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Zusammenfassung

Beim Finterprinting wird versucht die Korrektheit komplexer Programme dadurch zu über-
prüfen, dass man nicht dass komplette Ergebnis eines Programms kontrolliert, sondern von diesem
einen Fingerprint nimmt und diese vergleicht. Der Vergleich der Fingerprints sollte dabei deut-
lich einfacher sein, als das Testen des tatsächlichen Ergebnisses. Dieses Verfahren kann fehlerhaft
sein. Es wird deshalb versucht eine Wahrscheinlichkeit ���� dafür zu erreichen, dass eine Un-
tersuchung der Fingerprints die Korrektheit des Programms bescheinigt, obwohl das Programm
fehlerhaft ist.

1 Einführung

Die Überprüfung der Korrektheit von Programmen ist nicht einfach, da die angewendeten Algorith-
men z. T. sehr komplex sind, weshalb man sie nicht einfach analysieren kann. In dieser Arbeit wird
das Fingerprinting vorgestellt, eine Methode, die dem Vergleich von Elementen eines Universums�

dient. Allerdings kann es sehr aufwendig sein zwei Elemente eines großen Universums direkt zu
vergleichen, deterministisch hat ein solcher Vergleich mindestens die Komplexität ���	��
 � 
 , stattdessen
wird ein Mapping aus dem Universum

�
in ein deutlich kleineres Universum � gewählt, dessen Ele-

mente einfacher zu vergleichen sind, mit Komplexität ���	�
���
 . Dieses Mapping wird so gewählt, dass
die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zwei Elemente aus

�
gleich sind, wenn ihre Bilder in � gleich

sind ausreichend groß ist. Für ein Element ��� �
heißt das Bild von � in � Fingerprint von � .

Um die Korrektheit eines Programms zu überprüfen vergleicht man nun das berechnete Ergebnis
mit dem korrekten Ergebnis. Um das korrekte Ergebnis zu erhalten müsste man allerdings naive Al-
gorithmen einsetzen, die zuverlässig, aber sehr langsam sind. Um Laufzeit zu sparen benutzt man
randomisierte Algorithmen, die die Fingerprints benutzen, um die Korrektheit des Ergebnisses zu ve-
rifizieren. So versucht man z. B. die Korrektheit der Matrix-Multiplikation ��������� für ������� �!#"$! -Matrizen, die in Abschnitt 2 genauer vorgestellt wird, darüber zu verifizieren, dass man einen
Zufallsvektor auf beiden Seiten von rechts an die Matrizen multipliziert und die Ergebnisse dann ver-
gleicht, statt den naiven %'& !)(�* Algorithmus zu verwenden. Diese Algorithmen werden so gestaltet,
dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie ein Programm falsch einschätzen kleiner �� ist.

Während der gesamten Arbeit wird über einem nicht näher spezifizierten Feld + gerechnet, insbe-
sondere wird nicht spezifiziert, ob das Feld endlich oder unendlich ist. Im verwendeten Modell zur
Berechnung der Komplexität eines Programms hat jede Feldoperation (Addition, Subtraktion, Multi-
plikation, Division, Vergleich, Wahl eines Zufallelements) dieselben Kosten.

Im folgenden wird nun eine Fingerprinting-Technik für die Matrix-Multiplikation vorgestellt, die
zuvor schon angedeutet wurde. Anschließend wird eine Methode zur Verifikation der Identität von
Polynomen vorgestellt. Die Verifikation von perfekten Matchings in Graphen wird ebenfalls Bestand-
teil dieser Arbeit sein. Danach folgen Methoden zur Verifikation der Gleichheit von String und zum
Pattern Matching. Ein Vergleich der vorgestellten Fingerprinting-Techniken bildet dann mit einer Zu-
sammenfassung und einem kurzen Ausblick den Abschluss dieser Arbeit.
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2 Matrix Multiplikation

In diesem Abschnitt wird ein Verfahren zur Verifikation der Korrektheit eines Programms zur Matrix-
Multiplikation vorgestellt. Es wurde von Freivalds erstmals in [1] beschrieben und trägt deshalb auch
den Beinamen ,,Freivalds’ Technik”.

Das Problem, das sich hier stellt besteht darin, dass zwei !,"-! -Matrizen momentan bestenfalls in
Laufzeit %�& ! �/. (1032 * multipliziert werden können, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem nai-
ven Ansatz in Zeit %'& ! ( * ist. Der besere Algorithmus ist aber sehr kompliziert, und die Korrektheit
einer Implementierung dieses Algorithmus muss bewiesen werden. Da Programm-Verifikation sehr
kompliziert ist, wird hier versucht die Korrektheit der Ausgabe des Algorithmus zu bestätigen. Ge-
geben seien nun die Matrizen ��� �����4�5+7698:6 mit dem Ziel zu beweisen, dass �;�4�<� gilt. Die
Verwendung des naiven Algorithmus würde zwar zum korrekten Ergebnis führen, was aber den Vor-
teil des schnelleren Algorithmus ausgleichen würde, man könnte also direkt den naiven Algorithmus
anwenden. Das im folgenden vorgestellte randomisierte Verfahren nutzt aus, dass man das Produkt
von � und � nicht erneut berechnen, sondern nur seine Äquivalenz zu � beweisen muss. Es bietet
eine Möglichkeit, um in %'& ! � * zu beweisen, dass das berechnete Ergebnis korrekt ist.

