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Die Sicherheit vieler heutzutage verwendeter kryptographischer Verfahren basiert
auf der Schwierigkeit, das sogenannte diskrete Logarithmusproblem (DLP) auf der
unterliegenden Gruppe zu lösen. Das DLP ist folgendermassen definiert:

Sei (G, +) eine zyklische abelsche Gruppe von Primzahlordnung, sei P ein Erzeuger
von G und sei Q ∈ G. Gesucht ist nun r ∈ Z, so dass rP = Q gilt.

Die effizientesten kryptographischen Verfahren verwenden als zyklische Gruppe die
Punktgruppe E(Fq) einer elliptischen Kurve E über dem endlichen Körper Fq mit
q Elementen. Die schnellsten Algorithmen zur Lösung des DLP auf allgemeinen el-
liptischen Kurven besitzen exponentielle Laufzeit in log(#E(Fq)). Allerdings gibt es
bestimmte elliptische Kurven, auf die man den sogenannten GHS-Angriff anwenden
kann (siehe [GHS02b] und [GHS02a]), der es ermöglicht, das DLP auf diesen Kurven
in subexponentieller Laufzeit zu lösen. Nun stellt sich die Frage, ob sich die relativ
kleine Menge von Kurven, auf die man diesen Angriff anwenden kann, irgendwie
vergrössern lässt. Hier kommen dann Isogenien ins Spiel.
Eine K-Isogenie zwischen zwei über demselben endlichen Körper K definierten el-
liptischen Kurven E1/K und E2/K ist eine rationale Abbildung zwischen E1 und
E2. Sie induziert einen Homomorphismus der Punktgruppen E1(K) und E2(K), mit
dessen Hilfe man das DLP von E1 auf E2 übertragen kann. Ein Satz von Tate aus
[Tat66] besagt, dass genau dann eine K-Isogenie zwischen E1 und E2 existiert, wenn
sie dieselbe Punktanzahl über K haben, wenn also #E1(K) = #E2(K).
In meinem Vortrag werde ich einen Algorithmus, welcher eine solche Isogenie berech-
net, beschreiben: Wir haben zwei Kurven E1/K und E2/K mit #E1(K) = #E2(K)
gegeben und berechnen eine K-Isogenie ϕ : E1 → E2. Das Grundgerüst dieses Al-
gorithmus stammt aus [Gal99] bzw. [GHS02a].
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