0 : 1)

Beweis: Folgt direkt aus den Lemmata 3.21, 3.17 und 3.19, Definition 3.15 sowie

Satz 3.14.

�

3.2.3 Die Formel von Miller und der Milleralgorithmus

Mit diesem Vorwissen ist es nun möglich die Funktion fr,P für die Tate–Paarung

zu definieren. Die Funktion fr,P wird im folgenden durch Millers Formel rekursiv

definiert.

Lemma 3.24 (Millers Formel [Mil04]). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve und

P ∈ E(Fq)[r], Q ∈ E(Fqk), sowie n ∈ N. Sei f1,P := 1, dann ist fn,P induktiv
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durch

fn+1,P := fn,P · gP,nP f2n,P := f 2
n,P · gnP,nP

definiert. Die Funktion fn,P besitzt für n ∈ N den Divisor

div(fn,P ) = n[P ]− [nP ]− (n− 1)[O].

Insbesondere folgt für n = r, dass div(fr,P ) = r[P ]− r[O].

Beweis: Der Beweis wird durch Induktion über n geführt.

Induktionsanfang. Sei n = 1. Dann ist per Definition f1,P = 1. Der Divisor ist

div(f1,P ) = [P ]− [P ]− 0 · [O] = 0 X

Induktionsschluss. Für n → n + 1 betrachte fn+1,P . Die Funktion fn+1,P ist

definiert als

fn+1,P = fn,P · gP,nP

Somit ergibt sich für den Divisor von fn+1,P

div(fn+1,P ) = div(fn,P ) + div(gP,nP )

= n[P ]− [nP ]− (n− 1)[O] + [P ] + [nP ]− [P ⊕ nP ]− [O]

= (n+ 1)[P ]− [(n+ 1)P ]− n[O] X

Im Falle von n→ 2n betrachte f2n,P . So folgt für den Divisor

div(f2n,P ) = div(f 2
n,P ) + div(gnP,nP )

= 2 · div(fn,P ) + div(gnP,nP )

= 2 · (n[P ]− [nP ]− (n− 1)[O]) + [nP ] + [nP ]− [nP ⊕ nP ]− [O]

= 2n[P ]− [2nP ]− (2n− 1)[O] X

�

Eine so definierte Funktion fr,P besitzt somit den korrekten Divisor, um die Tate–

Paarung zu berechnen. Um diese Funktion fr,P nun iterativ auszuwerten, kann der

zu Beginn erwähnte Milleralgorithmus, Algorithmus 1, verwendet werden.
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Algorithm 1 Millers Algorithmus

Require: r =
∑n−1

i=0 2iri, P ∈ E(Fq)[r] und Q ∈ E(Fqk)
1: procedure Miller(r, P,Q) . r ist gegeben als Binärentwicklung
2: T ← P
3: fP ← 1
4: for i← n− 2 downto 0 do
5: fP ← f 2

P · gT,T (Q)
6: T ← 2T
7: if ri = 1 then
8: fP ← fP · gT,P (Q)
9: T = T + P

10: end if
11: end for
12: return fp
13: end procedure

Für den Fall, dass k gerade ist, kann das Verfahren zur Berechnung der Tate–

Paarung noch weiter beschleunigt werden, wie folgendes Lemma zeigt.

Lemma 3.25. Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve mit k gerade und d = k
2
∈

N, P, T ∈ E(Fq)[r], Q = (x, y) ∈ E(Fqk) \ (E(Fq)[r] \ {O}), wobei x ∈ Fqd ist.

Weiterhin sei T ein Vielfaches von P . Dann kann bei der Berechnung von gT,T (Q)

und gT,P (Q) der Nenner weggelassen werden, ohne das Ergebnis der Tate–Paarung

zu verändern.

Beweis: Siehe [Pau03, Theorem 2].

�

Für spätere Untersuchungen der angewendeten Gegenmaßnahmen ist es inter-

essant den Aufwand zu wissen, den die Berechnung der Tate–Paarung benötigt.

Diese Erkenntnis liefert das folgende Theorem. Hierbei wird der in der Praxis

übliche und somit relevante Fall betrachtet, dass eine elliptische Kurve betrachtet

wird, für die A = −3 gilt. Darüber hinaus werden die internen Berechnungen mit

Jakobi–Koordinaten durchgeführt.

Theorem 3.26 (Aufwand des Miller Algorithmus). Sei E(Fqk) eine elliptische

Kurve gegeben durch die Weierstraßgleichung Y 2 = X3 + AX + B mit A = −3.

Sei weiterhin d = k
2
∈ N, sowie P ∈ E(Fq)[r] und Q = (x, y) ∈ E(Fqk)\(E(Fq)[r]\
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{O}) mit x ∈ Fqd. Mit HW(r) sei das Hamminggewicht von r bezeichnet. Dann

benötigt der Algorithmus von Miller (Algorithmus 1) einen Aufwand von

TMiller(r, P,Q)

= log(r − 1) ·
(

14 · AFq + 5 ·MFq + 5 ·QFq + 5 · AF
qk

+ 4 ·MF
qk

+ 1 ·QF
qk

)
+ HW(r − 1) ·

(
6 · AFq + 11 ·MFq + 4 ·QFq + 2 · AF

qk
+ 5 ·MF

qk

)
Grundkörperoperationen. Ist x /∈ Fqd so ergibt sich eine erhöhter Aufwand von

TMiller(r, P,Q)

= log(r − 1) ·
(

14 · AFq + 5 ·MFq + 5 ·QFq + 1 · AF
qk

+ 5 ·MF
qk

+ 2 ·QF
qk

)
+ HW(r − 1) ·

(
6 · AFq + 11 ·MFq + 4 ·QFq + 3 · AF

qk
+ 6 ·MF

qk

)
+ 1 ·MF

qk
+ 1 · IF

qk

Grundkörperoperationen.

