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II. Primzahltests und Faktorisierungsalgorithmen  
(mit Anwendungen in der Kryptographie) 

§1. Public Key Kryptosysteme: Grundprinzip und Beispiele 

Public Key Kryptosysteme - auch Chiffrierverfahren mit öffentlichem Schlüssel oder 
asymmetrische Chiffrierverfahren genannt - wurden von W.Diffie und M.Hellman 
1976 eingeführt. Ihre Grundidee kann folgendermaßen beschrieben werden: 

Jedem Benutzer X sind zwei FunktionenEX : M X → CX  und DX : CX → M X  zuge-

ordnet. EX  wird dabei zum Chiffrieren von Nachrichten m∈ M X  an X verwendet und 
ist in einer öffentlich zugänglichen Schlüsselkartei abgelegt, wohingegen die Funktion 
DX , welche X seinerseits zum Dechiffrieren eines Chiffrats c∈CX  verwendet, natür-
lich von diesem geheimgehalten wird. EX und DX  sollten dabei folgende Eigen-
schaften haben: 

1) DX ( EX (m))=m ∀m∈ M X . Insbesondere ist also EX  injektiv. 

2) Die Funktionswerte von EX  und DX  sind leicht berechenbar. 

3) EX  ist eine sog. Falltürfunktion (engl. trapdoor function), d.h. es ist “praktisch un-
möglich” DX aus EX (ohne Zusatzinformationen, über die aber nur X verfügt) zu   
gewinnen. 

Oft gilt zusätzlich noch 

4) EX ( DX (c))=c ∀c∈CX , d.h. EX und DX  sind dann sogar invers zueinander und 
damit auch bijektiv. 

Gegenüber traditionellen Verschlüsselungssystemen, wie z.B. DES, welche auch 
“symmetrisch” genannt werden, da die genaue Angabe der Verschlüsselung auch 
gleichzeitig der Schlüssel zur Entschlüsselung ist, haben diese asymmetrischen 
Chiffrierverfahren folgende Vor- und Nachteile. 

Vorteile: 

• Kein Schlüsselaustausch mehr notwendig, da die erforderlichen Schlüssel für den 
Datenaustausch nicht mehr geheimgehalten werden müssen und sogar öffentlich 
zugänglich sind. 

• Man braucht viel weniger weniger Schlüssel, nämlich bei insgesamt n Teilnehmern 
2n Schlüsseln gegenüber n(n-1)/2 Schlüsseln bei symmetrischen Verfahren. 

• Public Key Kryptosysteme, für die auch 4) gilt, bieten i.allg. darüber hinaus die 
Möglichkeit einer sog. elektronischen Unterschrift (digital signature), indem man 
mit Hilfe einer ebenfalls öffentlichen Hashfunktion h (z.B. SHA-1, welche jeder 
Nachricht einen 160-Bit-String zuordnet) den Hashwert h(m) einer Nachricht m 
unter Verwendung des privaten Schlüssels zu XD (h(m)) verschlüsselt, sodass die 
Korrektheit des Hashwerts h(m) jederzeit durch Anwendung des öffentlichen 
Schlüssels XE überprüft werden kann. 
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Nachteile 

• Weitaus geringere Geschwindigkeit (softwaremäßig um einen Faktor 100-1000, bei 
Verwendung spezieller Hardware sogar bis zu einem Faktor von ca. 10000) 
gegenüber gängigen symmetrischen Chiffrierverfahren. Aus diesem Grund wird 
daher damit oft nur der Schlüssel für ein schnelleres symmetrischen 
Chiffrierverfahren  übermittelt. Soche hybride Verschlüsselungssysteme sind in der 
Praxis sehr beliebt, da sie Sicherheit und Schnelligkeit in sich vereinigen (z.B. 
geschieht die eigentliche Verschlüsselung bei PGP mit Hilfe von CAST,IDEA oder 
TripleDES während RSA nur für das Schlüsselmanagement verwendet wird). 

