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Abstract

The growing influence of the Internet and other communication networks
on our daily lives and on the global economy shows clearly that the secu-
rity issues in such networks are of the uttermost importance. Motivated
both by the theoretical questions and by the potential real-world appli-
cations, in this dissertation we study problems of secure cooperation in
communication networks. In particular we focus on constructing effi-
cient and robust protocols for various cryptographic tasks.

In the first part of this thesis we study the problem of secure multi-
party computation (MPC), which allows a set of n players to evaluate an
agreed function of their inputs in a secure way, i.e., so that an adversary
corrupting some of the players cannot achieve more than controlling the
inputs and outputs of these players. The concept of MPC is very general
and powerful, since it allows to realize essentially any distributed compu-
tational task in a secure way. For that reason the MPC problem has been
studied extensively since its introduction by Yao in 1982. A major goal of
these studies is to design protocols with low communication complexity,
and two main research directions emerged over the time, with focus on
reducing round-, resp. bit-complexity. In this thesis we focus on the bit-
complexity, i.e., the number of bits communicated between the parties
during the computation, and we consider this problem in asynchronous
networks, which model pretty closely real-world networks. We propose
an MPC protocol, which is secure with respect to an active adversary
corrupting up to t < n/3 players (this is optimal in an asynchronous net-
work), and which is the most efficient protocol currently known. For our
constructions we develop several novel techniques, which were used also
in subsequent works on efficient MPC protocols.

In the second part of this thesis we turn to a problem which is com-
mon to all cryptographic research based on computational assumptions.
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In spite of considerable advances in theoretical computer science and
specifically in complexity theory, it is still not known whether there ex-
ist provably hard problems that could form a solid foundation for the
complexity-based cryptography. In particular, it is not clear which as-
sumptions are the best, and which are the most likely to hold in 10 or
20 years from now. Therefore, when implementing a cryptographic sys-
tem in a real-world setting we are confronted with the difficult problem
of choosing the most trustworthy assumptions. One way of dealing with
this problem is offered by the so-called robust combiners, i.e., constructions
which in a certain sense allow to build cryptographic systems based on
the best assumption possible, without actually being able to tell which as-
sumption is the best one. Roughly speaking, a robust combiner combines
several implementations of a primitive based on various assumptions, to
yield an implementation guaranteed to be secure if at least some of the un-
derlying assumptions (i.e. sufficiently many but not necessarily all) are
valid. We generalize the notion of robust combiners in several ways, and
propose constructions of combiners for various fundamental primitives,
like private information retrieval (PIR), oblivious transfer (OT) and obliv-
ious linear function evaluation (OLFE). Our constructions offer trade-
offs between applicability and efficiency, and are strictly stronger and/or
more efficient than the constructions known before. Moreover, we intro-
duce cross-primitive combiners, which can be viewed as a generalization
of reductions and combiners. Using this more general view we show a
separation between PIR and OT, ruling out certain types of reductions of
PIR to OT.



Zusammenfassung

Die wachsende Rolle des Internets und anderer Kommunikationsnetz-
werke im täglichen Leben und in der globalen Wirtschaft demonstriert
deutlich, dass die Sicherheitsgarantien in solchen Netzen von äusserst
grosser Bedeutung sind. Motiviert durch die theoretischen Fragestellung-
en und durch die potentielle Anwendungen werden in dieser Dissertati-
on verschiedene Probleme der Kooperation und des verteilten Rechnens
in den Kommunikationsnetzen studiert. Insbesondere konzentrieren wir
uns auf das Konstruieren von effizienten und robusten Protokollen für
ausgewählte kryptographische Aufgaben.

