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Abstract Ein theoretisch und praktisch relevantes Problem der Informatik resultiert aus der Fragestellung,
wie man ein Geheimnis unter mehreren Entitäten derart aufteilen kann, dass nur befugte Gruppen dieser
Entitäten das Geheimnis rekonstruieren können. Wir definieren die grundlegenden Begriffe im Zusammen-
hang mit Secret Sharing und geben einen Überblick über einige relevante Verfahren zum sicheren Teilen von
Geheimnissen (Secret Sharing Schemes).

1 Begriffe
Im Folgenden bezeichnet P = {p1, ..., pn} eine Menge
von Entitäten (Parties), an die ein Geheimnis s auf-
geteilt werden soll und D (Dealer) eine Entität, die
im Besitz des Geheimnisses ist und die Aufteilung
vornimmt.

Definition 1 Eine Access Structure (Zugangs-
struktur) ist eine nichtleere Menge von Teilmengen
der Parties, A ⊆ 2P mit A 6= ∅. Eine Teilmenge der
Parties P ⊆ P heißt qualifiziert bzw. authorisiert
gdw. P ∈ A und sonst unqualifiziert bzw. unaut-
horisiert.

Ferner heißt A monoton gdw. P ∈ A ∧ P ⊆ Q ⇒
Q ∈ A.

Eine Access Structure bezeichnet also alle möglichen
Konfigurationen von Parties, die befugt sind, das Ge-
heimnis S in Erfahrung zu bringen.

Definition 2 Ein Sharing Scheme (Teilungssche-
ma) ist ein Paar Σ := (Π, µ). Dabei ist

• Π : S ×R → S1 × ...× Sn eine Abbildung und
• µ : R → [0, 1] eine Wahrscheinlichkeitsvertei-

lung.

Der Dealer D bestimmt einen zufälligen String r ∈ R
gemäß µ und berechnet schließlich aus einem Ge-
heimnis s und einem Zufallsstring r einen n-Tupel
von Shares (Teilgeheimnissen) Π(s, r) = (s1, ..., sn).
Der Einfachheit halber werden wir annehmen, dass µ
gleichverteilt ist.

Definition 3 Ein Sharing Scheme heißt Secret
Sharing Scheme (kurz SSS, Geheimnisteilungssche-
ma), wenn es zwei Voraussetzung erfüllt:

1. Richtigkeit: Jede authorisierte Gruppe von Par-
ties kann das Geheimnis s rekonstruieren. ∀P ∈
A∃RP : Si1 × ...× Si|P | → S :

Pr(RP (Π(s, r)P ) = sP ) = 1 (1)

oder äquivalent für ein Tupel von Shares σP :=
(si1 , ..., si|P |):

∀P ∈ A : H(s|σP ) = 0 (2)

2. Perfekte Sicherheit: Keine unauthorisierte Grup-
pe von Parties kann Informationen über s gewin-
nen. ∀P 6∈ A∀sa, sb ∈ S∀σP ∈ Si1 × ...× Si|P | :

Pr(Π(sa, r)P = σp) = Pr(Π(sb, r)P = σp) (3)

oder äquivalent

∀P 6∈ A : H(s|σP ) = H(s) (4)

Um zu bewerten, wie effizient ein Sharing Scheme ist,
benutzt man das Informationsverhältnis

ρ =
max1≤i≤n I(si)

I(s)
(5)

und nennt ein SSS ideal, wenn ρ = 1. Wenn die Ge-
heimnisse als Wörter über ein entsprechendes Alpha-
bet kodiert sind, so gilt:

ρ =
max1≤i≤n log(|si|)

log(|s|)
(6)
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2 Einfache Sharing Schemes
2.1 Aufteilen
Sei Σ ein geeignetes Alphabet, k ∈ N und s ∈ Σnk.
Das einfachste denkbare Sharing-Schema, das eine
Acces Structure A = {P} realisiert ist:

Π(s, r) = (s1...k, sk+1...2k, . . . , s(n−1)k+1...nk) (7)

also das Aufteilen des Geheimnisses in n Teilstrings
und Übergeben eines Teilstrings an jede Party. Die
Rekonstruktion des Geheimnisses erfolgt durch Kon-
katenation aller n Shares.
Das Schema erfüllt offenbar das Kriterium der Rich-
tigkeit, aber nicht das der perfekten Sicherheit, denn
wenn sich sich m < n Parties zusammentun, können
sie km Stellen des Geheimnisses in Erfahrung brin-
gen und somit ist Σ kein SSS: Beispielsweise gilt für
Σ = {0, 1}3 dass Pr(Π(′001′, r)p1,p2

= (0, 0)) = 0.5
aber Pr(Π(′110′, r)p1,p2 = (0, 0)) = 0.

