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1. Einführung 
 
Eine der Fragestellungen, die die Menschheit seit Beginn ihrer Existenz beschäf-

tigt, ist, wie sich das sichere Übermitteln einer Nachricht bzw. der sichere Aus-

tausch von Informationen realisieren lässt. Die vielfältigen Möglichkeiten, sich mit 

anderen Personen zu verständigen, nehmen in der heutigen Zeit immer weiter zu 

(z.B. Handy, E-Mail, etc.). Aus diesem Grund ist es nahezu unerlässlich für diese 

Art von Kommunikation sichere Transportmöglichkeiten zu schaffen, die das 

„Mithören“ Anderer unmöglich machen sollen. Genau mit diesem Thema be-

schäftigt sich die Kryptografie, welche sich auch als Verschlüsselung benennen 

lässt. Diese Arbeit soll einen Einblick in die Grundlagen der Verschlüsselungsver-

fahren geben, welche mit zwei Beispielen, dem RSA-Algorithmus und Zero-

Knowledge-Protokollen, genauer erläutert werden. 

 

 

2. Grundlegende Informationen 
 
In diesem Kapitel soll der Leser einen Einblick in die Grundlagen der Kryptografie 

bekommen. Es erfordert an dieser Stelle der Erklärung einiger Fachbegriffe, die 

für das weitere Verständnis von essentieller Bedeutung sind. 

 

 

2.1 Erklärung wichtiger Begriffe 
 
Kryptologie: Abgeleitet aus dem Griechischen kryptos und logos (Die 

Lehre vom Verborgenen) [01]. Sie ist der Überbegriff zur 

Kryptografie und zur Kryptoanalyse [02]. 

Kryptografie: Ursprünglich die Wissenschaft der Verschlüsselung von 

Informationen. Heutzutage verwendet zum Schutz von Da-

ten durch Transformation unter Einbeziehung von Schlüs-

seln [03]. 

Kryptoanalyse: Wissenschaft vom „Brechen“ von Chiffren [02]. 

Chiffre: Eine geheime Methode des Schreibens (Verschlüsse-

lungsmethode) [02]. 

De- / Chiffrieren: Der Vorgang der Ent- / Verschlüsselung [02]. 
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Eine Nachricht bzw. Information soll von einem mehr oder weniger geschütz-

ten Ort zu einem anderen übertragen werden und unterliegt während dieses 

„Ortswechsels“ (Nachrichtentransport) gewissen bestimmten oder auch unbe-

stimmten Gefahren (Abb. 01). 
[04, S. 13] 

Unsicherer 
Weg 

 
Sender 

 
Empfänger 

2.2 Ziele der Kryptografie 
 
Wie jede Wissenschaft hat auch die Kryptografie ein Grundproblem, das es zu 

lösen gilt. So kann man ihr Problem folgendermaßen beschreiben: 

 

 

 

 

 

 
Abb. 01: Modell zur Übermittlung einer Nachricht 

 
Es ist also leicht zu erkennen, dass eine Methode gefunden werden muss, wie 

über den unsicheren Weg eine sichere Übertragung stattfinden kann. Nun stellt 

sich die Frage, wie eine sichere Kommunikation zwischen dem Sender und dem 

Empfänger aussehen kann. Das geschieht in erster Linie durch Geheimhaltung. 

Man könnte zum Beispiel die Existenz der Nachricht selbst verheimlichen oder 

den Text der Nachricht so verfassen, dass er für Dritte keinen Sinn ergibt (selbst 

erfundene Fremdsprache). Ein weiteres Ziel der Kryptografie ist die Authentifika-

tion. Der Sender muss also sicherstellen können, dass er die Nachricht tatsäch-

lich an den richtigen Empfänger übermittelt, bzw. ebenso umgekehrt, dass der 

Empfänger sicher gehen kann, dass er die Nachricht von einem bestimmten 

Sender empfangen hat. Ein drittes Ziel ist die Integrität. Sie ist der Authentifika-

tion sehr ähnlich. Hier geht es darum, sicherzustellen, dass die Nachricht nicht 

durch Dritte verändert wurde. Ein letztes Ziel ist die Anonymität. Bezahlen mit 

Bargeld beispielsweise ist zwar ein Geschäftsvorgang, der vollzogen wird, jedoch 

ist aus den Scheinen, mit denen bezahlt worden ist, nicht zu erkennen, welche 

Identität der Käufer hat. Jedes Verschlüsselungsverfahren hat mindestens eins 

oder mehrere dieser Ziele. 
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2.3 Symmetrische Verschlüsselung 
 