Beweis: Der Milleralgorithmus ist im Kern ein leicht modifizierter Double–And–

Add Algorithmus. Wird der Miller Algorithmus hinsichtlich der benötigten Ele-

mentaroperationen analysiert, so stellt sich heraus, dass der Aufwand gegeben ist

durch

TMiller(r, P,Q) = log(r−1)·(1·QF
qk

+1·MF
qk

+ḡ+P ′′D)+HW(r−1)·(1·MF
qk

+g̃+PA).

Die Kosten für die Punktaddition und -verdopplung liefern die Lemmata 2.25

und 2.27. Der Aufwand zur Berechnung von gT,T und gT,P ist gegeben durch die

Lemmata 3.18 und 3.20. Hierbei ist zu beachten, dass im Fall von x ∈ Fqd das

Lemma 3.25 zur Anwendung gebracht werden kann und der Nenner der Funktion

weggelassen werden kann. Werden alle Erkenntnisse zusammengefügt, ergibt sich

der zu zeigende Aufwand des Milleralgorithmus’.

Ist X /∈ Fqd , dann müssen auch Nenner berechnet werden. Hierbei können

jedoch Zähler und Nenner separat voneinander berechnet werden, so dass nur

zum Abschluss einmal der Nenner invertiert und an den Zähler multipliziert wer-

den muss. Hieraus resultiert in jeder Iteration eine zusätzliche Multiplikation und
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Quadrierung im Fqk . Werden die bedingten Anweisungen ausgeführt, so führt dies

nochmals zu einer zusätzlichen Multiplikation im Fqk .

�

Der benötigte Aufwand zur Berechnung der Tate–Paarung hängt also haupt-

sächlich vom Aufwand TMiller(r, P,Q) des Milleralgorithmus ab. Nach der Aus-

führung des Milleralgorithmus wird jedoch noch eine finale Exponentation mit dem

Exponenten (qk−1)/r ausgeführt. Dies ist in Algorithmus 2 zusammengefasst. Die

Kosten für diese Exponentation seien mit TExp bezeichnet. Da für diese Exponen-

tation beispielsweise der Square–and–Multiply Algorithmus (siehe [CLRS09,

Seite 957]) verwendet werden kann, gilt TExp ≤ log( q
k−1
r

) · (MF
qk

+ QF
qk

). Der

Aufwand der Tate–Paarung sei durch

TTate(er(P,Q)) := TMiller(r, P,Q) + TExp

gegeben.

Algorithm 2 Ein Algorithmus zum Berechnen der Tate–Paarung

Require: E(Fqk) eine elliptische Kurve
Ensure: e = er(P,Q)

1: procedure Tate(E(Fqk), r, P,Q)
2: e← Miller(r, P,Q)

3: e← Exp(e, q
k−1
r

) . e(q
k−1/r)

4: return e
5: end procedure

In diesem Kapitel wurde die Tate–Paarung eingeführt, eine effiziente Berech-

nungsmöglichkeit vorgestellt und hinsichtlich der verwendeten Grundkörperopera-

tionen analysiert. Die Erkenntnisse dieses Kapitels dienen als Grundlage, um die

Gegenmaßnahmen, die in den folgenden Kapiteln besprochen werden, zu definieren

und zu analysieren.
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4 Einführung in passive

Seitenkanalangriffe

Es gibt viele verschiedene Angriffsarten, um kryptographische Systeme zu brechen.

Ein Beispiel ist eine einfache Ciphertext-Only Attacke, bei der nur abgefangene

Chiffretexte zur Verfügung stehen. Bei anderen Angriffen werden selbst erzeugte

Chiffretexte auf Zusammenhänge analysiert. Bei Seitenkanalangriffen wird jedoch

nicht direkt die Struktur eines Verfahrens angegriffen, sondern die konkrete Imple-

mentierung. Hierbei werden Informationen benutzt, welche nur zur Laufzeit des

Verfahrens ermittelt werden können. Solche Informationen können zum Beispiel

bei einem Zeitangriff die Ausführungsdauer sein.

Neben Zeitangriffen gibt es auch sogenannte Energieangriffe. Hierbei wird der

Energieverbrauch über die gesamte Ausführung gemessen. Der Angreifer kann

so eine Energiekurve anfertigen, die ihm bei entsprechendem Wissen über die

verwendete Hardware direkt Auskunft über die verwendeten Operationen geben

kann. Um solche Angriffe durchzuführen, muss der Angreifer jedoch Zugang zur

entsprechenden Hardware haben. Dies kann bei Verwendung von Smartcards zum

Beispiel durch einen Diebstahl der Smartcard geschehen. Möglich ist auch, dass

der Angreifer schon im Besitz der Hardware ist, wie es beispielsweise beim Pay TV

der Fall ist. Für weiterführende Erklärungen seien die Arbeiten [Koc96], [KJJ99]

sowie [BJW02] empfohlen, welche auch hier als Vorlage dienen.

Als Nächstes werden kurze Beispiele zu Zeit- und Energieangriffen gegeben,

um die Funktionsweise solcher Angriffe verständlich zu machen. Diese Beispiele

stammen aus der herkömmlichen Elliptic Curve Cryptography (ECC), in der keine

Paarungen eingesetzt werden. Im Folgenden soll die Entschlüsselung des ECC

ElGamal Kryptosystems [Hof08, Abschnitt 2.4] als Beispiel dienen. Hierbei sei

ein Chiffretext (P1, P2) ∈ E(L)[r] zu einem Klartext m gegeben. Sei a ∈ Z/rZ
der geheime Schlüssel. Zum Entschlüsseln wird zunächst A = −(aP1) berechnet

und daraus m = A+ P2 rekonstruiert. In den folgenden beiden Abschnitten wird
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4. Einführung in passive Seitenkanalangriffe

exemplarisch gezeigt, wie mit Seitenkanalinformationen dieses Geheimnis während

einer solchen Entschlüsselung rekonstruiert werden kann. Der kritische Bereich ist

hierbei der Zeitpunkt, bei dem a · P1 berechnet wird. Hier sollen die Angriffe

stattfinden.