2.2 Geheimnis als Summe
Das nachfolgende Scharing Scheme ist dagegen ein
SSS für die Access Structure A = {P}. Sei s ∈ S :=
{0, 1, ...N −1}, N ∈ N. D wählt (n−1) zufällige Sha-
res s1, s2, ..., sn−1 ∈ S aus und bestimmt den letzten
Share als:

sn :=

{
s−R, S ≥ R

s−R+N, sonst
(8)

mit R :=

n−1∑
i=1

si mod N (9)

1. Richtigkeit: Nehmen wir an, alle N Parties tun
ihre Shares zusammen. Dann benutzen sie die Re-
konstruktionsfunktion:

RP (s1, ..., sn) =

n∑
i=1

si mod N = s (10)

Denn offenbar ist:
n∑

i=1

si =

n−1∑
i=1

si + s−R ≡ s(modN) (11)

2. Perfekte Sicherheit: N − 1 Parties können das
Geheimnis nicht rekonstruieren, denn ∀R, sa, sb :
sa 6= sb!∃san, sbn ∈ S:

san = sa −R ∨ san = sa −R+N (12)
∧ sbn = sb −R ∨ sbn = sb −R+N

∧ san 6= sbn

Selbst mit Kenntnis von R kommen also immer
noch alle N mögliche Werte für s in Frage. Somit
erhalten N − 1 Parties keine Informationen über
das Geheimnis. Für weniger Parties gilt das natür-
lich auch.

Für praktische Zwecke ist N natürlich ausreichend
groß zu wählen, sodass es praktisch nicht möglich
ist, s durch Durchprobieren (Brute Force) zu erraten.

Unter der Annahme uniformen Speicherbedarfs für
si ∈ S beträgt die Speicherkomplexität des Schemas
O(n); die Laufzeitkomplexität gemessen an elemena-
taren Operationen beträgt ebenfalls O(n). Unter der
Annahme, dass sowohl das Geheimnis, als auch die
Teilgeheimnisse als Bitwörter fester Länge umgesetzt
werden, ist das Schema außerdem ideal.

3 (t, n)-Sharing Schemes
Die bisher kennengelernten Sharing Schemes erfor-
dern, dass alle n Parties ihre Shares zusammelegen,
um das Geheimnis zu rekonstruieren. Oftmals ist es
aus Sicherheitsgründen aber wünschenswert, wenn
nicht alle Parties benötigt werden, um das Geheimnis
zu rekonstruieren.

Definition 4 Ein Threshold Secret Sharing Sche-
me oder (t, n)-Secret Sharing Scheme (TSSS) ist ein
Geheimnisteilungsschema mit einer Access Structure
A = {P ⊆ P|t ≤ |P |} und 1 ≤ t ≤ n.

Das heißt D verteilt Shares an n Parties und es wer-
den mindestens k Shares benötigt, um das Geheimnis
s zu rekonstruieren.

3.1 Blakley’s Secret Sharing Scheme
Wir skizzieren zunächst die Idee von Blakley’s SSS.
Dazu betrachten wir zwei nicht-parallele Geraden in
der Ebene, die sich in einem Punkt s schneiden. Of-
fenbar ist es bei Kenntnis der ersten Geraden unmög-
lich, ohne Kenntnis der zweiten Geraden den Schnitt-
punkt in Erfahrung zu bringen. Die Idee kann natür-
lich auf beliebige Hyperebenenen in einem Raum Rn

verallgemeinert werden. Eine Hyperebene ist dabei
eine Menge von Punkten H ⊂ Rn, welche die Ebe-
nengleichung