Man muss grundsätzlich zwischen zwei unterschiedlichen Verfahren, wie ver-

schlüsselt werden kann, unterscheiden. Aus mathematischer Sicht besteht ein 

symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus aus einer Funktion f mit zwei Ein-

gabewerten, dem Schlüssel k, dem Klartext m, und einer Ausgabe, dem Geheim-

text c, der sich aus k und m ergibt [05, S. 07]. Wir erhalten ein c = fk(m). Es wird 

nun eine Funktion f* gesucht, die zu f Umkehrfunktion ist und mit dem gleichen 

Schlüssel k aus dem Geheimtext c wieder den Originaltext m erstellt. Wir erhal-

ten ein m’ = fk*(c). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 02: Funktionsschema der symmetrischen Verschlüsselung 
 

Damit die Verschlüsselung funktioniert, d.h. der Klartext in den Geheimtext und 

wieder zurück in den Klartext verwandelt werden kann, muss folgende Gleichung 

gelten: m = fk(c) = fk(fk*(m)) = m 

Der große Nachteil, den die symmetrische Verschlüsselung unausweichlich mit 

sich bringt, ist, dass der Schlüssel k stets geheim gehalten werden muss, d.h. 

man darf ihn keinesfalls über den unsicheren Weg mitschicken. Denn sobald 

einem Angreifer der Schlüssel in die Hände gerät, ist er damit in der Lage jede 

Nachricht, die mit diesem Schlüssel verschlüsselt wurde, zu entschlüsseln. Zu 

den bekanntesten symmetrischen Verschlüsselungsverfahren gehören DES, 

3DES, IDEA, Blowfish, Twofish.  

 

 

2.4 Asymmetrische Verschlüsselung 
 
Anders ist dies bei der asymmetrischen Verschlüsselung. Diese beruht auf dem 

so genannten Public-Key-Verfahren. Bis zum Jahre 1976, als W. Diffie und M. 

Hellman dieses Konzept entwickelten, ging man fest davon aus, dass der Sender 

und Empfänger stets den gleichen Schlüssel verwenden müssen [05, S. 10]. Die-

ses Prinzip wurde durch das neue Verfahren widerlegt, da es von nun an möglich 
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war, mit einem anderen Schlüssel zu entschlüsseln als verschlüsselt wurde. 

Auch hier suchen wir aus mathematischer Sicht eine Funktion f, die zwei Einga-

bewerte hat. Zum einen den Klartext m und zum anderen den öffentlichen 

Schlüssel e. Es entsteht also ein c = fe(m). Dieses c wird zum Entschlüsseln in 

dieselbe Funktion f eingesetzt, jedoch wird hierbei der öffentliche Schlüssel e 

durch den privaten Schlüssel d ersetzt. Es entsteht also ein m’ = fd(c). 

 

Abb. 03: Funktionsschema der asymmetrischen Verschlüsselung 

 

Damit auch diese Verschlüsselung funktioniert, muss hier folgende Gleichung 

gelten: m = fd(c) = fd(fe(m)) = m 

Was die asymmetrische Verschlüsselung so besonders macht ist also, dass der 

geheime Schlüssel ausschließlich beim Empfänger bleibt und nur der öffentliche 

Schlüssel an den Sender übertragen werden muss. Das hat den Vorteil, dass 

falls ein Angreifer den öffentlichen Schlüssel erlangen sollte, er damit nichts an-

fangen kann, da mit diesem nur möglich ist zu verschlüsseln, nicht jedoch zu 

entschlüsseln. Der große Nachteil bei diesem Verfahren ist jedoch, dass die 

Dauer, um Informationen zu ver- bzw. entschlüsseln, im Vergleich zum symmet-

rischen Verfahren, sehr lang ist. Um Abhilfe zu schaffen, werden in der Praxis 

oftmals die Informationen symmetrisch verschlüsselt und nur der dafür benötigte 

Schlüssel mit einem asymmetrischen Kryptosystem verschlüsselt (Hybride Ver-

fahren). Die bekanntesten asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen heißen 

RSA, S/MIME, DHA, PGP. 

 

 

3. Das RSA-Kryptosystem [teils aus 13, S. 102 – 115, sowie 04, S. 192 
- 204] 
 
In diesem Kapitel wird dem Leser der vollständige RSA-Algorithmus vorgestellt 

inklusive allen nötigen mathematischen Beweisen sowie eine Veranschaulichung 

anhand eines kleinen Java-Programmes.  
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3.1 Mathematische Grundlagen 
 
Modulo: „Modulo, mathematisches Formelzeichen mod, [...] ist eine mathemati-

sche Funktion, die den Rest aus der Division zweier ganzer Zahlen angibt.“ [06] 

Ein Beispiel hierfür ist:   11 

! 

÷  4 = 2   Rest 3      11 mod 4 = 3 

 

Der euklidische Algorithmus: „Der euklidische Algorithmus ist ein Algorithmus 

aus dem mathematischen Teilgebiet der Zahlentheorie. Mit ihm lässt sich der 

größte gemeinsame Teiler zweier natürlicher Zahlen berechnen.“ [07] 

Ein Beispiel:   ggT(24, 36) = 12   weil 12 die größtmögliche Zahl ist, durch die 

sowohl die Zahl 24 als auch die Zahl 36 teilbar ist. 