Der Algorithmus wählt zunächst einen Zufallsvektor =$�?>A@B�DCFE 6 . Dabei sind @ und C die neutralen
Elemente der Addition und der Multiplikation im Feld + . Jedes Element von = wird gleichverteilt
über der Menge >A@G�DCFE gewählt. Nun berechnet man �#�H��= , I��J�K�L�M���= und N��J�O= in Zeit%'& ! � * . Es ist klar, dass wenn �;�P�Q� , dann auch IR�QN . Nun ist noch zu beweisen, dass für ��TS�U�
die Wahrscheinlichkeit für IVS�WN wenigstens �� ist, denn im Fall ��4S�P� und IX�YN verursacht der
Algorithmus eine fehlerhafte Ausgabe.

Theorem 2.1 Seien �Z���������?+[698:6 , mit �;� S�\� . Für ein zufällig, gleichverteilt gewähltes =L�>A@G�DCFE]6 gilt dann ^ =`_����=��?�O=badc Cegf
Beweis: Sei h � ��jik� , dann wissen wir, dass h nicht die Nullmatrix ist. Wir möchten die
Wahrscheinlichkeit für IR�?N bzw. die Wahrscheinlichkeit für h�=��?@ begrenzen. O. B. d. A. können
wir Annehmen, dass die erste Zeile von h einen Eintrag ungleich @ hat und dass alle Einträge ungleich@ in dieser Zeile vor denen stehen, die gleich @ sind. Sei l der Vektor, der die Einträge der ersten Zeile
von h enthält. Weiterhin sei angenommen, dass die ersten mPno@ Einträge in l ungleich @ sind.
Nun betrachten wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Produkt von l und = ungleich @ ist. Da
der erste Eintrag von h�= exakt l	p[= entspricht, bringt uns dies zu einer unteren Schranke für die
Wahrscheinlichkeit, dass I$S�?N . Das Produkt l9pq=O�U@ genau dann, wenn= � � isrutvxw � l v = vl � f (1)

Wir beziehen nun das Prinzip der verzögerten Entscheidungen und die Annahme, dass alle anderen
Elemente von = vor = � gewählt wurden ein. Dann ist die rechte Seite von Formel 1 auf einen festen
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Wert yU��+ fixiert. Da = � gleichverteilt aus einer Menge der Größe
e

gewählt wird, ist die Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass es gleich y ist höchstens �� . q.e.d.

Somit wird in Zeit %'& ! � * das Problem der Verifikation der Matrix-Multiplikation auf das der Verifika-
tion der Gleichheit zweier Vektoren reduziert, was in Zeit %'& !d* gemacht werden kann. Damit ergibt
sich eine Gesamtlaufzeit von %�& ! � * für diesen Monte-Carlo Algorithmus. Die Fehlerwahrscheinlich-
keit kann auf ��1z reduziert werden, indem man das Verfahren m -mal unabhängig anwendet.

3 Identität von Polynomen

Im vorliegenden Abschnitt wird ein Fingerprint-Verfahren zur Verifikation von Verfahren zur Multi-
plikation von Polynomen vorgestellt. Anschließend wird dieses Verfahren zum Test der Identität von
implizit gegebenen multivariaten Polynomen verwendet, was am Beispiel der Vandermonde-Matrix
gezeigt wird. Dies führt zur Verallgermeinerung von ,,Freivalds’ Technik” auf mulitvariate Polynome
und schliellich zum Schwartz-Zippel Theorem.

Für den Fall der Poynom-Mulitplikation seien drei Polynome

^ � &{� * � ^ � &|� * � ^ ( &{� * �}+~_ �[a gegeben.
Ziel ist es nun zu beweisen, dass

^ � &|� *R" ^ � &{� * � ^ ( &|� * gilt. Dazu sei angenommen, dass die
Polynome

^ � &|� * und

^ � &|� * einen Grad kleiner oder gleich ! haben. Dann gilt auf jden Fall, dass� =:�9l7& ^ ( &|� */* c e ! . Für die Laufzeit des Fingerprint-Verfahrens macht man sich zu Nutze, dass ein
Polynom in Zeit %�& !d* in einem festen Punkt ausgewertet werden kann, die explizite symbolische
Berechnung aber selbst durch Fourier-Transformation höchstens in Zeit %�& ! ���F� !d* geschehen kann.

Das eigentliche Verfahren besteht nun darin, dass man eine Menge ����+ mit Mächtigkeit wenigstense !�� C wählt. Aus dieser Menge wählt man nun gleichverteilt, zufällig ein Element =��}� aus und
berechnet

^ � &�= * , ^ � &�= * und

^ ( &�= * in Zeit %�& !)* . Wenn nun

^ � &{= * ^ � &{= * � ^ ( &�= * gilt, so wird auch die
Formel

^ � &{� *" ^ � &{� * � ^ ( &|� * als korrekt angesehen. Ansonsten wird diese als falsch angesehen.
Der Algorithmus versagt nur, wenn trotz der Identität an der Stelle = die Formel für � im Allgemeinen
nicht erfüllt ist. Nun sei ��&|� * � ^ � &{� * ^ � &|� * i ^ ( &{� * definiert. Es ist klar, dass ��&{� * �U@ genau dann
gilt, wenn das Produkt richtig ist.