Im ersten Teil dieser Arbeit studieren wir das Problem vom siche-
ren Multi-Party Computation (MPC), das einer Menge von n Spielern er-
laubt eine beliebige, vereinbarte Funktion von ihren Inputs auf eine si-
chere Weise zu berechnen. Dabei werden insbesondere die Geheimhal-
tung und die Korrektheit garantiert: die Inputs der einzelnen Spieler blei-
ben geheim, und selbst ein Gegner, der einige der Spieler korrumpiert,
nicht mehr erreichen kann als die Inputs und die Outputs der korrum-
pierten Spieler zu manipulieren. Das Konzept von MPC ist sehr generell
und umfangreich, da es erlaubt im Wesentlichen jede verteilte Berech-
nung auf sichere Weise zu realisieren. Aus diesem Grund wurde das
MPC-Problem seit dessen Formulierung durch Yao im Jahr 1982 sehr
intensiv studiert. Ein Hauptziel von vielen Arbeiten auf diesem Gebiet
besteht darin, Protokolle mit niedriger Kommunikationskomplexität zu
entwerfen, wobei sich über die Zeit zwei Forschungsrichtungen etabliert
haben, die den Entwurf von Protokollen mit kleiner Runden- bzw. Bit-
Komplexität anstreben. In dieser Dissertation konzentrieren wir uns auf
die Bit-Komplexität, d.h. die Anzahl Bits, die zwischen den Spielern wäh-
rend der Berechnung kommuniziert werden. Dabei betrachten wir das
MPC-Problem in einem asynchronen Netzwerk, das ein realitätsnahes Mo-
dell von heutigen Kommunikationsnetzwerken darstellt. Wir entwerfen
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ein MPC-Protokoll, das zur Zeit das effizienteste bekannte Protokoll ist.
Das Protokoll garantiert Sicherheit gegen einen aktiven Gegner, der bis
zu den t < n/3 Spielern korrumpiert, was in einem asynchronen Netz-
werk optimal ist. Für unsere Konstruktionen entwickeln wir einige neue
Techniken, welche auch in den späteren Arbeiten über effiziente MPC-
Protokolle verwendet werden.

Im zweiten Teil dieser Dissertation betrachten wir ein Problem, das al-
le kryptographische Systeme betrifft, deren Sicherheit auf berechnungs-
mässigen Annahmen basiert. Trotz der beträchtlichen Fortschritte in der
theoretischen Informatik und insbesondere in der Komplexitätstheorie
ist nach wie vor nicht bekannt, ob es beweisbar schwierige Berechnungs-
probleme gibt, welche eine feste Grundlage für die komplexitätsbasierte
Kryptographie bilden könnten. Insbesondere ist es nicht klar, welche be-
rechenmässigen Annahmen am besten sind, und welche in etwa 10 oder
20 Jahren noch korrekt sein werden. Wenn man also ein kryptographi-
sches System implementieren möchte, wird man mit einer schwierigen
Frage konfrontiert: Welche Annahme ist am vertrauenwürdigsten? Ei-
ne Lösung dieses Dilemmas sind sog. robuste Combiner, d.h. Konstruk-
tionen von kryptographischen Systemen, deren Sicherheit im gewissen
Sinne auf den besten Annahmen basiert ist, ohne dass dabei entschieden
werden muss, welche Annahmen eigentlich am besten sind. Ein robuster
Combiner nimmt als Input mehrere Implementierungen einer Primitive,
die auf verschiedenen Annahmen basieren, und konstruiert eine Imple-
mentierung, die garantiert sicher ist, wenn mindestens einige (d.h. ge-
nug viele, aber nicht notwendigerweise alle) der Annahmen gültig sind.
Wir verallgemeinern und erweitern den Begriff von robusten Combiners,
und schlagen Combiner-Konstruktionen für verschiedene grundlegende
Primitive vor, wie z.B. Private Information Retrieval (PIR), Oblivious Trans-
fer (OT) und Oblivious Linear Function Evaluation. Unsere Konstruktionen
bieten Tradeoffs zwischen Anwendbarkeit und Effizienz an, und sind we-
sentlich stärker und/oder effizienter als die bereits bekanten Konstruk-
tionen. Ferner führen wir die sog. cross-primitive Combiners ein, die als
eine Verallgemeinerung von robusten combiners und von Reduktionen
gesehen werden können. Mit dieser Verallgemeinerung zeigen wir eine
Separation zwischen PIR und OT, welche gewisse Typen von Reduktio-
nen von PIR zu OT ausschliesst.