 

Die eulersche ϕ-Funktion: „Die Funktion ϕ(n) ermittelt die Anzahl der zu n tei-

lerfremden Zahlen, wobei die Zahl 1 grundsätzlich als teilerfremd angesehen 

wird.“ [08] 

Ein Beispiel:   ϕ(12) = 4   weil die Menge der Zahlen   {1, 5, 7, 11}   keinen ge-

meinsamen Teiler mit 12 haben. 

Spezialfall bei Primzahlen: Nachdem jede Primzahl p nur durch die Zahl 1 und 

durch sich selbst teilbar ist und die Zahl 1 immer zu der Anzahl der teilerfremden 

Zahlen dazugehört, gilt folgendes:   ϕ(p) = p – 1 

Analog gilt für das Produkt aus zwei Primzahlen p und q:   ϕ(p*q) = (p – 1)*(q – 1) 

 

(Kleiner) Satz von Fermat [09]: Ist p eine Primzahl und m kein Vielfaches von p, 

dann gilt:   mp-1 mod p = 1 

 

Der Satz von Euler [10]: Seien m und n zwei natürliche und teilerfremde Zahlen 

(ggT(m, n) = 1) und sei ϕ(n) die Anzahl der zu n teilerfremden Zahlen (Eulersche 

ϕ-Funktion) kleiner als n, dann gilt:   mϕ(n) mod n = 1 

 

 

3.2 Der Ablauf des Verschlüsselns anhand eines Beispiels 
[kleine Ergänzungen aus 14] 
 
Um die Übersichtlichkeit zu wahren, werden an dieser Stelle die Bedeutungen 

einiger Buchstaben aufgelistet, die als Variablen in den folgenden Berechnungen 

verwendet werden. 
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m entspricht dem Klartext, der verschlüsselt werden soll. 

m’ entspricht dem Ergebnis des Entschlüsselungsvorgangs. 

c entspricht dem Geheimtext, der verschlüsselt wurde. 

e entspricht dem öffentlichen Schlüssel. 

d entspricht dem privaten Schlüssel. 

p ist eine Primzahl. 

q ist eine andere Primzahl. 

n ist das Produkt aus p und q. 

 

 

3.2.1 Die Schlüsselgenerierung 
 
Als erstes suchen wir uns zwei beliebige Primzahlen p und q, bilden daraus ihr 

Produkt n = p*q und berechnen mit der Eulerschen Funktion ϕ(n):  

ϕ(n) = ϕ(p*q) = (p – 1)*(q – 1) 

Wir wählen als Beispiel die Primzahlen p = 13 und q = 29 

   n = p*q = 13 * 29 = 377 

   ϕ(n) = ϕ(p*q) = (p – 1)*(q – 1) = (13 – 1)*(29 – 1) = 12 * 28 = 336 

 

Nun suchen wir die Zahlen e und d, für die folgendes gelten soll: 

 e*d mod ϕ(n) = 1 

Das bedeutet e und d müssen modular invers zueinander sein. Wir suchen nun 

als erstes eine beliebige zu ϕ(n) teilerfremde Zahl und definieren sie als e. Für 

unser Beispiel wählen wir e = 43. 

 

Da d modular invers zu e sein muss, müssen wir d mithilfe des euklidischen Algo-

rithmus berechnen. Wir haben festgelegt, dass gilt: 

 e*d mod ϕ(n) = 1 

Durch eine Modulo-Operation erhält man lediglich den Rest einer Division. Es 

muss also ein k geben, das Vielfaches vom Divisor ϕ(n) ist und mit dem Rest 

addiert den ursprünglichen Dividenden ergibt. Daraus folgt: 

    e*d mod ϕ(n) = 1 

   e*d = k * ϕ(n) + 1 

   d = 

! 

k * "(n)+ 1

e
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Die genaue Berechnung des k und damit des d erledigen wir dann mit dem 

euklidischen Algorithmus. Wir setzen also für k die Zahlen 2 bis n ein, bis wir ein 

k gefunden haben, dass folgende Gleichung erfüllt: 

(k * ϕ(n) + 1) mod e = 0 

Anders ausgedrückt: k muss so gewählt sein, dass e ein Teiler von (k * ϕ(n) + 1) 

ist. In unserem Beispiel ergibt sich daraus die Zahl d = 211. 

 

 

3.2.2 Verschlüsselung und Entschlüsselung 
 
Nun setzen wir fest (Beweis siehe 3.3), dass der Algorithmus genau dann korrekt 

funktioniert, wenn folgendes gilt: 

c = me mod n  (Verschlüsselung) 

m = m’ = cd mod n (Entschlüsselung) 

 

Wir wählen nun das Wort “Hallo“ und wandeln jeden Buchstaben in ihren ASCII-

Code um. Wir entnehmen die Zahlen 

m1 = 72, m2 = 97, m3 = 108, m4 = 108, m5= 111. 

