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Einleitung

Elliptische Kryptosysteme wurden erstmals ���� von Victor Miller �	�� vorgeschla

gen und haben seitdem stetig an Bedeutung gewonnen� Sie basieren auf der Schwie

rigkeit� den diskreten Logarithmus in der Punktegruppe einer elliptischen Kurve
uber einem endlichen Korper zu berechnen� Im Gegensatz zum Logarithmuspro

blem in endlichen Korpern ist fur das Logarithmusproblem auf beliebigen ellipti

schen Kurven noch kein subexponentieller Algorithmus bekannt� Dadurch genugen
relativ kleine Schlussellangen zwischen ��� und ��� Bits� um ausreichende Sicherheit
zu gewahrleisten� Das wirkt sich auf Speicherplatz und Rechenaufwand positiv aus
und macht elliptische Kryptosysteme besonders fur die Implementierung auf Chip

karten interessant�
Heute betrachtet man fur Kryptosysteme� die auf dem diskreten Logarithmus be

ruhen� fast ausnahmslos gewohnliche �also nicht supersingulare� elliptische Kurven�
da fur supersingulare Kurven e�zientere Angri�e ���� 	�� existieren�
Gewohnliche elliptischeKurven haben einen Endomorphismenring� der zu einer Ord

nung O in einem imaginar quadratischen Zahlkorper K � Q�

p
d� isomorph ist�

Interessant sind besonders elliptische Kurven� deren Endomorphismenring zu einer
Ordnung O mit kleiner Klassenzahl h�O� isomorph ist� Zu diesen Kurven zahlen die
Kurven� die uber einem kleinen Korper der Charakteristik zwei de�niert sind� Diese
wurden von N� Koblitz vorgeschlagen ���� und sind deshalb auch als Koblitz
Kurven
bekannt�
Elliptische Kurven mit einem Endomorphismenring mit kleiner Klassenzahl weisen
zwei Vorteile gegenuber allgemeinen Kurven auf�

�� Bei Kryptosystemen� die den diskreten Logarithmus verwenden� ist die Kennt

nis der Gruppenordnung wichtig� Von ihr hangt ab� ob der diskrete Logarith

mus tatsachlich schwierig zu berechnen ist� Obwohl inzwischen auch schnelle
Algorithmen zum Punktezahlen auf allgemeinen elliptischen Kurven existieren
�	��� ����� versucht man in der Praxis oft� Kurven zu erzeugen� deren Grup

penordnung besonders einfach zu bestimmen ist� Dazu zahlen die Kurven mit
kleinem Endomorphismenring�

v



vi EINLEITUNG

Fur uber Primkorpern de�nierten Kurven konnen wir zum Beispiel das Kon

zept der komplexen Multiplikation verwenden �	� ��� ���� Bei dieser Methode
geben wir uns die Gruppenordnung vor und ermitteln eine gewohnliche el

liptische Kurve mit der gewunschten Punktezahl� Damit der Algorithmus aber
e�zient lauft� mussen Kurven mit komplexer Multiplikation mit einer imaginar
quadratischen Ordnung mit kleiner Klassenzahl gewahlt werden�

�� Der rechenaufwendigste Teil eines Kryptosystems� das auf dem diskreten Lo

garithmus auf der elliptischen Kurve beruht� ist die Skalarmultiplikation� d�h�
die Operation

P � rP�

Fur Kurven mit kleinem Endomorphismenring gibt es hierfur e�zientere Algo

rithmen� Am schnellsten la�t sich die Skalarmultiplikation auf Kurven� die uber
einem kleinen Korper der Charakteristik zwei de�niert sind� ausfuhren �����

Bisher wurden noch keine wirkungsvollen Angri�e auf das diskrete Logarithmus

problem auf gewohnlichen elliptischen Kurven mit einem Endomorphismenring mit
kleiner Klassenzahl entwickelt�

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen
Kurven mit einem kleinen Endomorphismenring� Dabei mochten wir einige Struk

tureigenschaften dieser Kurvenklasse aufdecken� naher untersuchen und mit dem
diskreten Logarithmus in Verbindung setzen�
Im ersten Kapitel fuhren wir die grundlegenden De�nitionen ein und erklaren die
Gruppenoperation auf der Punktegruppe einer elliptischen Kurve� Die Gruppen

struktur einer elliptischen Kurve ermoglicht es erst� diese kryptographisch einzuset

zen�
Das zweiten Kapitel vermittelt einen Uberblick uber den diskreten Logarithmus auf
der elliptischen Kurve� Wir stellen ein Kryptosystem vor� das auf dem diskreten
Logarithmusproblem auf der elliptischen Kurve beruht� Weiter skizzieren wir kurz
die bereits bekannten Angri�e auf spezielle Klassen elliptischer Kurven und die sich
daraus ergebenden Anforderungen an die Gruppenordnung einer elliptischen Kurve�
Im dritten Abschnitt erklaren wir die Zeta
Funktion einer elliptischen Kurve� Wir
erlautern� wie wir auf elliptischen Kurven� die uber einem kleinen Korper de�niert
sind� die Ordnung der Punktegruppe eines Erweiterungskorpers e�zient ermitteln
konnen� Somit la�t sich fur Koblitz
Kurven leicht uberprufen� ob diese eine gunstige
Gruppenordnung haben�
Im dritten Kapitel diskutieren wir elliptische Kurven� die uber einem kleinen Korper
Fq de�niert sind� Wir untersuchen eine der Norm in endlichen Korpern ahnliche Ab

bildung� die die Punktgruppe E�Fqk � auf E�Fq � abbildet� Wir ho�en� dadurch auch
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Informationen fur das diskrete Logarithmusproblem auf den Koblitz
Kurven zu ge

winnen� Leider sind wir hier erfolglos �siehe Lemma 	����� Weiter stellen wir fest�
da� wir den diskreten Logarithmus r eines zu P konjugierten Punktes ��P � fur ein
� � Gal�Fqk �Fq � einfach berechnen konnen�
Das Thema des vierten Kapitels ist schlie�lich der Endomorphismenring elliptischer
Kurven uber endlichen Korpern� Wie bereits erwahnt� entspricht bei gewohnlichen
elliptischen Kurven uber einem endlichen Korper der Endomorphismenring einer
Ordnung O in einem imaginar quadratischen Zahlkorper� Der Endomorphismenring
enthalt viel Information uber die Kurve und ihre Punktegruppen �siehe Abschnitte
��� und ����� Auch das diskrete Logarithmusproblem la�t sich in der Sprache der
Endomorphismen formulieren� Dies fuhrt uns zum verallgemeinerten Logarithmus

problem �siehe Abschnitt ����� Davon unabhangig beschreiben wir in Abschnitt ���
einen Algorithmus� mit dem wir Kurven mit gunstiger Gruppenordnung erzeugen
konnen�
Das Kernstuck der Arbeit ist das funfte Kapitel� D� Kohel hat in seiner Arbeit
���� bereits einen Weg aufgedeckt� den Endomorphismenring einer Kurve uber ei

nem endlichen Korper zu bestimmen� Angenommen der EndomorphismenringO der
Kurve sei bekannt� dann stellt sich die Frage� wie wir zu gegebenem P � E�Fq � und
� � O den Bildpunkt ��P � bestimmen� Genauer suchen wir fur � � O Funktionen
f��x� y�� f��x� y�� so da�

���x� y�� � �f��x� y�� f��x� y�� fur alle �x� y� in E�Fq �

ist� Hierfur geben wir einen Algorithmus an� der vor allem fur Kurven� deren Endo

morphismenring Klassenzahl eins hat� e�zient lauft� Wir unterscheiden die beiden
Falle char Fq �� �� 	 und char Fq � ��
Unsere Untersuchungen in den Kapiteln � und � zeigen nicht� da� das diskrete
Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven mit kleiner Klassenzahl einfacher zu
losen ist als auf anderen gewohnlichen elliptischen Kurven� Wir haben allerdings
eine weitere Besonderheit dieser Kurven aufgedeckt� Fur eine uber Fq de�nierte el

liptische Kurve E mit kleiner Klassenzahl konnen wir fur beliebiges � in End�E�
und einen beliebigen Punkte P � E�Fq � den Bildpunkt ��P � e�zient berechnen�
Wir konnen somit auch Instanzen des verallgemeinerten diskreten Logarithmus auf
nicht
zyklischen elliptischen Kurven mit einem Endomorphismenring mit kleiner
Klassenzahl erzeugen �siehe Abschnitt ����� Bei der Implementierung eines Kryp

tosystems� das auf dem diskreten Logarithmusproblem auf einer elliptischen Kurve
mit Endomorphismenring mit kleiner Klassenzahl beruht� sollte man darauf achten�
da� der gewahlte diskrete Logarithmus nicht zu einem Endomorphismus mit kleiner
Norm aquivalent ist �siehe auch Abschnitt �����
Im sechsten Kapitel widmen wir uns einem rein anwendungsorientierten Problem�
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den verschiedenen Algorithmen zur schnellen Skalarmultiplikation auf elliptischen
Kurven� Diese stellen den wichtigsten und zeitaufwendigsten Bestandteil aller auf
dem diskreten Logarithmus beruhenden Kryptosysteme dar� Wir stellen alle bisher
vero�entlichten� interessanten Ideen auf diesem Gebiet vor und geben eine Uber

sicht �siehe Abschnitt ����� welche Algorithmen besonders gunstig sind� Dabei be

schranken wir uns nicht nur auf gewohnliche elliptische Kurven mit kleinem Endo

morphismenring� behandeln diese aber weit ausfuhrlicher� In Abschnitt ��� geben wir
einen neuen Algorithmus an� der die Skalarmultiplikation auf uber Primkorper de

�nierten elliptischen Kurven mit kleinem Endomorphismenring ein wenig beschleu

nigt� Dieser ist eine Anwendung des in Kapitel funf entwickelten Algorithmus zur
Beschreibung der Koordinatendarstellung von Endomorphismen�
Im Anhang A erlautern wir die Primidealzerlegung in Zahlkorpern� In Anhang B
fuhren wir die wichtigsten De�nitionen und Satze aus der algebraischen Geometrie�
die wir fur die Kapitel drei und vier benotigen� ein� Im Anhang C sind bekannte
j
Invarianten angegeben� Diese sind fur die Konstruktion der Endomorphismen in
Kapitel vier wichtig� In Anhang D gehen wir kurz auf die Divisionspolynome ein�
die es ermoglichen� die Endomorphismen � � Zkoordinatenma�ig zu beschreiben�
In Anhang E werden drei weitere Aussagen uber die Normabbildung gemacht� die
lediglich von theoretischem Interesse sind�
Einige Teile der Arbeit �etwa Abschnitt ���� haben ubersichtsartigen Charakter�
denn eine ausfuhrliche Darstellung hatte den Umfang bei weitem gesprengt� Aus
diesem Grund sind wir auch nicht auf die Konstruktion elliptischer Kurven mit kom

plexer Multiplikation eingegangen� Abschnitt ��� stellt einen einfachen Speziallfall
dieses Konstruktionsverfahrens dar� Fur Beweise und Details sei auf die angegebene
Literatur verwiesen�
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Bezeichnungen

Die verwendeten Bezeichnungen orientieren sich an denen fur die Begri�e ublichen
Symbole und Buchstaben� Wir waren bemuht� Mehrdeutig
 und Unstimmigkeiten
zu vermeiden� Auf einige Feinheiten mochten wir kurz hinweisen�
Das Symbol K steht in der ganzen Arbeit fur einen beliebigen Korper� Der Buch

stabe K bezeichnet in Kapitel vier den imaginar quadratischen Zahlkorper� der als
Ring die Ordnung O enthalt� In diesem Kapitel steht L fur den Ringklassenkorper
von K und M fur einen beliebigen Zahlkorper� Im Anhang A steht K fur einen
beliebigen Zahlkorper und L fur eine Korpererweiterung von K�
Auch fur den Begri� der Norm lie� sich eine Doppeldeutigkeit nicht vermeiden� In
Kapitel drei stehen die Norm und der Buchstabe N fur die dort de�nierte Normab

bildung der Punktegruppe einer Korpererweiterung� In den Kapiteln vier und funf
bezeichnet Norm stets die Norm einer imaginar quadratischen Zahl� Dafur verwen

den wir wieder abkurzend den Buchstaben N � Nur in Satz E�� ist hier wieder von
der Normabbildung aus Kapitel drei die Rede� Wir bezeichnen sie dort mit dem
Symbol NF

qk
�Fq�

Einige weitere Symbole�

C �x� Polynomring in x mit Koe�zienten in C
C �x� Korper der rationalen Funktionen in x

mit Koe�zienten in C
�p� Ideal� das von p erzeugt wird

O �Q Tensorprodukt von O mit Q�
d�h� der Quotientkorper von O

dxe nachste ganze Zahl� die gro�er gleich x ist
bxc nachste ganze Zahl� die kleiner gleich x ist



Kapitel �

Grundlagen

��� De�nition einer elliptischen Kurve

Denition ���� Sei K ein K�orper und K sein algebraischer Abschlu��
Eine �uber einem K�orper K de�nierte elliptische Kurve E ist eine Gleichung der
Form

y� � a�xy � a�y � x� � a�x
� � a�x� a�� ai � K� �����

mit der Eigenschaft� da� keine L�osung �x� y� � K � K existiert� die gleichzeitig die
Gleichungen

y� � a�xy � a�y � x� � a�x
� � a�x� a��

�y � a�x� a� � � und

a�y � 	x� � �a�x� a� �����

erf�ullt�
Die Gleichung ����	 hei�t Weierstra��Gleichung der elliptischen Kurve�

Die Eigenschaft� da� die Gleichungen ��� nicht simultan erfullt werden konnen� ga

rantiert� da� die Kurve nicht singular ist�

Denition ���� Sei L eine K�orpererweiterung von K� DieMenge der L�rationalen
Punkte auf E ist die Menge aller Punkte �x� y� � L � L� die der Gleichung ���
gen�ugen� vereinigt mit einem unendlich fernen Punkt �� Sie wird mit E�L� bezeich

net�

Meist nennen wir die Punktemenge E�L� selbst elliptische Kurve�
Wir interessieren uns hauptsachlich fur elliptische Kurven uber endlichen Korpern
Fq � Hier unterscheidet man zwei Klassen� supersingulare und gewohnliche Kurven�

�
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Denition ���� Sei die Anzahl der Punkte auf einer elliptischen Kurve �uber einem
endlichen K�orper Fq der Charakteristik p durch �E�Fq � � q � � � t gegeben� Eine
elliptische Kurve E�Fq � hei�t supersingul�ar� falls p j t�� Eine elliptische Kurve
E�Fq � hei�t gew�ohnlich� falls sie nicht supersingul�ar ist�

Beide Klassen von Kurven unterscheiden sich durch eine Reihe wichtiger Eigen

schaften� Fur eine ubersichtliche Au�istung siehe Husemoller ����� Seite ���� Auf
einen besonderen Unterschied werden wir spater zuruckkommen� wenn wir die En

domorphismen von elliptische Kurven uber endlichen Korpern betrachten�

Denition ���� Seien E�� E� zwei �uber einem K�orper K de�nierte elliptische Kur

ven� Eine rationale Abbildung 	 zwischen E� und E� ist eine Abbildung 	 � E� �
E�� f�ur die rationale Funktionen f�x� y�� g�x� y� � K �x� y� existieren� so da�

	��x� y�� � �f�x� y�� g�x� y��

f�ur alle �x� y� in E��K � n f�g mit 	��x� y�� �� �� Falls f�x� y�� g�x� y� in L�x� y� f�ur
eine K�orpererweiterung L von K� dann sagen wir� 	 ist �uber L de�niert�
Eine Isogenie zwischen E� und E� ist eine rationale Abbildung 	 � E� � E� mit
	��� � ��
Eine bijektive Isogenie ist ein Isomorphismus� und zwei Kurven� zwischen denen
eine bijektive Isogenie existiert� hei�en isomorph�

Bei fester Charakteristik des Korpers K lassen sich einfachere Gleichungen als Glei

chung ��� angeben� die wir Normalformen nennen� Jede elliptische Kurve ist zu
einer Kurve in Normalform uber K isomorph� Allerdings existieren zu einer gegebe

nen Kurve mehrere isomorphe Kurven in Normalform�
Fur char K �� �� 	 ist jede elliptische Kurve zu einer Kurve der Form

y� � x� � ax� b mit a� b � K und �a� � ��b� �� � in K

isomorph�

Fur char K � 	 ist die Menge der Isomorphieklassen elliptischer Kurven durch

y� � x� � a�x
� � a� mit a�� a� � K und a�a� �� ��

im gewohnlichen und

y� � x� � a�x� a� mit a�� a� � K und a� �� ��
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im supersingularen Fall gegeben�

Fur char K � � beschreibt

y� � xy � x� � a�x
� � a� mit a�� a� � K und a� �� �

die Menge der gewohnlichen und

y� � a�y � x� � a� � a� mit a�� a�� a� � K und a� �� �

die Menge der supersingularen Kurven�
In dieser Arbeit werden wir uns nur mit gewohnlichen Kurven uber Primzahlkorpern
K der Charakteristik ungleich �� 	 und Kurven uber Korpern der Charakteristik zwei
beschaftigen� Diese sind fur Anwendungen am interessantesten� da die Arithmetik
in Primzahlkorpern und Korpern der Charakteristik zwei besonders e�zient ist�
Supersingulare Kurven behandeln wir in dieser Arbeit nicht� da es gegen die gangigen
Kryptoverfahren auf supersingularen Kurven e�zientere Angri�e gibt �siehe auch
Kapitel zwei und Seite �����

��� Addition auf der elliptischen Kurve

Auf der elliptischen Kurve la�t sich eine Addition erklaren� Die Formeln fur die
Addition ergeben sich aus der geometrischen Anschauung� siehe z�B� Abbildung auf
Seite � und fur eine Erlauterung Silverman ����� Kapitel � � Eine Animation der
Punktaddition auf der elliptischen Kurve �ndet sich auf der Certicom
Seite unter
http���www�certicom�ca�ecc�enter�ec���htm�
Wir geben die Formeln fur gewohnliche elliptische Kurven uber Korpern der Cha

rarakteristik �� 	 an�
Fur char K �� �� 	 ist die Kurve durch y� � x� � ax� b gegeben� Sei P� � �x�� y���
P� � �x�� y�� und P� � P� � P� � �x�� y���
Falls P� � �� dann ist P� � P�� und falls P� � �� folgt P� � P��
Wenn x� � x� und y� � �y�� dann haben wir P� � ��
Fur alle anderen Falle lassen sich folgende Formeln ausrechnen�
Fur P� �� P� ergibt sich

x� �

�
y� � y�
x� � x�

��

� x� � x�

und y� � �y� �
�
y� � y�
x� � x�

�
�x� � x���
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und falls P� � P�� dann folgt

x� �

�
	x�� � a

�y�

��

� �x�

und y� � �y� �
�
	x�� � a

�y�

�
�x� � x���

In char K � � ist eine gewohnliche Kurve durch y� � xy � x� � a�x
� � a� gegeben�

Wieder folgt aus P� � �� da� P� � P�� und fur P� � �� gilt P� � P��
Falls P� � �x�� x� � y��� dann haben wir P� � ��
Fur die anderen Falle ergeben sich die folgenden Formeln�

x� �

�
y� � y�
x� � x�

��

�
y� � y�
x� � x�

� x� � x� � a��

y� �
y� � y�
x� � x�

�x� � x�� � x� � y��

falls P� �� P�� und

x� � x�� �
a�
x��
�

y� � x�� �

�
x� �

y�
x�

�
x� � x��

falls P� � P��
Die Punkte der elliptischen Kurve bilden mit dem angegebenen Additionsgesetz
eine abelsche Gruppe� Fur einen Beweis der Gruppeneigenschaften� insbesondere
der Assoziativitat� siehe �����
Die Gruppenstruktur von elliptischen Kurven uber endlichen Korpern ist sehr gut
erforscht�

Satz ��	� Sei eine elliptische Kurve E�Fq � gegeben� Dann gilt

E�Fq � �Zn� 
�Zn� mit n� j n� und n� j q � �� ���	�

Beweise fur diesen Satz �ndet man in den Arbeiten von Voloch ���� und Ruck �����
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Abbildung ���� Illustration der Punktaddition R 	 P
Q an der elliptischen Kurve y� 	 x�
ax
b
�uber den reellen Zahlen



Kapitel �

Der diskrete Logarithmus

In diesem Kapitel stellen wir das Problem des diskreten Logarithmus auf elliptischen
Kurven vor� Zur Losung dieses Problems auf einer beliebigen elliptischen Kurve ist
bisher kein subexponentieller Algorithmus bekannt� Auf der Schwierigkeit� den dis

kreten Logarithmus zu berechnen� basieren die meisten Kryptosysteme auf ellipti

schen Kurven �siehe z�B� das Kryptosystem auf Seite ���
Das diskrete Logarithmusproblem ist auch Ausgangspunkt dieser Arbeit� Aus ihm
haben wir einige Fragestellungen abgeleitet� die wir in den nachsten Kapiteln be

handeln werden� Au�erdem werden wir uns damit beschaftigen� wie wir moglichst
schnell eine Instanz des diskreten Logarithmusproblems erzeugen konnen�
Wie wir in Abschnitt ��� sehen werden� gibt es bereits eine Reihe von Angri�en ge

gen spezielle Klassen von Kurven� Durch einen dieser Algorithmen haben sich zum
Beispiel Punktegruppen E�Fp� mit �E�Fp� � p als unsicher erwiesen� Durch die
Tate
Paarung haben supersingulare Kurven ihre Attraktiviat verloren� Wirkungs

volle Angri�e� die die Verwendung von gewohnlichen Kurven mit einem Endomor

phismenring mit kleiner Klassenzahl in Frage stellen� gibt es bisher jedoch nicht�
Hier gelang es bisher nur� den exponentiellen Pollard
Rho
Angri� um einen kon

stanten Faktor zu verbessern�
Aus Abschnitt ��� lernen wir auch� wie wichtig es ist� die Gruppenordnung der
gewahlten Punktegruppe der elliptischen Kurve zu kennen� um die Schwierigkeit
des diskreten Logarithmusproblems zu gewahrleisten� Fur Kurven� die uber einem
kleinen Grundkorper de�niert sind� la�t sich diese sehr einfach bestimmen �siehe
Abschnitt ��	��

�
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��� Das Problem des diskreten Logarithmus

Unter dem Problem des diskreten Logarithmus auf der elliptischen Kurve versteht
man die folgende Fragestellung�

Gegeben eine uber einem endlichen Korper Fq de�nierte Kurve
und zwei Punkte P�Q aus der Punktegruppe E�Fqk � uber einer
Korpererweiterung Fqk � �nde ein r � Z� so da� rP � Q� falls ein
solches r existiert�

Falls rP � Q fur r �Z� dann nennen wir r �in Anlehnung an das Logarithmuspro

blem in der multiplikativen Gruppe eines endlichen Korpers� den diskreten Loga

rithmus und schreiben r � logP Q�
Eine Instanz �E�P�Q� eines diskreten Logarithmusproblems auf einer elliptischen
Kurve E la�t sich durch die in Abschnitt ��� angegebenen Formeln und mit Hilfe
des Repeated
Squaring Algorithmus mit O�logm� elliptischen Operationen erzeu

gen� wenn m die Gruppenordnung von E�Fqk � ist� Zu e�zienten Algorithmen fur
die Skalarmultiplikation kommen wir noch in Kapitel ��
Hingegen scheint es nicht moglich aus P und Q den diskreten Logarithmus r mit
rP � Q in subexponentieller� geschweige denn in polynomieller Zeit in log m zu
berechnen� Die bisher bekannten Algorithmen zur Berechnung des diskreten Loga

rithmus auf der elliptischen Kurve werden kurz im nachsten Abschnitt vorgestellt�
Auf der Schwierigkeit� den diskreten Logarithmus zu berechnen� basieren etliche
Public
Key
Kryptosysteme�wie z�B� das Schlusselaustauschverfahren von Di�e
Hell

mann und das System von El
Gamal zur Nachrichtenverschlusselung� Fur die Vari

ante des Signaturalgorithmus DSA fur elliptische Kurven �ECDSA� soll ein IEEE

Standard eingefuhrt werden� Wir geben auf Seite � diesen Algorithmus auf einer
Kurve uber einem Primkorper an�
Wir nehmen an� da� Alice die Signaturerzeugung korrekt ausgefuhrt hat� Dann be

rechnet Bob im dritten Schritt

u�P � u�Q � �H�m�w mod q�P � �rw mod q�Q � �x�� y���

Nun gilt aber xP � Q� Also erhalt Bob

�H�m�w mod q�P � �rw mod q�xP

� ��H�m�w � rwx� mod q�P da P Ordnung q hat

� �w�H�m� � rx� mod q�P

� kP�
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ECDSA�
Parameter �o�entlich�� Kurve E�Fp�� Punkt P � E�Fp��
privater Schlussel� eine ganze Zahl x im Intervall �� � � � q � ���
o�entlicher Schlussel� der Punkt Q mit xP � Q�

Signaturerzeugung�

�� A�lice� wahlt k �R ����q � ���

�� A berechnet kP � �x�� y�� und r � x� mod q� �Falls r � ��
dann geht sie zu Schritt � zuruck� da sonst die Signatur s� die
in Schritt 	 berechnet wird� den privaten Schlussel x nicht
enthalten wurde�

	� A berechnet k�� mod q und den HashwertH�m� der Nachricht
m� Dann bildet sie s � k���H�m� � xr� mod q�

�� Falls s � �� beginnt sie wieder bei Schritt �� Sonst sendet A
die Nachricht m mit der Signatur �r� s� an B�ob��

Signaturverikation�

�� B pruft� ob r� x � ����q � ���

�� B berechnet w � s�� mod q und den Hashwert H�m�� Dann
bildet er u� � H�m�w mod q und u� � rw mod q�

	� B ermittelt u�P � u�Q � �x�� y���

�� Er akzeptiert genau dann� wenn x� mod q � r ist�

�Mit
�

mod q� bezeichnen wir hier und auch sp	ater den kleinsten positiven Rest von q modulom
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Deshalb mu� x� � r mod q gelten�
Falls ein beliebiger Benutzer C den diskreten Logarithmus berechnen kann� erhalt er
aus P und Q den geheimen Schlussel x und kann damit Signaturen von A falschen�

��� Algorithmen f�ur den diskreten Logarithmus

Es sei E eine uber einem endlichen Korper Fq de�nierte elliptische Kurve und sei
E�Fqk � die moglicherweise nicht zyklische Punktegruppe der Kurve uber dem Korper
Fqk � Weiter sei n die maximale Ordnung� die ein Punkt P auf der Kurve E�Fqk � ha

ben kann�
Wir mochten in diesem Abschnitt Kriterien erstellen� die die Gruppenordnung einer
kryptographisch sicheren elliptischen Kurve erfullen mu�� Dazu betrachten wir die
Algorithmen� die es bisher fur die Berechnung des diskreten Logarithmus auf der
elliptischen Kurve gibt�

Pollards ��Methode ��	�� Der bisher e�zienteste Algorithmus zur Berechnung
diskreter Logarithmen in beliebigen Gruppen ist Pollards �
Methode� Dieser Algo

rithmus hat Laufzeit O�

p
n��

Pohlig�Hellmann ����� Falls n in Primfaktoren pi� � 	 i 	 k zerfallt� konnen wir
das diskrete Logarithmusproblem auf k diskrete Logarithmusprobleme in zyklischen
Gruppen der Ordnung pi zuruckfuhren� Die Laufzeit hangt somit weniger von der
Gro�e der Zahl n als von ihrem gro�ten Primfaktor ab�
Deshalb sollten wir bei der Wahl der Kurve beachten� da� deren Gruppenordnung
entweder selbst prim ist oder einen gro�en Primfaktor �p enthalt�
Frey�R�uck�Reduktion �Tate
Paarung� ����� Weil
Paarung� �	����
Sei E�Fq �n die Gruppe der uber Fq rationalen Punkte auf E� deren Ordnung die
Zahl n teilt�
Falls die Gruppe der n
ten Einheitswurzeln n in F�q liegt� also n j q � �� dann gibt
es eine Abbildung �n von Tupeln �P�Q� mit P � E�Fq �n und Q � E�Fq � in die
Gruppe der n
ten Einheitswurzeln n�
Diese hat folgende Eigenschaften�

�� Sie ist Z
linear in beiden Komponenten� d�h�

�n�P � P �� Q� � �n�P�Q��n�P
�� Q� und

�n�P�Q �Q�� � �n�P�Q��n�P�Q
���

�� Zu einer zyklischen Untergruppe von E�Fq � der Ordnung n existiert ein Punkt
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P � in E�Fq � mit

f�n�P�P
���P � E�Fq �ng � n�

	� Die Paarung 	n la�t sich in O�log q� elliptischen Operationen �d�h� Punktad

ditionen oder 
verdopplungen� berechnen� Der Punkt P � aus �� la�t sich in
probabilistisch polynomialer Zeit in log q �nden� Falls die Ordnung der Kurve
prim ist� konnen wir ihn sogar direkt angeben�

Sei nun �E�P�Q� eine Instanz eines diskreten Logarithmusproblems mit P � E�Fq ��
ord P � n und Q � rP fur ein noch unbekanntes r �Zn� Nun sei P � ein Punkt auf
E�Fq �� so da� � � �n�P�P �� eine primitive n
te Einheitswurzel ist� Dieser Punkt
existiert nach der zweiten Eigenschaft�
Wir setzen � � �n�Q�P ��� und wir haben aufgrund der Z
Linearitat�

� � �n�Q�P
�� � �n�rP� P

��
� �n�P�P

��r � �r�

Somit haben wir das Problem des diskreten Logarithmus auf der elliptische Kurven
in ein Problem in dem darunterliegenden Korper reduziert� Da es fur das diskrete
Logarithmusproblem in F�q subexponentielle Algorithmen gibt� konnen wir dann den
diskreten Logarithmus auf der elliptischen Kurve in subexponentieller Zeit berech

nen�
Falls n � q � �� aber n j qk � � fur kleines k� dann konnen wir die Punktegruppe
E�Fqk � der elliptischen Kurve betrachten� Wir de�nieren dann die Paarung auf Tu

peln �P�Q� mit P � E�Fqk �n und Q � E�Fqk � und reduzieren das diskrete Logarith

musproblem auf E�Fq � mit der Abbildung �n auf das diskrete Logarithmusproblem
in F�

qk
� Beachte� da� wir dann ein diskretes Logarithmusproblem in einer echten Un


tergruppe von Fqk losen mussen�
Damit das diskrete Logarithmusproblem nicht e�zient in einen endlichen Korper
reduziert werden kann� fordern wir also� da� der gro�te Primfaktor �p der Gruppen

ordnung keine der Zahlen qk�� mit k 	 �log q�� teilt� Damit sind alle supersingularen
Kurven fur kryptographische Anwendung uninteressant� da hier k 	 � gilt�
Fur eine zufallig gewahltes Paar �p�E� mit p Primzahl und E eine elliptische Kurve
uber Fp mit �E�Fp� � l schatzen N� Koblitz und R� Balasubramanian ��� die Wahr

scheinlichkeit fur l j pk � � fur ein k 	 �log p�� ab� Sie erhalten als obere Schranke
c��logM���loglogM��

M
� mit M 	 p 	 �M und einer berechenbaren Konstanten c�

�� Fur

�Die Konstante c� ist von allen Parametern unabh	angig
 Sie ist nicht unerheblich da in der Praxis mit M nur
von beschr	ankter Gr	o�e ist
 Leider geben die Autoren in ��� keine obere Schranke f	ur c� an
 Die Konstante geht
unter anderem auf die Arbeit von Lenstra ���� zum Faktorisieren auf elliptischen Kurven zur	uck und k	onnte von
dort ausgehend ermittelt werden
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Kurven� die nicht uber einem Primkorper de�niert sind� gibt es noch keine Aussagen
uber die Wahrscheinlichkeit� eine Kurve zu �nden� die gegen die Tate
Paarung sicher
ist�
Reine anomale Kurven� ���� ��� ����
Falls �E�Fp� � p gilt� gibt es sogar Algorithmen� die den diskreten Logarithmus in
der Punktegruppe E�Fp� in linearer Zeit in log p berechnen� Diese beruhen darauf�
da� man auf elliptischen Kurven� die uber den p
adischen Zahlen Qp de�niert sind�
den Logarithmus leicht berechnen kann�
Bei Kurven� fur die �E�Fp� � p gilt� konnen wir das Logarithmusproblem nach Qp

liften� Diese Liftung ist sehr e�zient moglich� da es genugt� alle auftretenden Zah

len� insbesondere die Koordinaten der Punkte P und Q� bis zu einer Genauigkeit
mod p� zu berechnen�
Bei der Wahl einer uber einem gro�en Primkorper Fp de�nierten Kurve mussen wir
deshalb darauf achten� da� �E�Fp� �� p ist�
Verbesserter Pollard�Rho ��	� �����
Die Pollard
Rho
Methode kann fur Kurven� die uber einem Teilkorper de�niert sind�
durch Ausnutzung des Frobeniusendomorphismus verbessert werden�
Falls E uber Fq de�niert ist und wir ein diskretes Logarithmusproblem in der
Punktegruppe E�Fqm � betrachten� dann konnen wir die Laufzeit von Pollards Rho

Algorithmus um einen Faktor

p
m verbessern� Die gleiche Methode la�t sich auch

auf die Kurve mit komplexer Multiplikation mit
p�� oder ��

p��
� anwenden� Hier

erreichen wir allerdings nur geringfugige Verbesserungen von Faktor � und
p
��

Trotz der Verbesserung lauft der Algorithmus noch exponentiell�

Au�erdem sei noch der folgende Artikel von S� Galbraith genannt� der es in ei

nem speziellen Fall erlaubt� das diskrete Logarithmusproblem auf einer Kurve auf
das einer anderen Kurve zu transformieren�
Isogene Kurven �����
Seien E� und E� uber Fp de�nierte elliptische Kurven� Falls �E��Fp� � �E��Fp��
dann gibt es einen Algorithmus zur Konstruktion einer Isogenie zwischen den beiden
Kurven� Dieser ermoglicht es� ein diskretes Logarithmusproblem von E� nach E� zu
transformieren� Der Algorithmus hat im allgemeinen aber exponentielle Laufzeit�

Wir fassen die Anforderungen an die Gruppenordnung der elliptischen Kurve zu

sammen�

�� Die Gruppenordnung soll durch eine gro�e Primzahl p geteilt werden� die die
Laufzeit aller Algorithmen fur das Logarithmusproblem in beliebigen Grup


�Diese sind nicht mit den anomalen Koblitz�Kurven zu verwechseln
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pen sprengt� Pollards �
Methode zusammen mit dem Algorithmus von Pohlig

Hellmann ergeben eine Laufzeit von

p
p fur das diskrete Logarithmusproblem in

einer beliebigen Gruppe� Die Primzahl p sollte also mindestens ��� Bits haben�

�� Fur die Primzahl p aus �� sollte p � qk� � fur alle k 	 �log q�� gelten� Insbeson

dere sollte die Kurve nicht supersingular sein�

	� Falls wir eine uber einem gro�en Primkorper Fp de�nierte Kurve wahlen� for

dern wir� da� p �� �E�Fp�� betreiben�

Um zu uberprufen� ob eine elliptische Kurve den gestellten Anforderungen genugt�
mussen wir ihre Gruppenordnung kennen�
Es ist prinzipiell moglich� uber einem endlichen Korper Fq de�nierte Kurven zufallig
zu wahlen und dann die Punkte zu zahlen� da dafur Algorithmen existierten� die
polynomiell in log q laufen� Der erste Algorithmus zum Punktezahlen von Schoof
���� hatte eine Laufzeit in �log q�� und war somit vollig unpraktikabel� Mittlerweile
gibt es aber neue Ideen und Verbesserungen ���� 	�� ���� die den Algorithmus nun
fur die Praxis interessant machen�
Eine Alternative besteht darin� eine elliptische Kurve mit gewunschter Gruppenord

nung zu konstruieren oder spezielle Kurven zu nehmen� bei denen die Punkteanzahl
auf der Hand liegt und kein Zahlalgorithmus notig ist� Zu letzteren gehoren ellipti

sche Kurven� die bereits uber einem Teilkorper de�niert sind� Diese werden wir im
nachsten Abschnitt etwas genauer untersuchen� Fur diese Kurven gibt es auch sehr
schnelle Algorithmen zur Skalarmultiplikation rP �siehe Kapitel ���

Bemerkung ���� Fur die Index�Kalkulus�Methode� die den diskreten Logarith

mus in endlichen Korpern in subexponentieller Zeit berechnet� existiert auf ellipti

schen Kurven bisher noch kein vergleichbarer� subexponentieller Algorithmus� Wenn
wir die Idee von endlichen Korpern auf elliptische Kurven ubertragen wollen� treten
einige Probleme auf �	�� ����
Sei �E�Fq �� P�Q� eine Instanz des diskreten Logarithmusproblems� Wir mochten r
mit rP � Q bestimmen�
Wenn wir die Index
Calculus
Methode auf elliptische Kurven ubertragen� benotigen
wir zunachst ein Aquivalent zu einer Menge kleiner Primzahlen in Z� Dazu mussen
wir die uber Fq de�nierte Kurve zu einer uber Q de�nierten Kurve E� liften und
hier nach einer Menge von Erzeugenden fRs� s � Sg mit kleiner Hohe suchen� Unter
einem Punkt mit kleiner Hohe verstehen wir einen Punkt bei dem die Zahler und
Nenner der beiden Koordinaten eine festgelegte Schranke nicht uberschreiten� Dar

in liegt bereits das erste Problem� Im Gegensatz zu den ganzen Zahlen Z� die von
unendlich vielen Primzahlen erzeugt werden� ist die Punktegruppe E ��Q� nach dem
Satz von Mordell
Weil nur endlich erzeugt� Auch wenn vermutet wird� da� ellipti

sche Kurven von beliebig hohem Rang existieren� hat es sich bisher als schwierig
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erwiesen� Kurven von hohem Rang zu �nden�
Als nachstes mu�ten die Punkte P und Q nach E��Q� geliftet werden� Das ist wieder
ein Problem�
Dann konnten wir Relation

kP �
X
s�S

esRs

auf E�Q� suchen� und schlie�lich benotigen wir noch ein c� so da� cP � Q sich
als Linearkombination der Rs darstellen la�t� Die Relationen lassen sich dann nach
E�Fq � reduzieren� Wenn wir genugend Relationen gesammelt haben� erhalten wir
die diskreten Logarithmen der Rs bezuglich P und schlie�lich auch r durch Losung
eines Gleichungssystems�
J�H�Silverman hatte eine neue Idee ��	�� die die Vorgehensweise umkehrt und deswe

gen den Namen Xedni�Kalkulus�Methode tragt� Er liftet zunachst Punkte uber
E�Fp� zu Punkten in E�Q� und sucht dann eine Kurve� die durch diese Punkte
geht� Es hat sich aber herausgestellt ����� da� dieser probabilistische Algorithmus
fast immer exponentielle Laufzeit in log p hat�

��� Kurven �uber kleinem Grundk�orper

In diesem Abschnitt untersuchen wir uber Fq de�nierte Kurven� die durch eine Glei

chung der Form ��� beschrieben sind� bei der wir aber die uber Fqk rationalen Punkte
betrachten�
Wir werden sehen� da� wir aus der Kenntnis von �E�Fq � die Anzahl �E�Fqk � leicht
berechnen konnen� Dazu benotigen wir die Zeta
Funktion einer elliptischen Kurve�

Denition ���� Die Zeta�Funktion einer �uber Fq de�nierten elliptischen Kurve
E� ist die Potenzreihe

Z�E�Fq �T � � exp

�X
r��

�E�Fqr �
T r

r

�
� �����

Es gilt der folgende Satz� der in seiner allgemeineren Form fur projektive Varietaten
als Weilsche Vermutung ���� bekannt ist�

Satz ���� Die Zeta
Funktion einer elliptischen Kurve ist eine Funktion in Q�T ��
Sie hat die Form

Z�E�Fq �T � �
� � tT � qT �

�� � T ���� qT �
� �����
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wobei t � q � � ��E�Fq �� Au�erdem hat das Polynom � � tT � qT � �im Z�ahler	
echt komplexe Nullstellen �

�
� �
�
� deren Absolutbetrag �p

q
ist�

Korollar ���� Sei t � q � ���E�Fq � und �� tT � qT � zerfalle in Linearfaktoren
��� �T ���� �T �� Dann gilt

�E�Fqk � � qk � �� �k � �k� ���	�

Beweis� Aus Satz ��	 zusammen mit der Gleichung

ln��� cT � � �
X

crT r�r

folgt

lnZ�E�Fq �T � � ln

�
�� tT � qT �

��� T ���� qT �

�

� ln

�
��� �T ���� �T �

�� � T ���� qT �

�
� �

X
r��

�rT r�r �
X
r��

�rT r�r �
X
r��

T r�r �
X
r��

qrT r�r

�
X
r��

���r � �r � � � qr� T r�r�

Wenn wir nun wieder exponentieren� ergibt sich

Z�E�Fq �T � � exp�
X
r��

���r � �r � � � qr� T r�r��

Koe�zientenvergleich mit der Gleichung ����� liefert uns nun die Behauptung�

Zur Illustration betrachten wir noch ein Beispiel�

Beispiel ��	� Die Kurve E sei durch

y� � xy � x� � �

uber F� gegeben�
Es gilt �E�F�� � � � � � � � ����� also t � ��� Damit ergibt sich die Gleichung

� � T � �T �� die die komplexen Nullstellen � � ���p��
� und � � ���p��

� besitzt�

Nach Korollar ��� gilt nun �E�F�k � � �k � �� �k � �k� Wir erhalten zum Beispiel
�E�F���� � � �	��	�����	�����������������������������	��	������������	��	�
�������	�� � � 
	�����	��		�������	���	���	��	�������������������������	��
���������	�	� Die Ordnung der Punktegruppe E�F���� � ist also durch eine Primzahl
mit siebzig Dezimalstellen teilbar�
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Elliptische Kurven� die uber einem Teilkorper de�niert sind� haben naturlich einige
spezielle Eigenschaften�
� Sie enthalten eine Untergruppe E�Fq �� Wir werden im nachsten Kapitel einen
Gruppenhomomorphismus untersuchen� der die Punktegruppe E�Fqk � in die Unter

gruppe E�Fq � abbildet�
� Da der Grundkorper der Kurve in der Regel klein ist� ist auch der zugehorige
Endomorphismenring eine Ordnung in einem quadratischen Zahlkorper mit klei

ner Diskriminante� Das bedeutet� da� es in dem Endomorphismenring von E mehr
Elemente mit kleiner Norm gibt und alle Endomorphismen� insbesondere auch die
diskreten Logarithmen� uber dem Grundkorper de�niert sind� Wir werden spater
noch naher auf diese Begri�e eingehen�
Damit das diskrete Logarithmusproblem dadurch nicht einfacher wird� mu� sicher

gestellt werden� da� diese Eigenschaften die Berechnung des diskreten Logarithmus
nicht begunstigen�



Kapitel �

Die Norm von Punkten in einer

K�orpererweiterung

In diesem Kapitel beschaftigen wir uns mit den Punktegruppen E�Fqk � elliptischer
Kurven� die uber einem Korper Fq de�niert sind� Die Punktegruppe E�Fqk � enthalt
die Menge der uber Fq rationalen Punkte� E�Fq �� als Untergruppe� Wir untersuchen
eine Abbildung� die die Punktegruppe E�Fqk � auf die Punktegruppe E�Fq � abbildet�
Diese nennen wir Normabbildung�
Die Normabbildung ist in der Literatur bisher noch nicht untersucht worden und
deshalb von theoretischen Interesse� Sie hat viele Eigenschaften� die wir auch von
der Spur von Elementen einer endlichen Korpererweiterung kennen�
Wir mochten durch Untersuchung eines Logarithmusproblems auf E�Fq � Informa

tionen uber das diskrete Logarithmusproblem auf E�Fqk � erhalten� Leider bringt
diese Methode nicht mehr ein als der Angri� von Pohlig
Hellmann �siehe dazu auch
Abschnitt 	�� und Satz 	�����
Weiter untersuchen wir eine speziell gewahlte Instanz eines diskreten Logarith

musproblems� Wir zeigen� da das Punktepaar �P� ��P �� fur ein beliebiges � in
Gal�Fqk �Fq � ein unsicheres Paar ist� d�h� wir konnen r mit ��P � � rP polynomial
in log n berechnen� wobei n hier die Gro�e der von P aufgespannten Untergruppe
ist�

��� De�nition

Im folgenden sei L�K eine Galoissche Korpererweitung mit �L � K� endlich und sei E
eine uber K de�nierte elliptische Kurve� Wir untersuchen in diesem Abschnitt eine
Abbildung der Punktegruppe E�L� nach E�K�� In spateren Abschnitten werden wir
uns dann auf endliche Korper beschranken�

��
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Lemma ���� Sei L�K Galoissch und E �uber K de�niert� Sei � � Gal�L�K� und
�x� y� � E�L�� Dann ist auch ���x�� ��y�� � E�L��

Beweis� Die elliptische Kurve E sei durch die Weierstra�
Gleichung

y� � a�xy � a�y � x� � a�x
� � a�x� a�� ai � K

gegeben�
Es gilt

��y� � a�xy � a�y� � ��x� � a�x
� � a�x� a���

Da � in Gal�L�K� haben wir ��ai� � ai� Weil � ein Korperautomorphismus ist� also
mit der Addition und Multiplikation im Korper vertraglich ist� ergibt sich dann

��y�� � a���x���y� � a���y� � ��x�� � a���x�
� � a���x� � a��

d�h� ���x�� ��y�� � E�L��

SeiE uber K de�niert und P � �x� y� � E�L�� Wir bezeichnen den Punkt ���x�� ��y��
nun mit ��P ��

Lemma ���� Sei E eine �uber einem K�orper K de�nierte Kurve und � � Gal�L�K��
Dann gilt

��P � � ��Q� � ��P �Q�� �	���

Beweis� Sei P � �x�� y��� Q � �x�� y�� und P � Q � �x�� y��� Fur den Beweis dieses
Lemmas mussen wir zeigen� da� ��x�� y�� � ��x�� y�� � ��x�� y�� ist�
Wir veri�zieren dies fur den Fall� da� E eine uber Charakteristik � de�nierte�
gewohnliche elliptische Kurve in Normalform

y� � xy � x� � a�x
� � a�� a� � K mit a� �� �

und P �� Q ist�
Dann gelten fur P �Q � �x�� y�� die Formeln �siehe Kapitel ��

x� �

�
y� � y�
x� � x�

��

�
y� � y�
x� � x�

� x� � x� � a��

y� �
y� � y�
x� � x�

�x� � x�� � x� � y��

Sei nun ��P � � ���x��� ��y��� und ��Q� � ���x��� ��y���� Dann gilt fur ��P � �
��Q� � �x��� y

�
�� Dann gelten fur P �Q � �x�� y�� die Formeln �siehe Kapitel ��

x�� �
�
��y�� � ��y��

��x�� � ��x��

��

�
��y�� � ��y��

��x�� � ��x��
� ��x�� � ��x�� � a��

y�� �
��y�� � ��y��

��x�� � ��x��
���x�� � ��x��� � ��x�� � ��y���
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Da a� � ��a�� und � ein Korperautomorphismus ist� sehen wir nun� da� x�� � ��x��
und y�� � ��y���
Fur alle anderen Falle� falls z�B� Charakterstik K �� � oder die Kurve nicht in
Normalform gegeben ist� verlauft der Beweis analog�

Aus diesem Satz ergeben sich zwei Korollare�

Korollar ���� Sei E eine �uber K de�nierte elliptische Kurve und �x� y� � E�L��
Dann hat der Punkt �x� y� in der Gruppe E�L� die gleiche Ordnung wie der Punkt
���x�� ��y�� f�ur alle � � Gal�L�K��

Korollar ���� Sei E eine �uber K de�nierte elliptische Kurve� Falls der Punkt P
maximale Ordnung in E�L� hat� dann gilt dies auch f�ur ��P ��

Denition ��	� Sei E wie bisher �uber K de�niert und L�K eine Galoissche K�orperer

weiterung� Die Norm ist eine Abbildung von E�L� nach E�L� gegeben durch

NL�K�P � � NL�K��x� y�� ��
X

��Gal�L�K�
����x�� ��y�� �	���

f�ur P � E�L�� Die Punkte auf der rechten Seite der Gleichung ��� werden nach der
Additionsformel auf der elliptischen Kurve summiert�

Wenn klar ist� fur welche Korpererweiterung wir die Normabbildung betrachten�
dann schreiben wir statt NL�K�P � auch einfach N�P ��

Satz ���� F�ur alle P in E�L� gilt

N�P � � E�K��

Die Normabbildung ist also eine Abbildung von E�L� nach E�K��

Beweis� Wir zeigen N�P � � ��N�P �� fur alle � � Gal�L�K�� Da ein Punkte genau
dann in E�K� ist� wenn er von allen Automorphismen der Galoisgruppe Gal�L�K�
festgelassen wird� folgt daraus die Behauptung�
Sei �� � Gal�L�K� beliebig gewahlt� Dann gilt unter Benutzung von Lemma 	��

���N�P �� � ��

�
� X

��Gal�L�K�
���x�� ��y�

�
A

�
X

��Gal�L�K�
�����x�� ����y�� �

X
���Gal�L�K�

� ��x��  ��y��

� N�P ��
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��� Eigenschaften der Norm

Im folgenden betrachten wir den fur uns interessanten Fall K � Fq und L � Fqk mit
q � pn� Wir werden einige wichtige Eigenschaften� die wir auch von der Normabbil

dung endlicher Korper kennen� untersuchen�
Die Galoisgruppe Gal�Fqk �Fq � ist eine zyklische Gruppe der Ordnung k �siehe auch
����� S� ����� die vom Frobeniusautomorphismus

�q � x ��� xq

erzeugt wird� Beachte� da� �kq auf Fqk die Identitat ist�
Wie wir bisher Elemente der Galoisgruppe auf Punkte der elliptischen Kurve wirken
lie�en� konnen wir es auch mit dem Frobeniusendomorphismus machen�Wir erhalten
also eine Abbildung �q � E�Fqk �� E�Fqk � gegeben durch

�q � �x� y� ��� �xq� xq��

Diese hei�t der Frobeniusendomorphismus der Punktegruppe E�Fqk ��
Das nachste Lemma gilt auch noch fur die allgemeine Situation einer beliebigen
Galoisschen Korpererweiterung L�K aus Abschnitt 	���

Lemma ��
 �Homomorphismuseigenschaft�� Es gilt

N�P � �N�Q� � N�P �Q�

f�ur alle P�Q � E�Fqk ��

Beweis� Seien P � �x�� y��� Q � �x�� y�� und P � Q � �x�� y��� Mit Lemma 	��
ergibt sich

N�P � �N�Q� �
X

��Gal�F
qk
�Fq�

���x��� ��y��� �
X

��Gal�F
qk
�Fq�

���x��� ��y���

�
X

��Gal�F
qk
�Fq�

����x��� ��y��� � ���x��� ��y���

�
X

��Gal�F
qk
�Fq�

���x��� ��y��� � N�P �Q��

Daraus folgt direkt

Korollar ���� F�ur alle P � E�Fqk � gilt

ordE�Fq�N�P � j ordE�F
qk
�P�
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Der folgende Satz folgt direkt aus der De�nition der Normabbildung�

Satz ���� Sei E �uber Fq de�niert� Dann gilt f�ur alle P � E�Fq �

NF
qk
�Fq�P � � k 
 P� �	�	�

Daraus folgt�

Korollar ����� Falls ggT ��E�Fq �� k� � �� dann l�a�t sich ein Endomorphismus
f � E�Fqk � � E�Fq � de�nieren� der auf E�Fq � die Identit�at ist� und E�Fqk � auf die
Untergruppe E�Fq � abbildet�
Dieser Endomorphismus ist durch lN mit l �Zund lk � � mod �E�Fq �� gegeben�

Unter dem Endomorphismus l verstehen wir die Abbildung

l � P � lP�

Lemma ���� �Transitivit�at�� Sei E �uber Fq de�niert und P � E�Fqkl �� Dann gilt

NF
qk
�Fq

�
NF

qkl
�F

qk
�P �
	
� NF

qkl
�Fq�P �� �	���

Beweis� Der Punkt P sei gegeben durch �x� y�� Die Galoisgruppe Gal�Fqk �Fq � ist

die Menge der Automorphismen fx �� xq
i

� � 	 i 	 k � �g� und die Galoisgruppe

Gal�Fqkl�Fqk � ist durch fx �� xq
kj

� � 	 j 	 l � �g gegeben�
Eine Rechnung zeigt

NF
qk
�Fq�NF

qkl
�F

qk
�P �� �

X
��Gal�F

qk
�Fq�

��
X

���Gal�F
qkl

�F
qk
�

 ��P ��

�
X

��Gal�F
qk
�Fq�

X
���Gal�F

qkl
�F

qk
�

� ��P �

�

k��X
i��

l��X
j��

�xq
jk�i

� yq
jk�i

�

�

kl��X
i��

�xq
i

� yq
i

� �
X

��Gal�F
qkl

�Fq�

��P �

� NF
qkl

�Fq�P ��
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Als nachstes mochten wir die Surjektivitat der Normabbildung beweisen� Dazu ist
zunachst ein Lemma notig�

Lemma ����� Folgende Aussagen sind �aquivalent

�� P � KernN

�� Es existiert Q � E�Fqk � mit P � Q � �q�Q�� wobei �q der Frobeniusendomor

phismus ist�

Anders formuliert Die Sequenz

� � E�Fq �
i� E�Fqk �

id��q� E�Fqk �
N� E�Fq �

ist exakt�

Beweis� Eine Richtung �� � �� ist trivial� da N�Q� � N���Q�� fur alle � �
Gal�Fqk �Fq ��
Fur die Richtung �� � �� betrachte den Endomorphismus

f � Q ��� Q� �q�Q�

auf E�Fq�� Dieser Endomorphismus ist nicht die Nullabbildung und deshalb nach

Satz B�� aus Appendix B surjektiv� Sei nun P � KernN � Es gibt ein Q � E�Fq�
mit f�Q� � P � und da Fqk �

S�
l�� Fqkl � gilt Q � E�Fqkt � fur ein t � N�

Es bleibt zu zeigen� da� t � ��

� � N�P � � P � �q�P � � 
 
 
 � �q�P �k��

� Q� �q�Q� � �q�Q� �q�Q�� � 
 
 
� �k��q �Q� �q�Q��

� Q� �q�Q� � �q�Q� � 
 
 
 � �q�Q�k

� Q� �q�Q�k�

Also gilt Q � E�Fqk ��

Wir konnen die Normabbildung NF
qk
�Fq zu einer Abbildung NF

qk
�Fq auf E�Fq � er


weitern� indem wir

NF
qk
�Fq�P � � NF

qk
�Fq��x� y�� �

k��X
i��

�xq
i

� yq
i

��
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fur alle P � E�Fq � setzen�
Aus dem Beweis von Lemma 	��� ergibt sich folgende Aussage fur die auf E�Fq �
erweiterte Normabbildung�

Korollar ����� Falls P � KernNF
qk
�Fq� dann ist P �uber Fqk rational�

Satz ���� �Surjektivit�at�� Die Normabbildung N � E�Fqk �� E�Fq � ist surjektiv�
falls sie nicht die Nullabbildung ist�

Beweis� Betrachte den Endomorphismus f � E�Fqk � � E�Fqk � mit Q � Q � ��Q�
aus dem vorangegangenen Korollar� Wir wissen� da� Bild f � KernN � und au�er

dem gilt nach dem Isomorphiesatz fur Gruppen

�E�Fqk � � ��KernN���BildN� und

�E�Fqk � � ��Bild f���Kernf��

Daraus ergibt sich �BildN � �Kernf � Da BildN � Kernf � E�Fq �� folgt nun
BildN � E�Fq �� und das ist die Behauptung�

Lemma ���	� Falls k prim ist� dann gilt

KernNF
qk
�Fq � � mod k�

Beweis� Wir bezeichnen NF
qk
�Fq in diesem Beweis schlicht mit N �

Falls P � KernN � dann gilt ��P � � KernN fur alle � � Gal�Fqk �Fq ��
Somit enthalt der Kern von N au�er dem neutralen Punkt � noch l weitere Klassen
von jeweils k � �Gal�Fqk�Fq � zueinander konjugierten Punkten fur ein l �Z�
Es gilt

�KernN � � � l 
 k � � mod k�

��� Bedeutung f�ur den diskreten Logarithmus

����� Reduktion auf den Kern

Sei kP � Q mit P�Q � E�Fqk � und E de�niert uber Fq �
Dann gilt nach Lemma 	�� N�Q� � N�kP � � kN�P � � lN�P �� wobei l � k mod
ord N�P ��

Das diskrete Logarithmusproblem auf der uber E�Fq � de�nierten elliptischen Kurve
la�t sich auf auf zwei Teilprobleme reduzieren�
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a� Losen des diskreten Logarithmus in der kleinen Gruppe E�Fq ��
Dies ist im allgemeinen kein Problem� da �E�Fq � klein ist�

b� Losen des diskreten Logarithmus fur Elemente� die im Kern von N liegen�

Algorithmus � Reduktion auf den Kern

Input� P�Q � E�Fqk � mit Q �� P �
Output� m �Z� so da� mP 	 Q�
�� Berechne N �P �� N �Q�� ord N �P � und m�� so da� m�N �P � 	 N �Q��
�� L�ose das diskrete Logarithmusproblem f�ur P � 	 ordN �P �P und Q� 	 Q � m�P � d�h� �nde l�

so da� l � �ordN �P �� � P 	 Q�m�P �
�Beachte� da� P � und Q� � KernN ��

�� Setze m 	 m� 
 l ord N �P ��

����� Der Kern der Normabbildung

Wie wir im vorherigen Kapitel gesehen haben� wird die Untergruppe von E�Fqk �� die
fur die Kryptographie interessant ist� im Kern von N liegen� Deshalb untersuchen
wir diesen hier gesondert� Wir nehmen dabei an� da� k prim ist� Sonst existiert ein
Primteiler k� von k und eine weitere Untergruppe E�Fqk� � von E�Fqk ��

Der Kern der Normabbildung N ist eine Untergruppe von E�Fqk �� Fur ein festes
P � ist die Menge fP�N�P � � P �� P � � E�Fq �g eine vollstandige Nebenklasse von N �
Da N surjektiv ist� gilt nach dem Isomorphiesatz fur Gruppen E�Fqk ��KernN �
E�Fq �� Au�erdem haben wir naturlich �KernN j �E�Fqk ��
In dem fur kryptographische Anwendung interessanten Fall� �E�Fqk � � aE�Fq �p�

mit a klein� p� eine gro�e Primzahl� gilt dann p� j �KernN �
Wir zeigen nun� da� das Punktepaar �P� ��P ��� � in Gal�Fqk �Fq � fur ein diskretes
Logarithmusproblem vermieden werden sollte� Wir werden dafr zwei Falle unter

scheiden und diese getrennt untersuchen�

Kern von N ist eine zyklische Untergruppe

FallsKernN zyklisch ist� dann existiert ein P mitKernN �� P �� Au�erdem folgt
aus P � KernN � auch ��P � � KernN d�h� ��P � �� P � fur alle � in Gal�Fqk �Fq ��
Von einem konjugierten Punkt ��P � von P la�t sich der diskrete Logarithmus in
probabilistisch polynomialer Zeit in k berechnen�
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Zunachst nehmen wir an� da� die Ordnung von P prim ist� Dies ist in der Praxis
hau�g der Fall�

Satz ����� Sei P � E�Fqk �� aber nicht in E�Fq �� Au�erdem sei die Ordnung p von
P auf E prim und ��P � �� P � f�ur alle � in Gal�Fqk �Fq �� Es gilt also mP � ��P �
f�ur ein m�
Dann ist m Nullstelle eines Polynoms f�x� � xk�� � xk�� � � � � � � modulo der
Ordnung von P � Jede Nullstelle von f mod ord P entspricht dem diskreten Loga

rithmus eines konjugierten Punktes ��P � von P �
Ferner gilt Falls � die Gruppe Gal�Fqk �Fq � erzeugt und ��P � �� P �� dann gilt
bereits P � KernN �

Beweis� Sei P � KernN und ��P � �� P � fur alle � in Gal�Fqk �Fq �� Sei nun � ein
erzeugendes Element der zyklischen Gruppe Gal�Fqk �Fq � und ��P � � mP � Dann
gilt �i�P � � miP fur � 	 i 	 k� Insbesondere haben wir P � �k�P � � mkP � Somit
teilt die Ordnung p von P die Zahl mk��� und m ist Nullstelle des Polynoms xk��
mod p� Jede der k � � von Eins verschiedenen Nullstellen gibt uns den diskreten
Logarithmus eines konjugierten Punktes�
Sei nun mP � ��P �� Da m �� � und p prim� ist m Nullstelle von xk���xk��� 
 
 
��
mod p und somit

N�P � �
X
�

��P � � P �mP �m�P � � � ��mk��P � ��

Wenn nun k prim ist� dann gilt nach Lemma 	���� da�

p � �KernN � � mod k�

Die Nullstellen des Polynoms xk�� bilden eine Untergruppe U � die gerade aus allen
Elementen aus F�p besteht� die die Ordnung k haben� Um ein erzeugendes Element
von U zu �nden� wahlen wir zufallig ein Element a aus F�p � Falls a erzeugendes Ele


ment von F�p ist� dann ist al fur l 
 k � p� � ein erzeugendes Element von U � Die zu
P konjugierten Punkte� d�h� die Punkte ��P � fur ein � � Gal�Fqk �Fq �� sind dann
durch ali� � 	 i 	 k � �� gegeben�
Wenn wir a zufallig aus F�p wahlen� dann ist a mit Wahrscheinlichkeit ��p���

p�� ein er


zeugendes Element von F�p � wobei � die Eulersche �
Funktion ist� Im Durchschnitt

mussen wir p��
��p��� Elemente wahlen� bis wir das gesuchte a � F�p gefunden haben�

Da ��n� � c n
log logn fur n � 	 und eine Konstante c � R �siehe Kapitel I� Satz ����

������ sind dies hochstens O�log log�p � ��� Runden� In jeder Runde prufen wir� ob
das gewahlte Element maximale Ordnung hat� Dafur benotigen wir� falls wir die
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Faktorzerlegung von p � � kennen� hochstens O�log p� Schritte� Schlie�lich mussen
wir noch al und die von al erzeugte zyklische Gruppe berechnen� Zusammen sind
dies polynomial viele Schritte in log p� Da p 	 �E�Fqk � und �E�Fqk � � qk �sie

he Abschnitt ��	�� gilt log p � O�k�� Somit konnen wir den diskreten Logarithmus
eines zu P konjugierten Punktes in probabilistisch polynomialer Zeit in k berechnen�

Leicht aufwendiger wird es� wenn der Kern von N zwar zyklisch ist� aber �KernN
nicht prim ist� Sei �KernN � p�n� wobei n prim oder zusammengesetzt ist� und
��P � � mP mit noch unbekanntem m� Naturlich ist m auch hier wieder Losung
der Gleichung mk � � mod ord�P �� aber diese Gleichung kann mehr als k Losungen
haben� Es gilt

��P � � mP � a�nP � � bP mit b � n� �	���

Falls n klein ist� kann man die entsprechende Nebenklasse von ��P � bezuglich nP
durch die Weil
Paarung ep� berechnen� Fur De�nition und Berechnung dieser Paa

rung siehe �	��� �����
Diese hat die Eigenschaft� da�

ep��nP� ��P �� kP � � ��

genau dann� wenn ��P � � kP in dem Erzeugnis von kP liegt �siehe hierzu auch
�	��� Lemma ���� Seite ���� Wir setzen also in ep��nP� ��P � � kP � fur k die Zahlen
in �� � � � n � �� ein� bis wir fur ein k den Wert eins erhalten� Dies ist dann unsere
gesuchte Zahl b in Gleichung �	���� und es gilt b � m mod n�
Au�erdem haben wir ��nP � � t�nP � fur ein t � F�p� � Da ord�nP � � p� und p� prim�
konnen wir t � F�p� mit Satz 	��� ermitteln� Wir haben

n��P � � ��nP � � t�nP � � n�tP � mod ord�nP ��

Somit gilt m � t mod p�� Da wir angenommen haben� da� n relativ klein und p�

eine gro�e Primzahl ist� gilt ggT �n� p�� � �� und wir erhalten m mod np� aus dem
Chinesischen Restsatz�

Kern von N ist nicht zyklisch

Wenn der Kern von N eine nicht zyklische Untergruppe ist� so mu� er nach Satz ���
die Form Zn� 
�Zn�� n� j n�� haben� Dann gilt im allgemeinen nicht ��P � �� P ��
Dazu ein Gegenbeispiel�

Beispiel ���
� Betrachte die Kurve E uber F�� � die durch

y� � xy � x� � a�x
� � a�� a� � ��� a� � �
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und � ist ein festes primitives Element in F�� � Sei nun � ein primitives Element aus
F�� uber F�� � Dann hat P � ����� ���� die konjugierten Punkte ���P � � ���� ����� und
���P � � ����� ������ Es gilt ���P �� ���P � ��� P �� ord P�� und KernN �Z� 
�Z��

Angenommen� n� sei klein� ord P�n� und �P�Q� ein erzeugendes Paar fur den Kern
von N � Dann gilt

��P � � a�P � a�Q und

��Q� � b�P � b�Q�

Da n� klein ist� lassen sich b� und a� durch die Weil
Paarung leicht bestimmen� Auch
b� la�t sich leicht heraus�nden� da ord���Q�� � ord�Q�� Damit ist der gesuchte Wert
a� eine gemeinsame Wurzel zweier Polynome der Ordnung k � ��

��� Fazit

Die Ausfuhrungen haben gezeigt� da� die kryptographisch interessante Untergrup

pe immer im Kern der Normabbildung liegt� Dieser ist aber sehr gro� und ent

spricht in den kryptographisch relevanten Fallen oft sogar der zyklischen Unter

gruppe von gro�er� primer Ordnung� die die Kurve aufweisen sollte� um gegen den
Pohlig
Hellmann
Angri� �siehe Seite �� gefeit zu sein�
Wenn man die Abbildung �kq � �� deren Kern E�Fqk � ist� mit dem Polynom xk � �

identi�ziert� dann entspricht unsere Normabbildung N � �k��q ��k��q � � � �� id dem

Faktor xk�� � xk�� � � � �� �� Wir konnen nun auch ahnlich mit anderen Faktoren
t�x� von xk � � verfahren� und den diskreten Logarithmus jeweils im Bild von t��q�
berechnen� Da� dies aber nur dann e�zient zu einer Losung des diskreten Loga

rithmusproblems in E�Fq � fuhrt� falls wir auch Pohlig
Hellmann
Angri� erfolgreich
anwenden konnen� zeigt der folgende Satz�

Satz ����� Zu jedem Faktor g�x� des Polynoms xk�� existiert ein Teiler der Grup

penordnung von E�Fqk �� der diesem entspricht�

Aus diesem Satz ergibt sich� da� E�Fqk � in viele Primfaktoren zerfallt� wenn das
Polynom xk � � in viele Primfaktoren zerfallt� Die Umkehrung gilt nicht�
Fur den Beweis dieses Satzes benotigen wir noch einige theoretische Grundlagen
uber elliptische Kurven� Deshalb verschieben wir diesen auf das nachste Kapitel� Er
folgt auf Seite 	��

Im Abschnitt 	�	�� haben wir gesehen� da� die Instanzen der Form �P� ��P �� fur
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ein � der Galoisgruppe Gal�Fqk �Fq � unsicher sind� Allerdings gibt es fur ein festes
P hochstens k � � zu P konjugierte Punkte in der von P erzeugten Untergruppe in
E�Fqk �� Wenn wir die Instanz �P�Q� also zufallig wahlen� ist es sehr unwahrschein

lich� da� Q zu P konjugiert ist�
Auf der anderen Seite mu� man in der Praxis damit rechnen� da� ein Angreifer aus
P zunachst einige Punkte fur Q berechnet� Dafur wird er Punkte wahlen� die er
einfach aus P erzeugen kann� Dies sind zum Beispiel kleine Vielfache von P � aber
eben auch die zu P konjugierten Punkte� Der folgende Satz bezieht sich auf den in
der Praxis interessanten Fall q � �n�

Satz ����� Die Menge aller zu P konjugierten Punkte l�a�t sich in ��k � �� log q
Quadraturen in Fqk ermitteln�

Beweis� Sei P � P� � �x� y� und Pi � �xq
i

� yq
i

� fur � 	 i 	 k � �� Nun la�t sich
xq

i��

aus xq
i

durch log q Quadraturen in Fqk errechnen� und somit benotigen wir
� log q Quadraturen um aus Pi den Punkte Pi�� zu bestimmen� Daraus folgt die
Behauptung�

Bei der Implementierung eines Kryptosystems� das auf dem diskreten Logarithmus

problem beruht� stellt sich nach der Wahl eines zufalligen diskreten Logarithmus r
nun die Frage� ob man den Fall� da� Q � rP zu P konjugiert ist� abfangt oder das
relativ geringe Risiko� da� Q zu P konjugiert sein konnte� auf sich nimmt�



Kapitel �

Endomorphismen elliptischer

Kurven

Der Endomorphismenring einer uber einem endlichen Korper de�nierten Kurve
enthalt viele Informationen uber die elliptische Kurve selbst� So gibt er Aufschlu�
uber die Gruppenordnung �siehe Satz ���� und die Gruppenstruktur �siehe Satz
����� ihrer Punktegruppen�
Das diskrete Logarithmusproblem kann auch in der Sprache der Endomorphismen
formuliert werden� Diese Version nennen wir das verallgemeinerte diskrete Logarith

musproblem�

Gegeben P � Q� �nde ein � � End�E� mit ��P � � Q�

Falls Q � rP fur ein r �Z� dann ist � � P �� rP eine Losung des verallgemeinerten
Logarithmusproblems� Doch die Losung des verallgemeinerten Logarithmusproblems
ist nicht eindeutig� denn es gibt unendlich viele Endomorphismen in End�E�� die
P auf Q abbilden� Damit ergibt sich die naturliche Frage� wann zwei Endomorphis

men auf einer Punktegruppe identisch sind� In Abschnitt ��� zeigen wir� da� wir aus
einer beliebigen Losung bereits eine Losung fur das diskrete Logarithmusproblem
erhalten�
Davon losgelost betrachten wir genauer die beiden Kurvenklassen� die den Endomor

phismenring mit kleinster Diskriminante besitzen �siehe Abschnitt ����� Wir geben
Algorithmen an� wie wir uber Primkorpern de�nierte Kurven aus diesen Kurven

klassen erzeugen konnen� die die in Abschnitt ��� gestellen Anforderungen an die
Gruppenordnung erfullen�

��
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��� Theoretische Grundlagen

Denition ���� Ein Endomorphismus 	 einer �uber einem K�orper K de�nierten
elliptischen Kurve E ist eine rationale Abbildung �siehe De�nition ���	 von E�K �
auf sich selbst� so da� 	��� � ��

Es la�t sich zeigen� da� jeder Endomorphismus ein Gruppenhomomorphismus ist�
d�h� da�

	�P �Q� � 	�P � � 	�Q��

Fur einen Beweis siehe z�B� ����� Hier ist Achtung geboten� denn die Umkehrung
dieser Aussage gilt nicht� Nicht jeder Gruppenendomorphismus einer elliptische Kur

ve E ist ein Endomorphismus im Sinne der De�nition ���� da er nicht zwangslau�g
rational ist�
Die Endomorphismen einer elliptischen Kurve bilden mit den Verknupfungen

�	� ���P � � 	�P � � ��P � und

�	  ���P � � 	���P ��

einen Ring� den wir mit End�E� bezeichnen�
Der Endomorphismenring End�E� einer elliptischen Kurve E enthalt die Menge der
Abbildungen

P �� rP fur r �Z� �����

Dies ist ein zu Zisomorpher Teilring von End�E�� In einigen Fallen ist dies bereits
der komplette Endomorphismenring� Das gilt aber nicht immer�

Denition ���� Eine elliptische Kurve hat komplexe Multiplikation� falls
End�E� nicht zu Zisomorph ist�

Wenn eine elliptische Kurve komplexe Multiplikation hat� gibt es also noch andere
Endomorphismen als die in Gleichung ����� angegebenen� Jede Kurve� die uber Fq
de�niert ist� hat komplexe Multiplikation� da der
Frobeniusendomorphismus

�q � �x� y� �� �xq� yq�

zu keiner der Abbildung P �� rP fur r � Z identisch ist� also ein nicht in Z
enthaltener Endomorphismus ist�
Um die Endomorphismenringe beschreiben zu konnen� benotigen wir eine weitere
De�nition�
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Denition ���� Sei A eine �uber Q endlich erzeugte Algebra� Unter einer Ordnung
O von A versteht man einen Teilring von A� der ein endlich erzeugtes Z
Modul ist
und O �Q � A erf�ullt�

Nun la�t sich zeigen�

Satz ���� Sei E eine gew�ohnliche �d�h nicht supersingul�are	 elliptische Kurve �uber
Fq � Dann ist der Endomorphismenring End�E� eine Ordnung in einem imagin�ar
quadratischen Zahlk�orper�

Fur einen Beweis siehe ����� Kapitel III � und V 	�

Bemerkung ��	�

�� Genauer ist der Endomorphismenring End�E� als Ring isomorph zu einer Ord

nung in einem imaginar quadratischen Zahlkorper� Aber wir werden diese im
folgenden immer miteinander identi�zieren und schreiben End�E� � O�

�� Falls eine elliptische Kurve E uber einem algebraisch abgeschlossenen Korper
K als Endomorphismenring eine imaginar quadratische Ordnung hat� dann sa

gen wir� E hat komplexe Multiplikation mit O�

	� Die Ordnungen eines imaginar quadratischen Zahlkorpers K lassen sich einfach
beschreiben� Sei OK der Ring der ganzen Zahlen in K� Dieser ist fur Q�

p
d�

mit d � � gegeben durch

Z� �
� �

p
d

�
�Zfur d � � mod � und

Z�
p
dZfur d � �� 	 mod ��

Dann ist fur jede naturliche Zahl f � � der Ring Z� fOK eine Ordnung in
K� und dies sind alle moglichen Ordnungen� Die naturliche Zahl f hei�t der
Fuhrer der Ordnung O in OK�

�� Supersingulare Kurven haben als Endomorphismenring eine maximaleOrdnung
in einer Quaternionenalgebra� Eine Ordnung ist maximal�wenn sie nicht in einer
anderen Ordnung echt enthalten ist� Die maximalen Ordnungen in imaginar
quadratischen Zahlkorpern sind gerade die Hauptordnungen� Fur gewohnliche
Kurven mu� die Ordnung nicht maximal sein� Die Kurve

E � y� � �x� � ��x� �� uber F���
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auf die wir spater noch ausfuhrlicher eingehen� hat zum Beispiel komplexeMul


tiplikation mitZ�
p�	�� Die Hauptordnung in Q�

p�	� ist durchZ���
p��
� � gege


ben� Der Endomorphismenring von E�F��� ist ein echter Unterring der Haupt

ordnung�

Zwischen der Punkteanzahl einer elliptischen Kurve und der imaginar quadratischen
Zahl� die dem Frobeniusendomorphismus entspricht� besteht ein direkter Zusammen

hang� Dieser ermoglicht es insbesondere� bei gegebener Punktezahl End�E��Q zu
ermitteln�

Satz ���� Sei E eine gew�ohnliche Kurve �uber Fq mit EndE�Fq � � O mit einer
imagin�ar quadratischen Ordnung O und sei � die imagin�ar quadratische Zahl� die
dem Endomorphismus �q entspricht�
Setze t � q � � ��E�Fq �� Dann gilt t � �Re��� und j t j	 �

p
q� Au�erdem erf�ullt

der Frobeniusendormorphismus in End�E� die quadratische Gleichung

x� � tx� q � �� �����

Der Endomorphismenring ist dann eine Ordnung in Q�
p
t� � �q��

Beweis� Wir greifen bei diesem Beweis auf den Begri� der Separabilitat eines En

domorphismus und die Eigenschaften separabler Endomorphismen auf Seite ���
zuruck�
Der Frobeniusendomorphismus �q wirkt genau auf den Punkten in E�Fq � wie die
Identitat� Daraus ergibt sich Kern��q � id� � E�Fq �� Die Abbildung �q � id ist
separabel� somit gilt Kern��q � id� � Grad��q � id� � Norm��� ��� Nun erhalten
wir

Norm�� � �� � ��� ���� � ��

� Norm��� � ��� �� � �

� Norm��� � �Re��� � ��

Aus Norm��� � Grad��q� � q ergibt sich nun �Re��� � t�
Nun gilt

q � Norm��� � Re���� � Im���� � Re���� � �t��

Daraus ergibt sich jtj 	 �
p
q�

Die Abbildung �q steht fur die imaginar quadratische Zahl �� Diese ist Losung eines
Polynoms p�x� zweiten Grades� Das Polynom zerfallt in Linearfaktoren

p�x� � �x� ���x� ���
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Daraus ergibt sich p�x� � x� � tx� q�
Wenn wir die Gleichung ��� nun au�osen� ergibt sich als Diskriminante t�� �q� also
ist O eine Ordnung in Q�

p
t� � �q��

Die Gleichung ��� wird spater zu einem e�zienteren Algorithmus zur Skalarmulti

plikation r �� rP auf elliptischen Kurven� die uber kleinem Grundkorper de�niert
sind� fuhren �siehe Abschnitt ��	��
Fur Primkorper erhalten wir aus Satz ��� eine einfachere De�nition fur Supersin

gularitat�

Korollar ��
� Eine �uber einem Primk�orper Fp de�nierte Kurve E ist genau dann
supersingul�ar� falls �E�Fp� � p� ��

Beweis� Nach De�nition ��	 ist E�Fp� supersingular� falls

p� � ��E�Fp� � t � � mod p

ist� Nun gilt aber nach Satz ���� da� jtj 	 �
p
p� Also folgt t � � und �E�Fp� �

p � ��

Mit den bisher eingefuhrten Begri�en� Satz ��� und Satz ��� konnen wir nun Satz
	��� aus dem vorherigen Kapitel beweisen�
Zu jedem Faktor g�x� des Polynoms xk � � existiert ein Teiler der Gruppenordnung
von E�Fqk �� der diesem entspricht�

Beweis� Sei OK der Ring der ganzen Zahlen in Z����Q� Es gilt g��q� � OK fur alle
Polyome g�x� inZ�x�� Angenommen g�x� j xk�� inZ�x�� Dann gilt auch g��q� j �kq��
in OK� Daraus ergibt sich mit Satz ���

g��q�g��q� j ��kq � ����kq � �� � �E�Fqk ��

Nun gilt g��q�g��q� � R� da g��q�g��q� � g��q�g��q�� und sogar g��q�g��q� � Z� da
g��q� � O �R�

��� Der Ring EndFq�E�

Der Ring End�E� besteht aus allen verschiedenen Endomorphismen uber dem al

gebraischen Abschlu� des Korpers Fq uber dem die Kurve de�niert ist� Wir inter

essieren uns nun fur Endomorphismen der Punktegruppe E�Fq �� Verschiedene En

domorphismen in End�E� konnen die gleiche Abbildung auf den uber Fq rationalen
Punkten induzieren� Darauf gehen wir in diesem Abschnitt naher ein�
Wir benotigen den Begri� der Separabilitat und Aussagen� die mit ihm zusam

menhangen� Dafur verweisen wir auf Anhang B�
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Satz ���� Sei E eine gew�ohnliche elliptische Kurve �uber Fq und 	 � End
Fq
�E��

Dann gilt 	�E�Fqk �� � E�Fqk ��

Beweis� Der Endomorphismenring ist eine Ordnung in einem imaginar quadrati

schen Zahlkorper� also insbesondere ein kommutativer Ring� Sei �qk der Frobeniu

sendomorphismus� 	 ein beliebiger Endomorphismus und P � E�Fqk �� Dann gilt

�qk�	�P �� � 	  �kq �P � � 	�P ��

Also la�t der Frobeniusendomorphismus �qk den Punkt 	�P � fest� Demnach mu�
	�P � in der Punktegruppe E�Fqk � liegen�

Nach dem vorhergehenden Satz induziert jeder Endomorphismus 	 � End�E� einer

uber Fq de�nierten Kurve E einen Endomorphismus  	k der Gruppen E�Fqk �� Wir
setzen

EndF
qk
�E� � End�E�Fqk ��

� f	 � E�Fqk �� E�Fqk �



��	 � End�E�� �	jE�F

qk
� � 	g�

Jeder Endomorphismus in EndF
qk

ist insbesondere ein Endomorphismus der Grup


pe Zn� 
� Zn�� die zu E�Fqk � isomorph ist� Die Umkehrung gilt jedoch nicht� da
Endomorphismen elliptischer Kurven zusatzlich rationale Abbildungen sind� Sie ist
genau dann zulassig� wenn E�Fqk � zyklisch ist�
Als nachstes mochten wir untersuchen� wann zwei Endomorphismen in EndE�Fq �
identisch sind�
Seien 	 und � zwei Endomorphismen aus End�E�� dann gilt o�ensichtlich 	 � � auf
E�Fq �� falls 	�� � � auf E�Fq �� Deshalb genugt es� wenn wir uns auf die Untersu

chung der Abbildungen in End�E� beschranken� die auf E�Fq � identisch Null sind�
Wir kennen bereits einen solchen nicht
trivialen Endomorphismus� namlich �q � ��
wobei �q der Frobeniusendomorhismus ist� In der Tat sind durch den Frobeniusen

domorphismus alle solchen Endomorphismen bestimmt�

Satz ���� Sei E �uber Fq de�niert� Das Ideal I � f� � O


��E�Fq �� � �g wird von

�q � � erzeugt�

Beweis� Sei � � I� d�h� � � End�E� und ��E�Fq �� � �� Dann gilt Kern� � E�Fq ��
und da �q�� nach Bemerkung B�	 separabel ist� gilt nach Satz B�� � � � ��q���
fur ein � in End�E�� Daraus ergibt sich die Behauptung�

Es folgt
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Satz �����

EndE�Fqk � � EndE���qk � ���

Fur den Rest des Abschnittes liefern wir nun einen Beweis� da�

EndE���q � �� � E�Fq �

als Gruppen� Dazu benotigen wir zunachst ein Lemma�

Lemma ����� Sei M � Z� und A �

�
a b
c d

�
in Gl��Z�� Dann ist AM eine

Untermodul von M und

jM�AM j � jdetAj�
Beweis� Wir beschreiben M durch seine Z
Basis �e�� e��� Dann ist AM durch �ae��

be�� ce� � de�� gegeben� Wir bezeichnen mit A� die Matrix

�
d �b
�c a

�
� Es gilt

AA� � A�A � det�A�E��
Wir haben

d�ae� � be�� � b�ce� � de�� � �ad� bc�e�

und � c�ae� � be�� � a�ce� � de�� � �ad� bc�e��

also lassen sich die Erzeugenden von �detA�M als Linearkombination der Erzeugen

den von AM darstellen� Es gilt �detA�M � AM �
Wenn wir nun die Faktorgruppe bilden� ergibt sich

AM��detA�M � AM��AA��M �M�A�M�

Beachte� da�

M��detA�M
�
AM��detA�M �M�AM ���	�

nach dem zweiten Isomorphiesatz und betrachte die exakte Sequenz

� � AM�det�A�M
i�M�det�A�M

p�M�AM � �� �����

Es gilt jM��detA�M j � �detA��� Damit ergibt sich auch� da�M�AM und AM��detA�M
endlich sind�
Aus den Gleichungen ����� und ���	� folgt nun

jM�AM j � jBild�p�j � jM��detA�j�jKern�p�j � jM��detA�j�jBild�i�j
� �detA���jAM��detA�M j � �detA���jM�A�M j�
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Also gilt jM�AM jjM�A�M j � �detA���

Die Abbildung � �

�
� ��
� �

�
erfullt �A��� � A� und induziert einen Isomor


phismus M�AM �M�A�M � Daraus schlie�en wir jM�AM j � jM�A�M j und somit
jM�AM j � jdetAj�
Korollar ����� Sei O � ��� � � eine Ordnung in einem imagin�ar quadratischen
Zahlk�orper und � � O� Dann gilt O��O � N����

Beweis� Sei � � a � b� und �� � c � d� mit ganzen Zahlen a� b� c� d� Da � �� Z�
haben wir au�erdem ad� bc �� ��

Dann gilt �O �

�
a b
c d

�
O� Aus dem vorherigen Lemma folgt dann jO��Oj �

jad� bcj�
Sei nun f der Fuhrer von O� Wir unterscheiden nun die zwei Falle� da� � von

der Form f
p
d oder von der Form f���

p
d

� � ist� Dann la�t sich nachrechnen� da�
N��� � jad� bcj� Daraus folgt die Behauptung�

Satz ����� Sei E eine �uber Fq de�nierte� gew�ohnliche elliptische Kurve�
Es gilt �E�Fq � � jEndE�Fq �j�
Beweis� Sei EndE � O der Endomorphismenring der Kurve E� Nach dem Beweis
von Satz ��� ist

�E�Fq � � Norm��q � ���

Aus Korollar ���� ergibt sich die Gleichheit

Norm��q � �� � jO���q � ��Oj�
Nun ist O���q � ��O � EndE�Fq ��

Korollar ����� Sei E eine elliptische Kurve wie aus dem vorherigen Satz� Dann
ist die Punktegruppe E�Fq � zu EndE�Fq � als Gruppe isomorph�

Beweis� Falls E�Fq � zyklisch ist� dann ist die Aussage sofort klar� da jedes Element
aus E�Fq � ein Gruppenendomorphismus ist� Die Menge der Gruppenendomorphis

men einer zyklischen Gruppe ist zur Gruppe selbst isomorph�
AngenommenE�Fq � ist nicht zyklisch� d�h� E�Fq � �Zn� 
�Zn� mit n� j n�� und ��� � �
ist eineZ
Basis fur O� Wir behaupten nun� da� dann die Nebenklassen ����q���O
und � � ��q � ��O der Ring O���q � ��O erzeugen�
Es mu� ein Element � � O existieren� so da� die Nebenklasse � � ��q � �� keine
Zahl in Zenthalt� Denn sonst wurde jEndE�Fq �j � n� gelten� und dies ware ein
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Widerspruch zu Satz ���	� Dies bedeute aber bereits� da� � � ��q � �� keine Zahl in
Zenthalt�
Somit sind �� ��q � �� und � ���q� �� unabhangige Erzeugende von O���q� ��O�
Aus �E�Fq � � jEndE�Fq �j folgt� da� die Ordnung von � in O���q � ��O gleich n�
ist�

��� Bestimmung des Endomorphismenringes

Falls wir eine Kurve uber einem endlichen Korper Fq gegeben haben� stellt sich die
Frage� wie wir den Endomorphismenring dieser Kurve ermitteln konnen� Anhand
der Ordnung der Punktegruppe E�Fq � konnen wir zunachst einmal feststellen� ob
die elliptische Kurve supersingular oder gewohnlich ist �siehe De�nition ��	�� Wenn
sie gewohnlich ist� dann hat sie komplexe Multiplikation mit einer Ordnung O in
einem imaginar quadratischen Zahlkorper K�
Falls

�E�Fq � � q � �� t�

dann ist der Zahlkorper K nach Satz ��� durch Q�
p

�q � t�� gegeben� Es bleibt die
Frage� welchen Fuhrer f die Ordnung O bezuglich der Hauptordnung OK hat� Dies
ist ein nicht
triviales Problem� das wir hier nur kurz anschneiden werden�
D� Kohel ���� gibt in seiner Arbeit einen Algorithmus fur dieses Problem an� Die
Laufzeit hangt exponentiell von der Gro�e des Index �O � Z���� ab� Wegen des
Zerfallungsverhaltens von Zahlen ist dieser aber im allgemeinen klein� Damit ist
dieser Algorithmus in vielen Fallen praktikabel�
Wir gehen in diesem Abschnitt nun darauf ein� wann wir den Endomorphismenring
bereits aus der Gruppenstruktur einer Punktegruppe ermitteln konnen�
In Satz ���� haben wir gezeigt� da� End E�Fq � zu E�Fq � als Gruppe isomorph ist�
H�W� Lenstra �	�� hat noch mehr bewiesen�

Satz ���	� Es gilt

E�Fq � � End�E����q � ��

als EndE���q � ��
Modul�

Aus diesem Satz ergibt sich folgende wichtige Aussage�
Es gibt ein P � E�Fq � mit

f��P � � � � EndE�Fq �g � E�Fq ��

Wir konnen den Isomorphismus zwischen EndE�Fq � und E�Fq � also durch

�� ��P �
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beschreiben�
Der Satz ���� genugt leider noch nicht� um bei gegebener Gruppenstruktur von
E�Fq � auf End�E� zu schlie�en�

Dazu ein Gegenbeispiel�

Beispiel ����� Sei y� � x� � 	x uber F�� de�niert� Die Punktegruppe E�F��� hat
Ordnung ���� Der RingZ��q� hat Fuhrer funf bezuglich der HauptordnungZ�i�� also
Z�i� ��Z��q��
Aber es gilt

Z��q����q � �� �Z�� �Z�i����q� ���

Wir konnen trotzdem einige Aussagen gewinnen�

Satz ���
� Sei eine �uber Fq de�nierte elliptische Kurve E gegeben� und die Abbil

dung �q � � in End�E� �Z��� werde durch a� b�� a� b �Zbeschrieben� Dann gilt
a	 Falls ggT�a� b� � �� dann ist E�Fq � zyklisch�
b	 Wenn ggT�a� b� � �� dann ist E�Fq � nicht zyklisch oder O �ggT�a� b�OK�

Beweis� Die Gruppe E�Fq � ist nach Satz ���� genau dann zyklisch� wennEnd�E����q�
�� zyklisch ist� Falls End�E����q � �� zyklisch ist� dann ist naturlich die Identitat
ein erzeugendes Element dieser Gruppe� und es gilt

Z�O��q � �� � O�
Wir fuhren den Beweis nur fur den Fall � �

p�d fur ein d � N� fur � � ��
p�d
� lauft

er analog�
Sei f der Fuhrer von O� d�h� O � Z�Zf� mit f � N� Wir haben ein beliebiges
Element a� � b�� in O gegeben und suchen nun z�� z�� z� �Z� so da�

z� � �z� � z�f���a � b�� � a� � b��� �����

Beachte� da� b � f�b und b� � f �b� fur �b� �b�� Die Forderung in Gleichung ��� ist
aquivalent zu

z� � z�a� z�fb�
� � a�

und �az� � �bz��f � �b�f�

Da ggT�a��b� � �� konnen wir z�� z� so wahlen� da� az� ��bz� � �b�� Die Wahl von z�
ergibt sich danach aus Gleichung ����
b� Sei ggT�a� b� � t � �� Dann konnen wir a� b� � t��a� �b�� schreiben� und

Z�O��q � �� � Z� t��a� �b��O
� Z� tZ��
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Somit gilt entweder Z� O��q � �� �� O� also E�Fq � ist nicht zyklisch� oder O �
Z�Z��q� �� � O� dann gilt O �Z� tZ��Z� tOK�

Aus diesem Satz konnen wir nun folgende Information uber den Endomorphismen

ring gewinnen� Falls

�q � a� b�

mit ggT�a� b� � d � � und E�Fq � �Zn� 
�Zn� mit t � d
n�
� dann gilt O �Z� tOK�

��� Ein verallgemeinertes Logarithmusproblem

Unter dem Problem des verallgemeinerten diskreten Logarithmus verstehen wir das
folgende�

Gegeben sei eine uber einem Korper Fq de�nierte ellip

tische Kurve und zwei Punkte aus der Punktegruppe
E�Fqk �� Finde ein � � End�E� mit ��P � � Q� falls ein
solches existiert�

Sei �E�P�Q� eine Instanz des verallgemeinerten diskreten Logarithmusproblems�
Falls ein Endomorphismus � mit ��P � � Q existiert� dann gibt es sogar unendlich
viele weitere Losungen� Die Menge �� ��qk � ��End�E� bildet P auf Q ab�
Falls P die Eigenschaft hat� da�

f��P � � � � End�E�g �� E�Fqk ��

dann ist das Verschwindungsideal

f��P � � � � 	 � End�E�g
sogar echt gro�er als das Ideal ��qk � id�� und es gibt noch weitere Losungen�
In den interessanten Fallen� z�B� falls E�Fqk � zyklisch ist und P die Gruppe erzeugt�
gilt

f��P � � � � � � End�E�g � ��qk � id�End�E��

Wir nehmen deshalb fur den Rest des Abschnittes an� da� ��qk � id� das Verschwin

dungsideal von P ist�
Es sei nun �E�P�Q� eine Instanz des diskreten Logarithmusproblems� d�h� rP � Q
fur ein r � Z� Wir zeigen� da� bereits eine beliebige Losung � mit ��P � � Q aus

reicht� um r zu bestimmen�
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Wir nehmen an� da� der Endomorphismenring der Kurve bekannt ist� Wir beschrei

ben die Berechnung nun im Fall O �Z�p�d� fur ein d� Sie kann aber fur Endomor


phismenringe O �Z���
p�d
�

�� d � 	 mod � analog durchgefuhrt werden�
Sei � � End�E� mit ��P � � Q�
Es gilt

� � ���qk � �� � l fur ein � � O�

bzw� �� � ��
p
�d� ��� � ��

p
�d��q� � q�

p
�d� � l

d�h� wir wissen� �� � ��q� � d��q� �Z
und �� � ��q� � ��q� � ��

Aus der unteren Gleichung folgt

�� � ��q��� � ���

q�
�

und insbesondere

q��� � �� � � mod q�� �����

Falls q�� q� relativ prim sind� dann la�t sich die Gleichung ��� au�osen� und wir
�nden eine Zahl ��� Daraus konnen wir nun auch �� berechnen� und wir erhalten
r � n 
 �ordP � fur ein n �Z�
Falls g � ggT �q�� q�� � �� dann folgt aus Gleichung ���� da� g auch �� teilt� Dann
losen wir q������

g
� � mod q�

g
�

Wir weisen daraufhin� da� es diskrete Logarithmen� die zu Endomorphismen kleiner
Norm aquivalent sind� selten gibt� Zu jeder imaginar quadratischen Zahl in O mit
kleiner Norm haben wir hochstens einen diskreten Logarithmus� zu dem sie aqui

valent ist� Aus l � � � m mod ��qk � �� folgt namlich trivialerweise l � m mod
��qk � ���

Beispiel ����� Angenommen wir haben die elliptische Kurve E�F���� � gegeben� die
zu �q � � � ��� � i���� gehort� Weiter wissen wir� da� rP � Q fur ein r � Zund
haben ermittelt� da� ��P � � Q fur � � � � i�
Dann gilt

�� � i� � ����� � i���� � �� �Z
bzw� �� � i� � ��q� � q�i� �Zfur ein � �Z�i��

Wir erhalten die beiden Gleichungen

� � ��q� � ��q� �Zund

� � ��q� � ��q� � ��
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Daraus ergibt sich

�� � ���q� � �

q�
�

Damit �� �Zist� verlangen wir

��q� � � � � mod q��

d�h� �� � ��

q�
mod q��

Es gilt

q� � ����������������������	�		������	��������������������������

und

q� � ���������	����������	�������	����	�������	��������������	���

Somit erhalten wir

�� � ����������	�	���������������	�����	����		�

�	���������������

�� � ��	����������������	��	�	���	�������������

	������	�	������		

und

r � 	�����������������������	����������������	�����

����������������	�����������������������	��������

�������������	��	�����

��	 Komplexe Multiplikation mit Z�i� und Z���

In diesem Abschnitt betrachten wir gewohnliche� uber einem Primkorper Fp de�

nierte elliptische Kurven mit besonders kleinen Endomorphismenring�Z�i� oderZ���
fur �� � � und � �� �� Die Primzahl p sei im folgenden stets von zwei und drei
verschieden�
Wir zeigen� da� wir sehr e�zient Kurven mit einer Punktegruppe mit gunstiger
Gruppenordnung erzeugen konnen� Unter einer gunstigen Gruppenordnung verste

hen wir eine Gruppenordnung� die die Bedingungen in Abschnitt ��� erfullt�
Falls eine uber Fp de�nierte Kurve E� von der Gestalt

y� � x� �Bx mit B �� � und p � � mod �
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ist� dann gibt es ein  i � Fp mit  i� � ��� und die Abbildung �i� � �x� y� �� ��x� iy�
ist ein Endomorphismus von E�� Dieser erfullt die Gleichung �i�� � �i�  �i� � �id�
Somit entspricht der Endomorphismenring �i� der komplexen Zahl i�
Betrachte nun die uber Fp de�nierte Kurve E�

E� � y
� � x� �B mit B �� � und p � � mod 	�

Dann gibt es ein  � � Fp mit �� � � und � �� �� und die Abbildung ��� � �x� y� �� ��x� y�
ist ein Endomorphismus von E�� Dieser erfullt die Gleichung ���� � id� Er entspricht

also der komplexe Zahl � � ���p��
�

� die der Gleichung �� � � genugt�
Bevor wir auf den Algorithmus zur Konstruktion gunstiger Kurven eingehen� machen
wir noch einige Aussagen uber diese Kurven� Der nachste Satz beschaftigt sich damit�
wann diese Kurven gewohnlich sind�

Satz ����� a	 Die Kurve y� � x� �Bx�B �� �� �uber Fp ist genau dann gew�ohnlich�
wenn p � � mod ��
b	 Die Kurve y� � x� � B�B �� � �uber Fp ist genau dann gew�ohnlich� wenn p � �
mod 	�

Fur einen Beweis� siehe ����� Seite ��	 f�
Zu gegebener Primzahl p gibt es vier bzw� sechs verschiedene Isomorphieklassen von
Kurven mit komplexer Multiplikation mitZ�i� bzw�Z���� Reprasentanten lassen sich
leicht angeben�

Satz ����� a	 Falls p eine feste Primzahl mit p � � mod� ist� dann sind die Iso

morphieklassen von Kurven �uber Fp mit komplexer Multiplikation mit Z�i� durch

Ei � y
� � �x� � ci��x mit i � �� � � � � �

und c nicht vierte Potenz in Fp � gegeben�
b	 Falls p eine feste Primzahl mit p � � mod	 ist� dann sind die Isomorphieklssen
von Kurven �uber Fp mit komplexer Multiplikation mit Z��� durch

Ei � y
� � �x� � ci��x mit i � �� � � � � �

und c nicht sechste Potenz in Fp� gegeben�

Beweis� Wir beweisen nur die Aussage a�� Der Beweis fur b� verlauft analog�
In Fp gibt es ein c� das nicht vierte Potenz ist� Dies folgt� da p � � mod � und
damit x� x� in Fp nicht surjektiv ist�
Aus Satz ��� erhalten wir nun� da� die angegebenen Kurven nicht untereinander
isomorph sind�
Da sie alle die gleiche j
Invariante besitzen� mussen sie also nach Satz ��� un

terschiedliche Gruppenordnungen haben� Die Gruppenordnung wird nach Satz ���
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durch den Realteil der imaginar quadratischen Zahl� die dem Frobeniusendomorphis

mus entspricht� festgelegt� Diese Zahl ist eine imaginar quadratische Zahl mit Norm
p in Z�i�� Falls p � a� � b�� dann gibt es fur den Realteil nur die vier Moglichkeiten
�a und �b� die vier unterschiedlichen Gruppenordnungen entsprechen� Demnach
sind die angegebenen Kurven ein vollstandiges Reprasentantensystem�

Wir geben nun Algorithmen fur die Erzeugung kryptographisch sicherer Kurven
uber Fp mit EndomorphismenringZ�i� oderZ��� mit Gruppenordnung ungefahr �M
an�
Wir erklaren den Algorithmus fur die Kurvenmit EndomorphismenringZ�i� ausfuhr


Algorithmus � Algorithmus zur Erzeugung von Kurven mit EndomorphismenringZ�i�

Input� keinen
Output� E �uber Fp de�niert mit EndomorphismenringZ�i�

und g�unstiger Gruppenordnung �E�Fp�

�� W�ahle a� b von der Gr�o�enordnung
p
M zuf�allig�

�� Pr�ufe� ob ggT�a� b� 	 � und a� b � � mod �� Falls nicht� gehe zur�uck zu Schritt ���
�� Teste� ob a� 
 b� eine Primzahl ist�

Wenn nicht� gehe zur�uck zu Schritt ���
Sonst setze p 	 a� 
 b��

�� Teste� obm� 	 p
�
�a�m� 	 p
���a�m� 	 p
���b oder m� 	 p
�
�a die Anforderungen
erf�ullt� die man an die Gruppenordnung einer kryptographisch sicheren elliptischen Kurve stellt
�siehe Kapitel ���
Falls keine dieser Ordnungen mi alle Bedingungen erf�ullt� dann gehe zur�uck zu Schritt ���
Sonst setze M �	 mi mit mi geeignet�

�� Teste durch Wahl von zuf�alligen Punkten auf Ei�Fp� und Bestimmung deren Ordnung� f�ur
welche der vier Kurven Ei aus Satz ���� �Ei�Fp� 	 M gilt�

lich und geben dafur den Algorithmus fur Z��� kommentarlos an� Er verlauft nach
dem gleichen Prinzip�
Wir wahlen nicht zuerst die Primzahl p� sondern a und b� so da� p � a� � b�� Dies
hat den Vorteil� da� wir dann die Zerlegung von p in Z�i� bereits kennen� Es gibt
dann namlich genau vier mogliche Zerlegungen von p in Z�i�� Dies sind

�a� bi��a� bi�

��a� bi���a� bi�

�b� ai��b� ai�

und ��b� ai���b� ai��

Somit entspricht der Frobeniusendomorphismus der elliptischen Kurve entweder
�a � bi�� ��a � bi�� �b � ai� oder ��b � ai�� Jeder dieser vier Zahlen liefert eine
andere Gruppenordnung� die nach Satz ��� ermittelt werden kann� Wir erhalten die
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folgende Tabelle�

Frobeniusendomorphismus t aus Satz ��� Gruppenordnung mi

a� bi �a m� � p� � � �a
�a� bi ��a m� � p � � � �a
b� ai �b m� � p � �� �b
�b� ai ��b m� � p� � � �b�

Im ersten Schritt wahlen wir a und b zufallig� so da� a�� b� von der Gro�enordnung
M ist� Wir prufen dann� ob ggT�a� b� � � und a � b � � mod �� denn falls nicht�
ist a� � b� auf keinen Fall prim� und wir konnen unsere Wahl sofort verwerfen� Im
dritten Schritt wird schlie�lich uberpruft� ob p � a�� b� eine Primzahl ist� Wenn ja�
dann werden wir nun die moglichen Punktegruppen E�Fp� betrachten� Denn nach
Satz ���� haben die vier Isomorphieklassen von uber Fp de�nierten Kurven mit En

domorphismenring Z�i� gerade Punktegruppen mit Gruppenordungen m�� m�� m�

und m� �siehe Tabelle�� Im vierten Schritt uberprufen wir� ob eine dieser Gruppen

ordnungen gunstig ist� Wenn ja� dann testen wir� welcher der vier Reprasentanten
aus Satz ���� diese Gruppenordnung hat� Diese Kurve la�t sich dann als Instanz fur
ein diskretes Logarithmusproblem verwenden�

Algorithmus � Algorithmus zur Erzeugung von Kurven mit EndomorphismenringZ���

Input� keinen
Output� E �uber Fp de�niert mit EndomorphismenringZ���

und g�unstiger Gruppenordnung �E�Fp�

�� W�ahle a� b von der Gr�o�enordnung
p
M zuf�allig�

�� Teste� ob ggT�a� b� 	 �� Falls nicht� gehe zur�uck zu Schritt ���
�� Teste� ob a� � ab
 b� Primzahl ist�

Wenn nicht� gehe zur�uck zu Schritt ���
Sonst setze p 	 a� � ab
 b��

�� Teste� ob m� 	 p� �a
 b 
 �� m� 	 p 
 �a � b � �� m� 	 p 
 a
 b� �� m� 	 p� a � b 
 ��
m� 	 p � �b 
 a 
 � oder m� 	 p 
 �b � a � � die Anforderungen erf�ullt� die man an die
Gruppenordnung einer kryptographisch sicheren elliptischen Kurve stellt �siehe Kapitel ���
Falls keine dieser Ordnungen mi alle Bedingungen erf�ullt� dann gehe zur�uck zu Schritt ���
Sonst setze M �	 mi f�ur mi geeignet�

�� Teste durch Wahl von zuf�alligen Punkten auf Ei�Fp� und Bestimmung deren Ordnung� f�ur
welche der sechs Kurven Ei aus Satz ���� �Ei�Fp� 	M gilt�



Kapitel �

Koordinatenbeschreibungen von

Endomorphismen

Im vierten Kapitel haben wir gesehen� da� es genugt� einen beliebigen Endomor

phismus � mit ��P � � Q zu �nden� um das diskrete Logarithmusproblem losen zu
konnen� Vielleicht gibt es gewisse Endomorphismen� bei denen man den Bildpunkt
von P sehr einfach bestimmen kann� und so ist es moglicherweise geschickter� erst
das verallgemeinerte diskrete Logarithmusproblem anzugehen�
Doch wie la�t sichMultiplikation mit einer imaginar quadratischen Zahl ausdrucken!
Angenommen� wir wissen bereits� da� eine Kurve komplexe Multiplikation mit

p��
hat� Wie wird dann

p��P beschrieben! Dies ist fur sich schon eine interessante
Frage� die wir in diesem Kapitel zumindest fur Kurven mit einem Endomorphis

menring mit kleiner Klassenzahl beantworten� Genauer suchen wir fur jede � � O�
wobei O � End�E�� rationale Funktionen f�x� y�� g�x� y�� so da�

��x� y� � �f�x� y�� g�x� y���

Wir skizzieren kurz den gewahlten Weg�
Fur Kurven uber den komplexen Zahlen gibt es bereits eine Idee fur die Ermittlung
der Koordinatenbeschreibung von Endomorphismen� die M�Stark ���� an einem
Beispiel erlautert hat� Wir haben diesen Algorithmus ausgearbeitet und ausfuhrlich
erlautert �Abschnitt ��	��
Falls wir nun eine Kurve uber einem Primkorper gegeben haben� liften wir diese
zu einer Kurve uber C mit gleichem Endomorphismenring� Wir ermitteln dort die
Koordinatenbeschreibung und reduzieren den Endomorphismus anschlie�end� Dies
ist nach zwei Satzen aus einer Arbeit von Deuring ��� moglich�
Fur den Algorithmus zur Koordinatenbeschreibung uber den komplexen Zahlen und
dessen Erweiterung auf Kurven uber endlichen Korpern benotigen wir viele mathe


��
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matische Grundlagen� die im Abschnitt ��� bereitsgestellt werden�
Wir sind auch auf uber F�n de�nierten Kurven eingegangen�
Nach diesem Kapitel sind wir also in der Lage� Endomorphismen auf Kurven mit
einem Endomorphismenring mit kleiner Klassenzahl koordinatenma�ig zu beschrei

ben� Dies la�t sich dazu verwenden� auch verallgemeinerte Logarithmenprobleme
auf nicht
zyklischen Gruppen zu erklaren� Eine weitere Anwendung geben wir in
Kapitel � an� wenn wir die Skalarmultiplikation auf elliptischen Kurven behandeln
�siehe dazu Abschnitt ��	 und Seite �����

	�� Einfache F�alle

In diesem Kapitel wenden wir uns folgender Fragestellung zu�
Sei E eine gewohnliche elliptische Kurve uber Fq mit bekanntem Endomorphismen

ring O� Sei � eine imaginar qudaratische Zahl in O� �nde rationale Funktionen
f�x� y� und g�x� y� in Fq �x� y�� so da� fur alle Punkte �x� y� � E�Fq�

���x� y��� �f�x� y�� g�x� y��

gilt�
Fur � � Z ergeben sich die Funktionen f�x� y�� g�x� y� durch wiederholte Anwen

dung der Additionsformeln auf der elliptischen Kurve �siehe Kapitel �� oder durch
die Divisionspolynome �siehe ����� Kapitel II und Anhang D��

In diesemAbschnitt setzen wir voraus� da� der EndomorphismenringO der Kurve
bekannt ist� Den Endomorphismenring zu berechnen� ist ein nicht triviales Problem�
Zwar gilt stets O � Q � Q�

p
t� � �q�� aber es bleibt die Frage o�en� wie gro� der

Fuhrer von O in OK ist �siehe auch ��	��

Zunachst wenden wir uns einigen Spezialfallen zu�

�� Die Kurve E sei isomorph zu

y� � x� �Bx�B � Fq mit B �� ��

und q � pn mit p � � mod ��
Dann hat E komplexe Multiplikation mit i gegeben durch

�i� � �x� y�� ��x� iy��
wobei  i eine Wurzel von 
� in Fp ist�
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�� Die Kurve E sei isomorph zu

y� � x� �B mit B � Fq und B �� ��

und q � pn� p � � mod 	�

Dann hat E komplexe Multiplikation mit ��
p��
�

gegeben durch

��� � �x� y�� ��x� y�

mit �� � �� � �� ��

	� Die Kurve E ist uber Fq de�niert undO �Z��qZ� Dann ist � � q��q�
p
d bzw�

� � q��q��
��

p
d

�
� fur ganze Zahlen q�� q��und es gibt ein a �Zmit ��a � z

p
d�

bzw� � � a � z ��
p
d

�
� mit z �Z� Die imaginar quadratische Zahl� die dem Fro


beniusendomorphismus �q entspricht� la�t sich leicht berechnen� wenn man die
Anzahl der Punkte auf E�Fq � kennt �siehe Satz �����
Der Frobeniusendomorphismus ist durch �x� y�� �xq� yq� gegeben� So konnen

Algorithmus � Algorithmus zur Berechnung des Frobeniusendomorphismus

Input� q und �E�Fq �
Output� Die imagin�ar qudaratische Zahl� die �q entspricht� und die dazu konjugiert komplexe

Zahl�
�� Berechne den imagin�ar quadratischen Zahlk�orper K und dessen Hauptordnung OK � Dabei gilt

K 	 Q�d� mit d 	
p
t� � �q� wobei t 	 q 
 ���E�Fq ��

�� Finde L�osungen � � OK mit �� 	 q und � 
 � 	 t� Dabei erh�alt man genau zwei imagin�ar
quadratische Zahlen� n�amlich �q und �q�

wir auch in diesem Fall jede imaginar quadratische Zahl aus dem Endomor

phismenring durch Koordinaten beschreiben�

�� Falls zwischen zwei Kurven E� �E uber Fq eine Isomorphie f � E � �E uber
Fq im Sinne der De�nition ��� existiert� dann ist diese durch eine einfache
Koordinatentransformation gegeben� die wir leicht berechnen konnen�
Der Isomorphismus induziert einen Isomorphismus der Endomorphismenringe
der beiden Kurven� Falls die koordinatenma�ige Beschreibung von � � End�E�
bekannt ist� dann erhalten wir �� � End� �E� durch die Gleichung

�� � f  �  f���
Deshalb genugt es� wenn wir uns bei der Untersuchung der Beschreibung von
Endomorphismen auf Isomorphieklassen elliptischer Kurven beschranken�



���� THEORETISCHE GRUNDLAGEN �

Wenn eine Kurve nicht komplexe Multiplikation mit i oder � hat oder der Fro

beniusendomorphismus bereits die Ordnung erzeugt� mu� fur die Bestimmung der
Koordinatenbeschreibung ihrer Endomorphismen mehr Aufwand getrieben werden�
Damit werden wir uns in den nachsten Abschnitten beschaftigen�

	�� Theoretische Grundlagen

	���� Die j�Invariante

Die j
Invariante ist eine sehr wichtige Gro�e� die insbesondere auch Information
uber den Endomorphismenring der Kurve enthalt� Au�erdem haben isomorphe Kur

ven die gleiche j
Invariante� In Abschnitt ��� werden wir Kurven zu gegebener j

Invariante benotigen�
Wir erinnern noch einmal an die De�nition ��� aus Kapitel ��

Denition 	��� Zwei Kurven hei�en �uber einem K�orper K isomorph� falls zwi

schen ihnen eine �uber K de�nierte Isogenie existiert�

Es gilt der folgende Satz�

Satz 	��� Zwei �uber einem K�orper K de�nierte elliptische Kurven E�� E� gegeben
durch Weierstra�
Gleichungen

E� � y� � a�xy � a�y � x� � a�x
� � a�x� a� und

E� � y� � �a�xy � �a�y � x� � �a�x
� � �a�x� �a�

sind isomorph �uber K� falls u� r� s� t � K� u �� �� existieren� so da� die Variablen

transformation

�x� y� �� �u�x� r� u�y � u�sx� t� �����

die Gleichung f�ur E� in die Gleichung f�ur E� �uberf�uhrt�

Fur einen Beweis siehe J� Silverman �����

Korollar 	��� Zwei �uber einem K�orper K de�nierte elliptische Kurven E�� E� gege

ben durch Weierstra�
Gleichung wie in Satz ��� sind genau dann �uber K isomorph�
wenn u� r� s� t existieren� die die folgenden Gleichungen erf�ullen

ua� � a� � �s

u�a� � a� � sa� � 	r � s�

u�a� � a� � ra� � �t

u�a� � a� � sa� � �ra� � �t� rs�a� � 	r� � �st und

u�a� � a� � ra� � r�a� � r� � ta� � t� � rta�� �����
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Beweis� Die Gleichungen ����� erhalten wir� indem wir die Transformation in �����
in die Gleichung fur E� einsetzen� anschlie�end beide Seiten der Gleichung durch u�

dividieren und die Koe�zienten� die wir dann erhalten� mit ai gleichsetzen�

Falls die beiden Kurven uber eine Korper der Charakteristik �� �� 	 in Normalform
gegeben sind� la�t sich nun leicht entscheiden� ob sie isomorph sind oder nicht�

Satz 	��� Zwei Kurven �uber einem K�orper K der Charakteristik ungleich zwei und
drei gegeben durch die Gleichung

E� � y
� � �x� � g�x� g� und

E� � y
� � �x� � g��x� g��

sind isomorph �uber K genau dann� wenn ein u �� �� u � K existiert mit

u�g�� � g�

u�g�� � g��

Dann wird die Isomorphie 	 � E�K� � E ��K� durch

	�x� y�� �
�

u�
x�

�

u�
y�

beschrieben�

Beweis� Wir verwenden Korollar ��	� Da a� � a� � a� � a� � a� � a� � �� folgt
aus den ersten drei Gleichungen in ������ da� r � s � t � �� Dann erhalten wir
aus Gleichung vier und funf� da� E� und E� genau dann isomorph sind� falls ein u
existiert mit u�a� � a� und u�a� � a�� Das ist die Behauptung�

Auch fur gewohnliche� uber F�n de�nierte elliptischeKurven konnen wir eine Aussage
machen� Die Spur SpurF�n�F� eines Korperelements a � F�n ist durch

Pn��
i�� a

�i

gegeben�

Satz 	�	� Zwei gew�ohnliche Kurven E�� E� in der Form

E� � y� � xy � x� � a�x
� � a� mit ai � F�n und

E� � y� � xy � x� � a�x
� � a� mit ai � F�n

sind genau dann isomorph� wenn

a� � a� und SpurF�n�F��a�� � SpurFn� �F��a���
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Beweis� Da die Charakteristik des Korpers hier zwei ist� vereinfachen sich zunachst
die Gleichungen in ����� zu

ua� � a�

u�a� � a� � sa� � r � s�

u�a� � a� � ra�

u�a� � a� � sa� � �t� rs�a� � r� und

u�a� � a� � ra� � r�a� � r� � ta� � t� � rta��

Da a� � a� folgt aus der ersten Gleichung u � �� Aus der dritten Gleichung ergibt
sich r � � und aus der vierten t � �� Damit bleiben die Gleichungen zwei und funf
in der Form

a� � a� � s� s� und

a� � a�

ubrig� Nach der ersten Gleichung mu� also ein s � F�n existieren� so da� �a��a�� �
s � s� ist� Dies ist aber aquivalent zu Spur�a� � a�� � � �siehe z�B� �		�� Theorem
����� Seite �	�� Da dies gleichbedeutend mit Spur�a�� � Spur�a�� ist� ergibt sich
die Behauptung�

Eine wichtige Gro�e elliptischer Kurven ist die j
Invariante� die sich aus den Koef

�zienten der Kurve berechnet�
Fur eine elliptische Kurve E uber einem Korper der Charakteristik �� �� 	 beschrie

ben durch die Gleichung

y� � �x� � ax� b

ist sie durch

j�E� � ����
a�

a� � ��b�

gegeben� und fur gewohnliche Kurven uber Charakteristik � der Form

y� � xy � x� � a�x
� � a�

erhalt man �

j�E� � ��a��

Fur eine Beschreibung der j
Invarianten fur eine allgemeine elliptische Kurve gege

ben durch eine Weierstra�
Gleichung siehe �����
Die j
Invariante tragt ihren Namen nicht unverdient�

�Beachte da� stets a� �� �
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Satz 	��� a	 Zwei isomorphe Kurven haben die gleiche j
Invariante�
b	 Zwei Kurven mit gleicher j
Invariante sind isomorph �uber dem algebraischen
Abschlu� von K�

Den Beweis dieser Aussagen �ndet man in ����� Kapitel III� Proposition ���� Aus
Teil b� folgt insbesondere� da� zwei Kurven uber C oder Fq genau dann isomorph
sind� falls ihre j
Invarianten ubereinstimmen� Fur endliche Korper Fq ist dies aber
noch nicht ausreichend� Hier stellen wir noch eine zusatzliche Bedingung�

Satz 	�
� Seien E und E� zwei gew�ohnliche elliptische Kurven �uber Fq � Dann gilt
E und E� sind genau dann isomorph �uber Fqk � wenn j�E� � j�E�� und jE�Fqk �j �
jE�Fqk �j�
Fur einen Beweis siehe das Buch von D�A� Cox ����

	���� Komplexe Multiplikation elliptischer Kurven �uber C

In diesem Abschnitt werden wir sehr komprimiert einige notwendige De�nitionen
und tie�iegendere Satze anfuhren� die fur die weitere Arbeit benotigt werden� Eine
ausfuhrliche Darstellung der Theorie der komplexen Multiplikation auf elliptischen
Kurven �ndet man in den Buchern von D�A� Cox ��� oder S� Lang �����
Au�erdem benotigen wir noch einige Begri�e uber das Zerfallungsverhalten von
Primidealen in Korpererweiterungen aus der algebraischen Zahlentheorie� Diese sind
in den Anhang A aufgenommen�

Zunachst gehen wir noch etwas genauer auf Ordnungen ein�
Sei O eine Ordnung in einem imaginar quadratischen Zahlkorper K� Ein gebroche�
nes O�Ideal ist eine Teilmenge von K von der Form �A mit � aus dem Quotien

tenkorper K von O und A ein O
Ideal� Ein Ideal �gebrochenes Ideal� hei�t echtes
O�Ideal �echtes gebrochenes O�Ideal�� falls O � f� � K � �A � Ag� Jedes
Hauptideal von O ist echt�
Sei I�O� die Menge aller echten gebrochenen O
Ideale und P �O� die Menge der
Hauptideale in O� Dann ist

C�O� � I�O��P �O�

die Idealklassengruppe der Ordnung O� Die Ordnung des Idealklassengruppe
wird mit h�O� bezeichnet und hei�t die Klassenzahl von O� Sie ist stets endlich�
Nun wenden wir uns elliptischen Kurven uber den komplexen Zahlen zu�
Uber C gibt es fur jede elliptische Kurve E ein Gitter L� so da�

C �L � E�C �� ���	�
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Dieser Isomorphismus la�t sich explizit angeben� auf seine Beschreibung gehen wir
weiter unten noch ein� Statt elliptische Kurven uber den komplexen Zahlen zu be

trachten� ist es meist einfacher� die Faktorgruppe C �L zu untersuchen�
Zwei Gitter hei�en homothetisch� falls ein c � C mit L� � cL existiert� Aus zwei
homothetischen Gittern L und L� erhalt man isomorphe Kurven�
Falls E�C � komplexe Multiplikation mit einer Ordnung O hat� so gilt �L � L fur
alle O� Man sagt dann� da� das Gitter L komplexe Multiplikation mit O hat�
Deshalb wird der Endomorphismenring O einer elliptischen Kurve auch mit Multi

plikatorenring bezeichnet�
Jedes echt gebrochene O
Ideal entspricht einem Gitter� Falls das Gitter L komplexe
Multiplikation mit O hat� ist L zu dem Gitter L� eines echt gebrochenen O
Ideals
homothetisch� Es gilt der folgende Satz�

Satz 	��� Zwischen der Idealklassengruppe C�O� und den Homothetieklassen von
Gittern mit O als vollen Multiplikatorenring besteht eine �� Korrespondenz�

Die fur C �L interessanten Funktionen sind meromorphe doppel
periodische Funk

tionen� Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die Weierstra�"sche �
Funktion�

Denition 	��� Sei L ein Gitter� Dann ist die Weierstra��sche ��Funktion
durch

��z�L� �
�

z�
�

X
w�L�f�g

�

�z � w��
� �

w�
f�ur z � C

gegeben�

Falls klar ist� um welches Gitter L es sich handelt� schreibt man auch ��z� statt
��z�L��
Es gilt

���z� � ���z�� � g��L���z�� g��L� fur z � C n L
mit von L abhangigen Konstanten g��L�� g��L�� Wir erhalten somit eine Parametri

sierung der elliptischen Kurve

y� � �x� � g�x� g�� mit # � g�� � ��g�� �� �

durch x � ��z� und y � ���z�� Damit gibt es auch zu jedem Gitter eine entspre

chende elliptische Kurve uber C � Die Weierstra�"sche �
Funktion liefert auch den
Isomorphismus aus Gleichung ��	� Wir bilden hier z � C �L auf ���z�� ���z�� � E�C �
ab�
Die j�Invariante eines Gitters ist durch

j�L� � ����
g��L�

�

g��L�� � ��g��L��
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de�niert� sie stimmt also mit der j
Invariante der zugehorigen Kurve uberein�
Analog de�nieren wir die j�Invariante eines echten gebrochenen O�Ideals� Das
gebrochene O
Ideal A la�t sich durch ein Gitter LA � �Z� �Zbeschreiben� und
wir setzen

j�A� � j�LA��

Zu jeder Ordnung O gibt es somit h�O� verschiedene j
Invarianten� Es la�t sich
zeigen� da� alle j
Invarianten ganze algebraische Zahlen sind� Sei A ein echtes ge

broches O
Ideal und K � Q�O� Dann hei�t K�j�A�� derRingklassenk�orper der
Ordnung O� Das Minimalpolynom von K�j�A�� uber Q hei�t Klassenpolynom
von O� und es wird durch die Gleichung

HO�X� �
nY
i��

�X � j�Ai���

gegeben� wobei Ai� i � �� � � � h�O� Idealklassenreprasentanten von O sind�
Der Ringklassenkorper K�j�A�� hat zwei wichtige Eigenschaften� auf die wir spater
noch zuruckkommen�

� Er ist der Zerfallungskorper des Klassenpolynoms�

� Er ist eine Galoissche Korpererweiterung von K�

� Alle Primideale von K� die in L verzweigt sind� mussen das Ideal fOK teilen
�siehe Anhang A fur das Zerfallungsverhalten von Primidealen��

	�� Endomorphismen auf Kurven �uber C

Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel angekundigt� mussen wir zur Bestim

mung der Koordinatenbeschreibung auf elliptischen Kurven uber endlichen Korpern
zunachst die Koordinatenbeschreibung von Endomorphismen auf Kurven uber C
behandeln� Dazu geben wir einen Algorithmus an�
Die Idee zu diesem Algorithmus von H�M�Stark� der sie in ���� an dem Beispiel einer
Kurve mit komplexer Multiplikation mitZ�

p��� demonstriert hat�
Wir benotigen zunachst zwei Satzen �Beweise in D�A� Cox� �����

Lemma 	���� Sei L ein Gitter� ��z� die �
Funktion von L� � � C �Zund ��L� �
L �d�h� L habe komplexe Multiplikation mit �	� Dann gilt

���z� �
p���z��

q���z��
�����
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mit ggT�p�x�� q�x�� � � und Grad p�x� � Grad q�x� � � � �L � �L� � N����

Lemma 	���� Sei � �� � mit � � EndC �E�� Dann existiert ein R�x� � C �x�� so
da� f�ur �x� y� � E�C �

��x� y� � �R�x��
�

�
R��x�y� mit R��x� �

d

dx
R�x�

gilt�

Wir werden spater sehen� da� dieses Lemma in gewisser Weise auch auf Endomor

phismen von gewohnlichen Kurven uber endlichen Korpern zutri�t� Beachte� da� in
den Fallen eins und zwei auf Seite �� die angegebenen Endomorphismen tatachlich
diese Form haben� Fur den Frobeniusendomorphismus tri�t dies jedoch nicht zu�
Fur die Berechnung der Koordinatenbeschreibung des Endomorphismus � benoti

gen wir die Koe�zienten der Reihenentwicklung von �� Doch diese lassen sich durch
eine Rekursionsformel ermitteln �fur einen Beweis siehe wieder D�A� Cox �����

Lemma 	���� Sei E�C � durch die Gleichung y� � �x� � g�x � g� gegeben und
��z� die Weierstra��sche �
Funktion zu L mit C �L � E�C �� Dann lassen sich die
Koe�zienten ai der Laurententwicklung

��z� �
�

z�
�

�X
i��

anz
�n

durch folgende Rekursionsformel ermitteln

��n� 	��n � ��an � 	
n��X
i��

aian���i

mit a� �
g�
��
� a� �

g�
��
�

Nun konnen wir einen Algorithmus zur Berechnung der Koordinatendarstellung von
Endomorphismen von elliptischen Kurven uber C angeben�
Sei E�C � eine elliptische Kurve mit EndC �E� � O� die in Normalform

y� � x� � g�x� g�

gegeben ist� Sie la�t sich durch die Weierstra�che �
Funktion parametrisieren� d�h�
fur alle �x� y� � C existiert ein z � C �L mit ���z�� ���z�� � �x� y��
Die Laurententwicklung der zu E gehorigen Weierstra�schen �
Funktion erhalten
wir aus Lemma ���� mit beliebiger Genauigkeit� Nach Lemma ���� la�t sich ���z�
durch eine rationale FunktionR���z�� in ��z� beschreiben�Wenn wir diese berechnet
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haben� ergibt sich ��x� y� aus Lemma �����
Der Hauptteil des Algorithmus besteht also darin� die nach Lemma ���� existierende
rationale Funktion R zu bestimmen� die

���z� � R���z�� �
p���z��

q���z��

erfullt�
Dabei machen wir von der Gleichungkette

Grad p�x� � Grad q�x� � � � N���

Gebrauch� Diese erlaubt es uns� R���z�� in der Form

����z��� � a��z� � b�
p����z��

q���z��

mit Grad p� � Grad q zu schreiben�
Einsetzen von �z fur z in die Laurententwicklung von ��z� und Vergleich der Koef

�zienten von z�� und z� liefern uns dann die Werte von a und b�
Wir ermitteln nun die ersten Glieder der inversen Potenzreihe in z zu �����z�� �
a��z�� b� und fahren anschlie�end mit der der Gleichung

�����z�� � a��z�� b���� �
q���z��

p����z��
�����

fort�
Es gilt Grad p� � c � Grad q fur ein c � N�� Den Wert von c entnehmen wir der
Laurententwicklung auf der linken Seite von Gleichung ���� Falls z��t das kleinste
Glied mit von Null verschiedenem Koe�zienten ist� dann gilt c � t und wir setzen

�����z��� a��z�� b��� � et��z�
t � et����z�t�� � � � �� e� �

p����z��

p����z��

mit Grad p� � Grad p��
Nun erhalten wir die ei� � 	 i 	 t� wieder durch Koe�zientenvergleich� Falls

������z��� a��z�� b��� � et��z�
t � et����z�t�� � � � �� e�� �� ��

setzen wir die Berechung mit

������z��� a��z�� b���� � et��z�
t � et����z�t�� � � � �� e��

��

fort� Sonst sind wir fertig� und wir konnen unsere kettenbruchartige Gleichung nach
����z�� au�osen�
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Dieser Proze� endet spatestens nach Norm��� Schritten� da Grad p�x� �Norm���
nach Lemma ����� und der Grad des Zahlers der rationalen Funktion in jedem Schritt
um mindestens eins reduziert wird�
Fur den gesamten Algorithmus benotigen wir nur die ersten �n Koe�zienten der
Laurententwicklung von ��z�� wir konnen die Reihe � also durch eine endliche Reihe

�

z�
�

�n��X
i��

ciz
�i

ersetzen� wobei ci der Koe�zient von z�i in der Laurententwicklung der Weierstra�

schen �
Funktion ist� Alle Reihen in dem Algorithmus sind dann endlich� und sie
werden mit jedem Schritt kurzer�
Zum besseren Verstandnis des Algorithmus� der auf Seite �� abgedruckt ist� siehe
auch das Beispiel in Abschnitt ������

Der Algorithmus auf Seite �� ermittelt in den Schritten 	 bis �� die rationale Ab

bildung aus Lemma ����� wie wir es zuvor beschrieben haben� Dabei wird eine Art
Kettenbruch aufgebaut� der in den Schritten �� bis �� aufgelost wird� In Schritt ��
wird schlie�lich Lemma ���� angewandt� um eine vollstandige Beschreibung von �
zu erhalten�
Die Schleife von Schritt � bis � wird hochstens n mal durchlaufen� Auch die Anzahl
der Koe�zienten der Laurententwicklung von ��z�� die bei jedem Schritt bearbeitet
werden� hangt von n ab� Somit erhalt man eine polynomielle Laufzeit in n�
In der Praxis wird die Laufzeit aber auch entscheidend von der Klassenzahl h�O�
abhangen� da mit dieser die Komplexitat der Darstellung von � wachst� Denn um
Rundungsfehler zu vermeiden� konnen die auftretenden Wurzeln nicht als komplexe
Zahlen sondern als Element des Zahlkorpers behandelt werden�
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Sei T eine gerade Potenzreihe in z� dann bezeichne �T �i den Koe�zienten von z�i�
Wir bezeichnen die Norm von � mit n�

Algorithmus � Zur Berechnung der Koordinatendarstellung von � auf E�C �

Input� E�C �� der Endomorphismenring O und � � O
Output� Polynome f�x� y�� g�x� y�� so da� ���x� y�� 	 �f�x� y�� g�x� y�� f�ur alle �x� y� � E�C �
�� Berechne die Koe�zienten ai� i 	 ��� � � � � �n� � von z�i der Laurententwicklung von 	�z� f�ur

E�C ��
�� Setze a�i 	 ai�

�i� i 	 ��� � � ��n� �� d�h� die Zahlen ai sind die ersten �n� � Koe�zienten der
Laurententwicklung von 	��z� �

�� Setze c�� �	 a�
��� c�� �	 �� c�l �	 � f�ur � � l � n�

A �	 �
z�



�n��P

i��
aiz

�i

und B �	
a�i
z�



�n��P

i��
a�iz

�i�

�� D �	 B � c��A � c���
�� while D �	 � do
�� Sei l die L�ange �der Potenzreihe D� Berechne die endliche Potenzreihe E zu D� so da� E �D

von der Form �

P
�

i�l eiz
i ist�Dies entspricht der Inversenbildung� die wir bei der Erkl�arung

des Algorithmus angesprochen haben���
�� Setze cij 	 �D��j f�ur alle � � j � n und B �	 D�
�� Setze D �	 B �Pn

j�� cijA
j �

�� i �	 i 
 ��
�� end while

��� for k 	 i by �� to � do do
��� f�x� �	

Pn

j�� ckjx
j 
 f�x��

��� f�x� �	 �
f	x
 �

��� end for

��� f�x� �	 c��x
 c�� 
 f�x��
��� � �	 �f�x�� �

�
f ��x�y��

�Unter der L	ange l einer endlichen Potenzreihe verstehen wir l � jk� � k�j wobei k� der kleinste von Null
verschiedene Koe�zient und k� der gr	o�te von Null verschiedene Koe�zient ist
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	�� Endomorphismen �uber endlichen K�orpern

Wir beschranken uns in diesem Abschnitt auf Kurven mit komplexer Multiplikation
mit einer imaginar quadratischen Ordnung O� die von Z��� und Z�i� verschieden ist�
Alle auftretenden j
Invarianten sind von � und ���� verschieden� da dies genau die
j
Invarianten sind� die zu den Ordnungen Z��� und Z�i� gehoren� Wir haben bereits
gesehen� wie sich die beiden Endomorphismen i und � koordinatenma�ig beschreiben
lassen�
Zunachst noch ein Lemma� das wir benotigen�

Lemma 	���� Sei E eine Kurve �uber Fp mit End�E� � O mit Einheitengruppe
O� � �� �d�h� O ��Z����Z�i�	� Dann gibt es �uber Fp au�er der Isomorphieklasse der
Kurve E nur eine weitere Isomorphieklasse von Kurven mit gleicher j
Invariante�

Beweis� Nach Satz ��� sind zwei Kurven uber Fp genau dann isomorph� falls sie
die gleiche j
Invariante besitzen und ihre Gruppenordnungen ubereinstimmen� Wir
zeigen� da� es fur gegebenen Endomorphismenring genau zwei mogliche Gruppen

ordnungen fur die Kurve E�Fp� gibt� Wir wissen aus Korollar ����� da�

E � O���p � ���

wobei �p der Frobeniusendomorphismus ist� Nun gilt� da� �p einer imaginar qua

dratischen Zahl � mit Norm��� � p entspricht� Falls � eine imaginar quadratische
Zahl mit Norm p ist� dann sind nach Satz A�� in Anhang A genau �� �� �� und
�� die imaginar quadratischen Zahlen in O mit Norm p� Nun gilt

O���p � �� � O���p � ���

aber O���p � �� �� O����p � ���

da diese Ringe eine unterschiedliche Anzahl von Elementen haben� Daraus ergibt
sich die Behauptung�

Zwischen Endomorphismen auf elliptischen Kurven uber C mit komplexer Mul

tiplikation mit einer imaginar quadratischen Ordnung O und elliptischen Kurven
uber endlichen Korpern Fq gibt es einen engen Zusammenhang� Diesen werden wir
verwenden� um nun auch Endomorphismen auf elliptischen Kurven uber endlichen
Korpern koordinatenma�ig zu beschreiben�
Dazu mussen wir zunachst auf Reduktion elliptischer Kurven und eine Arbeit von
M� Deuring ��� eingehen�
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	���� Reduktion elliptischer Kurven

Sei E eine uber einem Zahlkorper K de�nierte elliptische Kurve� die durch eine
Normalform

y� � �x� � g�x� g�� g�� g� � K �����

gegeben ist�
Es sei u der gemeinsame Nenner von g� und g�� Dann erhalten wir durch die Trans

formation x� � u�x und y� � u�y eine elliptische Kurve in Normalform� die uber
dem Ring der ganzen Zahlen OK de�niert ist� Wir nehmen also o�B�d�A� an� da�
die Koe�zienten g� und g� in Gleichung ��� in OK sind� Somit gibt es zu jeder uber
einem Zahlkorper K de�nierten elliptischen Kurve eine Normalform� die uber dem
Ring der ganzen Zahlen OK de�niert ist�
Sei nun p ein Primideal im Ring der ganzen Zahlen OK� Dann setzen wir �

�g�� � g� mod p

und �g�� � g� mod p

und erhalten eine reduzierte Kurve E

y� � �x� � �g��x� �g��

uber dem Quotientkorper des Ringes OK�p� Diese Kurve bezeichnen wir auch mit
E mod p� Falls die Diskriminate

# � �g��
� � ���g��

�

nicht verschwindet� dann ist E �bzw� E mod p� wieder eine elliptische Kurve� und
wir sagen� da� E gute Reduktion modulo p hat�
Wenn wir im folgenden von einer uber einem Zahlkorper K de�nierten elliptischen
Kurve sprechen� meinen wir stets eine uber dem Ring der ganzen Zahlen OK de�

nierte elliptische Kurve�

Beispiel 	���� Wir ubertragen diese Reduktion auf einen speziellen Fall� Angenom

men p ist eine Primzahl und �p� das von ihr erzeugte Primideal inZ� Weiter sei eine
Ordnung O � Z� fOK in einem imaginar quadratischen Zahlkorper K gegeben�
deren Fuhrer nicht von p geteilt wird und in der das Primideal �p� in zwei Ideale p
und p zerfallt� Es gilt� p teilt nicht das Ideal fOK �
Betrachten wir nun den Ringklassenkorper L der Ordnung O� Nach den Eigenschaf

ten des Ringklassenkorpers auf Seite �� ist ein Primideal p von O genau dann in

�Mit gi mod p bezeichnen wir die Restklasse von gi in OK�p
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L verzweigt� falls das p das Ideal fOK teilt� Da wir diese Situation ausgeschlossen
haben� ist p und damit auch �p� in OL unverzweigt�
Sei nun P ein Ideal in OL� das �p� enthalt�
Dann gilt

OL�P � Fpn fur n � �OL�P �Z�pZ��

Sei E eine Kurve uber C mit komplexer Multiplikation mit Endomorphismenring
O� Dann ist die j
Invariante jE uber L de�niert� Die uber L de�nierte Kurve

�E � y� � �x� � kx� k mit k �
��jE

jE � ����

hat ebenfalls j
Invariante jE� ist also uber C isomorph zu E� Die Kurve �E hat gute
Reduktion mod P� falls jE �� �� ���� ist� und die Kurve �E mod p ist eine uber Fpn
de�nierte elliptische Kurve�

Mit dieser Situation beschaftigen sich die Satze von M� Deuring zur Reduktion
elliptischer Kurven ����

Satz 	��	� Sei E eine �uber einem Zahlk�orper M de�nierte elliptische Kurve� und
der Endomorphismenring End�E� sei eine Ordnung O in einem imagin�ar quadra

tischen Zahlk�orper� Angenommen p zerf�allt in K in Primideale p und p und P sei
ein Primideal in M � das p enth�alt� so da� E gute Reduktion mod P hat� Sei f der
F�uhrer von O und p teilt nicht f � dann gilt
Der Endomorphismenring End�E mod P� ist gleich O� und die Reduktion indu

ziert einen Isomorphismus von End�E� nach End�E mod P� der durch � � �
mod P f�ur � � End�E� gegeben ist�

Einen Beweis �ndet man neben der Arbeit von M� Deuring auch in dem Buch von
S�Lang � ����� Kapitel �	� Theorem ����
Nun wissen wir� da� die elliptische Kurve � �E mod P�� die wir in unserem Beispiel
���� erhalten haben� auch komplexe Multiplikation mit O hat�
Der nachste Satz sagt uns� da� jede elliptische Kurve uber einem endlichen Korper
auf diese Weise entsteht�

Satz 	���� Sei E� eine elliptische Kurve �uber Fq mit Endomorphismus ��� Dann
gibt es eine elliptische Kurve E de�niert �uber einem Zahlk�orper M � einen Endo

morphisms � und eine nicht
entartete Reduktion von E bez�uglich eines Primideals
P� das �p� enth�alt� so da� E mod P isomorph zu E� ist und � mod P geht unter
dem Isomorphismus in �� �uber�

Daraus ergibt sich das folgende Korollar



�� KAPITEL �� KOORDINATENBESCHREIBUNGEN VON ENDOMORPHISMEN

Korollar 	��
� Zu einem endlichen Primk�orper Fp gibt es h�ochstens h�O� verschie

dene j
Invarianten elliptischer Kurven �uber Fp mit Endomorphismenring O�
Beweis� Falls E eine uber Fp de�nierte elliptische Kurve mit Endomorphismenring
O ist� dann gibt es nach Satz ���� eine uber einemZahlkorperM de�nierte elliptische
Kurve E mit E mod P � E fur ein Primideal P� Es gilt jE � jE mod P�
Nun ist jE Nullstelle des Klassenpolynoms HO �siehe ���� Also gilt jE ist Nullstelle
des Polynoms HO mod P� Dieses ist uber Zde�niert� Deshalb gilt

HO mod P � HO mod �P �Z� � HO mod p�

Das Klassenpolynom hat Grad h�O�� Also besitzt es hochstens h�O� verschiedene
Nullstellen modulo p� Daraus folgt die Behauptung�

Wir interessieren uns nun dafur� wie der Zahlkorper M aus Satz ���� mit dem
Ringklassenkorper L von O zusammenhangt� Dabei betrachten wir zunachst nur
elliptische Kurven uber Primkorper Fp�
Sei eine uber Fp de�nierte Kurve mit EndomorphismenringO gegeben� Die zugehori

ge elliptische Kurve E uber M aus Satz ���� hat komplexe Multiplikation mit O�
also ist ihre j
Invariante uber dem Rinklassenkorper L de�niert� Wie in unserem
Beispiel konnen wir nun die uber L de�nierte Kurve

E� � y
� � �x� � kx� k� mit k �

��jE
jE � ����

betrachten� Diese hat gute Reduktion modulo p� falls j �� �� ���� mod p� was wir
zu Beginn des Abschnitts ausgeschlossen haben�
Das gleiche gilt auch fur die uber L de�nierte Kurve

E� � y
� � �x� � kc�x� kc�� mit k �

��jE
jE � ����

und c mod P ist quadratischer Nichtrest mod p�
Die Kurven E� mod P und E� mod P sind nach Satz ��� nicht isomorph uber
Fp � Da es aber uber Fp zu gegebener j
Invariante nur zwei Isomorphieklassen von
Kurven gibt� mu� unsere Ausgangskurve zu E� mod P oder E� mod P uber Fp
isomorph sein�

	���� Endomorphismenringe mit Klassenzahl �

Lemma 	���� Sei K � Q��� mit

� �

� p
d � falls d � �� 	 mod �

��
p
d

�
� falls d � � mod ��
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ein imagin�ar quadratischer Zahlk�orper und �p� ein Primideal in Z� das im Ring der
ganzen Zahlen OK in K in zwei Primideale p� p zerf�allt� Weiter sei f das Minimal

polynom von ��
Dann hat f�x� eine L�osung x in Z�pZ� Es gilt x � � mod p oder x � � mod p�

Beweis� Wir zeigen� da� f�x� genau dann irreduzibel in Z�pZ�x� ist� wenn �p� ein
Primideal inOK ist� Wenn �p� in zwei Primideale zerfallt� mu� also f�x� in �Z�pZ��x�
reduzibel sein� also insbesondere eine Nullstelle in Z�pZbesitzen� da Grad f � ��
Das Polynom f�x� ist das Minimalpolynom von K� Es gilt also

K � Q�x���f�x�� und OK��p� �Z�x���f�x���p � �Z�pZ��x���f�x���

Das Polynom f�x� in �Z�pZ��x� ist genau dann irreduzibel� wenn �Z�pZ��x��f�x��
OK��p� ein Korper ist� Dies tri�t jedoch genau dann zu� wenn �p� ein Primideal in
OK ist�

Wir wenden nun unsere Idee auf einen sehr einfachen Fall an�

Satz 	���� Sei E eine gew�ohnliche elliptische Kurve �uber Fp � die durch

y� � �x� � a�x� a�� ai � Fp �����

beschrieben werde� W�ahle feste Repr�asentanten �ai � Z f�ur die Koe�zienten ai �
Fp � Z�pZ� Ferner gelte nun E�C � gegeben durch y� � �y� � �a�x � �a� habe En

domorphismenring EndC �E� � O mit h�O� � �� Dann entsteht E aus E�C � durch
Reduktion� es gilt End

Fp
�E� � O� und f�ur � � O l�a�t sich in polynomieller Zeit in

der Norm von � die koordinatenm�a�ige Beschreibung angeben�

Beweis� Wir nehmen an� da� der Endomorphismus einer imaginar quadratischen
Zahl � entspricht� deren Norm nicht durch p teilbar ist� Falls dies nicht der Fall sein
sollte� bestimmen wir einfach den Endomorphismus� der � � n entspricht fur ein
geeignetes n � N� Zusammen mit den Formeln aus Kapitel � fur die Multiplikation
mit n erhalten wir dann durch Addition die Beschreibung von ��
Sei K � O � Q� Da h�O� � � ist der Ringklassenkorper von O durch L � K
gegeben� Die Primzahl p ist in OL � OK zerlegt� d�h� p � pp in OL� Weiter gilt
�ai mod p � ai� also insbesondere �ai mod p � ai� Somit hat E�C � gute Reduktion
modulo des Primideals p� und E ist die durch die Reduktion entstehende Kurve�
Nach Satz ���� gilt dann End

Fp
�E� � EndC �E� � O�

Sei nun � � EndC �E� durch �R�x�� �
�
R��x�y� gegeben� Dann wird der durch die

Reduktion induzierte Endomorphismus � durch

�R�x� mod p�
�

�
R��x�y mod p�

beschrieben�
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Diese Reduktion sieht in der Praxis wie folgt aus� Ersetze alle r � Q durch r mod p

und
p�n bzw� ��

p�n
� durch das Element in Fp � da� das Minimalpolynom von

p�n
bzw� ��

p�n
�

lost� Dieses gibt es nach Lemma ����� Der zeitaufwendigste Teil des
Algorithmus ist die Berechnung des Endomorphismus uber den komplexen Zahlen�

Etwas schwieriger gestaltet sich die Sache� wenn zwar der Endomorphismenring
O bekannt ist und h�O� � � gilt� man aber die geeigneten Reprasentanten �ai� fur
die die Kurve uber C komplexe Multiplikation hat� nicht kennt� Hier mussen wir
zunachst eine geeignete Kurve uber C ermitteln�
Wir berechnen die j
Invariante j�O� von O� Da die Klassenzahl � ist� ist diese
eindeutig� Dann setzen wir �falls j�O� �� �� �����

k �
��j�O�

j�O�� ����
und

E� � y� � �x� � kx� k�

E� � y� � �x� � kc�x� kc��

c � OL � p� c mod p kein Quadrat in Fp �

Die Kurve E ist entweder zu E� mod p oder E� mod p isomorph�

	���� Endomorphismenringe mit Klassenzahl h�O� � �

Wieder haben wir EndFp�E� � O gegeben� Es gibt h�O� � � viele verschiedene
Isomorphieklassen von Kurven uber C mit Endomorphismenring O�

Algorithmus � Zur Berechnung von Endomorphismen �uber Fp

Input� E �uber Fp de�niert� End�E� 	 O und ein � � O
Output� Polynome f�x� y�� g�x� y� in Fp�x� y�� so da� ���x� y�� 	 �f�x� y�� g�x� y��
f�ur alle �x� y� � E�Fp�
for i 	 � to h�O� do
Berechne ji� setze ki 	

��ji
ji�����

�

if E isomorph zu E� � y� 	 �x� � kx� k mod p then

E� �	 E��
else if E isomorph zu E� 	 �x� � kx� � kx� mod p then

E� �	 E��
end if

end for

Berechne den Endomorphismus � auf E� und reduziere dann mod p� Eventuell ist noch ein
Isomorphismus auszuf�uhren�
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Der Algorithmus ist fur gro�e Klassenzahlen nicht durchfuhrbar�
Ein Problem besteht in der Berechnung der ji� was im allgemeinen schwer oder sogar
unmoglich ist� Im Appendix sind einige j
Invarianten angegeben�

	���� Ein Beispiel

Wir betrachten die Kurve

y� � �x� � ��x� ��

uber dem Korper F�� �
Diese Kurve hat komplexe Multiplikation mit

p�	� Dieselbe Kurve uber C hat
j
Invariante ������ also ebenfalls komplexe Multiplikation mit

p�	� Zunachst wol

len wir den Endomorphismus

p�	 uber den komplexen Zahlen ermitteln� Es gilt
N�
p�	� � 	� d�h� nach Lemma ���� gilt

��
p�	z� �

p���z��

q���z��

mit Grad p � Grad q � � � 	�

Durch Division von q���z�� in p���z�� ergibt sich

��
p�	z� � a��z� � b�

p����z��
q���z��

mit Grad p� � Grad q � � und a� b � C � �����

Aus den Koe�zienten g� � �� und g� � �� ergibt sich die �
Funktion der Kurve

��z� �
�

z�
�

	

�
z� �

��

��
z� �

	

��
z� �

�

���
z� �

��	

��	��
z�� � � � �

und durch Substitution von z durch
p�	z erhalt man

��
p�	z� � � �

	z�
� �

�
z� �

��

��
z� � ��

��
z� �

���

���
z� � ��	$��	

��	��
z�� � � � � �

Wenn wir nun Gleichung ��� betrachten und linke und rechte Seite fur z � � ver

gleicht� dann ergibt sich a � ���	 und b � ��
Weiter haben wir

���
p�	z�� �

	
��z�� � ��z� �

��

	
z� � �z� �

��	

��
z� � ��	z�� � 
 
 
 �

woraus wir durch Koe�zientenvergleich

���
p�	z� �

�

	
��z���� � ��

�

�

z�
� ��

��
� 	�

��
z� � ���

����
z� � �		

����
z� � 
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erhalten� An dieser Entwicklung kann man nun ablesen� da�

���
p�	z� �

�

	
��z���� �

q���z��

p����z��

von der Gestalt

c��z� � d �
�

e��z� � f
mit c� d� e� f � C

ist� �Hatte man hingegen fur
q���z��
p����z��

eine Laurententwicklung mit nicht verschwin


dendem Koe�zienten fur z�� erhalten� konnte man daraus schlie�en� da� q���z��
p����z��

sich

durch a�� � b�� c darstellen la�t��
Nun ergibt sich c � ��

�
und d � ���

��
�

Setze t�z� � ���
p�	z� � �

�
��z����� Wir berechnen

t�z�� c��z�� d � � �

��
z� � ���

��
z� � ����

�	�
z� � � � �und

�t�z�� c��z�� d��� � ���
�

z�
� ��� ��

�
z� � 
 
 
 � �����z� � ���

Alles zusammen ergibt nun

��
p�	z� � ��

	
��z� �

�

��
�
��z�� ��

��
� �

�����z����

� ��

	

�x� � ��x� � 		x� ��

�x� � ��x� �
�

Die Gleichung x� � 	 � � hat in F�� zwei Losungen� namlich �� und ��� Diese
entsprechen bei Reduktion der Kurve mod p den imaginar quadratischen Zahlen
�p�	� Damit ergibt sich zusammen mit Lemma ����� da� die Abbildungen �p�	
auf der Kurve E�F��� durch�

��
�x� � ��x� � 		x � ��

�x� � ��x � �
�
�

�
��

�x� � 	�x� � �x� ��

��x � 	���x� � ��x� ��
y

�
mit � � ��� �� beschrieben werden�

	���	 Der Fall Charakteristik zwei

Bisher sind wir nur auf die Bestimmung von Endomorphismen auf elliptischen Kur

ven� die uber einem Primkorper Fp de�niert sind� eingegangen�
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In diesemAbschnitt wenden wir uns Endomorphismen elliptischer Kurven uber end

lichen Korpern der Charakteristik zwei zu� Die hier beschriebenen Ideen lassen sich
auch auf Erweiterungskorper ungerader Charakteristik ubertragen�

Sei E� eine uber F�n de�nierte elliptische Kurve� deren j
Invariante jE�
in F�n �

aber nicht schon in einem Teilkorper F�k liegt�
Der Endomorphismenring End�E�� der Kurve sei eine Ordnung O in einem imaginar
quadratischen Zahlkorper K� und den Ringklassenkorper der Ordnung O bezeich

nen wir mit L�
Wir betrachten nun die uber F�n de�nierte Kurve E von der Form

y� � xy � x� � ��jE�
�

Diese Kurve hat die gleiche j
Invariante wie E�� Sie ist also zu E� uber F�n isomorph
und hat insbesondere den gleichen Endomorphismenring wie E��
Nach dem Satz ���� existiert eine elliptische Kurve E uber einem Zahlkorper M � so
da�

E � E mod P

fur ein Primideal P im Ring der ganzen Zahlen OM in M � das das Ideal ���OM

enthalt� Nun sei jE die j
Invariante von E� Diese j
Invariante ist uber dem Ring

klassenkorper L von O de�niert� Der Zahlkorper M ist also eine endliche Korperer

weiterung von L�
Die j
Invariante jE geht bei der Reduktion modulo P in jE�

uber� d�h� es gilt
jE�

� jE mod P�
Betrachte die uber dem Ringklassenkorper L von O de�nierte elliptische Kurve

�E � y� � xy � x� � 	�

jE � ����
x� �

jE � ����
�

Diese Kurve hat die gleiche j
Invariante wie die Kurve E� Nach Satz ��� sind E und
�E isomorph uber C �
Wir konnen die Kurve �E auch als elliptische Kurve uber M betrachten und dort
modulo P reduzieren� Da jE mod P � jE�

ergibt sich

�E mod P � E��

Nun ist aber E schon uber L de�niert� Somit bedeutet hier die Reduktion mod P
einer Reduktion mod P� mit einem Primideal P� � P � OL in OL� Da wir bei
der Reduktion eine Kurve uber F�n erhalten� mu� OL�P

� zu F�n isomorph sein�
Dies bedeutet aber� da� das Primideal P� Restklassengrad n in OL haben mu��
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Das Primideal P� enthalt ein Primideal p aus dem Ring der ganzen Zahlen OK

des imaginar quadratischen Zahlkorpers K� Der Restklassengrad von P� in OL teilt
nach dem Hauptsatz der algebraischen Zahlentheorie �siehe Anhang A� stets den
Grad der Korpererweiterung �L � K�� Dies ist aber gerade die Klassenzahl h�O� der
Ordnung O� Damit haben wir den folgenden Satz