∀x ∈ H : x = u0 +

n−1∑
i=1

αiui (13)
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Abbildung 1: Eine einzelne Party gewinnt durch ihren Share keinerlei Information über das Geheimnis s.
Erst durch Zusammenlegen von zwei (im Beispiel s1 und s2) oder mehr Shares (im Beispiel s1, s2 und s3)
kann der gemeinsame Schnittpunkt bestimmt und s rekonstruiert werden.

erfüllen. Darin ist u0 ein Stützvektor und (ui)
n
i=1

sind linear unabhängige Vektoren, die einen (n −
1)-dimensionalen Unterraum von Rn aufspannen. In
kartesischen Koordinaten:

∀x ∈ H : b =

n∑
i=1

aixi (14)

Wir formalisieren nun Blakley’s Schema. Sei s̃ ∈ Rt

der Punkt, der das zu teilende Geheimnis s kodiert.
Dann wählt D für die i-te Hyperebene zufällig t Pa-
rameter ai,j und bestimmt bi =

∑t
j=1 ai,j s̃i, sodass

s̃ garantiert auf der Ebene liegt, und konstruiert so
den Share si := (bi, ai,1, ..., ai,t).

1. Richtigkeit: Wenn beliebige m Parties (mit t ≤
m ≤ n) ihre Shares zusammentun, können Sie s̃
als Schnittpunkt all ihrer Ebenen bestimmen. Dies
kann zum Beispiel durch Lösen des entsprechen-
den LGS erfolgen: bi1

...
bim

 =

ai1,1 . . . ai1,t
...

. . .
...

aim,1 . . . aim,t


s̃1

...
s̃t

 (15)

Per Konstruktion ist klar, dass die Matrix Rang t
haben muss und somit eindeutig lösbar ist.

2. Perfekte Sicherheit: Weniger als m Parties kön-
nen das Geheimnis nicht rekonstruieren, denn die-
se können höchstens m < t Gleichungen aufstel-
len und das resultierende LGS ist nicht eindeu-
tig lösbar. Das ist intuitiv klar, denn der Schnitt
von m t-Hyperebenen (1 ≤ m < t) erzeugt einen
t−m-dimesionalen Unterraum von Rn.

Allerdings ist das Geheimnis somit auch nicht per-
fekt sicher, da mit jeder bekannten t-Hyperebene
der Suchraum für s weiter eingeschränkt wird. Die-
ses Problem kann aber behoben werden, indem s
stattdessen als eine festgelegte Koordinate s̃i des
Schnittpunkts s̃ kodiert wird.

Die Speicherkomplexität von Blakley’s SSS liegt in
O(n(t+1)), da jede Party einen Share bestehend aus
(t+1) Zahlen speichern muss. Blakley’s SSS ist so-
mit für konventionelle Kodierungen nicht ideal. Die
Laufzeitkomplexität liegt in O(t3) (für das Lösen des
LGS).

3.2 Shamir’s Secret Sharing Scheme
Etwa zeiglich zu Blakley’s SSS entwickelte Adi
Shamir 1979 sein SSS [5]. Dieses gewährleistet nicht
nur perfekte Sicherheit, sondern ist im Gegensatz zu
Blakley’s SSS auch ideal und effizienter berechenbar.

Nehmen wir an, das Geheimnis kann durch eine reelle
Zahl s kodiert werden. Der Dealer wählt t− 1 Zahlen
(ai)

t−1
i=1 und konstruiert damit ein Polynom f (t −

1)-ter Ordnung:

f(x) = s+

t−1∑
i=1

aix
i (16)

Hieraus werden n Shares si := (xi, f(xi)) erzeugt.
Die Parameter des Polynoms sind nur dem Dealer
bekannt.

1. Richtigkeit: Nehmen wir an, t Parties tun ihre Sha-
res zusammen. Da die Parties wissen, dass die Sha-
res Punkte einer Polynomfunktion der Ordnung
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(t− 1) sind, können sie ein LGS aufstellen, mithil-
fe dessen alle Parameter vom Polynom eindeutig
bestimmt werden können:

f(xi1)
f(xi2)

...
f(xit)

 =


1 . . . xt−1

i1

1 . . . xt−1
i2

...
. . .