Nun verschlüsseln jedes mi: 

 c1 = m1
e mod n = 72 43 mod 377 = 305 

 c2 = m2
e mod n = 97 43 mod 377 = 280 

 c3 = m3
e mod n = 108 43 mod 377 = 95 

 c4 = m4
e mod n = 108 43 mod 377 = 95 

 c5 = m5
e mod n = 111 43 mod 377 = 227 

 

Damit der Algorithmus korrekt funktioniert, müssen wir jedes ci in obige Ent-

schlüsselungsgleichung einsetzen: 

 m1’ = c1
d mod n = 305211 mod 377 = 72 = m1 

m2’ = c2
d mod n = 280211 mod 377 = 97 = m2 

m3’ = c3
d mod n = 95211 mod 377 = 108 = m3 

m4’ = c4
d mod n = 95211 mod 377 = 108 = m4 

m5’ = c5
d mod n = 227211 mod 377 = 111 = m5 

 

Wir sehen, dass für alle mi’ gilt: 

 m = m’ 

Der Algorithmus funktioniert. 
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3.3 Der Beweis 
 
Wir erinnern uns an die beiden Gleichungen zur Verschlüsselung und Entschlüs-

selung: 

c = me mod n  (I.1) 

m = m’ = cd mod n (I.2) 

Setzen wir nun (I.1) in (I.2) ein, erhalten wir folgende Gleichung: 

 m = m’ = cd mod n = (me)d mod n = med mod n 

Es gilt also: 

 m = med mod n 

für alle natürlichen Zahlen m. 

 

Nun stellen wir eine Behauptung auf: 

 med mod p – m mod p = 0  (II.1) 

 (med – m) mod p = 0  (II.2) 

 

Um diese Gleichung herzuleiten, erinnern wir uns an Kapitel 3.2.1, aus dem wir 

bereits wissen, dass   e*d = k * ϕ(n) + 1   gilt und wir somit eine andere Schreib-

weise für e*d gefunden haben. Da wir an dieser Stelle den Satz von Euler an-

wenden wollen, müssen wir zunächst unterscheiden, ob m und p teilerfremd sind 

oder nicht, da m und p teilerfremd sein müssen, damit der Satz von Euler ange-

wendet werden kann. Wir behandeln zuerst den Fall “m und p sind nicht teiler-

fremd“. Ist dem so, muss p ein Teiler von m sein und damit gilt: 

 m mod p = 0 

Wenn p aber ein Teiler von m ist, dann ist er gewiss auch Teiler von med, genau-

so wie Teiler von (med – m). Es gilt also: 

 (med – m) mod p = 0  (siehe II.2) 

Nun untersuchen wir den Fall “m und p sind teilerfremd“. Wir ersetzen im Term 

med mod p, wie oben angekündigt, das e*d durch k * ϕ(n) + 1. 

 med mod p = mk * ϕ(n) + 1 mod p 

 = m * mk * ϕ(n) mod p   // ϕ(n) = (p – 1)*(q – 1) 

 = m * mk * (p – 1)*(q – 1) mod p 

 = m * (m(p – 1))k * (q – 1) mod p 

Nun wenden wir auf den Inhalt der Klammer den Satz von Euler an. Es ist inner-

halb einer Modulo-Operation erlaubt die Operation an sich direkt auf einen Faktor 

des Dividenden anzuwenden. Wir führen die Operation direkt in der Klammer aus 
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und erhalten (m(p – 1) mod p), was nach Euler gleich 1 ist (Siehe Kapitel 3.1). Wir 

erhalten demnach: 

 = m * (m(p – 1) mod p)k * (q – 1) mod p 

 = m * 1k * (q – 1) mod p  // Die Zahl 1 exponenziert ergibt immer 1 

 = m * 1 mod p 

 = m mod p 

 

  med mod p = m mod p 

 med mod p – m mod p = 0  (siehe II.1) 

 

Unsere Behauptung gilt, egal ob m und p teilerfremd sind oder nicht. 

 

Nun führen wir die Berechnung ab Beginn der Behauptung analog für q durch 

und erhalten damit die beiden Gleichungen: 

 med mod q – m mod q = 0  (III.1) 

 (med – m) mod q = 0  (III.2) 

 

Da sowohl p als auch q die Zahl (med – m) teilen (was eben bewiesen wurde), teilt 

auch ihr Produkt n = p * q diese Zahl. Somit gilt: 

 med mod pq = m 

 med mod n = m 

  q.e.d. 