Nun wird gezeigt, dass wenn ��&{� * S� @ , so gilt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ��&�= * �^ � &�= * ^ � &�= * i ^ ( &�= * S�U@ . Aus der Algebra ist bekannt, dass ��&|� * höchstens
e ! verschiedene Wurzeln

haben kann. Solange nicht � � @ gilt, gibt es also nur
e ! mögliche Wahlen von =���� für die ��&�= * �Q@

gilt. Damit ergibt sich für den vorgestellten Algorithmus eine Fehlerwahrscheinlichkeit von
� 6� �	� und

es ist klar, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit durch Mehrfachanwendung des Algorithmus bzw. durch
eine entsprechende Wahl von � verkleinert werden kann. Für den Fall, dass + unendlich ist kann man
die Fehlerwahrscheinlichkeit auf @ reduzieren, indem man = aus dem gesamten Bereich von + wählt,
was allerdings unendlich viele Zufallsbits benötigen würde. Eine deterministische Variante dieses
Algorithmus würde darin bestehen alle Elemente aus � einmal zu testen. Dies würde allerdings nur in
Zeit �R& ! ���F� � !)* funktionieren, was langsamer ist als die Zeit, die man benötigt, um

^ � &{� * und

^ � &{� *
direkt zu multiplizieren.
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Das vorgestellte Verfahren ist nicht nur für die Verifikation der Polynommulitplikation geeignet, son-
dern auch, um die Identität zweier Polynome zu überprüfen. Für explizit gegebene Polynome ist dieses
Verfahren allerdings unnötig, da man diese ohnehin in Zeit %'& !d* vergleichen kann, indem man die
Koeffizienten vergleicht. Der randomisierte Algorithmus hat also dieselbe Laufzeit wie ein direkter
Vergleich der Koeffizienten. Das randomisierte Verfahren hat allerdings Vorteile, wenn die Polynome
nur implizit, quasi als Black-Box, gegeben sind und man keinen direkten Zugriff aus die Koeffizienten
hat bzw. wo die Berechnung der Koeffizienten sehr hohe Kosten verursachen würde.

Hierzu sei als Beispiel die Berechnung der Determinante einer symbolischen Matrix erwähnt. Dieses
Problem kann man als Identität von multivariaten Polynomen ansehen. Es sei zunächst daran erinnert,
dass für eine !s"�! -Matrix � die Determinate folgendermaßen definiert ist:�`��� &�� * �<��A� ��� �u��� ! &|� * 6� vxw � � v . �:� vx  f
Dabei ist � 6 die symmetrische Gruppe der Permutationen der Größe ! und ��� ! & !d* ist die Signatur
der Permutation � . Zur Erinnerung: ��� ! &{� * � &¡iOC *£¢ mit ¤ ist die Anzahl paarweiser Elementver-
tauschungen, die benötigt werden, um die Identität in die Permutation � umzuwandeln. Wenn die
Matrixeinträge � v¦¥ explizit gegeben sind, so kann die Determinante in Polynomzeit berechnet wer-
den, auch wenn sie !g§ Terme enthält.

Definition 3.1 Die Vandermonde Matrix �Y&{� � � fDfDf �£� 6 * ist in � � � fDf�f � 6 mit � v¦¥ �T� ¥©¨ �v definiert.
Somit also:

� �
ª««««««¬

C � � � � � f�fDf � 6 ¨ ��C � � � � � f�fDf � 6 ¨ ��fffC � 6 � �6 f�fDf �q6 ¨ �6
�®®®®®®¯ f

Die Vandermondsche Identität besagt nun, dass für diese Matrix � gilt, dass�`��� &°� * ��± ¥©²9v &|� v i-� ¥ * . Ziel ist es nun diese Identität zu verifizieren. Das Problem hierbei besteht
in der Berechnung der Determinante, die !~§ Terme enthält. Man kann das Problem dieses Beweises
auch in der Form der Identität von zwei Polynomen ��&{� � � fDfDf �/� 6 * � �`�³� &�� * i}±�´ ²9v &{� v i�� ¥ * �@ formulieren. Entsprechend der Idee von ,,Freivalds’ Technik” wählt man nun für jedes � v einen
Zufallswert, setzt diese in ��&{� � � f�fDf �/� 6 * ein und prüft das Ergebnis auf Identität zu @ . Dieser Wert für� ist nicht zu komplex zu berechen, da die Determinante in einem bestimmten Punkt in Polynomzeit
berechenbar ist.

Hieran sieht man, dass man ,,Freivalds’ Technik” auch auf den Fall von mulitvariaten Polynomen
erweitern kann. Vor dem wichitgen Theorem über diese Verallgemeinerung, sei daran erinnert, dass
für ein multivariates Polynom ��&{� � � fDfDf �£� 6 * gilt, dass der Grad eines Terms von � der Summe der
Exponenten der Variablen des Terms entspricht. Der absolute Grad des Polynoms � ist als Maximum
der Grade der Terme des Polynoms definiert.
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Theorem 3.1 (Schwartz-Zippel Theorem) Sei ��&{� � � fDfDf �/� 6 * �$+~_�� � � fDf�f �/� 6 a ein multivariates Poly-
nom mit absolutem Grad l . ���}+ und seien = � � f�fDf � = 6 unabhängig voneinander gleichverteilt aus �
gewählte Zufallswerte.
Dann gilt: ^ =`_¦��&�= � � fDfDf �/= 6 * �U@7
���&{� � � fDfDf �£� 6 * S� @:adc l
 �µ
 f
Beweis: Der Beweis wird über die Anzahl ! der Variablen geführt. Der Basisfall ! �JC bezieht sich
auf ein univariates Polynom ��&{� � * vom Grad l . Für diesen Fall haben wir bereits im ersten Teil dieses
Abschnitts gesehen, dass wenn ��&|� � * S� @ , so ist die Wahrscheinlichkeit für ��&{= � * �?@ höchstens ¶� �	� .
Nun sei angenommen, dass die Induktionsbehauptung für multivariate Polynome mit höchstens ! i�C
Variablen wahr ist, ! nuC .

