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Aufgabe 14 Quadratwurzelspiel

Das Quadratwurzelspiel zwischen Victor und Peggy funktioniert folgendermaßen: sei n das
Produkt zweier verschiedener Primzahlen und b ∈ Zn mit ggT (b, n) = 1. Peggy will Victor
gegenüber nachweisen, dass sie eine Quadratwurzel s von b modulo n kennt. D.h., s erfüllt
s2 mod n = b.

• Peggy wählt eine Zufallszahl x ∈ Zn mit ggT (x, n) = 1 und schickt y = x2 mod n an
Victor.

• Victor überprüft, ob ggT (y, n) = 1 (das muss für jedes Quadrat einer zu n teilerfremden
Zahl gelten).

Er wählt zufällig i ∈ {0, 1} und schickt diesen Wert an Peggy.

• Falls i = 0, so schickt Peggy die Zahl z = x zurück, ansonsten schickt sie z = s · x mod n.

• Falls i = 0, so überprüft Victor, ob z2 mod n = y. Ansonsten überprüft er, ob z2 mod n =
y · b mod n. Falls der Test erfolgreich ist, so akzeptiert Victor.

(a) Erläutern Sie, warum dieses Spiel (mit etwaiger Wiederholung) ein interaktives Beweissys-
tem für die folgende Sprache ist:

L = {b ∈ Z∗
n | ∃s ∈ Zn : s2 mod n = b}

(b) Warum handelt es sich um einen perfektes Zero-Knowledge-Beweissystem? Wie kann der
Fälscher den Nachrichtenaustausch simulieren? (Es reicht, wenn Sie den Fälscher für den
gutartigen Verifier Victor angeben.)

Aufgabe 15 Ein interaktives Beweissystem für 3KNF-SAT

Wir betrachten ein interaktives Beweissystem für das NP-vollständige Problem 3KNF-SAT. Dabei
wird eine aussagenlogische Formel F in konjunktiver Normalform gegeben, wobei eine Klausel
maximal drei Literale enthält. Es wird danach gefragt, ob die Formel erfüllbar ist. Wir nehmen
an, dass die Formel die atomaren Formeln A1, . . . , An enthält.

Beispiel: die Formel F = (A1 ∨ A2 ∨ A3) ∧ (¬A1 ∨ ¬A2) ∧ (¬A2 ∨ A3) ist in konjunktiver
Normalform mit höchstens drei Literalen pro Klausel. Sie ist erfüllbar, beispielsweise durch die
Belegung A : {A1, A2, A3} → {0, 1} mit A(A1) = 1, A(A2) = 0, A(A3) = 0.
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• Peggy sucht nach einer Belegung A mit A(F ) = 1. Sie sendet Festlegungen C(A(A1)), . . . ,
C(A(An)) an Victor. (Falls F nicht erfüllbar ist, so legt sie sich auf beliebige Wahrheitswerte
fest.)

• Victor wählt eine Klausel K aus F und schickt K an Peggy.

• Peggy wählt ein Literal L aus K, für das möglichst A(L) = 1 gilt, falls ein solches Literal
existiert. Es gilt entweder L = Ai oder L = ¬Ai für eine atomare Formel Ai. In beiden
Fällen schickt sie L an Victor und legt den Wahrheitswert von Ai offen.

• Victor akzeptiert, falls – unter der offengelegten Belegung von Ai – L den Wahrheitswert 1
hat.

(a) Zeigen Sie, dass man hieraus ein interaktives Beweissystem für 3KNF-SAT gewinnen kann.
Wie oft muss das Protokoll wiederholt werden?

(b) Argumentieren Sie, warum es sich hierbei nicht um ein Zero-Knowledge-Beweissystem
handelt. (Unter der Annahme, dass RP 6= NP.)

Hinweis: Falls das folgende Problem USAT in RP liegt, dann gilt RP = NP (Variante des
Valiant-Vazirani-Theorems).

USAT:

• Eingabe: Eine aussagenlogische Formel F , die höchstens ein Modell hat.

• Ausgabe: Ist F erfüllbar?

Aufgabe 16 Oblivious Transfer mit RSA-Falltürfunktion

Wir wollen die Berechnung der Oblivious-Transfer-Funktion f : {0, 1}k×{1, . . . , k} → {∗}×{0, 1}
mit f((c1, . . . , ck), i) = (∗, ci) simulieren.

Dazu setzen wir konkret k = 4, (c1, c2, c3, c4) = (0, 1, 1, 0) und i = 3. Als Falltürfunktion
benutzen wir die RSA-Verschlüsselung mit n = 35, e = 29 und d = 5. Das Hardcore-Prädikat ist
das niedrigstwertige Bit.

Verwenden Sie als Bobs Zufallszahlen: z1 = 13, z2 = 4, z3 = 19, z4 = 31.
Beschreiben Sie den Nachrichtenaustausch zwischen Alice und Bob.

Aufgabe 17 Stein, Schere, Papier

Sie wollen über ein Netzwerk “Stein, Schere, Papier” mit drei Spielern spielen. Insbesondere
soll sich dabei zu Beginn jeder der drei Spieler auf Stein, Schere oder Papier festlegen. Diese
Festlegung soll geschehen noch bevor jeder Spieler die Wahl der anderen Spieler erfährt.

(a) Beschreiben Sie ein entsprechendes Protokoll unter Verwendung von Bit Commitment. Ver-
suchen Sie die Anzahl der Festlegungen, d.h., der Bit Commitments, oder der dazugehörigen
Offenlegungen möglichst gering zu halten.

(b) Betrachten Sie auch den Fall, dass es geheime Absprachen unter den Spielern gibt. Was
muss dann beachtet werden?
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