 

 

3.4 Der RSA-Algorithmus als Java-Programm 
 
Um das ganze Verschlüssel-

ungsverfahren etwas prakti-

scher zu gestalten, wurde ein 

Java-Programm entwickelt, 

was die Funktionalität des Al-

gorithmus demonstriert. In Ab-

bildung 04 ist die grafische 

Oberfläche zu sehen. Deutlich 

wichtiger für uns ist jedoch, 

was innerhalb des Programms passiert, also welche Berechnungen durchgeführt 

werden. Ich verweise auf die CD, die auf Seite 23 zu finden ist, da dort der kom-

Abb. 04: Grafische Oberfläche des Java-Programms 
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int[] primzahlen = new int[2]; 
int x = 0; 
 
// Erste Primzahl berechnen 
for (int i=Integer.parseInt(txt_prime_start.getText()); 
     i<=Integer.parseInt(txt_prime_end.getText()); i++) 
{ 

boolean is_prime = true; 
  

// Gerade Zahlen können aus Berechnung ausgeschlossen werden 
for (int j=1; j<i; j=j+2) 
{ 
 if (j != 1) 

{ 
if(i % j == 0) 
{ 

is_prime = false; 
break; 

} 
} 

} 
  

if (is_prime == true) 
{ 

primzahlen[x] = i; 
x++; 

} 
                   

// Höre nach EINER gefunden Primzahl auf um Zeit zu sparen 
if (x >= 1) 
{ 

break; 
} 

} 

 

plette Quelltext, sowie das Programm selbst zu finden ist. Es werden nun jeweils 

ausschließlich Teile erläutert, die für die Berechnung von Bedeutung sind. Auf 

eine detailreichere Erklärung sei an dieser Stelle verzichtet, da die Berechnungen 

äquivalent zu den Berechnungen aus Kapitel 3.2 umgesetzt wurden. 

 

 

Berechnung der Primzahlen p und q: 
Die beiden Textfelder txt_prime_start und txt_prime_end müssen die Grenzen 

definieren, in denen nach Primzahlen gesucht werden soll. 

 

 

Die zweite Primzahl wird nach demselben Prinzip berechnet. Anschließend wer-

den beide gefundenen Primzahlen jeweils in die Textfelder txt_prime_calc1 und 

txt_prime_calc2  geschrieben. 
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Berechnung der Schlüssel e und d: 

 
Nachdem n = p * q berechnet wurde, werden die beiden Primzahlen vernichtet, 

da sie sonst ein unnötiges Sicherheitsrisiko darstellen. Bekäme ein Angreifer die 

beiden Zahlen in die Hände so könnte er daraus ϕ(n) berechnen und damit auf 

den privaten Schlüssel d schließen. 

/** In folgendem Teil soll eine belibige Teilerfremde Zahl zu 
 * phi(n) = (p-1)(q-1) berechnet werden. **/ 
long p, q, phi, r; 
long[] teilerfremde_zahlen = new long[100000]; 
int tf_z_counter = 0; 
 
p = Long.parseLong(txt_prime_calc1.getText()); 
q = Long.parseLong(txt_prime_calc2.getText()); 
phi = (p-1)*(q-1); 
 
for (long a=2; a<phi; a++) 
{ 

long x=a, y=phi; 
  

do 
{ 

r = x % y; 
if (r > 0) 
{ 

x = y; 
y = r; 

} 
} while (r > 0); 

 
if (y == 1) 
{ 

teilerfremde_zahlen[tf_z_counter] = a; 
tf_z_counter++; 

 
if (Long.toString(a).length() > 4) break; 

} 
                   
/** Berechne zufällige Zahl, die aus der Liste der teilerfremden 
 *  Zahlen ausgewählt werden soll */ 

int tf_z_select =  
Math.round(Float.parseFloat(Integer.toString(tf_z_counter / 
((int)Math.floor(Math.random() * 20) + 1)))) + 1; 

 
txt_public_key.setText(""+teilerfremde_zahlen[tf_z_select]); 

} 
 
/** d muss nun berechnet werden **/ 
long d = 0, e, dRest, x; 
 
e = Long.parseLong(txt_public_key.getText()); 
dRest = 1;  /** Irgendein Wert > 0, damit for-Schleife beim ersten 

 *  Mal überhaupt durchlaufen wird. */ 
 
for (x=1; (dRest>0); x++) 
{ 

d = (x*phi+1)/e; 
dRest = (x*phi+1)%e; 

} 
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String[] oText = txtarea_verschluesselt.getText().split("\n"); 
BigInteger[] oText_decrypt = new BigInteger[oText.length]; 
String gText = ""; 
 
for (int i=0; i<oText.length; i++) 
{ 

oText_decrypt[i] = 
BigInteger.valueOf(Long.parseLong(oText[i])).modPow 
(BigInteger.valueOf(Long.parseLong 
(txt_private_key.getText())), BigInteger.valueOf 
(Long.parseLong(txt_prime_calc12.getText()) )); 

             
gText = gText + (char)oText_decrypt[i].intValue(); 

} 

char[] zeichenArray; 
BigInteger[] zahlenArray; 
 
zeichenArray = txtarea_klartext.getText().toCharArray(); 
zahlenArray = new BigInteger[txtarea_klartext.getText().length()]; 
 
for (int i=0; i<txtarea_klartext.getText().length(); i++) 
{ 

zahlenArray[i] = 
new BigInteger(String.valueOf((int)zeichenArray[i])); 

zahlenArray[i] = 
zahlenArray[i].modPow(BigInteger.valueOf( 
Long.parseLong(txt_public_key.getText())), 
BigInteger.valueOf(Long.parseLong( 
txt_prime_calc12.getText()) ) ); 