Nun betrachtet man das Polynom ��&|� � � fDfDf �/� 6 * und klammert � � aus, wodurch man��&{� � � fDfDf �/� 6 * � t� vxw`· � v � � v &{� � � f�fDf �/� 6 * �
mit m�ckl dem größten Exponenten von � � in � erhält. Es sei angenommen, dass � � so Einfluss auf� hat, dass mQn¸@ gilt. Durch die Wahl von m ist der Koeffizient � t &{� � � fDfDf �/� 6 * von � t � ungleich@ . Da der absolute Grad von � t höchstens lRiQm ist, impliziert die Induktionsbehauptung, dass die
Wahrscheinlichkeit für � t &{= � � fDf�f � = 6 * �?@ höchstens ¶ ¨ t� �	� ist.

Sei nun � t &{= � � fDf�f � = 6 * S�?@ . Nun betrachtet man das folgende univariate Polynom:¹ &|� � * �?��&{� � � = � � = ( � f�fDf � = 6 * � t� vºw`· � v � � v &{= � � fDf�f � = 6 * f
Das Polynom ¹ &{� � * hat Grad m und ist ungleich @ , denn der Koeffizient von � t � ist � t &{= � � f�fDf � = 6 * . Der
univariate Fall impliziert nun, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ¹ &�= � * �U@ gilt höchstens t� �	� ist.

Dadurch hat man nun die folgenden Ungleichungen bewiesen.^ =G_»� t &{= � � fDf�f � = 6 * �?@:a`c ¶ ¨ t� �:�9¼^ =G_»��&�= � � = � � f�fDf �/= 6 * �Q@7
�� t &{= � � fDf�f � = 6 * S�?@:a`c t� �:� f
Es ergibt sich nun, dass die Wahrscheinlichkeit für ��&�= � � fDfDf �/= 6 * �W@ nichts anderes als die Summe
dieser zwei Wahrscheinlichkeiten, also ¶� �F� , ist. q.e.d.

Das randomisierte Verfahren zum Beweis der Identität von Polynomen hat nur ein potenzielles Pro-
blem, denn wenn auf unendlichen Mengen gerechnet wird, so können sehr große Zwischenergebnisse
entstehen, die die Berechnung sehr erschweren. Dieses Problem kann man zumindest im ganzzah-
ligen Bereich umgehen, indem man eine ,,kleine” Primzahl ½ wählt und alle Berechnungen modulo
dieser Primzahl durchführt. Dadurch wird die Berechnung vereinfacht und die Fehlerwahrscheinlich-
keit wird nicht verändert.
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In diesem Abschnitt ist ein randomisiertes Verfahren zur Verifikation der Identität von uni- und mul-
tivariaten Polynomen vorgestellt worden. Zunächst wurde es zum Beweis der Polynommultiplikation
im univariaten Fall eingesetzt und später dann, mit identischer Technik auf den multivariaten Fall
erweitert. Zuletzt wurde die Fehlerwahrscheinlichkeit für den multivariaten Fall im Schwartz-Zippel
Theorem konstatiert und bewiesen.

4 Perfekte Matchings in Graphen

Die Methode, die zum Beweis der Vandermondschen Identität im Abschnitt 3 verwendet wurde, wird
im folgenden Abschnitt angewendet, um die Existenz eines perfekten Matchings in einem biparti-
ten Graphen zu beweisen. Dabei wird, entsprechend der Beschreibung in [2], Edmonds Theorem im
Mittelpunkt stehen, da dieses Theorem den Zusammenhang zwischen den perfekten Matchings in
Graphen und der Determinante einer quadratischen Matrix herstellt.

Zur Einführung in das Verfahren sei zunächst noch einmal definiert, was ein Matching, und insbe-
sondere ein perfektes Matching, ist. Dabei betrachtet man einen bipartiten Graphen

� & � �©�¾��¿ * mit
unabhängigen Knotenmengen

� �M>bÀ � � fDfDf �/À 6 E und �Á�J>by � � fDf�f � y 6 E . Ein Matching ist dann eine
Menge von Knoten � �J¿ , für die gilt, dass jeder Knoten höchstens einmal in � vorkommt. Ein
perfektes Matching ist ein Matching der Größe ! . Wichtig ist es zu wissen, dass man ein Matching� in

�
als eine Permutation von

�
nach � ansehen kann. Man kann die perfekten Matchings in

�
sogar in eine 1-zu-1-Korrespondenz mit den Permutation in � 6 setzen. Dabei ist das Matching, das
zur Permutation ����� 6 korrespondiert durch das Paar &�À v � y �:� vx  * für CÂc}ÃÄc ! gegeben ist.

Theorem 4.1 (Edmonds Theorem) Sei � die folgendermaßen aus
� & � �©�Å� ¿ * entstehende !Æ"Ç! Ma-

trix (Edmonds Matrix): � v¦¥ �ÁÈ � v¦¥ &{À v � y ¥ * �$¿@ &{À v � y ¥ * S�$¿ f
Definiere das multivariate Polynom ��&|� �É� �£� � � � fDfDf �/� 6�6 * � �G��� &{� * . Dann hat

�
genau dann ein

perfektes Matching, wenn �jS� @ .