4.1 Einführung in Zeitangriffe

Entscheidend für die Laufzeit eines Algorithmus ist die Größe der Eingabe. In

diesem Beispiel gehört zu der Eingabe der geheime Schlüssel a und der Punkt P1,

als Teil des Chiffretext. Nun betrachte man den Algorithmus 3, der als Teil der

ECC ElGamal Entschlüsselung aus P und a den Punkt A = aP berechnet. Dies

ist ein Double–And–Add Algorithmus ähnlich zum Miller Algorithmus.

Algorithm 3 Double and Add Algorithmus für elliptische Kurven

Require: a =
∑n−1

i=0 2iai
Ensure: A = aP

1: procedure Double–And–Add(a, P ) . a ist gegeben als Binärentwicklung
2: A← P
3: for i← n− 2 downto 0 do
4: A← 2A
5: if ai = 1 then
6: A = A+ P
7: end if
8: end for
9: return A

10: end procedure

Wie sich leicht erkennen lässt, hat Algorithmus 3 viele Ähnlichkeiten zu Al-

gorithmus 1. Wie zu sehen ist, hängt die bedingte Anweisung in Zeile 6 von Al-

gorithmus 3 direkt von der Binärdarstellung des geheimen Skalars a ab. Wenn

ein Bit in der Binärdarstellung 1 ist, dann wird eine Punktverdopplung und eine

Punktaddition ausgeführt. Ist in der aktuellen Iteration das entsprechende Bit in

der Binärdarstellung von a jedoch eine Null, so wird nur eine Punktverdopplung

ausgeführt. Wie sich erkennen lässt benötigt eine Iteration i in dem ai = 1 ist

ca. doppelt so lange wie eine Iteration j, in der aj = 0 ist. Die Ausführungs-

zeit hängt somit direkt mit der Beschaffenheit des geheimen Schlüssel zusammen.

Durch eine simple Zeitmessung kann hierbei schon die Anzahl der Einsen in der

Binärdarstellung von a, das Hamminggewicht, gelernt werden.
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4.2 Einführung in Energieangriffe

4.2 Einführung in Energieangriffe

Ähnlich zu Zeitattacken verhalten sich Energieangriffe. Hierbei wird jedoch nicht

die Ausführungszeit gemessen, sondern der Energieverbrauch. Da die Algorithmen

alle auf Hardware laufen müssen, verbraucht eine Operation ein gewisses Maß an

Energie. Unterschiedliche Operationen benötigen daher auch unterschiedlich viel

Energie. Der Angriff hierbei besteht hauptsächlich aus dem Aufzeichnen des Ener-

gieverbrauches einer Ausführung. Hiermit lässt sich eine Energiekurve aufzeichnen,

die den Stromverbrauch über die Ausführungszeit beschreibt. Eine Beispielkurve

ist in Abbildung 4.1 zu sehen.

Abbildung 4.1: Mögliches Ablesen eines geheimen Schlüssel mit Hilfe einer Ener-
giemessung einer Ausführung von RSA. Ein kleiner Ausschlag
bedeutet eine 0, ein kleiner Ausschlag gefolgt von einem großen
Ausschlag bedeutet eine 1 in der Binärdarstellung des geheimen
Schlüssels. Beispiel von [Roh10]

Ein Beispiel für einen Energieangriff Durch umfassende Kenntnisse des Ziel-

system ist bekannt, wie die Energiesignatur von einer Punktaddition und Punkt-

verdopplung ist. Nun wird während einer Ausführung der gesamte Energiever-

brauch aufgezeichnet. Im folgenden Schritt wird die aufgezeichnete Energiekurve

analysiert. In der Kurve kann nun direkt abgelesen werden, welche Operation zu

welchem Zeitpunkt ausgeführt wird. Wird nach einer Punktverdopplung auch eine

Addition ausgeführt, so ist das zugehörige Bit gesetzt. Folgen nur Verdopplungen,

so steht dies jeweils für eine 0 in der Binärdarstellung von a. In der Energiekurve

können so verschiedenen Operationen durch die unterschiedlichen Ausschläge im

Diagramm erkannt werden.

41



4. Einführung in passive Seitenkanalangriffe

4.3 Einführung in Seitenkanalangriffe bei Paarungen

Es lassen sich strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Algorithmus 3 und Algorithmus

1 erkennen. Jedoch lassen sich die in Abschnitt 4.1, oder Abschnitt 4.2 eingeführten

Angriffsarten nicht ohne weiteres auf paarungsbasierte Verfahren anwenden. Denn

bei Paarungen ist nicht der verwendete Skalar das Geheimnis, sondern einer der

verwendeten Punkte. Wird an dieser Stelle die Tate–Paarung er(P,Q) betrachtet,

dann ist somit nicht r das Geheimnis sondern beispielsweise P .

Im letzten Kapitel wurde beschrieben, wie mit Hilfe des Algorithmus 1 die Tate–

Paarung berechnet werden kann. Sei der Punkt P das Geheimnis. Hier kann ein

Angreifer nun zum Beispiel einen Energieangriff auf die Berechnung von gT,T (Q)

anwenden, welche in Zeile 5 von Algorithmus 1 statt findet. Hierbei wird nach Satz

3.15 xQ−xT berechnet. Mit einer Analyse des Energieverbrauches der Subtraktion

sind eventuell Rückschlüsse über xT und somit auf T möglich. Ist T bekannt, ist

es ein leichtes aus den gegebenen Informationen P zu ermitteln. Darauf wird im

nächsten Kapitel in Theorem 5.3 noch genauer eingegangen.

