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Methods from distributed computing and cryptography allow to build decen-
tralised, digital, currencies (such as Bitcoin and many others). More generally,
one can use the same technology to set up a decentral system of smart contracts.

The goal of this seminar is to understand these concepts. More precisely, we
will study the foundations from distributed computing and cryptography needed
to understand the blockchain concept, the construction of cryptocurrencies, and
smart contracts. In particular, we will discuss correctness, fault tolerance, effi-
ciency, and security of distributed algorithms and we will also prove that certain
distributed problems are unsolvable. Moreover, we will compare different types
and specifications of cryptocurrencies.

This seminar will only focus on mathematical aspects, not on economic,
legal, or social aspects. This seminar is about the principles of this technology
and no endorsement of any kind.

Talks

Cryptography

Talk 1 (Basic Cryptography). Very brief historical background on cryptography;
principles of modern cryptography; formalisation of encryption schemes; per-
fectly secret encryption schemes; the one-time pad and limitations of perfect
secrecy; outlook on Shannon’s theorem.
Literature: [12, Chapters 1 and 2]

Talk 2 (Public Key Cryptography). Discrete logarithms and the discrete loga-
rithm problem; Diffie-Hellman key exchange; the Elgamal public key cryptosys-
tem; the RSA public key cryptosystem; man-in-the-middle attacks; digital sig-
natures with RSA (if time permits also DSA).
Literature: [8, Chapter 2.1–2.4, 3.1–3.3, 4.1, 4.2, (4.3)] [12, Chapter 9.2.2] [16,
Chapter 5.1,5.2]

Talk 3 (Lattice-based encryption). Congruential public key cryptography; lattices
in Rm; shortest/closest vector problems; the GGH public key cryptosystem; why
is GGH not secure? outlook on quantum-resistant cryptography.
Literature: [8, Chapter 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 8.11]

Talk 4 (Cryptographic hashing). Hash functions; collision resistance; generic at-
tacks on hash functions; password hashing; hash-based message authentica-
tion; overview of current hash functions and their (dis)advantages; description
of SHA-1.
Literature: [12, Chapter 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6.3, 6.3] [8, Chapter 8.1] [16, Chap-
ter 5.4]
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Classical Distributed Agreement

Talk 5 (The Paxos Algorithm). The message passing model for distributed com-
puting; Lamport’s Paxos algorithm and its properties; history of the Paxos
algorithm.
Literature: [10] [11] [16, Chapters 1 and 2]

Talk 6 (Consensus). The consensus problem; impossibility of (deterministic) con-
sensus; randomised consensus; shared coin.
Literature: [16, Chapter 3]

Talk 7 (Byzantine Agreement). Byzantine nodes; byzantine agreement; validity
in the presence of byzantine nodes; simple byzantine agreement algorithm; King
algorithm; asynchronous byzantine agreement.
Literature: [16, Chapter 4]

Talk 8 (Authenticated Agreement and Zyzzyva). Byzantine agreement with au-
thentication; the Zyzzyva algorithm.
Literature: [16, Chapter 6]

Talk 9 (Quorum systems). Quorum systems; load/work; grid quorum systems;
fault tolerance; byzantine quorum systems.
Literature: [16, Chapter 7]

Blockchain Protocols

Talk 10 (Blockchains with proof-of-work). CAP Theorem; which problem is solved
by blockchains? basic terminology for Bitcoin networks (doublespend, blocks,
blockchain, eventual consistency, mining, wallets); proof-of-work; how do block-
chains compare to other consensus schemes? Bitcoin Script.
Literature: [14] [16, Chapter 8.1, 8.2, 9] [1] [5]

Talk 11 (Bitcoin transaction malleability). What is Bitcoin transaction malleabil-
ity? MtGox incident timeline; analysis of the MtGox incident by Decker and
Wattenhofer.
Literature: [7]

Talk 12 (Blockchains with proof-of-stake). Blockchains based on proof-of-stake;
sketch of (parts of) the rigorous proof of security guarantees of the Ouroboros
protocol (in particular: which properties are established?); comparison of proof-
of-work and proof-of-stake.
Literature: [9] [6] [4]

Talk 13 (Smart contracts). General notion of smart contracts; overview of smart
contracts in Ethereum; how is Turing completeness handled in Ethereum? his-
tory of Ethereum.
Literature: [16, Chapter 8.3] [2] [17]
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Ablauf des Seminars

Notwendig für den Scheinerwerb sind:

• Ein 80-minütiger Vortrag; die verbleibenden 10 Minuten der Sitzung wer-
den wir für die Diskussion verwenden.

• Regelmäßige und aktive Teilnahme im Seminar (stellen Sie Fragen während
der Vorträge, wenn Sie etwas nicht verstehen!).

• Ein Handout (Englisch) von ein bis zwei Seiten zu Ihrem Vortrag, das die
wichtigsten Aspekte des Vortrags und ein paar kleine Übungsaufgaben für
die anderen Teilnehmer enthält; diese Aufgaben sollen dazu anregen, sich
nochmal mit den Inhalten des Vortrags zu beschäftigen.

• Prüfungsleistung: Eine schriftliche Ausarbeitung des Vortrags; diese sollte
bis spätestens eine Woche vor dem Vortrag abgegeben werden. (Wird das
Seminar als Proseminar oder als unbenotetes Seminar belegt, ist diese
schriftliche Ausarbeitung nicht verpflichtend, aber dringend empfohlen.)
Die Ausarbeitung kann auf Deutsch oder Englisch verfasst sein.