} 
 
String byteText = ""; 
 
for (int i=0; i<zahlenArray.length; i++) 
{ 

if (i > 0) byteText = byteText + "\n"; 
 

byteText = byteText + zahlenArray[i]; 
} 

Verschlüsseln: 

Die einzelnen Buchstaben aus der TextArea werden jeweils in ASCII-Code 

umgewandelt und die daraus entstandenen Zahlen werden dann mit dem 

Schlüssel d verschlüsselt. Dass jeder Buchstabe einzeln in eine Zahl 

umgewandelt wird und anschließend verschlüsselt wird, ist keine besonders 

Speicher-sparende Methode. In kommerzieller Verschlüsselungssoftware wie 

PGP werden mehrere Zeichen zu einer Zahl zusammengefasst. 

 

Entschlüsseln: 

Die bei der Verschlüsselung entstandenen Zahlen werden wieder mit dem 

Entschlüsselungsalsgorithmus entschlüsselt und werden so wieder zu den 

ursprünglichen Zahlen, die dann von dem ASCII-Code wieder zurück in 

Buchstaben verwandelt werden. 
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Damit das Programm einwandfrei arbeiten kann, sollte der Anfang des Intervalls, 

indem nach Primzahlen gesucht wird, mindestens bei der Zahl 20 liegen, da es 

sonst zu Fehlern kommt. Woher diese Fehler genau kommen, konnte in gegebe-

ner Zeit leider nicht exakt lokalisiert werden. Es wird jedoch angenommen, dass 

die Fehler mit der Größe der ASCII-Zahlen zusammenhängen könnten. 

 

 

3.5 Sicherheit und Effektivität des RSA-Verfahrens 
 
Am 9.5.2005 wurde erstmals eine 200-stellige RSA-Zahl in ihre Primfaktoren zer-

legt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn hat 

diesen neuen Weltrekord zusammen mit dem CWI Amsterdam erzielt [13, S. 

114]. Dieser Erfolg stellt die Frage, wie sicher der RSA-Algorithmus tatsächlich 

ist. Es gibt darauf keine eindeutige Antwort. Grundsätzlich gilt es, n wieder in die 

Primfaktoren p und q zu zerlegen, damit daraus ϕ(n) und daraus mit dem euklidi-

schen Algorithmus d berechnet werden kann. Mit den heutigen technischen Mög-

lichkeiten ist dies eine sehr langwierige Angelegenheit, da neben dem Algorith-

mus, der alle Primzahlen zwischen 2 und 

! 

n  berechnet, kein anderer existert. Da 

n = p * q muss auch gelten: 

 

! 

p " n    und   

! 

q " n  

Trotzdem sind das bei einer 200-stelligen Zahl mehr als 1097 Primzahlen, die ge-

prüft werden müssten [13, S. 113]. Es müsste ein Algorithmus gefunden werden, 

der in vertretbarer zeit p und q berechnet, denn es konnte bisher nicht bewiesen 

werden, dass es keinen als den oben genannten Algorithmus gibt, um p und q zu 

berechnen. 

Derzeit gilt eine ca. 300-stellige RSA-Zahl als unangreifbar. Jedoch ist ungewiss, 

ob in ein paar Jahren nicht bereits eine solche Zahl zerlegt werden kann. 

 

 

4. Das Zero-Knowledge-Verfahren 
 
In diesem Kapitel werden dem Leser Zero-Knowledge-Verfahren vorgestellt und 

mit dem mathematischen Beweis des Fiat-Shamir-Algorithmus, einem konkreten 

Beispiel dieser Verfahren, erklärt. 
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Abb. 05: Grundriss des Gebäudes mit magischer Tür 

4.1 Das Grundprinzip anhand eines einfachen Beispiels 
 
Wir stellen uns vor, es gibt zwei Personen A und B. Die Person A möchte sich bei 

Person B verifizieren. Beide Personen befinden sich vor einem Gebäude, in dem 

ein Vorraum, zwei Nebenräume, die beide über den Vorraum zu erreichen sind, 

und eine magische Tür existiert, die von einem Nebenraum in den anderen führt 

und nur mit einem Code geöffnet werden kann (siehe Abb. 05). Person A betritt 

das Gebäude und gelangt in den Vorraum, schließt die Eingangstür hinter sich zu 

und geht nun, per Zufallsprinzip ausgewählt, durch die linke oder durch die rechte 