Im nächsten Kapitel wird eine, im Hinblick auf Seitenkanalangreifer, sichere

Berechnungsvorschrift für die Tate–Paarung eingeführt und analysiert.
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5 Gegenmaßnahmen für

Seitenkanalangriffe auf die

Tate–Paarung

In diesem Kapitel wird eine Gegenmaßnahme gegen den im Abschnitt 4.3 skiz-

zierten Angreifer definiert. Um diese Gegenmaßnahme analysieren zu können, ist

es zunächst notwendig den Angreifer formal zu definieren. Diese Definition des

Angreifers ist Teil des Sicherheitsmodells, welches in Abschnitt 5.1 beschrieben

wird. Es wird gezeigt, dass Algorithmus 2 (Tate) nicht sicher gegen einen solchen

Angreifer ist. Anschließend wird eine Gegenmaßnahme eingeführt und hinsichtlich

Aufwand und Sicherheit analysiert.

Grundlegende Notationen In diesem Abschnitt sollen folgende Konventionen

zur Notation gelten.

• Wenn ein Element a zufällig nach der Gleichverteilung aus der Menge A

gezogen wird, so wird a
$← A geschrieben.

• Wenn ein Element a zufällig nach einer Wahrscheinlichkeitsverteilung X aus

der Menge A gezogen wird, so wird a
X← A geschrieben.

• Seien A1, A2 zwei Ereignisse eines Wahrscheinlicheskeitsraumes, dann wird

für Pr(A1 ∩ A2) auch Pr(A1, A2) geschrieben.

5.1 Definition des Angreifers

Der hier definierte Angreifer soll möglichst stark sein und darauf spezialisiert sein,

den Milleralgorithmus (Algorithmus 1) anzugreifen. Es wird angenommen, dass al-

le Berechnungen, die nicht zu einem Aufruf eines Milleralgorithmus gehören, durch
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andere Methoden bereits abgesichert sind. Der Angreifer soll in der Lage sein, eine

feste Anzahl an beliebigen Zwischenwerten seiner Wahl bei der Ausführung von

Algorithmus 1 abhören zu können. Wie er dies zum Beispiel erreichen kann wurde

in Abschnitt 4.3 skizziert. Formal wird der Angreifer durch folgende Definition

festgelegt.

Definition 5.1 (Der n-te Ordnungs Angreifer). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve,

er : E(Fq)[r]×E(Fqk)→ Fqk die Tate–Paarung und n ∈ N. Sei A ein Algorithmus

zur Berechnung von er, welcher als Unterprogramm den Algorithmus Miller (Al-

gorithmus 1) benutzt. Sei X eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf E(Fq)[r] und

Zi,j ∈ E(Fq)[r] ∪ Fqk Zwischenwerte des Milleralgorithmus, für alle i ∈ N und

j ∈ {1, . . . , n}.
Der (passive) Angreifer n-ter Ordnung sei durch die folgenden Eigenschaften

charakterisiert:

1. Der Angreifer kennt die Implementierung von A.

2. Dem Angreifer ist r, sowie die Kurve E(Fqk) bekannt.

3. Das Geheimnis P wird nach der Verteilung X zufällig aus E(Fq)[r] gezogen.

4. Der Angreifer kann beliebig oft folgende Schritte ausführen.

a) Der Angreifer wählt ein Q ∈ E(Fqk).

b) Der Angreifer wählt in Ausführung i eine Menge von n Zwischenwerten

Zi,1 . . . , Zi,n des Unterprogramms Miller(r, P,Q).

c) Der Angreifer erhält die Zwischenwerte Zi,1, . . . , Zi,n bei einer Ausführ-

ung von A bei der Eingabe P und Q.

Um eine Aussage über die Sicherheit gegen einen solchen Angreifer zu treffen,

wird nun der Sicherheitsbegriff festgelegt.

Definition 5.2 (Sicherheit). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve, er : E(Fq)[r] ×
E(Fqk) → Fqk die Tate–Paarung und A ein Algorithmus zur Berechnung von er,

welcher als Unterprogramm den Algorithmus Miller (Algorithmus 1) benutzt.

Sei Zi,j ∈ E(Fq)[r] ∪ Fqk der j-te Zwischenwert von der i-ten Ausführung von

Miller (Algorithmus 1) mit i ∈ N und j ∈ {1, . . . , n}. Sei X eine nach X
verteilte Zufallsvariable und P ∈ E(Fq)[r] das Geheimnis.
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5.1 Definition des Angreifers

Der Algorithmus A heißt sicher gegen Angreifer n-ter Ordnung, wenn

Pr(X = P | Z11, . . . , Z1,n, Z2,1, . . . , Z2,n, . . . ) = Pr(X = P )

gilt für alle Angreifer gemäß Definition 5.1.

Wird Algorithmus 2 verwendet, so kann der geheime Punkt von einem Angreifer

1. Ordnung rekonstruiert werden. Dieses soll folgendes Theorem festhalten.

Theorem 5.3. Der Algorithmus 2 ( Tate) ist nicht sicher gegen einen Angreifer

1. Ordnung.

Beweis: Der Punkt P ∈ E(Fq)[r] sei geheim. Dann wählt der Angreifer einen

Punkt T aus einer beliebigen Iteration i des Milleraufrufes, der in Zeile 2 von

Algorithmus 2 gestartet wird.

Sei s ∈ N. Dem Angreifer ist bekannt, dass T ein s-faches des Geheimnisses

P ist. Da ihm auch r bekannt ist, kann er direkt s bestimmen. Der Angreifer

weiß zudem noch, dass P ein Punkt der Ordnung r ist. Somit kann er leicht ein

Skalar t ∈ Z/rZ bestimmen, so dass t ≡ s−1 mod r gilt. Nun kann er P leicht

bestimmen, indem er

tT ≡ s−1(sT ) ≡ (s · s−1)P ≡ P mod r

berechnet.