Beweis: Die Determinante von � ist gegeben durch�G��� &{� * � ��A� � � ��� ! &|� * � v . �:� �   � �/. �:� �   fDf�f � 6 . �:� 6   f
Da jedes � v¦¥ nur einmal in � auftaucht können sich in der Summe keine Terme gegenseitig elimi-
nieren. Also ist die Determinante genau dann ungleich @ , wenn eine Permutation � existiert für die
der korrespondierende Term in der Summe ungleich @ ist. Dies tritt genau dann ein, wenn jeder der
Einträge � v . �A� vx  , für CÂc}ÃÅc ! , ungleich @ ist. Dies ist äquivalent dazu, dass es ein perfektes Matching
in

�
gibt. q.e.d.
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Mit dem Algorithmus aus Abschnitt 3 lässt sich nun einfach ein Verfahren entwickeln mit dem man
einen bipartiten darauf prüfen kann, ob in ihm ein perfektes Matching enthalten ist, indem man die
Determinante der Matrix auf Äquivalenz zu @ prüft. Die Laufzeit des Algorithmus ist dabei durch
Berechnung der Determinante dominiert, was ungefähr der Multiplikation zweier Matrizen entspricht.
Es gibt Algorithmen, die in der Lage sind ein perfektes Matching in Zeit %'&{Ê�Ë !)* , mit ÊT�Ì
 ¿�
 , zu
konstruieren. Da die Zeit zur Berechnung der Determinante Ê Ë ! für kleines Ê überschreitet, bringt
das vogestellte Verfahren hier bestenfalls geringfügige Vorteile. Der vorgestellte Algorithmus hat
allerdings Vorteile, wenn es um die Parallelisierung geht, weshalb seine Vorstellung nicht ohne Sinn
ist.

Entsprechend [3] kann man auch ein Verfahren für allgemeine, nicht zwingend bipartite, Graphen
entwickeln, das ein entsprechendes Ergebnis liefert. Dieses soll hier nicht näher vertieft werden, es
sei aber darauf hingewiesen, dass für allgmeine Graphen der ,,Satz von Tutte” das Gegenstück zum
hier verwendeten Theorem von Edmonds ist.

In diesem Abschnitt ist ein Verfahren beschrieben wurden, mit dem man testen kann, ob ein bipartiter
Graph ein perfektes Matching enthält. Durch Edmonds Theorem wurde die Existenz eines perfekten
Matchings dabei auf die Äquivlanez der Determinante einer Matrix mit @ zurückgeführt. Dieser Test
konnte dann mit dem Verfahren aus Abschnitt 3 gelöst werden.

5 Identität von Strings

Im folgenden Abschnitt wird ein randomisiertes Verfahren vogestellt, mit welchem man feststellen
kann, ob zwei gegebene Strings (Bitvektoren) identisch sind oder nicht. Das Verfahren beruht im
wesentlichen darauf, dass man die gegebenen Strings als Zahlen interpretiert und die Residuen dieser
Zahlen modulo einer Primzahl ½ dann miteinander vergleicht.

Man stelle sich folgendes Szenario vor: Alice und Bob besitzen Kopien derselben Datenbank. Dabei
sollen die Kopien der Datenbanken als Bitvektoren &°� � � f�fDf ��� 6 * bei Alice und &�Í � � fDfDf ��Í 6 * bei Bob
dargestellt sein. Diese Kopien der Datenbanken müssen in regelmäßigen Abständen daraufhin getes-
tet werden, ob sie noch gleich sind. Ein deterministischer Konsistenzcheck würde nun ! Bits, also
den kompletten Bitvektor der einen Seite, übertragen müssen, da ansonsten ein Angreifer das Ver-
fahren zunichte machen könnte. Da die Kommunikation zwischen Alice und Bob, aber sehr teuer ist,
sollte ein Verahren gefunden werden, dass bei möglichst geringer Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich
weniger als ! Bits übertragen muss.

Ein randomisiertes Verfahren besteht nun darin, dass man die Strings in ! -Bit Integer-Zahlen � undÍ umwandelt, so einen Fingerprint erstellt und diesen überträgt. Dabei seien die Integer-Zahlen, die
statt der Bitvektoren verwendet werden wie folgt definiert:�Î� 6� vxw � � v e v�¨ � ÍÏ� 6� vxw � Í v e vÐ¨ � f
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Die Fingerprint-Funktion ist dann als Ñ)ÒÓ&|� * �¸� mod ½ für eine Primzahl ½ definiert. Nach dieser
Umwandlung wird nur noch der Wert Ñ)ÒÓ&°� * von Alice an Bob übertragen. Bob vergleicht dann die
Werte von Ñ7Ò9&�� * und Ñ7ÒÓ&�Í * . Wenn dann Ñ7ÒÓ&°� * �WÑ[ÒÓ&°Í * gilt, so geht man davon aus, dass die Daten-
banken noch konsistent sind, ansonsten betrachtet man sie als ungleich. Wichtige Annahme dabei ist
natürlich, ähnlich wie in den anderen Verfahren, dass wenn �-S�YÍ , so auch ÑÔÒÓ&�� * S�WÑ7ÒÓ&°Í * . Dadurch
verringert sich die Anzahl der zu übertragenden Bits von ! Bits auf %'&��Ð�	�)½ * . Diese Strategie hat den
Nachteil, dass ein Angreifer sie für festes ½ leicht überlisten kann, da für gegebene Zahlen ½ und Í
viele � mit � � ÍA& mod ½ * existieren. Eine Lösung hierfür besteht darin, dass man die Primzahl ½
zufällig wählt.