Tür (in unserem Beispiel geht sie durch die linke Tür). Nun betritt Person B den 

Vorraum und weiß in diesem Moment nicht, ob Person A durch die linke oder 

durch die rechte Tür gegangen ist. Person B fordert nun ebenfalls per Zufalls-

prinzip Person A dazu auf, durch die linke oder durch die rechte Tür zurück in 

den Vorraum zu kommen. Entscheidet sich Person B für die linke Tür, so ist es in 

unserem Beispiel für Person A kein Problem, wieder durch die linke Tür zurück in 

den Vorraum zu gelangen. Entscheidet sich Person B jedoch für die rechte Tür, 

so muss Person A erst durch die magische Tür gehen, welche jedoch nur mit 

einem bestimmten Code geöffnet werden kann, um anschließend durch die rech-

te Tür in den Vorraum zurückzukehren. Kennt also Person A den Code für die 

magische Tür nicht, so ist es ihr unmöglich diese zu passieren und damit auch 

unmöglich durch die rechte Tür zu gehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Person A schummelt (den Code nicht kennt) und 

trotzdem aus der richtigen Tür kommen kann, weil es die magische Tür nicht 

passieren braucht, liegt bei 

! 

1

2
 bzw. 50%. Ein Verschlüsselungsverfahren, bei 

dem man zu 50% schummeln kann, ist also nicht besonders sicher. Nun kann 

man den oben beschriebenen Versuch jedoch t mal wiederholen. Die Wahr-
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scheinlichkeit, dass Person A den Code nicht kennt, sinkt damit auf 

! 

1

2

" 

# 
$ 

% 

& 
' 

t

. Wenn 

wir nun für t = 20 einsetzen (Den Versuch also 20-mal wiederholen), sinkt die 

Wahrscheinlichkeit bereits auf 

! 

1

1048576
 bzw. auf ungefähr 0,000001%. Da bei 

der Eingabe des Codes für die magische Tür nur die Person A anwesend ist, wird 

über den Code nichts verraten. Person B erfährt lediglich, dass Person A aus der 

gewünschten Tür herausgekommen ist, oder nicht. Dieses Verfahren wird als 

“Zero-Knowledge“ bezeichnet, was soviel bedeutet wie, dass “kein Wissen über-

tragen“ wird [05, S. 45]. Dieser ist der bedeutende Vorteil dieses Verfahrens, weil 

zur Verifikation nichts über den Code selbst übertragen werden muss. 

 

 

4.2 Der Fiat-Shamir-Algorithmus [größtenteils aus 05, S. 49 – 50, 
sowie aus 13, S. 81 - 83] 
 
Dieser Algorithmus wurde 1986 von Amos Fiat und Adi Shamir entwickelt und ist 

für die Praxis das wichtigste und bekannteste Zero-Knowledge-Verfahren. 

 

 

4.2.1 Der mathematische Ablauf bei der Verifikation 
 
Exkurs Zn*: Die Sicherheit beim Fiat-Shamir-Algorirthmus basiert darauf, dass es 

praktisch unmöglich ist, Quadratwurzeln in Zn* zu berechnen. Zn* ist dabei eine 

Menge von Zahlen mit folgender Eigenschaft: 

! 

Zn* = {a " Zn | ggT(a,n) = 1}  

Im speziellen Fall, dass n das Produkt zweier Primzahlen ist, hat jedes Element 

in Zn* keine oder genau vier Quadratwurzeln. Bei entsprechender Größe von n 

dauert es mit vorgegebener Rechenleistung sehr lange bis man die Quadratwur-

zeln berechnet hat [11]. 

Zn ist der so genannte Restklassenring modulo n. Beispielsweise entstehen bei 

der Division durch die Zahl 3 drei Restklassen [12]: 

 0 := [0] = { ... ; -6; -3; 0; 3; 6; 9; 12; ... },  d.h. alle durch 3 teilbaren Zahlen. 

1 := [1] = { ... ; -5; -2; 1; 4; 7; 10; 13; ... },  d.h. der Divisionsrest ist 1. 

2 := [2] = { ... ; -4; -1; 2; 5; 8; 11; 14; ... },  d.h. der Divisionsrest ist 2. 

 

Nun zum mathematischen Ablauf: 
Auch an dieser Stelle wird dem Leser eine Liste, der im Folgenden benutzten 

Buchstaben, zur Verfügung gestellt, damit die Übersichtlichkeit gewahrt wird. 
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p entspricht einer großen Primzahl. 

q entspricht einer anderen großen Primzahl. 

n entspricht wieder dem Produkt aus p und q. 

s entspricht einem Geheimnis, dass jeder Teilnehmer individuell sucht. 

v entspricht einem öffentlichen Wert, der aus s berechnet wird. 

r entspricht einer zufällig gewählten Zahl. 

x wird aus r berechnet und bei der Verifikation übertragen. 

b entspricht einem Bit, d.h. es kann nur den Wert 0 oder 1 annehmen. 

y ergibt sich je nach dem, ob b = 0 oder b = 1 gilt. 