�

Wie Theorem 5.3 ausdrückt, ist die ungeschützte Variante der Berechnung der

Tate–Paarung nur dann sicher, wenn der Angreifer überhaupt keine Informationen

über den Seitenkanal bekommt. Sobald der Angreifer einen Zwischenwert über

einen Seitenkanal erhält, ist der Algorithmus 2 unsicher gegen einen Angreifer

erster Ordnung.

In [BGL11, Abschnitt 4] wurde eine Gegenmaßnahme vorgeschlagen, die wirk-

sam gegen eine solche Art von Angriffen ist. Diese wird im folgenden Abschnitt

vorgestellt und analysiert.
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5.2 Sicherung mittels Geheimnisteilung

Die Idee, die umgesetzt wird, um das Geheimnis P vor einem Seitenkanalangreifer

n-ter Ordnung gemäß Definition 5.1 zu schützen, ist das Geheimnis in t = n + 1

Teile aufzuteilen. Nur wenn der Angreifer im Besitz aller Teile ist, kann er das

ursprüngliche Geheimnis P erhalten. Hierzu werden nun t Punkte R1, . . . , Rt ∈
E(Fq)[r] benötigt, für die

P =
t∑
i=1

Ri := R1 ⊕ · · · ⊕Rt (5.1)

gilt. Da die Tate–Paarung eine Bilinearform ist, reicht es den geheimen Punkt P

wie in Gleichung 5.1 aufzuteilen. Die Berechnung der Tate–Paarung bleibt somit

mit folgender Modifikation korrekt.

Satz 5.4. Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve, P ∈ E(Fq)[r] und Q ∈ E(Fqk). Sei

P das Geheimnis. Weiterhin seien R1, . . . Rt ∈ E(Fq)[r] so gewählt, dass P =∑t
i=1Ri gilt. Dann ist

er(P,Q) =
t∏
i=1

er(Ri, Q) (5.2)

Beweis: Es gilt

er(P,Q) = er

(
t∑
i=1

Ri, Q

)
Definition der Ri

=
t∏
i=1

er(Ri, Q) Lemma 3.9 Bilinearität

�

In der Formulierung von Satz 5.4 wird in jedem Faktor der Gleichung 5.2 mit

dem Exponenten (qk − 1)/r potenziert. Dies lässt sich weiter optimieren, indem

die finale Exponentiation jedes Faktors nach außen gezogen wird. So lässt sich das

Verfahren auch wie folgt umsetzen:

er(P,Q) = (fr,P (Q))(q
k−1)/r =

(
t∏
i=1

fr,Ri
(Q)

)(qk−1)/r

(5.3)
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Diese in Gleichung (5.3) vorgestellte Technik soll nun als Algorithmus formuliert

werden.

5.2.1 Definition der Gegenmaßname

Auf Basis von Gleichung (5.3) wird nun diese Gegenmaßnahme als Algorithmus

angegeben. Sie bestehend aus der Geheimnisteilung, der t-fachen Ausführung des

Milleralgorithmus für die einzelnen Teile und anschließender finalen Exponentia-

tion. Hierbei wird zunächst ein Teilalgorithmus beschrieben, der die Geheimnis-

teilung übernimmt. Dieser Algorithmus wird getrennt vom Rest betrachtet und es

wird vorausgesetzt, dass er gesondert gesichert ist.

Die Geheimnisteiltung

Die Geheimnisteilung wird durch Algorithmus 4 realisiert. Hierbei wird ein be-

liebiger Generator G der Gruppe E(Fq)[r] gewählt. Sei zu Beginn R[t] = P . Im

Laufe der For-Schleife werden t − 1 Mal ein Skalar bi zufällig gleichverteilt aus

Z/rZ gewählt und ein Punkt Ri = biG berechnet. Gleichzeitig wird der letzte

Punkt Rt iterativ durch Rt = R[t] ⊕ −R[i] berechnet. Dies ist möglich, da nach

Terminierung der Schleife der Punkt R[t] = P −
∑t−1

i=1R[i] berechnet wurde. Und

für diesen Punkt gilt
∑t−1

i=1R[i] +R[t] =
∑t−1

i=1R[i] + P −
∑t−1

i=1R[i] = P .

Algorithm 4 Blackbox der Gegenmaßnahme in der das Geheimnis aufgeteilt
wird.
Require: Die elliptische Kurve ist gegeben durch Y 2 = X3 +AX +B, G sei ein

Generator in E(Fq)[r], t ist die Anzahl der Teile auf die P aufgeteilt wird
Ensure: Ein Array R mit Punkten, so dass P =

∑t
i=1Ri

1: procedure Blackbox(r,G, P, t)
2: Sei R[] neues Array der Größe t . Hält die Punkte R1, . . . , Rt

3: R[t]← P
4: for i = 1 to t− 1 do

5: bi
$← Z/rZ

6: R[i]← biG
7: R[t]← R[t]−R[i]
8: end for
9: return R[]

10: end procedure
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Die Berechnung der einzelnen Milleraufrufe und finale Exponentiation

Nach der Aufteilung des Punktes P auf die t Teile durch den Blackbox Algorith-

mus 4, kann nun für jeden der t Teilpunkte der Miller Algorithmus (Algorithmus

1) ausgeführt werden. Diese beiden Teilalgorithmen werden im Algorithmus 5 zu-

sammengefasst, welche die Tate–Paarung gemäß (5.3) berechnet.

Algorithm 5 Berechnung der Tate–Paarung gesichert durch die Geheimnisteilung
in der Blackbox
Require: E gegeben durch Y 2 = X3 + AX +B
Ensure: Berechnung der Tate–Paarung gemäß Gleichung 5.3

1: procedure SecureTate(E(Fq)[r], P,Q, r, t) . t ist die Anzahl der Teile auf
die P aufgeteilt wird.