...
1 . . . xt−1

it




s
a1
...

at−1

 (17)

Offenbar muss das LGS für t ≤ m ≤ n per Kon-
struktion eindeutig lösbar sein. Die Richtigkeits-
Eigenschaft eines SSS ist somit trivialerweise er-
füllt, denn jede Gruppe von mindestens t Parties
kann das LGS lösen und damit alle geheimen Pa-
rameter, einschließlich des Geheimnisses s, rekon-
struieren.

2. Perfekte Sicherheit: Weniger als t Parties können
das Gleichungssystem dagegen nicht lösen. Da-
mit ist zugleich die Sicherheits-Eigenschaft erfüllt,
nämlich dass keine unauthorisierte Gruppe das
Geheimnis rekonstruieren kann.

In der Praxis erfolgt die Rekonstruktion des Geheim-
nisses nicht durch Lösung des LGS, sondern durch
Polynominterpolation. Das liegt daran, dass die Lauf-
zeit für das Lösen eines LGS in O(t3) liegt (wenn man
elementare Rechenoperationen zählt), für das Lösen
der Interpolationsformel dagegen in O(t2). Die Inter-
polationsformeln lauten

f(x) =

t∑
i=1

f(xi)
∏
j 6=i

x− xj

xi − xj
. (18)

Wertet man das Polynom f an der Stelle 0 aus, so ist
f(0) = s gerade das gewünschte Geheimnis. Damit
reduziert sich die Geheimnisrekonstruktion auf

s = f(0) =

t∑
ij=1

f(xij )
∏

ik 6=ij

−xik

xij − xik

. (19)

Die Speicherkomplexität liegt in O(t). Sind die
Stützstellen xi öffentlich, z.B. xi = i, und gleich
kodiert, dann sind die Shares sogar genau so groß
wie das Geheimnis an sich (nur si = f(i)) und das
Schema ist somit ideal.

Um die Geheimnisse und Teilgeheimnisse als natür-
liche Zahlen zu kodieren, kann das Schema einfach
in modulare Algebra übersetzt werden. Dann wählt
man S := {0, ..., N − 1} geeignet, sodass s ∈ S,
wählt alle Koeffizienten des Polynoms ai aus S

und bestimmt Shares si = (xi, f(xi) mod N). Das
Geheimnis ist dann einfach f(0) mod N .

Beispiel Sei P = {p1, p2, p3} und t = 3. Das Ge-
heimnis sei s = 3, N = 7 und f(x) = 3 + x + x2. D
erzeugt Shares s1 = (1, 5), s2 = (2, 2) und s3 = (3, 1).
Die Rekonstruktion erfolgt gemäß:

s =5

[
(−2)

(1− 2)

(−3)

(1− 3)

]
+ 2

[
(−1)

(2− 1)

(−3)

(2− 3)

]
+ 1

[
(−1)

(3− 1)

(−2)

(3− 2)

]
mod 7

=5 · 3 + 2 · (−3) + 1 · 1 mod 7 = 3 (20)

4 Allgemeinere Secret Sharing
Schemes

Wir haben bisher SSS für vergleichsweise einfache
Acces Structures betrachtet. TSSS ermöglichen
zwar Flexibilität in der Anzahl der Parties, die zur
Rekonstruktion erforderlich sind, aber ohne Weiteres
nicht in der Auswahl. Anders gesagt: In TSSS ist
jede Gruppe von Parties der Größe t gleichberechtigt
zur Rekonstruktion. Für praktische Anwendungen
kann ein solches Schema aber unzureichend sein. Ist
beispielsweise P = {p1, p2, p3, p4} und die Access
Structure A = cl({{p1, p2}, {p2, p3}}), dann imple-
mentiert keines der vorgestellten Sharing Schemes
ein SSS für diese Access Structure.

Es stellt sich also die Frage, ob ein SSS existiert, der
für allgemeine Access Structures anwendbar ist. Tat-
sächlich konnten Benaloh und Leichter [2] ein SSS
angeben, mit dessen Hilfe beliebige monotone Access
Structures über endliche S realisiert werden können.