Satz 	���� Sei E� eine �uber F�n de�nierte� gew�ohnliche elliptische Kurve� deren
j
Invariante echt in F�n liegt� Weiter sei End�E� � O eine Ordnung in einem ima

gin�ar quadratischen Zahlk�orper� Dann teilt der Erweiterungsgrad n die Klassenzahl
h�O� der Ordnung O�
Damit ergibt sich nun�
Falls �i� t� � �q quadratfrei
oder �ii� t���q � c�a mit a quadratfrei und n j h�c�a�� aber n � h�d�a� fur alle d j c�
dann ist E�Fq � zyklisch� Insbesondere erzeugt dann der Frobeniusendomorphismus
die Hauptordnung�
Mit dem Computer la�t sich nun leicht durchrechnen� da� alle Kurven uber q � F�n
mit n 	 � Bedingung �i� oder �ii� erfullen� Sie haben somit Endomorphismenring
Z����
Die anderen fur die Kryptographie interessanten Kurven der Charakteristik zwei
sind uber dem gleichen Korper de�niert� in dem wir auch die Punktegruppe be

trachten� Das bedeutet� da� hier n sehr gro� ist� Somit ist auch die Klassenzahl des
Endomorphismenringes nach Satz ���� sehr gro��

Wir geben nun noch einen Algorithmus zur Bestimmung der Endomorphismen in
Charakteristik zwei an� Dieser ist weit aufwendiger als der Algorithmus fur uber
Primkorpern de�nierten Kurven�

Lemma 	���� Sei E eine �uber F�n de�nierte gew�ohnliche Kurve mit j
Invariante
jE� Dann ist E �uber F��n zu der Kurve

�E � y� � xy � x� �
�

j

isomorph�

Beweis� Wir setzen q � �n� Jede gewohnliche elliptische Kurve uber Fq la�t sich auf
die Form

y� � xy � x� � a�x
� � a� mit a�� a� � Fq und a� �� �

bringen �siehe Kapitel eins�� Die j
Invariante ist durch �
a�

gegeben� Nach Satz

��� ist E genau dann zu �E uber Fqk isomorph� falls SpurF
qk
�F��a�� � �� Falls
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SpurFq�F��a�� � �� dann ist E bereits uber Fq zu �E isomorph� Sonst haben wir
SpurFq�F��a�� � �� und wir berechnen

SpurF
q�
�F��a�� � a� � a�� � � � �� a�n���

� a� � a�� � � � � an��� � an��a� � a�� � � � � an��� �

� SpurFq�F��a�� � an��SpurFq�F��a���

� � 
 SpurFq�F��a�� � ��

Also ist E uber Fq� � F��n zu �E isomorph�

Sei nun eine uber F�n de�nierte� gewohnliche elliptische Kurve E mit j
Invariante
jE gegeben� Dann ist diese uber F��n zu der Kurve

�E � y� � xy � x� �
�

jE

isomorph� und wir konnen den Isomorphismus� der durch eine Koordinatentransfor

mation gegeben ist� bestimmen�
Sei End�E� eine Ordnung O in einem imaginar quadratischen Zahlkorper K und
L der Ringklassenkorper von O� Zu O gibt es h�O� verschiedene j
Invariante ji�
Nach Satz ���� existiert eine j
Invariante j und ein Primideal P in OL� das das
Ideal ���OL enthalt� so da� j mod P � jE� Wenn wir die j
Invariante j und das
Primideal P gefunden haben� dann setzen wir

E � y� � xy � x� �
�

j
�

Dann gilt E mod P � �E�
Wenn wir nun einen Endomorphismus � koordinatenma�ig beschreiben wollen� su

chen wir zunachst die uber demRingklassenkorper de�nierte KurveE� Dann uberfuhren
wir diese in die Normalform

y� � �x� � g�x� g��

Dort konnen wir dann den Endomorphismus nach Algorithmus auf Seite �� be

rechnen� Anschlie�end transformieren wir diesen zu einem Endomorphismus auf der

Kurve E� Diesen reduzieren wir mod P zu einem Endomorphismus auf �E�
Fur den Algorithmus benotigen wir die h�O� verschiedenen j
Invarianten der Ord

nung O und die Primidealzerlegung des Ideals ���OL im Ring der ganzen Zahlen OL

des Ringklassenkorpers L�
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	�	 Nicht
zyklische Punktegruppen

Bei der herkommlichen Problemstellung des diskreten Logarithmus ist eine Instanz
�E�P�Q� gegeben� bei der E eine uber einem endlichen Korper Fq de�nierte ellipti

sche Kurve ist� P ein Punkt in der Punktegruppe E�Fqk � fur ein k � � ist und Q in
der von P erzeugten zyklischen Gruppe liegt� Somit �nden nicht
zyklische Anteile
der Punktegruppe E�Fqk � keine Verwendung�
Beim verallgemeinerten diskreten Logarithmusproblem konnen nun alle Fq rationa

len Punkte der Kurve verwendet werden� Wir erinnern noch einmal an die Frage

stellung des verallgemeinerten Logarithmusproblems�

Gegeben sei eine uber einem Korper Fq de�nierte ellip

tische Kurve und zwei Punkte aus der Punktegruppe
E�Fqk �� Finde ein � � End�E� mit ��P � � Q� falls ein
solches existiert�

Wir konnen aber Q nur dann aus � und P bestimmen� wenn wir beschreiben konnen�
wir � auf den Punkten der Kurve operiert� Wie wir in den vorherigen Abschnitten
dieses Kapitels gesehen haben� ist dies fur alle Kurven mit einem Endomorphismen

ring mit kleiner Klassenzahl moglich�
Der folgende Satz schatzt den Aufwand� der zum Losen eines diskreten Logarith

musproblems auf einer nicht
zyklischen Gruppe notwendig ist� nach oben ab� Wir
schlagen hier einen moglichen Algorithmus vor� bei dem wir die Weil
Paarung ein

setzen� Fur die De�nition dieser Paarung siehe z�B� �	�� ����

Satz 	���� Sei �E�P�Q� eine Instanz des verallgemeinerten diskreten Logarithmus

problems und E�Fqk � � Zn� 
� Zn� mit n� j n�� Dann l�a�t sich das Problem in
h�ochstens

n� 
W �E�Fqk �� � T �n��

l�osen� wobei W �E�Fqk �� der Aufwand f�ur eine Auswertung einer Weil
Paarung auf
der elliptischen Kurve E�Fqk � und T �n�� der Aufwand f�ur das L�osen des diskreten
Logarithmusproblems in einer zyklischen Untergruppe von E�Fqk � der Ordnung n�
ist�

Beweis� Sei O der Endomorphismenring von E�Fqk � und ��� �� eineZ
Basis der Ord

nung O� Weiter sei eine Instanz �E�Fqk �� P�Q� des verallgemeinerten diskreten Lo

garithmusproblems gegeben� Dabei sei E�Fqk � zu Zn� 
�Zn�� n� j n�� isomorph�
Falls n� � �� dann ist E�Fqk � zyklisch� und die Aussage ist trivial�
Nehmen wir also an� da� n� � �� Es gilt Q � �P mit � � a � b� � End�E� fur
ein a �Zn� und ein b � Zn�� Somit ist Q in der gleichen Nebenklasse von � P � in
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E�Fqk � wie der Punkt b��P ��
Wir kennen b � Zn� nicht� aber aus den Eigenschaften der Weil
Paarungen folgt�
da� Q genau dann in der gleichen Nebenklasse wie k  ��P � bezuglich � P � ist�
wenn en�Q � k��P �� P � � � ist �siehe Lemma ��� in �	��� S� ���� So konnen wir b
durch hochstens n� Auswertungen der Weil
Paarung ermitteln�
Danach setzen wir Q� �� Q� b��P � und bestimmen den diskreten Logarithmus a in
Zn�� so da� aP � Q��

	�� Bemerkung zum diskreten Logarithmus

Unsere anfanglichen Ho�nungen bestanden darin� zu gegebenem P und Q einen
Endomorphismus zu �nden� der P auf Q abbildet� Aus dem Satz von Deuring �Satz
����� ergibt sich� da� alle Endomorphismen von uber Fq de�nierten elliptischen
Kurven durch Reduktion von uber C de�nierten elliptischen Kurven mit komplexer
Multiplikation entstehen� Aus den Lemmata ���� und ���� erhalten wir� da� ein
Endomorphismus �� der einer imaginar quadratischen Zahl mit Norm n entspricht�
von der Form

��x� y� � �R�x��
�

�

d

dx
R�x�y�

mit R�x� � p�x�
q�x�

fur rationale Funktionen p�x�� q�x� und deg p�x� � n ist�

Die Beschreibung des Endomorphismus � wird also mit zunehmender Norm immer
komplexer� Bei Endomorphismenringen mit kleiner Klassenzahl gibt es mehr Endo

morphismen mit kleiner Norm� im allgemeinen ist aber anzunehmen� da� kein En

domorphismus mit kleiner Norm existiert� der P auf Q abbildet� Es scheint fraglich�
ob sich bei Kurven mit einem Endomorphismenring kleiner Klassenzahl uberhaupt
mehr Informationen uber den diskreten Logarithmus gewinnen la�t� Dann wurden
die in der Einleitung erwahnten Vorteile fur die Verwendung dieser Kurven sprechen�
Wenn wir ein Kryptosystem implementieren� das auf dem diskreten Logarithmuspro

blem auf einer elliptischen Kurve mit einem Endomorphismenring kleiner Klassen

zahl beruht� mussen wir mit Angreifern rechnen� die zunachst alle Endomorphismen
mit kleiner Norm ausprobieren� da diese besonders schnell berechnet werden konnen�
Falls wir r zufallig gewahlt haben� ist es unwahrscheinlich� da� rP � ��P � fur einen
Endomorphismus � mit kleiner Norm ist� Es bleibt zu uberlegen� ob man dieses
relativ geringe Risiko auf sich nimmt oder diesen Fall vorher abfangt�



Kapitel �

Methoden zur schnellen

Skalarmultiplikation

In diesem Kapitel wenden wir uns den Methoden der schnellen Multiplikation auf
elliptischen Kurven uber Fq zu�
Bei Signaturverfahren und Verschlusselungen� die auf dem diskreten Logarithmus
beruhen� besteht der kostspieligste Teil in der Berechnung P � r 
P � Deshalb ist es
von gro�em Interesse� diese Skalarmultiplikation zu beschleunigen�
Es gibt hier zwei grundsatzliche Moglichkeiten�

�� Man versucht� die einzelne Addition noch e�zienter durchzufuhren� siehe Ab

schnitt ����

�� Man wahlt ein geeignetes Verfahren� um die r Additionen auszufuhren� siehe
restliche Abschnitte�
Hier unterscheiden wir noch zwei Arten von Algorithmen�

�a� Algorithmen� die zur Berechnung von �r in endlichen Korpern Verwendung
�nden und fur elliptische Kurven ubernommen werden �Abschnitt ���

�b� Algorithmen� die speziell fur elliptische Kurven verwandt werden �Ab

schnitte 	 und ���

Falls nichts anderes angegeben ist� bezeichnet log in diesem Kapitel immer den
Logarithmus zur Basis zwei�

�
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��� Koordinatensysteme

Wenn wir die Komplexitat einer einzelnen Addition bzw� Punktverdoppelung auf
der elliptischen Kurve betrachten� so interessiert uns die Anzahl der Multiplikatio

nen und Inversionen im zugrundeliegenden Korper� Additionen und Subtraktionen
fallen nicht ins Gewicht und konnen vernachlassigt werden�
Uber schnelle Arithmetik in endlichen Korpern gibt es bereits viel Literatur� Wir
werden darauf hier nicht naher eingehen� Es sei hier nur erwahnt� da� die Qua

dratur einer Zahl in F�m einfach auszufuhren ist� falls die Elemente bezuglich einer
Normalbasis gegeben sind� Dies ist eine Basis der Form f�� ��� 
 
 
 � ��m��g fur ein
� � F�m � Falls � durch einen Vektor �a�� 
 
 
 � am��� am��� reprasentiert wird� stellt
�am��� a�� 
 
 
 � am��� das Element �� dar� Quadrieren bedeutet hier also nur eine
zyklische Shift
Operation� Deshalb werden wir gewohnliche Multiplikationen und
Quadraturen unterscheiden�
In diesem Abschnitt gehen wir darauf ein� wie die Inversion in Fq � die fur eine ellipti

sche Operation notig ist� umgangen werden kann� Je nach Art der Implementierung
ist diese unter Umstanden um ein Vielfaches aufwendiger als eine Multiplikation in
Fq �
Ein Wechsel von a�nen Koordinaten zu einem der hier angegebenen Koordinaten

systeme zahlt sich aus� sobald eine Inversion in Fq teurer als elf Multiplikationen in
Fq ist�
Seien E� durch

y� � x� � ax� b� a� b � Fp und �a� � ��b� �� �

und E� durch

y� � xy � x� � a�x� a�� ai � F�m und a� �� �

gegeben� Nach den Additionsformeln aus Kapitel � erhalten wir folgende Tabelle�

Multiplikationen Quadraturen Inversionen
Addition auf E� � � �

Verdopplung auf E� � � �
Addition auf E� � � �

Verdopplung auf E� 	 � �

Um die Inversionen in Fq zu vermeiden� konnen wir zu projektiven Koordinaten
ubergehen� Wir setzen x � X�Z und y � Y�Z und erhalten fur E� die homogene
Gleichung

Y �Z � X� � aXZ� � bZ��
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Nun ergeben sich fur die Punktaddition P � Q mit P � �X�� Y�� Z�� und Q �
�X�� Y�� Z�� folgende Formeln�

X� � v�

Y� � u�v�X�Z� � ��� v�Y�Z�

Z� � v�Z�Z� mit

u � Y�Z� � Y�Z�� v � X�Z� �X�Z� und

A � u�Z�Z� � v� � �v�X�Z��

und fur die Punktverdopplung

X� � �hs

Y� � w��B � h�� �Y �
� s

�

Z� � �s� mit

w � aZ�
� � 	X�

� � s � Y�Z�� B � X�Y�s und h � w� � �B�

Fur E� erhalten wir die Kurve

Y �Z �XY Z � X� �AX�Z � a�Z
��

Hier ergibt sich fur die Addition

X� � AD

Y� � CD �A��BX� �AY��

Z� � A�Z� mit

A � �X�Z� �X��� B � �Y�Z� � Y���

C � A�B und D � A��A� a�Z�� � Z�BC�

�Hier und im folgenden gehen wir nicht auf die Speziallf	alle Q � �P  P � � oder Q � � ein
 Es ist jedoch klar
da� diese bei einer Implementierung abgefangen werden m	ussen
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und fur die Punktverdoppelung

X� � AB

Y� � X�
�A�B�X�

� � Y�Z� �A�

Z� � A� mit

A � X�Z� und B � a�Z
�
� �X�

� �

Somit erhalten wir fur die projektiven Koordinaten die folgende Tabelle

Multiplikationen Quadraturen
Addition auf E� �� �
Verdopplung auf E� � �
Addition auf E� �	 	
Verdopplung auf E� � �

Beweis� Wir zeigen nur die Formel fur den Fall P �� Q und E � E�� Die anderen
Formeln lassen sich analog herleiten�
Sei P �� �X�� Y�� Z�� und Q � �X�� Y�� Z�� mit P �� Q und P�Q �� �� Dann gilt
Z�� Z� �� �� und wir konnen in projektiven Koordinaten P � �X��Z�� Y��Z�� �� und
Q � �X��Z�� Y��Z�� �� schreiben� Dann entsprechen P und Q den a�nen Punk

ten Pa � �X��Z�� Y��Z�� und Qa � �X��Z�� Y��Z��� Nach den a�nen Formeln aus
Kapitel � gilt nun� da� Pa �Qa durch den Punkt �x�� y�� mit

x� �

�
Y��Z� � Y��Z�

X��Z� �X��Z�

��

�X��Z� �X��Z�

und

y� � �Y��Z� �

�
Y��Z� � Y��Z�

X��Z� �X��Z�

�
�X��Z� �X��

gegeben ist� Dieser entspricht wiederum dem projektiven Punkt �x�� y�� ��� Fur x�
erhalten wir nach einigen Umformungen �

v�Z�Z�
A und fur Y� in �

v�Z�Z�
��Y�v�Z� �

uA�uX�v
�Z��� Somit ist �x�� y�� �� aquivalent zu ��x�� �y�� �� mit � � �

v�z�z�
� Daraus

ergibt sich die Behauptung�

Es gibt noch ein weiteres� weniger gebrauchliches Koordinatensystem� das sich fur die
Darstellung von Punkten einer elliptischenKurve eignet� Dieses sind die sogenannten
Jacobi
Koordinaten� Hier ist �x� y� z� � �x�� y�� ��� falls x� � x

z�
und y� � y

z�
�
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Analog zu den projektiven Koordinaten kann man hier fur die Addition die folgenden
Formeln herleiten�
Die Kurve E� geht uber in

Y � � X� � aXZ� � bZ��

und fur die Addition zweier Punkte P� � �X�� Y�� Z�� und P� � �X�� Y�� Z�� erhalten
wir

X� � �H� � �U�H
� � r�

Y� � �S�H� � r�U�H
� �X��

Z� � Z�Z�H mit

U� � X�Z
�
� � U� � X�Z

�
� � S� � Y�Z

�
� � S� � Y�Z

�
� �

H � U� � U� und r � S� � S��

Fur die Punktverdopplung haben wir folgende Formeln�

X� � T

Y� � ��Y �
� �M�S � T �

Z� � �Y�Z� mit

S � �X�Y
�
� �M � 	X�

� � aZ�
� und T � ��S �M��

Die Kurve E� geht uber in

Y � �XY Z � X� � a�X
�Z� � a�Z

��

und fur die Addition auf E� gilt�

X� � �� � �� � �� � a��

Y� � ��x���X�� � ��X� � Y���

z� � � mit

� � X�Z
�
� �X�Z

�
� � � � Y�Z

�
� � Y�Z

�
� � � � �Z�Z�� � � ���

Und fur die Verdopplung auf E� ergibt sich

X� � �� � a��
�

Y� � ������ � Y�Z�� �X��

Z� � � mit

� � Z�
� � � � X�

� und � � �X��
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Somit erhalten wir fur die Jacobischen Koordinaten folgende Tabelle�

Multiplikationen Quadraturen
Addition auf E� �� �
Verdopplung auf E� � �
Addition auf E� �� �
Verdopplung auf E� � �

Neben diesen drei Koordinatensystemen kann man noch andere Systeme in Be

tracht ziehen� Die sogenannten Chudnovsky Jacobischen Koordinaten ��� stellen
jeden Punkt als Quintupel �X�� Y�� Z�� Z

�
� � Z

�
�� dar� Dies senkt die Rechenzeit fur die

Addition� da hierfur ja sonst Z�
� � Z

�
� � Z

�
� � Z

�
� berechnet werden mussen� aber erhoht

die Rechenzeit fur die Verdopplung� Das Gegenstuck dazu sind die modi�zierten
Jacobischen Koordinaten ���� Fur Charakteristik �� � wird hier jeder Punkt als
Quadrupel �X�� Y�� Z�� aZ

�
�� beschrieben� Damit reduziert sich die Rechenzeit der

Punktverdopplung auf Kosten der Addition� Dazu gibt es kein entsprechendes Sy

stem fur Charakteristik ��
In ��� empfehlen die Autoren� die verschiedenen Koordinatensysteme zu vermischen�
Die Idee besteht darin� da� unterschiedliche Koordinatensysteme unterschiedliche
Operationen besonders schnell ausfuhren� So sind z�B� die modi�zierten Jacobischen
Koordinaten fur die Punktverdopplung sehr e�zient �vier Multiplikationen und vier
Quadraturen�� leider fur die Addition jedoch ine�zient �dreizehn Multiplikationen
und sechs Quadraturen��
In ��� ist eine Tabelle fur die Anzahl der auszufuhrenden Operationen t�C� �C� �
C�� �bzw� t��C� � C��� bei Addition zweier in den Koordinatensystemen C� resp�
C� gegebenen Punkte mit Ergebnis in C� �bzw� Verdopplung eines in C� gegebenen
Punktes mit Ergebnis in C���
Wenn wir etwa eine Fenstermethode �siehe Abschnitt ���� verwenden und den Mul

tiplikator r in der Form

r � �r���r� � � � ��rvW �v� �W �v � ��� � � � ��W ���

mit � �w � � 	 W �i� 	 �w � � fur alle i

schreiben� dann bietet sich die Verwendung von drei unterschiedlichen Koordina

tensystemen C�� C�� C� an� Das System C� werde fur die Vorberechnungen� d�h� die
Ermittlung aller iP fur ungerades i mit � 	 i 	 �w � �� verwendet und C� fur
den gro�ten Teil der Punktverdopplung bis �ri��P �� Das Ergebnis von ���ri��P ��
schlie�lich werde in C� gegeben� d�h� C� ist das Koordinatensystem fur das t��C� �
C�� � t�C� � C� � C�� minimiert wird� Eine Analyse� welches die bestmogliche
Kombination �C�� C�� C�� ist� ergibt fur C� die modi�zierten Jacobischen Koordi

naten� Fur C� wahlen wir a�ne Koordinaten� falls eine Inversion in Fp billiger als B
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Multiplikationen fur eine von der Eingabegro�e abhangige Schranke B ist� und die
Chudnovsky Jacobischen Koordinaten sonst� Fur C� verwenden wir in jedem Fall
am besten die Jacobischen Koordinaten�
Fur B geben die Autoren in ��� in Abhangigkeit von blog rc folgende Werte an�

blog rc B
��� 	���
��� 		��
��� 	���

��� Herk�ommliche Methoden und ihre Anwendung auf el


liptische Kurven

����� Additionsketten

Eine bedeutende Rolle bei der schnellen Multiplikation kommt den Additionsketten
zu�

Denition ���� Eine Additionskette f�ur r � N ist eine endliche Liste ganzer
Zahlen

a� � �� a�� 
 
 
 � al � r�

so da� f�ur alle i � � gilt

ai � aj � ak

f�ur Indices j und k mit � 	 j 	 k � i�

Eine kurze Additionskette fur k ergibt einen schnellen Algorithmus zur Berechnung
von kP � Deshalb stellt sich die Frage� wie solche Ketten zu �nden sind �siehe z�B�
������ Die kurzeste Additionskette ist im allgemeinen nicht e�zient berechenbar�
man wird sich in der Praxis mit einem Kompromi� zufrieden geben�
Fur elliptische Kurven la�t sich dieses Konzept noch auf sogenannte Additions
 und
Subtraktionsketten verallgemeinern �	��� Hier verwenden wir die Tatsache� da� In

version eines Punktes eine Operation ist� die sich fast kostenlos ausfuhren la�t� Denn
falls die Kurve von der Gestalt y� � x� � ax� b in char K �� �� 	 gegeben ist� dann
erhalt man fur �P � �x��y�� Leicht komplizierter verhalt es sich fur gewohnli

che elliptische Kurven y� � xy � x� � a�x

� � a� in Charakteristik zwei� Hier gilt
�P � �x� x� y��
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Denition ���� Eine Additions�Subtraktionskette f�ur r � N ist eine endliche
Liste ganzer Zahlen

a� � �� a�� 
 
 
 � al � r�

so da� f�ur alle i � � gilt

ai � �aj � ak

f�ur Indices j und k mit � 	 j 	 k � i�

Den Vorteil der Additions
Subtraktionskette konnen wir uns an einem einfachen
Beispiel verdeutlichen� Die kurzeste Additionskette von �	 �siehe auch ����� ist
durch

� � 	 � �� �� 	� �� �	

gegeben� die kurzeste Additions
Subtraktionskette hat hingegen ein Glied weniger�

� � � � �� 	� �� �	�

Es gibt aber auch leider keinen e�zientenWeg� die kurzeste Additions
Subtraktionskette
zu �nden� Deshalb wendet man in der Praxis andere Verfahren an� die aber dem
Prinzip der Additionsketten folgen�

����� Die bin�are Methode und NAF

Die binare Methode �siehe unten� gibt zu jeder naturlichen Zahl genau eine Addi

tionskette vor� Tatsachlich ist diese in einigen Fallen sogar die kurzeste� z�B� fur �a

oder fur Zahlen der Form �a � �b �����
Im nachfolgenden Algorithmus sei l � blog� rc�
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Algorithmus 	 Bin�arer Algorithmus

Input� P �r 	
lP

i��
ci�

i� ci 	 �� �

Output� Q 	 rP
Q �	 O

for d 	 l to � by �� do
if cd	� then
Q �	 Q
 P

end if

Q�	�Q�
end for

Der Algorithmusmacht davon Gebrauch� da� wir
Pl

i�� ci�
i nach demHorner
Schema

in der Form �� � � ��cl � cl���� � cl���� � � � �� c� schreiben konnen�
Im Mittel sind etwa die Halfte aller Koe�zienten gleich eins� Die binare Methode
benotigt somit im Durchschnitt log r Verdopplungen und ��� log r Additionen� also
zusammen 	�� log r elliptische Operationen�
Das Prinzip der Additions
Subtraktionsketten erlaubt es uns� die binare Methode
e�zient zu verallgemeinern� indem wir als Koe�zienten ci � ���� zulassen �	���
Sei B die Binardarstellung von r� Dann verwenden wir die Tatsache� da� die Zif

fernfolge

� � � � � �z �
a�mal

� a � �

der Folge

� � � � � � �z �
a���mal

�����

entspricht� Wir ersetzen jedes Auftreten des Ausschnittes � � � � � � �z �
a�mal

� a � � durch die

Zi�ern � � � � � � �z �
a���mal

�����

Statt r � �������� berechnen wir nun r � ���������������� Hier sind weniger Bits
von Null verschieden� Dies bedeutet� da� der Rechenaufwand fur rP sinkt�
Wir konnen auch noch einen zusatzlichen Spezialfall abfangen� Wir substituieren
die Zi�ernfolge

�a��b

in der Binardarstellung B von r nicht wie oben durch ��a��������b������� sondern
geschickter durch

��a�����b�������
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Man beachte� da� uns dies die gleiche Zahl liefert� da die Zi�ernfolge ����� die glei

che ganze Zahl wie ����� darstellt� Demnach berechnen wir nun statt r � �������
die Darstellung r � ���������������
Dieser Spezialfall ist durchaus nicht so irrelevant� wie er zunachst erscheint� Auf eine
Null folgen immerhin mit Wahrscheinlichkeit �

�
mehr als zwei Einser�

Morain und Olivos �	�� geben einen Algorithmus an� der diese beiden Transforma

tionen bei seiner Berechnung von r� rP verwendet� Wir beschaftigen uns nun mit
der De�nition der NAF �nonadjecent form�� die ebenfalls beide Ideen berucksichtigt�

Berechnung mittels NAF

Denition ���� Das Hamminggewicht einer x
n�aren Entwicklung

r �
X
i

cix
i

ist die Anzahl der von Null verschiedenen Koe�zienten ci�

Die NAF �nonadjecent form�� die wir nun einfuhren� ist die Reihenentwicklung in
Zweierpotenzen mit Koe�zienten ���� mit dem geringsten Hamminggewicht� Sie
ermoglicht es also rP mit sehr wenigen Additionen zu ermitteln�

Denition ���� Die NAF f�ur r ist eine Reihenentwicklung

r �

�X
i��

ci�
i� ci � ����

mit der Eigenschaft� da� keine zwei aufeinanderfolgenden Koe�zienten ungleich
Null sind�

Es gilt der folgende Satz�

Satz ��	� Die NAF einer nat�urlichen Zahl r hat folgende Eigenschaften

�� Sie ist eindeutig�

�� Sie hat die kleinste Anzahl von � verschiedener Ko�zienten von allen Reihen

entwicklungen der Form

r �
�X
i��

ci�
i� ci � �����
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�� F�ur jedes r � N existiert eine NAF�

�� Sie ist h�ochstens ein Bit l�anger als die bin�are Entwicklung von r�

�� Die erwartete Anzahl von Null verschiedener Koe�zienten betr�agt l�	� wobei l
die L�ange der Entwicklung ist�

Beweis�

�� Angenommen r habe zwei unterschiedliche NAFs� d�h�

r �

�X
i��

ci�
i �

�X
i��

c�i�
i� ci � �����

Sei i die kleinste Zahl mit ci �� c�i� O�B�d�A� konnen wir annehmen� da� i � �
ist� Fur i � � lauft die Argumentation analog� Da r entweder durch � teilbar
ist oder nicht� folgt c� �� � �� c��� Wir nehmen c� � � an� Daraus ergibt sich�
da� c�� � ���
Da beide Darstellungen NAFs sind� mu� c� � c�� � � gelten� Bilden wir nun
�r durch Addition der beiden Prasentationen� ergibt sich � j �r� Dies steht im
Widerspruch zu der Tatsache� da� r ungerade ist�

�� Angenommen r ist durch eine beliebige Reihendarstellung

r �
�X
i��

ci�
i� ci � ����

gegeben� Wir zeigen� da� diese sich in eine NAF transformieren la�t� ohne das
Hamminggewicht zu erhohen� Sie i der minimale Wert� so da� ci �� � �� ci���
Dann gibt es die folgenden Falle
�� ci � �� und ci�� � � �analog auch ci � �� ci�� � ���
und
�� ci � � und ci�� � � �analog auch ci � ��� ci�� � ����
Im ersten Fall la�t sich die Bitfolge �� � durch �� ersetzen� Das Hammingge

wicht reduziert sich um eins�
Im zweiten Fall la�t sich die Bitfolge �� durch �� � � ersetzen� Je nachdem�
welchen Wert ci�� hatte� bleibt das Hamminggewicht erhalten oder reduziert
sich�
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In jedem Fall wird das Hamminggewicht durch diese Operation� deren wieder

holte Anwendung schlie�lich auf die NAF von r fuhrt� nicht erhoht� Daraus
folgt� da� die NAF die Darstellung

r �

�X
i��

ci�
i� ci � ����

mit kleinstem Hamminggewicht ist�

	� Zur Existenz der NAF geben wir auf Seite �� einen Algorithmus an� der diese
berechnet� Beim binaren Algorithmus wird bei jedem Schritt durch � geteilt
und der Rest der Division� � bzw� �� gespeichert� Dann fuhrt man diesen Pro

ze� mit dem Quotienten durch�
Analog dazu lauft der Algorithmus NAF� doch hier wahlt man den Rest ent

sprechend entweder �� oder 
�� so da� auch der Quotient gerade wird�

Algorithmus 
 Berechnung der NAF

Input� r � N
Output� S� NAF von r� � cl� � � �c� �
k �	 r
S �	���
while k � � do
if k odd then
u �	 �� �k� mod ���

else

u �	 �
end if

k �	 k � u�
H�ange u an die Liste S an�
k �	 k
��

end while

�� Falls r eine Binardarstellung der Lange l hat� la�t sich diese mit den Transfor

mationen aus dem Beweis der Aussage �� in eine NAF verwandeln� Dabei wird
die Darstellung hochstens um ein Bit langer�

�� Diese stochastische Aussage erfordert einen langeren Beweis� Wir verweisen
deswegen auf die Literatur ����
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Gegeben die NAF fur r

r �
lX

i��

ci�
i� ci � �����

la�t sich die Multiplikation rP einfach durchfuhren�

Algorithmus � Berechnung von r � rP mit NAF

Input� P � NAF von r
Output� Q 	 rP
Q �	 P
for i 	 l � � to � by �� do
Q �	 �Q
if ci 	 � then
Q �	 Q
 P

else if ci 	 �� then
Q �	 Q� P

end if

end for

Nach Satz ��� liegt die erwartete Anzahl der von Null verschiedenen Koe�zienten
der NAF von r bei ��	
�Lange der NAF�� Die Lange der NAF ist nach Satz ��� durch
blog rc � � nach oben beschrankt� Zur Berechnung von r � rP benotigt man also
im Durchschnitt ��	 log r Additionen und log r Punktverdopplungen� also insgesamt
��	 log r elliptische Operationen� Dies bedeutet eine kleine Verbesserung gegenuber
dem gewohnlichen binaren Algorithmus�
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����� Die k�n�are Methode