2: Sei R[] ein Array der Größe t
3: R[]←Blackbox(r,G, P, t)
4: e← 1
5: for i← 1 to t do
6: e← e· Miller(R[i], r, Q)
7: end for
8: e← Exp

(
e, q

k−1
r

)
. e(q

k−1/r). Die Werte q, k sind implizit durch die

Kurve gegeben.
9: return e

10: end procedure

Nun stellt sich die anschließenden Frage nach dem Aufwand für die Gegenmaß-

nahme. Dies wird im nächsten Abschnitt analysiert werden.

5.2.2 Aufwandsanalyse der Gegenmaßnahme

Die durch Algorithmus 5 beschriebe Sicherheitsmaßnahme hat den Vorteil, dass

am Milleralgorithmus (Algorithmus 1) selbst nichts geändert werden muss. Somit

kann auf das Ergebnis aus Theorem 3.26 zurückgegriffen werden, um den Aufwand

einer gesicherten Paarungsberechnung abzuschätzen. Zusätzlich wird der Aufwand

von Algorithmus 4 benötigt, welcher durch folgendes Lemma gegeben ist.

Lemma 5.5 (Aufwand von Algorithmus 4). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve

und P ∈ E(Fq)[r]. Sei t ∈ N mit t ≥ 2. Dann benötigt das Aufteilen von P auf t
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Punkte

TBlackBox(r,G, P, t)

≤ (t− 1) ·
(
log(r) ·

(
19 · AFq + 12 ·MFq + 8 ·QFq

)
+ 6 · AFq + 9 ·MFq + 3 ·QFq

)
Körperoperationen.

Beweis: In der For-Schleife von Algorithmus 4 wird t − 1 mal ein Vielfaches

des Generators G berechnet. Eine solche Berechnung kann mit log(r) · (PA + PD)

abgeschätzt werden. In jeder Iteration wird zusätzlich der Punkt R[t] mit einer

Punktaddition an die bisher berechneten Punkte angepasst. Somit ergibt sich der

Aufwand von TBlackBox(r,G, P, t) ≤ (t− 1) · (log(r) · (PA + PD) + PA).

�

Der Aufwand TBlackBox(r,G, P, t) der Blackbox ist insofern wichtig, da dieser die

Komplexität des Bereiches angibt, der nach Voraussetzung 5.1 besonders geschützt

wird.

Mit Lemma 5.5 ist es möglich, den Aufwand der Ausführung des Algorithmus

5 SecureTate anzugeben. Der Aufwand lässt sich somit wie folgt beschreiben.

Theorem 5.6 (Aufwand der Gegenmaßnahme, Algorithmus 5). Sei E(Fqk) eine

elliptische Kurve, P ∈ E(Fq)[r], Q ∈ E(Fqk) \ (E(Fq)[r]) \ {O}) und t ∈ N mit

t ≥ 2, sowie k gerade. Dann benötigt die Berechnung von er(P,Q), wobei P mit

Algorithmus 5 in t zufällige Punkte R1, . . . , Rt geteilt wird

TSecureTate(E(Fq)[r], q, k, P,Q, r, t)

= 1 · TBlackBox(r,G, P, t) +
t∑
i=1

TMiller(r, Ri, Q) + (t− 1) ·MF
qk

+ 1 · TExp

Körperoperationen.

Beweis: Dieser Aufwand lässt sich von Algorithmus 4 und Algorithmus 5 ablei-

ten. Zunächst wird einmal der Blackbox Algorithmus 4 aufgerufen, um P in t Teile

aufzuteilen. Von diesen t Teilen wird jeweils der Milleralgorithmus, Algorithmus 1,

mit den Eingaben Ri, Q und r gestartet. Danach müssen die t Zwischenergebnisse

miteinander multipliziert werden, welches t − 1 Multiplikationen von Elementen
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aus Fqk benötigt. Im Anschluss wird eine Exponentiation ausgeführt, welche TExp

viele Grundkörperoperationen benötigt. Der Aufwand folgt somit aus Theorem

3.26 und Lemma 5.5, sowie dem Aufwand für eine Exponentiation.

�

Wie Theorem 5.6 herausstellt, ist die Anzahl der Teilgeheimnisse t der bestim-

mende Faktor für den Aufwand einer gesicherten Berechnung. Der Aufwand steigt

linear mit t und somit auch linear in der Ordnung des Angreifers.

5.2.3 Sicherheitsanalyse der Gegenmaßnahme

Ob die in Satz 5.4 vorgestellte Gegenmaßnahme auch sicher im Sinne der Definition

5.2 gegen einen Angreifer n-ter Ordnung gemäß Definition 5.1 ist, soll in diesem

Abschnitt untersucht werden. Für diesen Abschnitt sollen n, t ∈ N sein. Die Zahl

n beschreibt hierbei die Ordnung des Angreifers im Angreifermodell.

Hierfür wird gezeigt, dass der Angreifer keine Informationen über das Geheimnis

aus beliebig gewählten Zwischenwerten der Milleraufrufe erlangen kann.

Der Beweis ist wie folgt aufgebaut. Zunächst wird gezeigt, dass ein Angreifer

keine Informationen über das Geheimnis erfahren kann, selbst wenn er direkt n der

Teilgeheimnisse R1, . . . , Rn+1 bekommt, welche als Input für die Milleraufrufe ver-

wendet werden. Im nächsten Schritt wird gezeigt, dass ein Angreifer ebenfalls keine

Informationen über das Geheimnis erlangt, wenn er bei einer Ausführung nicht

direkt die Inputs der Milleraufrufe erhält, sondern andere von den R1, . . . , Rn+1

abhängige Werte. Im letzten Schritt wird gezeigt, dass ein Angreifer, der Zwi-

schenwerte wie in Schritt 1 und 2 bekommt, keine Aussage über das Geheimnis

treffen kann, wenn er die Attacke wiederholt ausführt. Aus diesen drei Aussagen

folgt anschließend die Sicherheit der Gegenmaßnahme gegen beliebige Angreifer

n-ter Ordnung.