Zur Analyse der Fehlerwahrscheinlichkeit sei zunächst �Ä&�m * für jedes m als die Zahl der unterschied-
lichen Primzahlen kleiner m definiert. Das Primzahl-Theorem besagt nun, dass �Ä&°m * ungefähr gleichtÕ�Ö t ist. Weiterhin sei ×µ�J
 �Ki�Í	
 definiert. Entsprechend [2] versagt der definierte Fingerprint nun nur
in dem Fall, in dem ×ØS��@ gilt und ½ teilt × . Wenn nun Ù � e 6 definiert wird, so wissen wir, dass×c5Ù gilt.

Lemma 5.1 Die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer beliebigen Zahl kleiner als
e 6 ist höchs-

tens ! .

Beweis: Jede Primzahl ist größer als C . Wenn Ù mehr als ¤ verschiedene Primteiler hätte, so wäreÙÛÚ e ¢ . q.e.d.

Damit der Bereich aus dem die Primzahl ½ gewählt wird nicht zu groß wird, wählt man nun einen
Schwelle Ü , die größer als ! �P���	�ÄÙ ist. Es gilt �Ä&|Ü *;Ý ÞÕ�Ö Þ . Von den Primzahlen kleiner Ü können
nun höchstens ! Teiler von × sein und somit einen Fehler der Fingerprint-Funktion verursachen. Man
wählt ½ nun aus dem Bereich kleiner Ü , um Ñ)Ò zu definieren. Dadurch braucht man nur noch %'&{���	�ßÜ *
Kommunikationsbits. Eine gute Wahl für Ü ist nun, wenn man Üs�M¤ ! �Ð�	�ß¤ ! für ein großes ¤ wählt.
Nun folgt das nachfolgende Theorem direkt, indem man die Wahrscheinlichkeit durch die zufällige
Wahl von ½ bestimmt.

Theorem 5.1 ^ =G_»Ñ[Ò9&°� * �?Ñ[ÒÓ&°Í * 
 ��S�UÍ aÔc !�Ä&{Ü * �U%Áà C¤Gá f
Somit erhält man eine Fehlerwahrscheinlichkeit von %Wâ �¢³ã und die Anzahl der zu übertragenden Bits
beträgt %'&{���	�ß¤ � ���	� !)* . Eine sehr gute Wahl für ¤ ist ¤Å� ! . Das einzige Problem, das hier vorkommt
besteht darin, dass die Wahl einer zufälligen Primzahl nicht trivial ist.

In diesem Abschnitt ist ein Algorithmus zur Verifikation der Identität zweier Strings vorgestellt wur-
den. Dieses Verfahren beruhte auf der Interpretation der Strings als Binärzahl und ihrer Umwandlung
in eine Integerzahl. Anschließend wurden nur noch die Intergerzahlen modulo einer zufällig gewähl-
ten Primzahl verglichen. Dieses Verfahren führte zu einer sehr geringen Fehlerwahrscheinlichkeit und
verringert vor allen Dingen die Zahl der zu übertragenden Bits.
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6 Pattern Matching

Im vorliegenden Abschnitt geht es, wie im vorhergehenden Abschnitt auch, um dem Vergleich von
Strings. Allerdings geht es hier nicht darum komplette Texte auf ihre Identität zu untersuchen, sondern
darum zu prüfen, ob ein gewisser Teiltext (ein Pattern) in einem Gesamttext vorkommt.

Zunächst soll das Pattern-Matching formal definiert werden. Gegeben sind der Gesamttext, in dem
gesucht werden soll, in der Form ¤¡ä��q¤åæ�kç4�k� � � � f�fDf � 6 und der zu suchende Teiltext ½è�	¤É¤¡äD= ! åé�ê �<I � I � fDf�f I:ë . Sowohl ¤¡ä��q¤ als auch ½è�	¤É¤¡äD= ! sind über einem festen Alphabet ì , wobei im fol-
genden o. B. d. A. davon ausgegangen wird, dass ìj�4>A@B�DCFE gilt. Eine weitere Voraussetzung ist
natürlich, dass Ê\c ! gilt. ½è�	¤É¤¡äD= ! kommt in ¤¡ä��q¤ vor, wenn ein íÇ�#>9C	� e � fDfDf � ! iØÊ � C:E existiert,
so dass für CZc5ÃÄcQÊ , � ¥/îGv�¨ � �?I v gilt. Man definiert nun ç,&ïí * �U� ¥ � ¥/î � fDf�f � ¥/î ë ¨ � als Sub-String
der Länge Ê in ç , der an Position í beginnt. Das Pattern

ê
kommt dann in ¤¡ä��q¤ vor, wenn ein í

exisitiert mit COc,íÇc ! i�Ê � C und
ê �5ç,&ïí * . Da diese Bedingung für mehrere í erfüllt sein kann,

wählt man immer das kleinste í , für das ç,&Ðí * � ê
gilt, um die Lösung eindeutig zu machen.