 

Als erstes werden zwei große Primzahlen p und q gesucht, aus denen anschlie-

ßend n = p * q berechnet wird. Wie schon beim RSA-Algorithmus, ist auch hier n 

öffentlich, wohingegen p und q geheim sind und am besten vernichtet werden 

sollten, da sie nicht mehr benötigt werden und nur ein Sicherheitsrisiko darstel-

len. Nun wählt jeder Teilnehmer individuell eine Zahl s, aus der er berechnet: 

 v = s2 mod n 

s ist geheim, v ist öffentlich. In der Praxis zählt n als “Systemkonstante“ und die 

Zahlen s und v werden von einer Zentrale für jeden Teilnehmer generiert und 

diesem anschließend zugeordnet. Somit kann später von der Zentrale geprüft 

werden, ob es sich tatsächlich um den einen Teilnehmer handelt. 

 

Nun beginnt die eigentliche Verifikation. Person A möchte sich bei der Zentrale 

authentifizieren und wählt dazu eine beliebige Zahl r aus Zn* und berechnet dar-

aus: 

 x = r2 mod n 

Dieses x wird an die Zentrale gesendet. Diese schickt daraufhin ein zufällig ge-

wähltes Bit b an Person A zurück. Diese berechnet nun: 

 falls b = 0: y = r mod n 

 falls b = 1: y = rs mod n 

Das y wird nun wieder an die Zentrale geschickt. Diese überprüft nun: 

 falls b = 0: y2 mod n = x ? 

 falls b = 1: y2 mod n = xv mod n ? 

Stimmt die jeweilige Gleichung, so hat Person A den ersten Versuch erfolgreich 

bestanden. Dieser Versuch muss nun t mal wiederholt werden, da wir aus Kapitel 

4.1 wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Person A das Geheimnis s nicht 

kennt, bei 

! 

1

2

" 

# 
$ 

% 

& 
' 

t

 liegt. 
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4.2.2 Ein simples Beispiel 
 
Um den eben gezeigten Ablauf des Fiat-Shamir-Algorithmus etwas verständlicher 

zu machen, wird nun ein konkretes Beispiel vorgerechnet. 

Wir suchen uns also zwei Primzahlen: 

 p = 7 

 q = 13 

  n = p * q = 7 * 13 = 91 

Nun würden wir von der Zentrale ein s zugewiesen bekommen. In unserem Bei-

spiel ist s = 25. Daraus berechnet sich: 

 v = s2 mod n = 252 mod 91 = 79 

 

Nun beginnt die Verifikation: 
 

 

 

Wählt beliebiges r = 33 

und berechnet x = r2 mod n 

x = 332 mod 91 = 88 

 

Speichert x 

und wählt zufälliges Bit 

b  = 1 

Bildet y = rs mod n 

= 33 * 25 mod 91 = 6 

 

Überprüft ob 

y2 mod n = xv mod n 

gilt: 

62 mod 91 = 88 * 79 mod 91 

36 = 36   √ 

 

Das Ergebnis: Person A hat die Prüfung bestanden. 

 

 

 

 

 
Person A 

 
Zentrale 
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4.3 Anwendungen des Fiat-Shamir-Algorithmus 
 
Da der Fiat-Shamir-Algorithmus ein Verfahren ist, welches ausschließlich als 

Authentifikationsmethode dient, kommt er in der Praxis zum Beispiel in Form von 

Chip-Karten zum Einsatz. In manchen Firmen ist es üblich, dass die Mitarbeiter 

eine solche Chip-Karte benötigen, um das Firmengelände zu betreten. Ein Ange-

stellter muss sich beispielsweise mit einer solchen Chip-Karte bei einem Haupt-

rechner (Zentrale) authentifizieren, um eine bestimmte Tür zu öffnen. 

 

 

5. Zusammenfassung 
 
Das Verschlüsseln von Daten und Informationen spielt heutzutage eine immer 

wichtigere Rolle. Durch die Globalisierung und die Möglichkeiten des Internets 

sind solche Verfahren für viele Benutzer unabdingbar. Immer wieder ist von Fir-

men zu lesen, die Daten-Dieben zum Opfer gefallen sind, und nun erpresst wer-

den, hohe Lösegelder zu bezahlen, damit diese Daten nicht veröffentlicht wer-

den. Um solchen Fällen vorzubeugen, ist der Einsatz von Verschlüsselungssoft-

ware von großem Vorteil, da es Angreifern deutlich schwieriger, wenn nicht sogar 

ganz unmöglich, gemacht wird, sensible Daten zu erlangen. Dennoch wird es auf 

kurz oder lang nötig sein, neue Verfahren zu entdecken, da durch den technolo-

gischen Fortschritt auch immer mehr Möglichkeiten existieren, um eine erfolgrei-

che Kryptoanalyse zu betreiben. 
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6.3 CD 
 
Auf dieser CD finden sie folgende Informationen: 

    Diese Seminararbeit im PDF-Format 

    Das Java-Programm als RSA-Demonstration 

    Der Quellcode des Java-Programms 

    Kopie aller Internet-Quellen, die verwendet wurden 
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