4.1 Benaloh-Leichter-Schema
Seien A1,A2 Access Structures über die gleiche Men-
ge von Parties P für S = {0, 1, ..., N − 1}, N ∈ N mit
SSS Σ1,Σ2. Für ein ri ∈ Ri soll dann si,j den j-ten
Share nach Σi bezeichnen:

Π(si, ri) = (si,j)
ni
j=1 (21)

Satz 1 Π(s, (r1, r2)) = (sj)
n
j=1 mit s1 = s2 = s und

si,j ∈ sj ⇔ ∃P ∈ Ai : pj ∈ P ist ein SSS, welches
A1 ∪ A2 realisiert.

Offenbar können Partysätze P ∈ A1 ∪ A2 das Ge-
heimnis rekonstruieren, indem sie die entsprechende
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Rekonstruktionsfunktion für Schema Σ1 oder Schema
Σ2 benutzen. Partysätze P 6∈ A1∪A2 können das Ge-
heimnis dagegen nicht rekonstruieren, denn mit den
entsprechenden Shares von Schema Σ1 bzw. Σ2 kann
nach Voraussetzung keine Information über s gewon-
nen werden. Da die Shares für r1, r2 ∈ R ferner unab-
hängig voneinander gewählt werden, liefern die Sha-
res beider Schemata auch nach Zusammelegen keine
Information über s.

Satz 2 Π(s, (r1, r2)) = (sj)
n
j=1 mit s2 = s − s1

mod N und si,j ∈ sj ⇔ ∃P ∈ Ai : pj ∈ P ist ein
SSS, welches A1 ∩ A2 realisiert.

Partysätze P ∈ A1 ∩ A2 können das Geheimnis
rekonstruieren, indem sie s1 und s2 rekonstruieren
und damit s = s1+s2 mod N bestimmen. Unautho-
risierte Partysätze können höchstens ein Geheimnis
si rekonstruiren und gewinnen damit nach 2.2 keine
Information über das Geheimnis s.

Induktiv folgt:

Satz 3 Kann eine Access Structure A durch Durch-
schnitte und Vereinigungen aus einem initialen Satz
von Access Structures A1, ...,Am mit zugehörigen
SSS Σ1, ...Σm gebildet werden, so existiert ein SSS
für A. Insbesondere hat jede monone Access Structu-
re ein SSS.

Allerding hat das Schema den Nachteil, dass die
Größe der Shares für allgemeine Schemata potentiell
in n exponentiell groß werden kann, also nicht ideal
ist [1, p.31]. Ob für jede Access Structure ein Schema
existiert, sodass die Shares subexponentielle Größe
haben, ist eine offene Fragestellung.

5 Weiterführende Gedanken
und Fazit

Bei unseren Schemata haben wir stillschweigend vor-
ausgesetzt, dass die Parties bei der Rekonstrukti-
on des Geheimnisses ihren echten Share veröffentli-
chen. Doch im Prinzip wäre es möglich, dass in einem
Threshold-Schema (t− 1) Parties ihre echten Shares
veröffentlichen, eine Party jedoch einen gefälschten
Share teilt und somit als einziger dazu in der Lage ist,
dass Geheimnis zu rekonstruieren. Ein weiteres Pro-
blem ist, dass die Vertrauenswürdigkeit des Dealers
vorausgesetzt wird. Dieser könnte aber im Prinzip ei-
ner der Parties einen falschen Share zuweisen, sodass
diese Party nicht das Geheimnis rekonstruieren kann

(andere Parties in einem (t, n)-Schema aber schon).
Es gibt Schemata, die genau diese Probleme beheben
sollen. Sie werden als Verifiable Secret Sharing Sche-
mes bezeichnet, ein Beispiel hierfür wäre Feldman’s
Sharing Scheme (dieses ist allerdings nicht perfekt si-
cher). Die meisten Schemes stellen aber lediglich Er-
weiterungen von Shamir’s Secret Sharing Scheme dar,
da dieses als ideales Sharing Scheme im Sinne der De-
finition ein bewährtes Werkzeug zum Sicherheitstei-
len darstellt. Mit dem Benaloh-Leichter-Schema ist
ferner ein Schema bekannt, um für jede monotone
Access Structure ein SSS zu realisieren, womit alle
intuitiv sinnvollen Access Structures abgedeckt wer-
den. Ob sich effiziente Schemata für beliebige Access
Structures konstruieren lassen ist aber noch Gegen-
stand aktueller Forschung.
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