Ein Brute-Force-Verfahren würde nun jedes mögliche çV&Ðí * mit
ê

vergleichen. Dieser Algorithmus
hat eine Laufzeit von %'& ! Ê * . Es existieren auch gute deterministische Algorithmen mit einer Lauf-
zeit von %'& !$� Ê * . Hier wird nun ein randomisierter Algorithmus vorgestellt, der ebenfalls über
einen Fingerprint untersucht, ob das Pattern im Text vorkommt. Von diesem Algorithmus werden
mehrere Varianten, genauer gesagt ein Monte-Carlo Algorithmus und zwei Las-Vegas Algorithmen,
vorgestellt, die das Problem lösen. Die Fingerprint-Funktion Ñ wird nun nach [2] entsprechend der-
jenigen aus Abschnitt 5 folgendermaßen definiert. Für jeden String ðñ�->A@G�DC:E ë , interpretiert man ð
als Ê -bit Integer. Dann definiert man Ñ)ÒÓ&°ð * �Áð mod ½ . Dabei ist eine Primzahl, die gleichverteilt
unter allen Primzahlen kleiner einer Schwelle Ü gewählt wird. Das Verfahren interpretiert nun sowohlê

als auch ç,&ïí * als Ê -bit Integer und vergleicht dann ÑdÒÓ& ê * und Ñ7ÒÓ&{çV&Ðí */* . Wenn die Fingerprints
identisch sind, so kommt ein Match vor, ansonsten nicht. Ein Fehler tritt genau dann auf, wenn für
den Fall

ê S�QçV&Ðí * dennoch die Fingerprints identisch sind. Aus den Diskussion in Abschnitt 5 folgt
unmittelbar, dass für die Fehlerwahrscheinlichkeit folgendes gilt:^ =G_»Ñ[Ò9& ê * �UÑ7ÒÓ&|ç,&Ðí *£* 
 ê S�5ç,&Ðí * a)c Ê�Ä&{Ü * �U% à ÊQ���	�ßÜÜ á f
Die Fehlerwahrscheinlichkeit für einen der höchstens ! Werte von í ist % â 6 ë Õ�òÉó ÞÞ ã . Wählt man nunÜÆ� ! � ÊQ���	� ! � Ê , so ergibt sich eine Fehlerwahrscheinlichkeit von %ñâ �6 ã . Die Monte-Carlo Version
des Algorithmus vergleicht nun die Fingerprints aller çV&Ðí * mit dem von

ê
und gibt das erste í aus

für das ein Match auftritt. Bevor nun die Las-Vegas Versionen dieses Verfahren vorgestellt wird, soll
noch die Laufzeit dieses Algorithmus dargestellt werden. Für C'cUí$c ! iôÊ � C gilt ç,&ïí � C * �e _�çV&Ðí * i e ë ¨ � � ¥ a � � ¥/î ë . Daraus folgt nunÑ[Ò9&{ç,&ïí � C */* � e _»Ñ[ÒÓ&{ç,&ïí *£* i e ë ¨ � � ¥ a � � ¥/î ë mod ½ f
Für ein gegebenens ç,&ïí * kann çV&Ðí � C * mit %�&¡C * Kosten berechnet werden, woraus die Gesamtlauf-
zeit von %'& !Î� Ê * folgt. Aus den Ausführungen zur Fehlerwahrscheinlichkeit und der Laufzeit folgt
nun unmittelbar das folgende Theorem.
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Theorem 6.1 Der Monte-Carlo Algorithmus für das Pattern Matching hat eine Laufzeit von %�& !��Ê * und hat eine Fehlerwahrscheinlichkeit von % â �6 ã .

Die Las-Vegas Algorithmen gehen prinzipiell ganauso vor wie der Monte-Carlo Algorithmus, al-
lerdings vergleichen sie die Ursprungstexte ç,&ïí * und

ê
miteinander nachdem sie einen Match per

Fingerprint festgestellt haben. Wenn bei diesem direkten Vergleich ein false-match festgestellt wird,
so bricht der erste Algorithmus ab und startet den Brute-Force Algorithmus mit Laufzeit %'& ! Ê * . Die-
ses Las-Vergas Verfahren arbeitet fehlerfrei und hat eine erwartete Laufzeit von %'&/& !O� Ê * &1Cõi �6 *q�! Ê�& �6 */* �?%�& !ö� Ê * . Allerdings hat dieses Verfahren im Einzelfall eine hohe Varianz in der Laufzeit,
da das Ausführen, der Brute-Force Methode die Laufzeit sehr negativ beeinflussen kann. Die zwei-
te Las-Vegas Methode bricht ebenfalls ab, falls beim direkten Vergleich ein false-match festgestellt
wurde, allerdings startet sie sich dann selbst erneut mit einer anderen Wahl für die Primzahl ½ . Dabei
ist die Wahrscheinlichkeit für mehr als ¤ Neustarts c �6D÷ . Dieses Verfahren hat eine deutlich kleine-
re Varianz der Laufzeit, da hier kein Algorithmus mit deutlich höhere Laufzeit als ,,Ersatzmethode”
genutzt wird.

In diesem Abschnitt wurde ein Fingerprint-Verfahren zum Pattern Matching vorgestellt. Es benutzt
prinzipiell dieselbe Fingerprintfunktion wie sie auch für die Überprüfung der Identität von Strings
verwendet wird, sie wird hier allerdings auf Sub-Strings angewendet. Für diese Fingerprint-Fuktion
wurden drei verschiedenen Algorithmen vorgestellt, die das Auftreten eines Matches prüfen, ein
Monte-Carlo Algorithmus mit Fehlerwahrscheinlichkeit % â �6 ã und zwei Las-Vegas Algorithmen. Da-
bei spielt die Varianz der Laufzeit die entsccheidende Rolle welchen Algorithmus man wählt.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Abschnitt soll noch einmal einen Überblick über die verwendeten Fingerprinting-Techniken
geben, und auch eine hier nicht verwendete Technik als kurzen Ausblick vorstellen.