Satz 5.7. Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve, P
X← E(Fq)[r] zufällig gezogen nach

einer Verteilung X und Q ∈ E(Fqk). Dann gilt bei einem Angreifer n-ter Ord-

nung, der SecureTate(E(Fq)[r], Q, r, n + 1) einmal ausführt, P auf die Teile

R1, . . . , Rn+1 aufgeteilt wird, und die Zwischenwerte {Z1,1, . . . , Z1,n} ⊆ {R1, . . . ,

Rn+1} ⊆ E(Fq)[r] erhält, dass

Pr(X = P | Z1,1, . . . , Z1,n) = Pr(X = P ).
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Beweis: Sei P
X← E(Fq)[r] fest. Für den Fall, dass Zi = Ri für alle i ∈ {1, . . . , n}

gezogen wurde folgt die Aussage direkt, da diese nach Algorithmus 4 unabhängig

von P gezogen wurden. Daher wird ohne Beschränkung der Allgemeinheit ange-

nommen, dass Zi = Ri+1 gezogen wurde.

Da die Ri den Punkten entsprechen, auf die das ursprüngliche Geheimnis P

aufgeteilt wurde, existiert auf Grund der Gruppeneigenschaft von E(Fq)[r] genau

ein S ∈ E(Fq)[r], mit der Eigenschaft

P =
n+1∑
i=2

Ri + S.

Dieser Punkt S entspricht somit dem vom Algorithmus 4 gewählten Punkt R1.

Somit gilt

Pr(X = P | R2, . . . , Rn+1)

=
Pr(X = P,R2, . . . , Rn+1)

Pr(R2, . . . , Rn+1)

=
Pr(Rn+1 | X = P,R2, . . . , Rn) · Pr(X = P,R2, . . . , Rn)

Pr(Rn+1 | R2, . . . , Rn) · Pr(R2, . . . , Rn)

Da die R2, . . . , Rn gleichverteilt und unabhängig von P generiert wird folgt

=
Pr(R1 = S) · Pr(X = P ) · Pr(R2, . . . , Rn)∑

P∈E(Fq)[r]
Pr(Rn+1, X = P | R2, . . . , Rn) · Pr(R2, . . . , Rn)

=
Pr(R1 = S) · Pr(X = P )∑

P∈E(Fq)[r]
Pr(R1, X = P | R2, . . . , Rn)

Weiteres anwenden der Unabhängigkeit von R1 ergibt

=
Pr(R1 = S) · Pr(X = P )∑

P∈E(Fq)[r]
[Pr(X = P | R2, . . . , Rn) · Pr(R1 = SP | R2, . . . , Rn)]

=
Pr(R1 = S) · Pr(X = P )∑

P∈E(Fq)[r]

Pr(X = P )

︸ ︷︷ ︸
=1

·Pr(R1 = S)

= Pr(X = P )
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�

Jetzt ist es wichtig, den Fall zu betrachten, dass für die erhaltenen Zwischen-

werte nicht Zj,i = Ri gilt. Die erhaltenen Zwischenwerte sind jedoch abhängig von

den Ri’s. Somit lässt sich folgender Satz zeigen.

Satz 5.8. Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve, P
X← E(Fq)[r] zufällig nach einer

Verteilung X und Q ∈ E(Fqk). Führt ein Angreifer n-ter Ordnung den Algorithmus

SecureTate(E(Fq)[r], P,Q, r, n + 1) einmal ausführt und erhält Zwischenwerte

y = (y1, . . . , yn) = f(Z1, . . . , Zn) ∈ (E(Fq)[r]∪ Fqk)n, die funktional abhängig sind

von den Z1,i mit Z1,i ∈ {R1, . . . , Rn+1} wie in Satz 5.7, dann gilt

Pr(X = P | f(Z1,1, . . . , Z1,n) = y) = Pr(X = P ).

Beweis: Es gilt

Pr(X = P | f(Z1,1, . . . , Z1,n) = y)

=

∑
(Z1,1,...,Z1,n)∈E(Fq)[r]n:f(Z1,1,...,Z1,n)=y

Pr(X = P,Z1,1, . . . , Z1,n)∑
(Z1,1,...,Z1,n)∈E(Fq)[r]n : f(Z1,1,...,Z1,n)=y

Pr(Z1,1, . . . , Z1,n)
.

Nach Satz 5.7 gilt für alle (Z1,1, . . . , Z1,n) ∈ E[r]n

Pr(X = P,Z1,1, . . . , Z1,n) = Pr(X = P ) · Pr(Z1,1, . . . , Z1,n).

Somit folgt

Pr(X = P | f(Z1,1, . . . , Z1,n) = y)

= Pr(X = P ) ·
∑

(Z1,1,...,Z1,n)∈E(Fq)[r]n : f(Z1,1,...,Z1,n)=y
Pr(Z1,1, . . . , Z1,n)∑

(Z1,1,...,Z1,n)∈E(Fq)[r]n:f(Z1,1,...,Z1,n)=y
Pr(Z1,1, . . . , Z1,n)

= Pr(X = P )

�

Der letzte Schritt ist ausgehend von Satz 5.7 und Satz 5.8 zu zeigen, dass belie-

bige weitere Ausführung von SecureTate durch den Angreifer keinen weiteren
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Informationsgewinn bringt. Hierfür dient der nun folgende Satz.

Satz 5.9. Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve, sei P
X← E(Fq)[r] zufällig gewählt

nach der Verteilung X und Q ∈ E(Fqk). Dann gilt für einen Angreifer n-ter

Ordnung, der Algorithmus SecureTate λ ∈ N mal ausführt und beliebige Zwi-

schenwerte Z1,1, . . . , Z1,n, . . . Zλ,1, . . . , Zλ,n bekommt, dass für jede Verteilung

Pr(X = P | Z1,1, . . . Z1,n, . . . , Zλ,1, . . . , Zλ,n) = Pr(X = P )

gilt.