• Bitte kommen Sie spätestens zwei Wochen vor Ihrem Vortrag vorbei, um
etwaige Fragen zu klären und den Vortrag durchzusprechen.

• Die Seminarleistungen werden wie in den entsprechenden Prüfungsord-
nungen/Modulkatalogen benotet und angerechnet.

Hinweise zur Vorbereitung

• Beginnen Sie frühzeitig mit der Vorbereitung (am besten vor Beginn des
Semesters) und nutzen Sie Sprechstunden und sonstige Betreuungsange-
bote.

• Grundvoraussetzung für einen Seminarvortrag ist das mathematische Ver-
ständnis des Stoffes. Dabei sollten Sie mehr über das Thema wissen als
Sie im Vortrag erwähnen werden.

• Geben Sie zu Beginn einen kurzen Überblick über Ihren Vortrag. Stellen
Sie die Hauptaussagen Ihres Vortrags soweit wie möglich an den Anfang;
damit vermeiden Sie es, diese am Ende des Vortrags unter Zeitdruck
erläutern zu müssen.

• Unterscheiden Sie für das Publikum klar erkennbar zwischen Wichtigem
und weniger Wichtigem. Überfordern Sie die Zuhörer nicht durch zuviele
technische Details (Sie sollten diese aber selbstverständlich verstanden
haben). Erklären Sie lieber die wesentlichen Ideen/Beweisschritte.

• Strukturieren Sie Ihren Vortrag; Überschriften für einzelne Abschnitte
können dabei helfen. Je logischer und natürlicher Ihr Vortrag aufgebaut
ist, desto leichter hält sich der Vortrag und desto verständlicher ist er.

• Machen Sie sich im Aufbau des Vortrags unabhängig von der Literatur.
Ein Aufbau, der für einen Text sinnvoll ist, kann für einen Vortrag unge-
eignet sein.
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• Seien Sie der Literatur gegenüber kritisch. Sie sollten auch versuchen,
selbst geeignete ergänzende Literatur zu finden. Geeignete Ausgangspunk-
te sind zum Beispiel:

http://books.google.com
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.springerlink.com

• Planen Sie den zeitlichen Ablauf des Vortrags. Überlegen Sie sich schon
vor dem Vortrag, welche Teile Sie bei Zeitnot kürzen können und welche
Sie, wenn es die Zeit erlaubt, ausführlicher behandeln wollen. Ein Probevor-
trag kann helfen, den zeitlichen Ablauf des Vortrags abzuschätzen.

• Berücksichtigen Sie bei der Vorbereitung, was in den Vorträgen vor bzw.
nach Ihrem eigenen Vortrag vorgesehen ist – im Zweifel sollten Sie sich mit
den anderen Votragenden absprechen, damit es nicht zu Lücken, Inkon-
sistenzen oder Überschneidungen kommt. Überlegen Sie, welche Begrif-
fe/Aussagen aus den vorherigen Vorträgen Sie nochmal kurz wiederholen
sollten.

• Sie können die Ausarbeitung und das Handout handschriftlich abgeben.
Andererseits bieten die Ausarbeitung und das Handout aber auch eine
gute Gelegenheit, das Textsatzsystem LATEX besser kennenzulernen [13];
dafür werden auch LATEX-Vorlagen zur Verfügung gestellt:
http://www.mathematik.uni-regensburg.de/loeh/teaching/cryptosem ss19/

• Achten Sie darauf, in der Ausarbeitung eigenständig zu formulieren und
alle verwendeten Quellen vollständig und korrekt zu zitieren.

Hinweise zum Halten des Vortrags

• Schreiben Sie lesbar und lassen Sie Ihren Zuhörern genug Zeit zum Lesen.
Vermeiden Sie es unbedingt, das gerade Geschriebene sofort wieder hinter
einer anderen Tafel verschwinden zu lassen, wegzuwischen, oder zu schnell
auf die nächste Folie umzuschalten. Planen Sie Ihr Tafelbild bzw. Ihre
Folien.

• Schreiben Sie alle Definitionen an. Machen Sie bei allen Sätzen klar, was
die genauen Voraussetzungen sind. Die logische Struktur sollte immer aus
dem Tafelbild erkennbar sein.

• Versuchen Sie, Definitionen und Sätze anschaulich bzw. durch Anwen-
dungsbeispiele zu motivieren. Oft können im Vortrag auch komplizierte
Rechnungen durch geeignete geometrische Argumente ersetzt werden.

• Alle eingeführten Begriffe sollten durch Beispiele illustriert werden.

• Sprechen Sie laut und deutlich.

• Versuchen Sie, Ihre Zuhörer für Ihren Vortrag zu interessieren und beziehen
Sie Ihr Publikum mit ein. Eine Frage an das Publikum gibt diesem Zeit
nachzudenken, selbst wenn niemand die Antwort weiß.
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• Versetzen Sie sich in Ihr Publikum hinein. Könnten Sie Ihrem Vortrag fol-
gen, auch wenn Sie sich nicht vorher ausführlich mit dem Thema beschäf-
tigt hätten?

• Haben Sie keine Angst vor Fragen des Publikums – freuen Sie sich lieber
über das Interesse! Zwischenfragen der Zuhörer helfen Ihnen auch einzu-
schätzen, wie gut das Publikum folgen kann und welche Dinge Sie etwas
genauer erklären sollten.
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