Die k
nare Methode ist eine naturliche Verallgemeinerung der binaren Methode�
Diese Methode wird vor allem fur Zweierpotenzen k � �m angewandt� denn dann

Algorithmus �� Die k�n�are Methode

Input� P � r 	
Pl

i�� cik
i mit ci � f�� � � �k � �g�

Output� Q 	 rP
Vorberechnung�

Berechne �P� �P� � � � � �k � ��P �
Q �	 �

for d 	 l to � by �� do
a� Q �	 kQ
b� Q �	 Q
 ciP

end for

erfordert die Berechnung von kQ nur Verdopplungen�
Die k
nare Methode fur k � �m konnen wir auch auf eine vorher berechnete NAF
des Multiplikators r anwenden� Dann ist r in der Form

lX
i��

ci��
m�i

gegeben� Die Koe�zienten ci sind hier Strings in f����gm� die die NAF
Eigenschaft
erfullen� In der Vorberechnung mussen wir also nur die Menge fcP� c � f����gm
mit NAF
Eigenschaftg berechnen� Es gilt das folgende Lemma� das sich leicht mit
Vollstandiger Induktion beweisen la�t�

Lemma ���� Sei C�m� die Anzahl aller m�oglichen NAF�s der L�ange m und sei
C ��m� die Anzahl aller m�oglichen NAF�s der Lange m� bei denen das niedrangigste
Bit ungleich Null ist�
Dann gilt

C�m� �
�

	
��m � ����m� und

C ��m� �
�

	
��m � ����m��

Damit sind fur die Vorberechnung C�m� � �
�
��m � ����m� Operationen notwen


dig� Fur Schritt a� sind insgesamt blog rc Punktverdopplungen notig� Fur Schritt
b� benotigen wir immer eine Addition� falls ci �� �� Ein einzelnes Bit einer NAF
ist mit Wahrscheinlichkeit �

� gleich Null� Also ist ci mit Wahrscheinlichkeit ����
m

gleich Null� und mit Wahrscheinlichkeit �� � ����
m� ist in Schritt b� eine Addition
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notwendig� Da die Schleife log�m r
mal durchlaufen wird� ergeben sich hier insgesamt

��� ����
m�� blog rc

m
� Punktadditionen�

Wir erhalten also eine Gesamtkomplexitat von

C�m� � blog rc� �� � �
�

	
�m��

blog rc
m

�

elliptischen Operationen�

Fur kleine k� etwa k � �� �� �� oder k � �	� � � � � ��� konnen wir fur kP eine ex

plizite Formel errechnen ���� ���� Falls wir zum Beispiel die �
nare Methode zur
Multiplikion wahlen �wie in ���� vorgeschlagen�� kann die Skalarmultiplikaton mit
vier durch die entsprechende Formel statt 
wie sonst ublich 
 durch ���P � berechnet
werden� Die Formel fur diese Multiplikation erhalt man� indemman das Ergebnis der
Verdopplungsformel in sich einsetzt� Der Vorteil besteht darin� da� dann im zugrun

deliegenden Korper nur noch eine Inversion ausgefuhrt werden mu�� Die unten ab

gebildete Tabelle vergleicht die Anzahlen der notigen Operationen im Grundkorper
fur die Berechnung von �P �

Inversionen Multiplikationen Quadraturen
a�n � � �
direkt � �� �

Fur die projektive Methode ergeben sich hier �� Multiplikationen und � Quadra

turen� Es ist also unklar� warum wir statt dieser Methode nicht einfach projektive
Koordinaten nehmen und so die Inversion umgehen�
Ahnlich wie bei der Binardarstellung �Seite ��� la�t sich auch fur eine �m
are Dar

stellung X

i

ci��
m�i

eine Additons
Subtraktionsmethode verwenden� um die Anzahl der von � verschiede

nen Koe�zienten zu reduzieren� Allerdings erzielen wir hier nicht mehr den gleichen
Erfolg� Je gro�er k ist� desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit� da� in der �m
naren
Darstellung eine Konstellation auftritt� die sich durch eine gunstigere Bitfolge mit
mehr �
Eintragen ersetzen la�t�
Fur m � � mag sich dieser programmiertechnische Mehraufwand noch lohnen� Hier
ergeben sich die folgenden Substitutionen�
	a kann durch ��a�� � � ersetzt werden�
	ax� x �� �� kann durch ��a�x� �� ersetzt werden�
	�	b kann durch ��a � 	�b�� � � ersetzt werden�
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����� Die Fenstermethode

Die k
nare Methode ist ein Spezialfall der Fenstermethode� bei der alle Fenster die
Gro�e k haben und aneinander anschlie�en� Im allgemeinen liegen jedoch bei der
Fenstermethode die Fenster nicht nebeneinander� Nullaufe werden ubersprungen�
Auch konnen die einzelnen Fenster von unterschiedlicher Gro�e sein� Man wird sich
allerdings eine obere Grenze setzen�
Am einfachsten machen wir uns das Prinzip an einem Beispiel klar�
Sei r � ����	��� und die maximale Fensterbreite w � �� Wir ermitteln zunachst in
der Vorberechnung alle ungeraden Zahlen� die kleiner als �w � �� � �� sind� Die
Binardarstellung von r sei durch

����������������������

gegeben�
Dann markieren wir die entsprechenden Fenster�

���� ��� ���� ��� ��� ��� ��

und berechnen r� rP durch

������P � � �����	P � � ����P � � �	P ��

Die gleiche Idee la�t sich statt auf die binare Entwicklung auch auf die NAF von r
anwenden ����� Aber die NAF ist hier im Durchschnitt noch nicht optimal� In ����
wird das Prinzip der Additions
Subtraktionsketten der Fenstermethode angepa�t�
Hier kommt es auf die erwartete Lange der Nullaufe an� Es scheint also wenig Sinn
zu machen� bei einer Zahl der Form � � � ����� � � � die Transformation �� � �� � �
anzuwenden� Dies reduziert die Lange des linken Nulllaufs um eins� Der in ����
entwickelte Algorithmus berucksichtigt diese Tatsachen� aber wie wir sehen werden�
fuhrt er nicht zur Verbesserung der Laufzeit�
Angenommen wir haben einen Bitstring B � bt � � � b�� b� � bt � �� bi � f�� �g� Dann
setze Di���der Einsen unter b� � � � bi��� �der Nullen unter b� � � � bi�� B wird dann
und nur dann ersetzt� falls Di � � fur alle i � � und Dt � 	�
Sei B ein solcher Bitstring und bs�� � � � � bsz � bt seien die Stellen fur die Dsi � 	�
aber Dsi�� � Dsi ist� Dann transformieren wir

B � bt � � � bsz��
� � � bs� � � � b�

in

�� � � � bsz���������bsz�� � � � bs��������bs��� � � � b������
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wobei

bi �

� �� falls bi � �
� falls bi � ��

Beispiel ��
� Die Zahl r � �������� ist durch den Bitstring

���������������������������

gegeben� Die zugehorige NAF ist

�������������������������������������������

Deren Nullaufe haben die Durchschnittslange ��
�
�

Der zugehorige String� den wir nach der oben beschriebenen Transformation erhal

ten� ist

��������������������������������

Hier liegt die Durchschnittslange bei ��
�
�

Zur Laufzeitanalyse sei � � blog rc� L die durchschnittliche Lange der Darstellung
von r nach der Transformation� Z die erwartete Anzahl von Nullen in einem Lauf�
und w die Fensterlange� Dann sind in der Vorberechnung �w�� � � Punkte zu er

mitteln� Die Anzahl der Verdopplungen ist im Wesentlichen L� Hier mussen wir nur
die erwartete Lange des hochstwertigsten Fensters abziehen� die bei w� z liegt� Die
Anzahl der Fenstersegmente ist durch L��w � z� gegeben� Es ergibt sich somit eine
Gesamtkomplexitat R� von

�L � z � w� �
L

w � z
� �w�� � ��

Fur L erhalten wir �� �
� und fur Z nach Zusammenstellung der moglichen Zustande

und Auswertung einer Ubergangsmatrix den Wert �
� �fur eine Beweis siehe ������

Fur die normale NAF ergibt sich hier �
�
�

Damit haben wir

R� � ���
��

�
� w� �

� � ���

w � 	��
� �w�� � ��

Wir wahlen den Parameter w in Abhangigkeit von � so� da� der Gesamtaufwand
R� minimiert wird�
Bei naherer Betrachtung stellt sich aber heraus� da� diese Methode gegenuber der
Fenstermethode mit NAF keinen Vorteil bringt� Zwar erhalt man fur die NAF von r
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 DIE �UBER EINEM TEILK �ORPER DEFINIERT SIND �

eine durchschnittliche Lange der Nullaufe von �
�
� aber dafur lassen sich Operationen

bei der Vorberechnung einsparen� Hier sind nicht mehr �w���� Punkte zu ermitteln�
sondern nur alle Punkte in

fcP � c � f����gm� c erfullt die NAF
Eigenschaft und cP ist nicht durch zwei teilbarg�

Die Anzahl der Punkte mit dieser Eigenschaft haben wir in Lemma ��� berechnet�
Es sind �

�
��m � ����m� Punkte� Damit ergibt sich fur die Gesamtkomplexitat

R� � ����
�

�
�� �w �

�

	
�� �

� � �
�

w � �
�

�
�

	
��m � ����m��

In Abschnitt ��� stellen wir R� und R� einmal fur realistische Gro�en � gegenuber�
Dabei erweist sich die Idee in ���� als unzureichend� Sie ist komplizierter als die
Fenstermethode mit NAF und benotigt nicht weniger elliptische Operationen�

��� Kurven� die �uber einem Teilk�orper de�niert sind

In diesem Abschnitt beschaftigen wir uns mit der Situation aus Kapitel 	� Die ellip

tische Kurve sei uber einem Teilkorper Fq de�niert� und wir betrachten die Punkte
aus einer Korpererweiterung Fqn � Dabei gehen wir davon aus� da� der Korper von
der Charakteristik zwei ist� da dies der fur die Praxis relevante Fall ist� Tatsachlich
lassen sich die grundlegenden Resultate aber auf beliebige Charakteristiken uber

tragen� Es sind dann lediglich einige Feinheiten zu beachten �siehe ������
Falls die Kurve bereits uber einem Teilkorper Fq de�niert ist� la�t sich die Operation
des Frobeniusendomorphismus

�q � �x� y�� �xq� yq�

ausnutzen� Dieser ist au�erst kostengunstig durchfuhrbar� vor allemwenn die Korper

elemente in Charakteristik zwei in Normalbasis gegeben sind �siehe Seite ����
Fur die nachfolgenden Betrachtungen machen wir wiederholt von Satz ��� aus Ka

pitel � Gebrauch� Deshalb erinnern wir nochmals an dessen zentrale Aussage�

Sei E eine �uber Fq de	nierte elliptische Kurve mit t � q � � � �E�Fq �� Weiter
sei der Endomorphismenring von E durch eine imagin�ar quadratische Ordnung O
gegeben� Dann entspricht der Frobeniusendomorphismus der imagin�ar quadratischen
Zahl �� die die Gleichung x� � tx� q � � erf�ullt�
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����� Die anomalen bin�aren Kurven

Koblitz ���� hat die Verwendung von den sogenannten binaren anomalen Kurven
vorgeschlagen�
Diese sind die uber F� de�nierten Kurven

E � y� � xy � x� � x� � �

und der Twist

�E � y� � xy � x� � ��

Der Endomorphismenring der Kurven ist isomorph zu Z��� mit � � ��
p��
� � und der

Frobeniusendomorphismus �� � �x� y� � �x�� y�� entspricht den imaginar quadrati


schen Zahlen � � ��
p��
� bzw� � � � � ���p��

� �
Er erfullt somit die Gleichung

x� � x� � � � bzw�

x� � x� � � �� �����

Die beiden Kurven E� �E konnen uber einem Erweiterungskorper F�n betrachtet wer

den� Die Ordnung �E�F�n � kann leicht mithilfe einer Rekusionsformel �siehe dazu
����� ermittelt werden�
Die Kurven ero�nen zwei Moglichkeiten der schnellen Multiplikation mit r�
Aus den Gleichungen ��� folgen die Identitaten

� � ���� � ���
� � ���� � ���

�� � ��� � ��� auf E� bzw�

� � ��� � ���
� � ���� � ���

�� � ���� � ��� auf �E�

Dies konnen wir ausnutzen� um die Operation P � �� 
 P in der Punktegruppe
E�F�n � �bzw� �E�F�n �� der Kurve E �bzw� �E� kostengunstig durchzufuhren� Denn
statt P � ��P berechnen wir nun P � ����P �� ����P � auf E �bzw� P � �����P � �
����P � auf �E�� Da der Aufwand fur die Anwendung des Frobeniusendomorphismus
vernachlassigt werden kann� benotigen wir nun fur ��P nur noch eine statt vier el

liptische Additionen�
Fur die beiden anomalen� binaren Kurven E und �E bietet sich also die ��
nare Me

thode zur Multiplikation an�
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Die andere Moglichkeit besteht darin� den Multiplikator r in eine Reihe bezuglich
des Frobeniusendomorphismus �� bzw� der ihm zugeordneten imaginar quadrati

schen Zahl � zu entwickeln�

r �
�X
i��

ci�
i� ci � f����g�

Die Koe�zienten dieser Reihenentwicklung ermittelnwir sukzessive von c� an aufwarts�
Beginnend bei r � r��� c� erhalten wir ri�� aus ri � ri���� ci fur i � �� �� � � � usw�
Falls ri nicht durch � teilbar ist� folgt ci � �� Wenn ri jedoch nicht durch � teilbar
ist� so sind es ri� � und ri��� und uns bleiben zwei Vorgehensweisen zur Auswahl�
Zum einen konnen wir ci stets so wahlen� da� ri � ci moglichst kleine Norm hat
�siehe �	���� Dann ergibt sich eine sehr kurze Entwicklung der Lange hochstens n

n��X
i��

ci�
i�

Zum anderen konnen wir die Koe�zienten ci aber auch stets so wahlen� da� ri � ci
durch ��� bzw� ri�� durch � teilbar ist� Dies ergibt dann eine Entwicklung mit NAF

Eigenschaft �keine zwei aufeinanderfolgenden Koe�zienten sind von � verschieden��
die hochstens die Lange n � � hat� Diese Entwicklung ist aufgrund ihres gerin

gen Hamminggewichtes und der damit verbundenen Einsparung von Additionen der
ersten Methode vorzuziehen� Wir werden nun naher die �
nare NAF eingehen� Exi

stenz� Eindeutigkeit� Lange und weitere Eigenschaften beweisen� Dazu betrachten
wir nun nur die Kurve E� fur �E verlauft alles analog�

Satz ���� Jedes Element r �Z��� hat eine eindeutige �
n�are NAF� Die Anzahl aller
von � verschiedener ci in der �
n�aren NAF ist die kleinste Anahl von � verschiedenen
ci von allen m�oglichen �
n�aren Entwicklungen�

Beweis� Der Beweis verlauft analog zu Satz ����

Sei r �
�P
i��

ei�
i eine beliebige �
nare Entwicklung von r und i die kleinste Zahl� so

da� eiei�� �� �� Dann wenden wir eine der folgenden Transformationen an�

� � � � ��� � �

��� � � �� � �

� � � � �� � �

��� � � ��� � ��
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Dadurch erreichen wir e�i��� Fur den nachfolgenden oder den ubernachsten Koe�zi

enten tritt einer der drei Falle ein�

�� Er war gleich null und wird durch den Uberschlag verandert� Dann bleibt das
gesamte Gewicht der Entwicklung nach der Transformation unverandert�

�� Er war ungleich null und addiert sich durch den Uberschlag nun zu null auf�
Dann haben wir das Gewicht reduziert�

	� Wir erhalten nach der Transformation den Koe�zienten ��� der durch die
Transformation

� ��� � � �

eliminiert wird� Auch hier erhoht sich das Gewicht der Entwicklung nicht�

Wiederholte Anwendung der Transformationen uberfuhrt somit jede Entwicklung in
NAF� ohne deren Hamming
Gewicht zu erhohen� Die �
nare NAF mu� somit die
Entwicklung mit kleinstem Hamming
Gewicht sein�
Der Beweis der Eindeutigkeit ist identisch zum Beweis von Satz ����

Zur Existenz der NAF geben wir einen Algorithmus� der zu gegebenem � � Z����
die �� nare NAF ermittelt ����� Dieser basiert auf einem einfachen Lemma�

Lemma ���� Die Zahl � teilt � � a� b� genau dann� wenn a gerade ist�

Beweis� Falls die Zahl � durch � teilbar ist� dann gilt

� � ��c� d�� � ��d � �c� d�� fur c� d �Z�
also ist a gerade�
Wenn a gerade� dann gilt � j a �da � zwei teilt� und somit auch � j ��
Im nachfolgenden Algorithmus wahlen wir ci nun stets so� da� ri�� von der Form
ai�� � �bi�� mit geradem ai�� ist�
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Algorithmus �� Berechnung der ��n�aren NAF

Input� � 	 a
 b�
Output� S� die ��n�are NAF von �
x �	 a� y �	 b
S �	��
while x �	 � oder y �	 � do

if x odd then
u �	 �� �x� �y� mod ���

else

u �	 �
end if

x �	 x� u
append u to S
�x�y��	�y�x����x����

end while

Um die Lange der Entwicklung zu reduzieren� werden wir aber fur Multiplikatoren
r mit r� � �n nicht rP berechnen� sondern �P � wobei � � Z��� die imaginar qua

dratische Zahl mit der Eigenschaft � � r mod ��n � �� ist und Norm��� � �n�
Die Zahl � erhalt man aus r durch Division mit Rest durch �n � �� Fur einen
Algorithmus siehe �����

Satz ����� Die �
n�are NAF f�ur ein r �Z��� hat h�ochstens die L�ange n� ��

Beweis� Wir geben hier keinen vollstandigen Beweis� sondern berufen uns auf Lem

ma 	 in �	���
F�ur alle s �Z��� mit Norm N�r� � �n� n � N� existiert eine Entwicklung

r �
n��X
j��

cj�
j �����

der L�ange n mit cj � f����g�
Zum Beweis dieses Satzes verwenden Meier und Sta�elbach die erste Vorgehenswei

se� die wir auf Seite �� angesprochen haben� Hier wird ci immer so gewahlt� da�

Norm�ri� � Norm�ri����� also Norm�ri��� 	 Norm�ri�
�

ist� Dadurch erreichen wir
fur r eine Reihenentwicklung der Lange hochstens log�Norm�r��� und das war die
Behauptung�
Gegeben nun eine Entwicklung von r der Lange n nach Gleichung ��� konnen wir
nach Satz ��� diese in eine �
nare NAF uberfuhren� Aus dem Beweis des Satzes ���
folgt dann� da� diese hochstens zwei Bit langer als die ursprungliche Entwicklung
ist�



�� KAPITEL 	� METHODEN ZUR SCHNELLEN SKALARMULTIPLIKATION

Nach ��	� gilt auch fur die �
nare Entwicklung� da� die erwartete Anzahl von
Null verschiedener Koe�zienten bei �

�
liegt� Damit liegt die Gesamtkomplexitat

der Multiplikation mit r auf anomalen binaren Kurven bei etwa �
�
log r elliptischen

Operationen�

����� Kurven �uber Fq mit q � �

Die Ideen zur schnellen Multiplikation auf anomalen Kurven sind auf Kurven� die
uber kleinen Teilkorpern Fq � q � �m� de�niert sind� ubertragen worden ���� ���
Nun wenden wir uns Frobeniusentwicklungen zu�
Sei � wieder die imaginar quadratische Zahl im Endomorphismenring O� die dem
Frobeniusendomorphismus entspricht�

Lemma ����� Sei r � Z���� Dann gibt es ein s � Z� � q
�
	 s 	 q

�
und ein Element

t �Z��� mit
r � t 
 �� s

Falls wir s aus dem Intervall �� q
�
��� 
 
 
 � q

�
� w�ahlen� sind s und t eindeutig bestimmt�

Wir beweisen Lemma ����� da aus dem Beweis hervorgeht� wie wir die Zahlen r und
s ermitteln� Diese Konstruktion wird im Algorithmus� den wir spater vorstellen� ver

wendet�

Beweis� Sei r � r� � r�� mit ri �Z� Wir suchen ganze Zahlen t�� t�� s �Zmit

r� � r�� � �t� � t����� s� ���	�

Der Frobeniusendomorphimus erfullt die Identitat

��q � c�q � q � ��

Deshalb konnen wir Gleichung ���	� in

�t� � t����� s � �t� � t�c��� �s� t�q�

uberfuhren� Koe�zientenvergleich ergibt r� � �t�q � s und somit s � r� mod q�
Wir wahlen s � f� q

�� 
 
 
 � q�g entsprechend und erhalten dann

t� �
s� r�
q

und t� � r� � ct��

Die Eindeutigkeit ist klar�
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Durch wiederholte Anwendung von Lemma ���� ergibt sich nun die Reihenentwick

lung bezuglich des Frobeniusendomorphismus� Deren Lange k folgt aus einer Rest

gliedabschatzung�
Im folgenden Satz bezeichne jj 
 jj die Norm von r im Zahlkorper Z�����

Satz ����� Sei r � Z���� q � �� Setze k � d� logq jjrjje � 	� Dann gibt es ganze
Zahlen rj � f�q��� 
 
 
 q��g� � 	 j 	 k� so da�

r �
kX

j��

rj�
j �

Bei spezielleren Angaben von c und q la�t sich das Resultat aus Satz ���� noch
verbessern� Wir erhalten folgende Tabelle �siehe ����� Corollary �
	��

q c obere Schranke fur die Lange kq	c
der Frobeniusentwicklung

� �� �log� jrj� � �
� �	 �log� jrj� � 	
� �� ��

� log� jrj� � �
� �	 ��� log� jrj� � �
� �� ��� log� jrj� � �
�� bel� ��

� log� jrj� � �

In dieser Tabelle bezeichnet j 
 j einfach den Absolutbetrag von r�
Aus diesen theoretischen Erkenntnissen la�t sich nun ein Algorithmus zur schnellen
Multiplikation gewinnen� Dieser lauft in drei Schritten ab �siehe Seite ��� �
Sei E uber Fq de�niert� und der Frobeniusendomorphismus �q erfulle auf E die
Gleichung �� � c� � q � ��
�

Bemerkung �����

�� In Schritt � berechnen wir alle moglichen Koe�zienten in der Reihenentwick

lung von r bezuglich ��
In Schritt � wird die Reihenentwicklung

r �
kX
i��

ri�
i

�Falls j � j der komplexe Absolutbetrag ist dann gilt jjrjj � jrj�

�Hier verstehen wir unter r� � s� mod q die ganze Zahl r� mit r� � f�q�� � �	 � � � 	 q��g mit r� 	 s� mod q
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Algorithmus �� Skalarmultiplikation mit Frobeniusentwicklung

Input� r � N und P � E�Fqn �
Output� H 	 rP
��Berechne und speichere iP � � � i � q
��
��Setze s� �	 r� s� �	 �� i �	 ��
while �s� � q
� oder s� � �� do
Compute and store r� 	 s� mod q�

h �	 �ri � s��
q� i �	 i
 �� s� �	 s� � c � h� s� �	 h�
end while

�� H �	 s� � �q�P � 
 s��P �
for j 	 i � � to � by �� do
if rj � � then
H �	 �q�H� 
 rjP

else

H �	 �q�H�� j rjP j
end if

end for

errechnet und durch Speicherung der Koe�zienten ri festgehalten� Die Berech

nung der ri verlauft analog zum Beweis von Lemma �����
In Schritt 	 ermitteln wir dann rP durch

rP �
kX
i��

ri�
i�P �

� ��� 
 
 
 �rk��P � � rk���P 
 
 
 � � r�P�

�� Falls s� � q�� mod q ist� gibt es fur die Wahl von ri zwei Moglichkeiten�
Zum einen konnen wir ri so wahlen� da� die Norm von s� � ri minimiert wird�
Zum anderen konnen wir zunachst ri einfach gleich q�� setzen� aber dann nach
Abschlu� der Berechnung der Frobeniusentwicklung im 	� Schritt eventuell noch
eine Transformation vornehmen� falls sich dadurch die Anzahl der von � ver

schiedenen Koe�zienten reduzieren la�t�
Dazu ein Beispiel�
Es sei ein dreistelliger Ausschnitt einer Frobeniusentwicklung mit q � �� und
c � 	 gegeben�

� � �� 	�k�� � ��	��k�� � ��k � � � � �

Auf E gilt �� � 	� � q � �� Wir konnen also den Ausschnitt in

� � �� ��k�� � ��k � � � �

uberfuhren�
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Nun kommen wir zur Laufzeitanalyse�
Sei E uber Fq de�niert und kq	c�r� die Lange der Frobeniusentwicklung von r�

Satz ����� Sei P ein Punkt in der Punktegruppe E�Fqn �� Zur Berechnung von
P � rP ben�otigt der Algorithmus h�ochstens
q�� � kq	c�r�� � Inversionen�
q�� � �kq	c�r� � � Multiplikationen und
�� log� q � ��kq	c�r� � q��� � Quadraturen in Fqn �

Beweis� In Schritt � mussen alle Punkte iP � � 	 i 	 q��� berechnet werden� Da

zu benotigen wir q�� � � elliptische Additionen� Hinzu kommen hochstens kq	c�r�
Additionen in Schritt 	� Das ergibt zusammen

q�� � kq	c � �

elliptische Operationen� Die Anzahl der Auswertungen des Frobeniusendomorphis

mus ist ebenfalls durch kq	c�r� beschrankt� Der Frobeniusendomorphismus benotigt
� 
 log��q� Quadraturen in Fq �
Nun gilt �siehe Abschnitt �����
Eine elliptische Operation benotigt hochstens eine Inversion� zwei Quadraturen und
zwei Multiplikationen in a�ner Darstellung�
Daraus folgt die Behauptung�

Beispiel ���	� Fur q � � und c � � ergibt sich kq	c�r� 	 dlog� j r je � � �
log��r� � �� Somit benotigen wir in a�ner Darstellung hochstens log��r� � 	 Inver

sionen� � log��r��� Multiplikationen und � log��r���	 Quadraturen� Berucksichtigen
wir� da� im Durchschnitt etwa ���q � �� � �

�
der Koe�zienten der Frobeniusent


wicklung gleich Null sind� ergeben sich die Durchschnittswerte von �
�
log��r� �

��
�

Inversionen� �
�
log��r� �

��
�

Multiplikationen und ��
�
�log��r� � �� � � Quadraturen�

Bei der NAF
Methode sind etwa �
�
log��r� elliptische Operationen notwendig� Das

ergibt dann etwa �
� log��r� Inversionen�

�
� log��r� Multiplikationen und �

� log��r� Qua

draturen� Besonders wenn die Quadraturen gunstig ausfuhrbar sind� wie etwa im Fall
einer Normalbasis� ist die Frobeniusentwicklung eine entscheidende Verbesserung�

In ���� werden au�erdem noch die Anzahl der Operationen in Fq angegeben� falls
die Punkte in projektiven Koordinaten dargestellt sind� Daraus la�t sich errechnen�
da� sich eine solche Darstellung erst auszahlt� falls eine Inversion in Fq langer als elf
Multiplikationen dauert� In Charakteristik zwei la�t sich aber e�zienter invertieren�
Schnelle Algorithmen zur Invertierung in Korpern der Charakteristik zwei sind in
���� ��� angeben�
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Gegeben die Frobeniusentwicklung einer Zahl r konnen wir naturlich in Schritt 	
auch eine Fenstermethode anwenden� Wir schreiben

rP �

bk�wcX
i��

�iwq

w��X
j��

miw�j�
j�P ��

In der Vorberechnung mussen wir dann alle moglichen Punkte� die wir als Er

gebnisse der inneren Summe erhalten konnen� berechnen und speichern� Dies sind
alle Punkte mit Frobeniusentwicklung der Lange hochstens w reprasentiert durch
�a�� � � � aw���� ai � f�q��� � � � q��g au�er ��� � � � � ��� Allerdings kennen wir mit dem
zu �a�� � � � aw��� gehorigen Punkt R auch �R� der ��a�� � � �� aw��� entspricht� Des

halb mussen wir bei der Vorberechnung ��q � ��w � ���� Punkte ermitteln� Fur
die Vorberechnung ergibt sich somit ein Aufwand von ��q � ��w � 	��� elliptischen
Operationen� der eigentliche Algorithmus erfordert noch zusatzliche bk�wc
� Opera

tionen� und mit k � � logq�r��� erhalten wir eine Gesamtkomplexitat von hochstens

��q� ��w � 	��� �
� logq�r���

w
� � elliptischen Operationen� Au�erdem sind hochstens

� logq�r� � w � 	 Auswertungen des Frobeniusendomorphismus notig�

Die zweite Idee besteht wieder darin� die charakteristische Gleichung des Frobe

niusendomorphismus �q direkt auszunutzen� um schnelle Multiplikation mit q zu
ermoglichen �siehe �����
Sei E uber Fq de�niert mit c � q � � ��E�Fq �� Dann gilt

q � c�q � ��q � �����

Falls die Spur c klein ist� la�t sich mit Gleichung ����� die Multiplikation mit q
e�zienten durchfuhren� Wir geben nun je eine Variante der k
naren bzw� der Fen

stermethode an� bei denen die Gleichung ����� eingebaut ist�
Der folgende Algorithmus ist ohne weiteren Kommentar verstandlich� Wir wahlen
fur den Multiplikator r eine q
are Darstellung �en��en�� � � � e�e���
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Algorithmus �� Die q��are Methode

Input� P
Output� Q 	 rP
�� Vorberechungen

P� �	 �� P� �	 P
�� for i 	 � to q � � do
�� Pi �	 Pi�� 
 P �d�h� Pi 	 iP �
�� end for

�� Eigentliche Rechnung
Q �	 Pen��

�� for i 	 n � � to � do
�� Q �	 c�q�Q�� ��q �Q� �d�h� Q �	 qQ�
�� Q �	 Q
 Pei
�� end for

Zur Laufzeitanalyse sei R�c� die Anzahl der elliptischen Operationen� die fur die
Multiplikation mit c benotigt werden� Der Schritt 	 kostet q�� Operationen� Schritt
� �n� ���R�c� � �� Operationen und Schritt � erfordert n� � Operationen� Damit
ergibt sich eine Gesamtanzahl von �n� ���R�c� � �� � q � � Operationen�
Wir geben eine Tabelle der Parameter �q 	 ��� an� bei denen sich die Laufzeit
gegenuber der NAF
Methode verbessert� Hier steht der Parameter l fur blog rc�

q t � �� t � �	 t � �� t � ��
�� l k�V� 
 

�� �l�	 � � k�V� k�V� 

�� l�� � �� l� �� �l�� � � k�V�
�� �l%���� �l�� � �� l � �� �l�� � ��
�� l%	��� �l�	 � �� �l�� � �� l � ��

Hier sei l die Bitlange von r� das Kurzel k�V� steht fur keine Verbesserung gegenuber
der NAF
Methode�
Wir nehmen wieder an� da� r eine nm
Bit Zahl ist� Dann konnen wir rP wie folgt
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schreiben�

rP �

nm��X
j��

cj�
jP

�
n��X
j��

�
m��X
j��

cmi�j�
i��riP

�
r��X
j��

�j�
n��X
j��

cmi�j�
riP �

�

r��X
j��

�j�

n��X
j��

cmi�jPi�� Pi � �mi� � 	 i 	 n� ��

Wir erhalten den folgenden Algorithmus� eine Variante der Fenstermethode�

Algorithmus �� Fenstermethode mit Frobeniusendomorphismus

Input� P
Output� Q 	 rP
�� Vorberechnungen

P� �	 P �
�� for i 	 � to n � � do
�� Pi 	 c��m�Pi���� ���m�Pi���

�d�h� Pi 	 �mPi�� 	 �miP ��
�� end for�
�� Eigentliche Rechnung

Q �	 O�
�� for j 	 m � � to � by �� do
�� R �	 O�
�� for i 	 � to n� � do
�� R �	 R
 cmijPi�
��� end for�
��� Q �	 R
 �Q�
��� end for�

Schritt 	 erfordert R�c� � � Additionen� Schritt � erfordert im Durchschnitt etwa
mn�	 �m Additionen� da cj � � mit Wahrscheinlichkeit �

� � Damit ergibt sich eine
durchschnittliche Komplexitat von

mn�	 �m� �R�t� � ���n� ��

Operationen� Wir geben wieder eine Tabelle der gunstigen Parameter �q 	 ���� an�
Wieder steht der Paramter l fur blog rc�



	��� WEITERE IDEEN ��

q t � �� t � �	 t � �� t � ��
�� l � � k�V� k�V� 

�� �l��� � 	 �	l��� � � k�V� k�V�
�� �l��� � � ��l��� � � ��l��� � � k�V�
�� l�� � � �l�� � 	 l� � �l�� � �
�� ��l��� � � ��l��� � � ��l��� � 	 ��l��� � �
�� l�l��� � � ��l��� � � �l�� � � �	l��� � 	
�� �l�� � � �l�	 � � �l�� � � �l�� � �
��� l	l�	� � � ��l�	� � � ��l�	� � � �l�� � �
��� �l��� � �� �l��� � � �l�	 � � 	l�� � �

Der zweite Algorithmus la�t sich in einigen Fallen noch entscheidend verbessern�
falls man statt der charakteristischen Gleichung von �q die charakteristisch Glei

chung fur ein k � � wahlt�

Beispiel ����� Sei E uber F� de�niert� und die Spur c des Frobeniusendomorphis

mus �� sei gleich eins� Wir gewinnen hier mit der oben beschriebenen Fensterme

thode nichts gegenuber der NAF
Methode�
Betrachte nun den Endomorphismus ���� Dieser erfullt die Gleichung

� � x� � �x� ���

d�h� wir berechnen ��� durch ����� � �����P �� Dafur benotigen wir gerade funf Ope

rationen auf E� Falls wir nun den Algorithmus mit m � �� und c � �� anwenden�
benotigen wir nur 	l�� � � Operationen auf E�

��� Weitere Ideen

In den letzten beiden Abschnitten haben wir die wesentlichsten Ideen zur schnellen
Multiplikation auf elliptischen Kurven vorgestellt� In diesem Abschnitt seien noch
ein paar kleinere Verbesserungen aufgefuhrt�

Koblitz ��	� emp�ehlt eine spezielle Klasse von Kurven� die besonders schnelle
Multiplikation erlaubt� Diese Kurven sind supersingular� lassen also MOV
 bzw�
Frey
Ruck
Reduktion mit einem kleinen k zu� Er rechtfertigt seine Wahl damit� da�
dieses k fur die vorgeschlagene Kurvenklasse immerhin gleich sechs ist� Damit soll
der Korper� in den das Problem reduziert wird� zu gro� sein� um es dort auch zu
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losen�
Die Wahl dieser speziellen supersingularen Kurven ist aus zwei Grunden jedoch mit
Vorsicht zu genie�en�

�� Die MOV
bzw� Frey
Ruck
Reduktion an sich la�t sich jedenfalls bei diesen Kur

ven durchfuhren und ero�net somit prinzipiell die Moglichkeit das Problem auf
eine zusatzliche Art und Weise anzugehen� auch wenn diese zur Zeit noch keine
e�ziente Losung zu geben scheint� Das Logarithmusproblem in Fq� � das sich
durch die Reduktion ergibt� ist moglicherweise sogar einfacher als ein beliebiges
Logarithmusproblem in Fq� �

�� Supersingulare Kurven sind ganz spezielle elliptische Kurven mit einer Reihe
von besonderen Eigenschaften ����� Die MOV
Reduktion hat bereits ���� ei

ne weitere Beschaftigung mit diesen Kurven fur kryptographische Forschung
uninteressant gemacht� Deshalb mag es gut moglich sein� da� sich aus den be

sonderen Eigenschaften noch ein anderer� subexponentieller Algorithmus� der
etwas tie�iegender als die Weil
 bzw� Tate
Paarung ist� zur Berechnung des
diskreten Logarithmus ergibt�

Leicht beschleunigen la�t sich die Anwendung der Additionformeln� falls man spe

zielle elliptische Kurven auswahlt�
Fur a � p � 	 bzw� a � �	 und E � y� � x� � b kann man bei der Punktver

dopplung eine Multiplikation im darunterliegenden Korper einsparen ����� Denn fur
��X�� Y�� Z�� � �X�� Y�� Z�� ergibt sich

X� � �	X�
� � aZ�

� �
� � �X�Y

�
�

Y� � �	X�
� � aZ�

� ���X�Y
�
� �X��� �Y �

� und

Z� � �Y�Z��

Fur a � �	 mod p erhalten wir

	X�
� � aZ�

� � 	�X�
� � Z�

� � � 	�X� � Z�
� ��X� � Z�

� ��

Wir konnen also eine der sonst notigen drei Multiplikationen einsparen� Ob dies
aber die spezielle Wahl der Kurve rechtfertigt� ist fragwurdig�

Falls die Kurve uber Fp de�niert ist mit Endomorphismenring O und die Koor

dinatenbeschreibung von � bekannt ist� gibt es noch einen kleinen Trick� die Multi

plikation zu beschleunigen � Dieser wirkt sich besonders dann aus� wenn die Multi

plikation mit � schnell durchfuhrbar ist� d�h� wenn Norm��� klein ist� Nehmen wir



	��� FAZIT ���

zum Beispiel

E � y� � x� �Bx mit B �� �

und � � i an�
Wir berechnen P � rP � Falls Norm�r� � r� � p� dann ermitteln wir rP nach
herkommlichen Verfahren�
Falls r� � p�� dann gibt es ein � � Z�i� mit Norm��� � p und � � r auf E� Dieses
Element � ist von der Form

a� bi mit a� � b� � p� � � jaj� jbj � p
p�

Der entscheidende Vorteil besteht darin� da� die Multiplikation mit i gegeben durch

�x� y�� ��x� iy�� i � Fp mit i� � ��

praktisch kostenlos durchfuhrbar ist�
Um Punktverdopplungen einzusparen� konnen wir Vorberechnungen anstellen� Wir
konnen zumBeispiel alle Punkte �iP mit i � �

� log� p berechnen� Verwenden wir dann
die binare Methode mit NAF sind zur Berechnung von r� rP im Durchschnitt nur
etwa �

� log p elliptische Operationen notwendig�

��	 Fazit

In diesemAbschnitt diskutieren wir� welche der angefuhrten Algorithmen praktische
Relevanz haben und einem Anwender nahegelegt werden konnen�

� Die Koordinatensysteme des ersten Abschnitts sind vor allem fur Kurven� die
uber Primkorper Fp de�niert sind� interessant� Fur Korper F�n sollten am be

sten a�ne Koordinaten verwendet werden� In Primkorpern kann die Inversion
je nach Implementierung allerdings sehr kostspielig sein� und so mag es gunsti

ger sein� sie durch eine Anzahl von Multiplikationen zu ersetzen� Die Wahl eines
speziellen Koordinatensystem ist dann ins Auge zu fassen� falls eine Inversion
teurer als �� Multiplikation ist�
Die beliebten projektiven Koordinaten sind keinesfalls die gunstigste Wahl�
Hier spielt der Multiplikationsalgorithmus eine gro�e Rolle� Beim gewohnli

chen NAF
Algorithmus �siehe Abschnitt ������ benotigt man zur Berechnung
von P � rP etwa blog rc Punktverdopplungen und b�� log rc elliptische Ad

ditionen� Hier sind die modi�zierten Jacobischen Koordinaten �siehe Seite ���
empfehlenswert� weil sie schnelle Punktverdopplung ermoglichen�
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Die Verwendung gemischter Koordinaten bringt eine zusatzliche Beschleuni

gung �siehe auch Seite ���� Allerdings wird der Algorithmus dadurch auch kom

plizierter und erfordert gro�eren programmiertechnischen Aufwand� Ob sich
dieser lohnt� hangt von der gegebenen Situation ab� Gegenuber den modi�zier

ten Jacobischen Koordinaten ist hier noch einmal eine Laufzeitverbesserung
von etwa zehn Prozent zu erwarten ����

� Wir vergleichen die Laufzeiten der wichtigsten Algorithmen des zweiten Ab

schnitts an einigen Beispielzahlen mit Bitlangen � � ���� ���� ���� ��� und
���� Fur die Fenstermethode und die �k
are Methode wurde w bzw� k immer
optimal gewahlt� Wir setzen c��w� � ���w � ����w��	 und c��w� � �w�� � ��
Fenster I sei die gewohnliche Fenstermethode mit NAF� Fenster II die Fenster

methode nach �����

Algorithmus Operationen �Erwartungswert� ��� ��� ��� ��� ���

NAF ��	� �		 ��� ��� 			 ���

Fenster I ��� ��
�� � w� �


� 	




w� 

�

� c��w�
� ��� ��� ��� ��� ���

Fenster II �� � ��
� � w� �


� 	




w� �
�

� c��w� ��� ��	 ��� 	�� ���

k
nare M� c��k� � � � ��� ���	�k��

k
� ��� ��� ��� 	�� ���

Nach dieser Tabelle ist die gewohnliche Fenstermethode mit NAF am gunstig

sten� Falls wir den programmiertechnischen Aufwand etwas einschranken moch

ten� erweist sich der k
nare Algorithmus mit NAF als vorteilhaft� Diese Algo

rithmen sind besonders dann empfehlenswert� falls wir Kryptographie in der
Punktegruppe uber dem gleichen Korper betreiben� uber dem die Kurve de�

niert ist� Denn falls die Kurve bereits uber einem Teilkorper de�niert ist� gibt
es bessere Algorithmen�

� Fur Kurven� die uber einemTeilkorper de�niert sind� haben wir in Abschnitt ��	
die Frobeniusentwicklung� die q
nare Methode und die Fenstermethode vorge

stellt� Die Multiplikation mit der Frobeniusentwicklung benotigt q���kq	c�r���
elliptische Operationen� Dabei ist kq	c�r� die Lange der Frobeniusentwicklung
von r� Fur spezielle Werte q und c konnen obere Schranken fur kq	c angegeben
werden �siehe Tabelle auf Seite �	�� Aus dieser liest man ab� da� sich bei einigen
Parametern mit der Frobeniusentwicklung die Laufzeit gegenuber herkommli

chen Methoden um einen Faktor gro�er als zwei verbessern la�t� Fur q � ��
erhalt man zum Beispiel eine Gesamtanzahl von �� �

�� elliptischenOperationen
mit � � blog rc� Die q
nare Methode und die Fenstermethode aus Abschnitt
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��	 liefern im allgemeinen keine vergleichbar guten Werte� Somit steigert die
Frobeniusentwicklung aus ���� die kryptographische Attraktivitat der uber ei

nem Teilkorper de�nierten Kurven� deren Punkteanzahl wir ja auch bequem
berechnen konnen �siehe Kapitel zwei��
Zum Vergleich fuhren wir hier auch noch die Multiplikationszeit auf anoma

len binaren Kurven auf� Hier gibt es eine Frobeniusentwicklung mit NAF

Eigenschaft� Dadurch belauft sich die Multiplikationszeit hier nur auf ��	�����
mit � � blog rc�

� Fur Kurven� die uber gro�en Primkorper Fp de�niert sind� aber einen Endo

morphismenring mit kleiner Klassenzahl haben� konnen wir schlie�lich durch
einen kleinen Trick �siehe Seite ���� den Aufwand der Skalarmultiplikation auf
etwa b��� log rc elliptische Operationen reduzieren�

��� Vorberechnungen

Falls wir einen festen Punkt wiederholt mit verschiedenen Zahlen multiplizieren wol

len� bietet sich eine Beschleunigung durch Vorberechnung einiger Vielfachen von P
an� Wir fugen dies als Erganzung an�
Das einfachste Beispiel ist die Berechnung und Speicherung der Punkte �iP � i �
�� �� � � � und anschlie�ender Anwendung der binaren Methode� Eine andere Idee be

steht darin� den Multiplikator r in der Form

r �
l��X
i��

aixi� � 	 ai 	 h�

darzustellen� Diese Summe konnen wir auch umstellen�
l��X
i��

aixi �
hX

d��

X
i�ai�d

xi�

so da� immerxi"s mit gleichenKoe�zienten zusammengefa�t werden�Wir berechnen
dann

rP �
hX

d��

d 
 cd mit cd �
X
i�ai�d

xiP� �����

Dabei konnen wir die linke Seite Gleichung ��� durch

hX
d��

d 
 cd � ch � �ch � ch��� � �ch � ch�� � � � �� ch��� � � � � �ch � � � � c��
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ermitteln� Fur die Berechnung der cd"s benotigen wir insgesamt l � � Additionen
und fur

Ph
d�� c

d
d nochmals h� � Additionen� also insgesamt h� l � � Additionen�

Algorithmus �� Algorithmus I mit Vorberechnung

Input� P
Output� R 	 rP
Q �	 O�
R �	 O�
for d 	 h to � by �� do
for each i with ai 	 d do
Q �	 Q
 xiP �
R �	 R
 Q�

end for

end for

Eine andere Methode� die auf Vektor
Additionsketten basiert �siehe ��	��� wird in
�	�� vorgestellt� Wir schreiben den Multiplikator r in der Form

r �
h��X
i��

�
n
h
isi � s�

und erhalten eine Tabelle�

hochstes Bit von si � � � niedrigstes Bit von si
s� s�	n

h
�� � � � s�	�

s� s�	n
h
�� � � � s�	�

� � � � � � � � � � � �
sh�� sh��	n

h
�� � � � sh��	�

Wir ermitteln rP nun spaltenweise� Dabei fassen wir� um die Berechnung zu be

schleunigen� immer b
Bit zu einem Block zusammen� Wir erhalten die Punkte

P �e� �
h��X
i��

ei��
ivbP � mit � 	 ei 	 �b � ��

Hier steht v fur die Anzahl der Spalten� und wir setzen h � d n
vb
e�

Um mehrere Blocke gleichzeitig bearbeiten zu konnen� setzen wir

P �j� e� � P �e�jb� j � �� �� � � � v � ��
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All diese Werte werden in der Vorberechnung ermittelt�
Sei e�i� der i
te Spaltenvektor� dann gilt

rP �
b��X
k��

�k�
v��X
j��

P �j� e�k � jb����

Daraus ergibt sich der Algorithmus�

Algorithmus �� Algorithmus II mit Vorberechnung

Input� P
Output� Q 	 rP
Q �	 O

for k 	 b� � to � by �� do
Q �	 � �Q�
for j 	 v � � to � by �� do
Q �	 Q
 P �j� e�k
 jb���

end for

end for

In ���� ist nun ein Algorithmus angegeben� der die oben vorgestellte Methode auf
die Frobeniusentwicklung anwendet� Der Multiplikator r sei durch die Reihe

rP �
k��X
i��

mi�
i
q�P �

gegeben� die wir in

k��X
i��

mi�
i
q�P � �

k�k�X
i��

mi�k��
i
q�P

�� �
k���X
i��

�iq�miP �mi�k�P
�� �

kX
i��k�

�iq�miP �

mit k� � b q
�
c und P � � �k

�

q �P � umformen konnen�
Bei der Vorberechnung ermitteln wir alle Punkte iP�jP � mit i� j � ��q��� � � � � q����
Dafur sind

�q��q�
� �� elliptische Operationen notwendig� Bei der eigentlichen Berech


nung benotigen wir nochmals k � k� � � � k�� elliptische Operationen� Das sind
nun die Halfte der Operationen des gewohnlichen Algorithmus mit Frobeniusent

wicklung�



Anhang A

Grundlagen aus der algebraischen

Zahlentheorie

Sei K ein Zahlkorper und p ein Primideal in OK� Falls wir dieses Ideal p im Ring
der ganzen Zahlen OL einer endlichen Erweiterung von L betrachten� dann zerfallt
es dort in ein Produkt

pOL � Pe�
� � � �Per

r �A���

aus PrimidealenPi in OL� Alle PrimidealePi enthalten das Ideal p� Es gilt OK�p �
OL�pi fur alle i� und fi � �OL�Pi � OK�p� hei�t der Tragheitsindex von p bezuglich
Pi�
Die Gro�e ei hei�t Verzweigungindex von p bezuglich Pi� Falls ei � � fur ein Pi in
Gleichung A��� dann hei�t p in OL verzweigt� sonst unverzweigt�
Fur eine Galoissche Korpererweiterung L von K stimmen alle Verzweigungsindizes
ei und Tragheitsindizes fi in Gleichung A�� uberein� und es gilt

�L � K� � r 
 e 
 f� �A���

mit r aus Gleichung A��� Die Gleichung A�� ist ein Spezialfall des Hauptsatzes der
algebraischen Zahlentheorie�

Im Ring der ganzen Zahlen eines imaginar quadratischen Zahlkorpers OK gibt es im
allgemeinen keine eindeutige Primfaktorzerlegung� So gilt zum Beispiel in Z�

p���

� � � 
 	 � �� �
p������p����

Ideale hingegen zerfallen eindeutig ein Primideale�Dies verwenden wir� um zu zeigen�
da� Primzahlen in Zin OK eindeutig in Primelemente zerfallen�

���



��

Satz A��� Sei K ein imagin�ar quadratischer Zahlk�orper� Eine Primzahl p in Zhat
in OK eine eindeutige Primfaktorzerlegung�

Beweis� Wir gehen davon aus� da� p in OK zerfallt� Wenn p prim in OK ist� ist
diese Aussage nicht interessant� und falls p in OK zerlegt ist� dann ist p � � und
K � Q�i��
Betrachte das von p erzeugte Ideal �p� inOK� Dies hat eine eindeutige Primidealzerle

gung� insbesondere gibt es ein p das �p� teilt� Die Norm von pmu� die Norm�p� � p�

teilen� Somit gilt entweder Norm�p� � p oder Norm�p� � p�� Falls Norm�p� � p��
dann folgt schon p � �p�� Also gilt Norm�p� � p und p � pp�
Angenommen� es gebe zwei unterschiedliche Primfaktoren p�� p�� so da� p� und
p� die Zahl p teilen� Dann teilt das von �p�� erzeugt Ideal das Ideal �p�� Aus der
Eindeutigkeit der Primidealzerlegung folgt� da� �p�� � p oder�p�� � p� Die gleiche
Aussage gilt dann auch fur das Ideal �p��� Somit gilt entweder �p�� � �p�� oder
�p�� � �p��� also p� � �p� oder p� � �p� fur ein epsilon � O�

K� Daraus ergibt sich die
Behauptung�

Korollar A��� F�ur eine Primzahl p die in OK zerf�allt� gibt es nur � 
O�
K verschie


dene Zahlen in OK mit Norm p� falls p in OK zerf�allt�

Beweis� Falls p in OK zerfallt� dann gibt es ein � mit Norm��� � � 
 � � p� Aus
Satz A�� folgt dann� da� die Zahlen in OK mit Norm p durch � 
 � und � 
 � mit
� � O�

K gegeben sind�



Anhang B

Grundlagen aus der algebraischen

Geometrie

Dieser Anhang ist nicht so allgemein wie der voherige und bezieht sich inhaltlich
schon direkt auf elliptische Kurven�
Das Ziel dieses Kapitels besteht darin� eine Aussage daruber zu machen� wann

Kern�	� � Norm���

gilt� wenn � die imaginar quadratische Zahl ist� die dem Endomorphismus � ent

spricht� Wir werden sehen� da� der Frobeniusendomorphismus die Gleichung B nicht
erfullt�
Wir fuhren den wichtigen Begri� der Separabilitat von Endomorphismen ein� Zuvor
erinnern wir daran� wann eine Korpererweiterung separabel ist�

Denition B��� Eine algebraische K�orpererweiterung L � K hei�t separabel�
wenn jedes a � L ein Minimalpolynom �uber K hat� das in seinem Zerf�allungsk�orper
nur einfache Nullstellen hat�

Denition B��� Ein Endomorphismus 	 von E induziert einen Endomorphismus
des Funktionenk�orpers Fq �E�� der durch

	� � f � f  	
gegeben ist� Der Grad von 	 ist der Grad der endlichen K�orpererweiterung

Fq �E��	��Fq �E���

Ein Endomorphismus hei�t separabel� falls die zugeh�orige K�orpererweiterung se

parabel ist�

���



���

Mithilfe dieser De�nition konnen wir beweisen� da� der Frobeniusendomorphismus
�q Grad q hat �siehe ����� Kapitel II� Theorem ������
Wir machen noch einige weitere Bemerkungen �siehe auch ����� Kap� III� �������

Bemerkung B���

�� Sei Grad�	� � m� dann la�t sich zeigen� da� ein  	 existiert� so da� 	   	 � m

� ����� Kapitel III� Theorem ����� Die Abbildung 	�  	 ist mit der Ringstruk


tur des Endomorphismenringes vertraglich� Au�erdem gilt
  	 � 	� Falls nun �

die imaginar quadratische Zahl ist� die 	 entspricht� dann folgt daraus� da�  	
durch die Zahl � reprasentiert wird� Daraus ergibt sich Norm����Grad�	��

�� Der Endomorphismus 	 ist genau dann separabel� wenn �Kern	 �Grad	
�siehe ����� Kap� III� Theorem ������ Wir sehen nun� da� der Frobeniusendo

morphismus �q kein separabler Endomorphismus ist� da hier Kern �q � f�g�
aber Grad�q � q gilt�

	� Sei E uber Fq de�niert� �q � E � E der q
te Frobeniusendomorphismus und
m�n �Z� Dann ist die Abbildung

m� n	 � E � E

separabel genau dann� wenn die Charakteristik p nicht m teilt� Insbesondere
ist � � �q separabel� � ����� Kap� III� Theorem ����

Von folgendem Satz werden wir auch Gebrauch machen �siehe auch ����� Kapitel
III� Theorem ������

Satz B��� Seien 	 und � zwei Endomorphismen� Angenommen 	 ist separabel und
Kern 	 �Kern �� dann gibt es einen eindeutigen Endomorphismus � � E � E mit
� � �  	�
Wir benotigen in Kapitel 	 noch einen anderen Satz

Satz B�	� Eine Isogenie zwischen zwei Kurven ist entweder die Nullabbildung oder
surjektiv�

Fur einen Beweis siehe ����� Kap��� Theorem ��	�



Anhang C

Einige bekannte j�Invarianten

Es gibt nur �	 Ordnungen mit Klassenzahl �� Fur diese sind die j
Invarianten be

kannt�

C�� Tabelle mit j
Invarianten von Ordnungen mit Klassen


zahl �

Die j
Invarianten der Ordnungen mit Klassenzahl � sind alle bekannt�

Diskriminante Fuhrer j
Invariante
�D von K � Q �O f von O von E


	 � �
� ��	���

	 ����	 
 ��

� � ��	�

� ��	����


� � ����


�� � ����


�� � ����	�


�	 � ����	���


�� � ����	������


��	 � ����	����	����

���



C��� ANDERE J�INVARIANTEN ���

C�� Andere j
Invarianten

Weber ���� gibt eine Tabellen mit Klasseninvarianten weiterer Ordnungen an� Da

bei verwendet er die Weberschen Funktionen f und f�� aus denen aber eine der
moglichen h�O� zu einander konjugierten j
Invarianten durch folgende Gleichung
gewonnen werden kann�

j�� � � ��� und

�� �
f�� ��� � ��

f�� ��
�
f��� ��� � ��

f��� ��
�

Dabei entspricht ��� ��� Im�� �� � einem echten gebrochenen O
Ideal�



Anhang D

Divisionspolynome

Die Divisionspolynome ermoglichen es� eine Koordinatendarstellung fur Endomor

phismen � � P �� rP mit r �Zanzugeben�

Denition D��� Es sei eine elliptische Kurve E �uber einem K�orper der Charakte

ristik ungleich zwei und drei in der Form

E � y� � x� �Ax�B mit �A� � ��B� �� �

gegeben� Unter den Divisionspolynomen �m �Z�A�B�x� y� von E verstehen wir
die durch Rekursion de�nierten Polynome

�� � �� �� � �y

�� � 	x� � �Ax� � ��Bx�A�

�� � �y�x� � �Ax� � ��Bx� � �A�x� � �ABx� �B� �A��

��m�� � �m���
�
m � �m����

m�� f�ur m � � und

�y��m � �m��m���
�
m�� � �m����

m��� f�ur m � 	�

Die Divisionspolynome ermoglichen es� explizite Formeln fur die Abbildung

P � r 
 P
zu berechnen�

Satz D��� Sei E � y� � x� �Ax�B eine elliptische Kurve �uber einem K�orper der
Charakteristik ungleich zwei und drei� und sei P � �x�� y�� ein Punkt auf E� Dann
gilt

�� Der Punkt P hat genau dann die Ordnung m� wenn
�m�P � � �m�A�B� x�� y�� � ��

���



���

�� Das Polynom �m���
�
m�� � �m����

m�� ist durch y teilbar� Setze

�m � x��
m � �m���m�� und �y�m � �m���

�
m�� � �m����

m���

Dann sind auch �m und �m Polynome in den Variablen A�B� x� und y�� Falls
mP �� �� dann ist

mP �

�
�m�P �

�m�P ��
�
�m�P �

�m�P ��

�
�

�
�m�A�B� x�� y��

�m�A�B� x�� y���
�
�m�A�B� x�� y��

�m�A�B� x�� y���

�
�

Zum Beweis dieses Satzes siehe S� Lang �����



Anhang E

Erg�anzungen zu Kapitel drei

In diesem Anhang geben wir noch zwei Aussagen uber elliptische Kurven uber end

lichen Korpern an� Diese haben keine weiteren Konsequenzen in dieser Arbeit und
sind nur fur sich interessant�

Lemma E��� Zu jedem Endomorphismus 	 � End�E�Fq �� existiert die gleiche An

zahl von Fortsetzungen zu einem Endomorphismus in End�E�Fqk ���

Beweis� Sei � und 	 � End�E�Fq �� und �i� i � �� 
 
 
 �m seien die verschiedenen
Fortsetzungen von �� Die Abbildung � � 	 ist ebenfalls in End�E�Fq ��� Fixiere

eine Fortsetzung �	� � � End�E�Fqk �� von � � 	� Dann sind 	i � �i ��	� �� i �
�� 
 
 
 �m verschiedene Fortsetzungen von 	� Damit gibt es mehr als m verschiedene
Fortsetzungen von 	� Die Gleichheit zeigt man nun� indem man die Rollen von �
und 	 vertauscht�

Satz E��� Die Menge der Endomorphismen von E�Fqk � � E�Fqk �� deren Bild in
E�Fq � liegt� bildet ein Ideal in EndE�Fqk �� das von der Normabbildung NF

qk
�Fq er


zeugt wird�

Beweis� Die erweiterte Normabbildung �Seite ��� ist durch

NF
qk
�Fq�P � � NF

qk
�Fq��x� y�� �

k��X
i��

�xq
i

� yq
i

�

fur alle P � E�Fq � de�niert� Zunachst zeigen wir� da� die erweiterte Normabbildung
NF

qk
�Fq separabel ist� da wir Satz B�� aus Anhang B anwenden wollen�

Es gilt NF
qk
�Fq � � � � � �� � 
 
 
� �k�� � �k��

��� � Damit ergibt sich

Grad�NF
qk
�Fq� � Norm�NF

qk
�Fq� �

��k � ����k � ��

�� � ���� � ��
�

�E�Fqk �
�E�Fq �

� jKern�NF
qk
�Fq�j�

���



���

Nach Bemerkung B�	 in Anhang B ist die erweiterte Normabbilung NF
qk
�Fq separa


bel�
Es la�t sich leicht uberprufen� da� die Menge der Endomorphismen von E�Fqk � �
E�Fqk �� deren Bild in E�Fq � liegt� ein Ideal in EndF

qk
�E� ist� Es bleibt zu zeigen�

da� dies von Normabbildung NF
qk
�Fq erzeugt wird�

Wir betrachten zunachst die Menge der Endomorphismen aus End
Fq
�E�� die die

Gruppe E�Fqk � auf die Untergruppe E�Fq � abbilden� Diese bildet ein Ideal I� Nach

Korollar 	��	 besteht der Kern von NF
qk
�Fq gerade aus den Punkten P � E�Fqk ��

die sich in der Form R � ��R� fur ein R � E�Fqk � schreiben lassen� Sei 	 � E und

P � Kern�NF
qk
�Fq�� Dann gilt

	�P � � 	�R� � 	���R�� � 	�R�� ��	�R�� � ��

da R � E�Fqk � und somit 	�R� � E�Fq �� Aus Satz B�� aus Anhang B folgt nun� da�

die erweiterte Normabbildung NF
qk
�Fq das Ideal I erzeugt�

Da das Ideal der Endomorphismen � in EndFkq mit ��E�Fqk �� � E�Fq � durch Re


duktion von I modulo ��qk � �� entsteht� ergibt sich nun die Behauptung�

Bemerkung E��� Fur den Leser� der mit hyperelliptischen Kurven vertraut ist�
erwahnen wir noch� da� sich die De�nition der Normabbildung und ihre Eigenschaf

ten auch auf die Jacobi
Varietat einer hyperelliptischen Kurve ubertragen lassen�
Zur De�nition der Jacobi
Varietat siehe �����
Sei C eine hyperelliptische Kurve� die uber Fq de�niert ist� Dann ist die Jacobi

Varietat J�Fq � aller uber Fq de�nierten Divisorklassen eine Untergruppe von J�Fqk ��
Wir konnen dann analog eine Abbildung de�nieren� die J�Fqk � in J�Fq � abbildet�
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