Beweis: Durch Satz 5.8 ist bereits bekannt, dass die Wahl von P unabhängig

zu der Wahl von n Zwischenergebnissen ist, wenn der SecureTate Algorithmus

einmal ausgeführt wird. Werden weitere Ausführungen gestartet, so wird in jeder

Ausführung der geheime Punkt P erneut auf n + 1 zufällige Punkte aufgeteilt.

Dies macht die unterschiedlichen Ausführungen des Algorithmus unabhängig von-

einander. Sei Zi := Zi,1 ∩ · · · ∩ Zi,n. An dieser Stelle wird die Aussage durch eine

vollständige Induktion über die Anzahl der Ausführungen λ gezeigt.

I.A. λ = 1: folgt aus Satz 5.8.

I.S. λ→ λ+ 1

Pr(X = P | Z1, . . . , Zλ+1)

=
Pr(X = P,Z1, . . . , Zλ+1)

Pr(Z1, . . . , Zλ+1)

Da bei jeder Ausführung von SecureTate der Punkt P neu auf n+1 Punk-

te aufgeteilt wird und diese unabhängig von einander gleichverteilt gezogen

werden, gilt für alle i, j ∈ N mit i 6= j, dass Zi unabhängig zu Zj ist. Weiter-

hin folgt aus Satz 5.8 die Unabhängigkeit eines solchen Zi zu dem Ereignis

X = P . Also folgt daraus

=
Pr(X = P,Z1, . . . , Zλ) Pr(Zλ+1)

Pr(Z1, . . . , Zλ) Pr(Zλ+1)

=
Pr(X = P,Z1, . . . , Zλ)

Pr(Z1, . . . , Zλ)
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und damit nach Induktionsvoraussetzung

= Pr(X = P )

�

Aus den letzten drei Sätzen folgt nun die fundamentale Aussage über die Si-

cherheit, der in diesem Kapitel vorgestellten Gegenmaßnahme gegen Seitenkanal-

angriffe.

Theorem 5.10 (Sicherheit von SecureTate). Sei E(Fqk) eine elliptische Kurve,

sei P
X← E(Fq)[r] und Q ∈ E(Fqk). Dann ist der Aufruf von

SecureTate(E(Fq)[r], P,Q, r, n + 1) sicher, gemäß Definition 5.2 gegen einen

Seitenkanalangreifer n-ter Ordnung, gemäß Definition 5.1.

Beweis: Diese Aussage folgt direkt aus den Sätzen 5.7, 5.8 und 5.9, da diese

Sätze die Unabhängigkeit des nach Definition 5.1 gezogenen Punktes P von jeder

Art von gezogenen Zwischenwerten sicherstellt.

�

Hieraus folgt, dass die in dieser Arbeit vorgestellte Gegenmaßnahme sicher gegen

einen allgemeinen Angreifer ist. In der Praxis handelt es sich meist um einen

Angreifer erster Ordnung, wodurch schon durch eine Teilung des Geheimnis in zwei

Punkte Sicherheit garantiert werden kann. Ist der Angreifer jedoch stärker, so kann

durch den Parameter t in Algorithmus 5 die Sicherheit angepasst werden. Sollte

keine Sicherheit gefordert werden, so kann auch t = 1 gesetzt werden, welches der

ungesicherten, aber schnelleren, Ausführung vom Algorithmus Tate (Algorithmus

2) entspricht.

Die vorgestellte Gegenmaßnahme hat den Vorteil, dass bei einer bestehenden

Implementierung nicht viel geändert werden muss. Der Milleralgorithmus ist in

der Regel schon implementiert und kann unverändert übernommen werden. Zur

Sicherung gegen einen starken Angreifer, wie in Definition 5.1 bedarf es nur noch
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einer BlackBox Routine, wie Algorithmus 4, sowie einen Algorithmus welcher den

Blackbox und mehrere Miller Aufrufe kapselt.
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6 Fazit und Ausblick

Im Laufe der Arbeit wurde die gegen Seitenkanalangreifer sichere Methode Se-

cureTate vorgestellt, um die Tate–Paarung zu berechnen. Hierbei wurde unter

anderem darauf geachtet, dass das Verfahren leicht zu erweitern und gut in bereits

bestehende Implementierungen integriert werden kann. So können schon vorhan-

dene Routinen, wie der Milleralgorithmus, ohne Änderung benutzt werden. Da

im verwendeten Sicherheitsmodell von einem allgemeinen Angreifer ausgegangen

wurde, der beliebige selbstgewählte Zwischenwerte bekommt, kann SecureTate

gegen viele Arten von Seitenkanalangreifern eingesetzt werden.

Es gibt jedoch noch offene Fragen, die in weiteren Arbeiten analysiert wer-

den können. Zum einen könnte SecureTate unter realen Bedingungen auf einer

Smartcard implementiert werden und im Hinblick auf Effizienz und Umsetzbar-

keit untersucht werden. Hier wäre es interessant, ob in der Realität der benötigte

Aufwand nicht zu hoch für eine performante Berechnung ist. Weiterhin könnte un-

tersucht werden, ob SecureTate weiter optimiert werden kann. Ist zum Beispiel

das zweite Argument der Tate–Paarung das Geheimnis, so hängt die Berechnung

der Funktion fr,P beispielsweise nicht vom Geheimnis ab, sondern nur die Aus-

wertung jener Funktion am Punkt Q. Hier könnte die Fragestellung untersucht

werden, wie viele Körperoperationen hier gespart werden können. Zuletzt könn-

te es auch interessant sein, verschiedenen Paarungen mit dieser Gegenmaßnahme

zu vergleichen, falls die Gegenmaßnahme auch auf diesen anderen Paarungen so

umsetzbar ist.
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