Die Techniken werden hier anhand vom Vergleich von Bit-Vektoren gegenübergestellt. Dabei sind
die zwei Bit-Vektoren ���<&°� � � fDfDf ��� 6 * und Í��T&°Í � � fDfDf ��Í 6 * mit � v � Í v ��ì mit ì endlich gegeben.
Das Alphabet ì ist dabei mit der Zahlenmenge øU�ù>A@G��C	� fDfDf �©m'i�CFE mit mL��
¦ìZ
 kodierbar. Die
Bit-Vektoren � und Í werden dann in Polynome �Î&�N * � r 6 ¨ �vºw`· � v N v und �'&°N * � r 6 ¨ �vxw`· Í v N v mit
Integer-Koeffizienten und Grad c ! umgewandelt. Dabei gilt natürlich �Î�UÍûú �Î&�N * �?�Æ&�N * .
In der ersten zu betrachtenden Technik wird nun zunächst eine feste Primzahl ½ mit ½Pn e ! und½UnÌm gewählt. ��&°N * und �Æ&�N * werden dann als Polynome über üÄÒ betrachtet und øW�Ìüûý . Dabei
wird die Arithmetik modulo ½ ungleiche Polynome nicht gleich machen, also das Ergebnis nicht
negativ beeinflussen. Der Fingerprint der Polynome besteht nun darin, dass man ein zufälliges =���üöÒ
und berechnet �Î&{= * und �'&�= * . Es gilt nun, dass �5�oÍsþ ��&°N * �o�Æ&�N * þ �Î&�= * �o�Æ&{= * . Für�ôS�JÍ folgt nun, dass

^ =G_��Î&�= * �Á�Æ&�= * 
 �VS�HÍ aÏc 6Ò c �� für ein entsprechend gewähltes ½ gilt. Fürm�� e
und ½Æ�U%'& !)* kann man dies als Reduktion des Problems des Vergleichs von ! -bit Zahlen auf

den Vergleich von %�&����F� !d* -bit Zahlen betrachten. Zu diesem Verfahren kann man zusammenfassend
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sagen, dass man hier den Körper, über dem gerechnet wird, fixiert und anschließend einen zufälligen
Berechnungspunkt wählt, der zum Erstellen des Fingerprints dient. Diese Technik wurde zum Beispiel
bei der Matrix-Multiplikation in Abschnitt 2 und bei der Identität von Polynomen in Abschnitt 3
benutzt.

Die zweite zu betrachtende Technik geht einen anderen Weg, denn hier wird der Punkt der Evaluie-
rung fixiert und anschließend wird zufällig der Körper gewählt über dem gerechnet wird. Man wählt
hier zunächst fest N�� e

und anschließend eine zufällige Primzahl ¹ ausreichend klein. Die Finger-
prints bestehen nun aus �Î& e * und �Æ& e * über dem Körper üKÿ . Diese Technik reduziert den Vergleich
von ! -bit Zahlen auf den von ���	� ! -bit Zahlen und hat in manchen Bereichen Vorteile gegenüber der
ersten vorgestellten Technik und findet z. B. Anwendung beim Pattern Matching.

Eine dritte Fingerprinting-Technik, die in keinem der vorrangehenden Abschnitte Verwendung fand,
setzt nun zuerst eine Zahl mô� e

. Die Vektoren � und Í werden als ! -bit Integer Zahlen interpre-
tiert. Nun fixiert man eine Primzahl ½�n e 6 und wählt ein zufälliges Polynom

^ &°N * �küÅÒF_»N:a . Als
Fingerprints bestimmt man nun

^ &°� * und

^ &°Í * über üÄÒ . Dann bestimmt man die Reste der Zahlen
modulo einer Zahl nahe �Ð�	� ! . Dieses Verfahren ist die Kernidee hinter den so genannten universal
hash functions, die hier nicht weiter vorgestellt werden.

Abschließend sei noch einmal kurz wiederholt was in dieser Arbeit behandelt wurde. Es wurden
Fingerprint-Techniken für verschiedene Probleme vorgestellt. Dabei wurde zunächst in Abschnitt 2
anhand der Matrix-Multiplikation die Idee von Freivalds Technik eingeführt, welche später immer
wieder Verwendung fand. Ebenfalls wurden Fingerprint-Techniken für die Prüfung der Identität von
Polynomen, zur Prüfung der Identität von Strings und zur Lösung des Pattern-Matching Problems
vorgestellt. Die dabei verwendeten Verfahren waren sehr ähnlich, da auch die zu untersuchenden
Strukturen sehr eng verwandt sind. Auch der Beweis der Existenz eines perfekten Matchings in einem
Graphen ist eng verwandt mit der Überprüfung der Identität von Polynomen, da sie durch den Bezug
zur Determinante einer symbolischen Matrix auf die Überprüfung der Identität zweier Polynome
zurückgeführt wurde. Insgesamt kann man sagen, dass die hier vorgestellten Techniken schon sehr
gut sind und in guter Laufzeit bei geringer Fehlerwahrscheinlichkeit funktionieren.
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