• Alle der bisher bekannten Public Key Kryptosysteme basieren auf der 
angenommenen, aber in keinem Fall streng bewiesenen, Schwierigkeit der Lösung 
von gewissen mathematischen Problemen. 

• Gegenüber symmetrischen Chiffrierverfahren sind die Längen der privaten 
Schlüssel (in Bits) in der Regel um ein Vielfaches größer. Dasselbe gilt für 
elektronische Unterschriften. 

Historisch gesehen verwendete man zur ersten Realisierung von Public-Key 
Kryptosystemen sog. Knapsack-verfahren. Die nachfolgende Originalversion von 
R.C.Merkle und M.E.Hellman (1978) sowie fast alle Nachfolgerversionen gelten aber 
heute nicht mehr als sicher, sodaß wir hier nur kurz darauf eingehen wollen. 

Ausgangspunkt ist ein spezielles “Knapsackproblem”, welches zur Klasse der NP-
vollständigen Probleme gehört, die abgesehen von gewissen Spezialfällen nur sehr 
schwer zu “knacken” sind.  

Wir nehmen dazu an, daß b ein festgewählter Vektor von n natürlichen Zahlen ist, 

sodaß die Abbildung, welche jeder Nachricht { }x x x x n

n= ∈( , ,..., ) ,1 2 0 1  in binär 
codierter Form das innere Produkt s:=xb zuordnet, injektiv ist. Ist dann n genügend 
groß, so ist es dann i.allg. “praktisch unmöglich” aus s die Nachricht x rückzurechnen. 
Falls allerdings b die Eigenschaft 

b b b bi i> + + + −1 2 1...     (i=2,3,...,n) 

hat (man nennt b dann “superincreasing”), ist dies ganz einfach:  

xn  ist dann nämlich ganz einfach der Quotient bei der Division s: bn , xn−1 der 
Quotient bei der Division ( ):s x b bn n n− −1 , xn−2  der Quotient bei der Division 
( ):s x b x b bn n n n n− − − − −1 1 2, usw. 

Jeder Benutzer X des Systems wählt nun einen genügend langen Vektor b, der 
superincreasing ist. Den anderen Benutzern wird aber natürlich nicht dieser Vektor 
zur Verfügung gestellt - sonst wäre für sie das Entschlüsseln gleichermaßen einfach - , 
sondern eine “maskierte” Version a davon, welche in dieser Variante aus b auf folgen-
de Weise erhalten wird: 

Man wählt dazu natürliche Zahlen m und w mit 
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m >b b bn1 2+ + +...  

und ggT(w,m)=1, sowie eine Permutation π der Menge { }1 2, ,...,n  und setzt   

a wbi i: ( )= π  mod m, i=1,2,…,n. 

Der Vektor a= ( , ,..., )a a an1 2  ist dann der öffentliche Schlüssel von X, während m,w 

und π natürlich von diesem geheimgehalten werden. 

Ist nun x=( x x xn1 2, ,..., ) { }∈ 0 1,
n
 die Nachricht, welche zu s:=xa verschlüsselt wird, so 

kann X mit Hilfe seines privaten Schlüssels, ein Inverses ′w  zu w mod m bestimmen 
und mit ′ = ′s w s m: mod  und y=( , ,..., )y y yn1 2 das “leichte” Knapsackproblem 

yb= ′s  

lösen, woraus sich dann wegen  

x yi i= π( ) , i=1,2,…,n, 

sofort auch x selbst ergibt. 

Leider zeigte es sich, daß selbst nach der Maskierung mit Hilfe der modularen 
Multiplikation das entsprechende Knapsack-Problem noch gewisse spezielle  
Eigenschaften aufweist, welche eine Angriffsfläche bieten, sodaß heute, wie bereits 
eingangs erwähnt, alle Knapsack-Verfahren (mit Ausnahme einer Variante von Chor-
Rivest, welche eine grundsätzlich andere Art der Maskierung verwendet) als 
gebrochen gelten. 

Ebenfalls eines der ersten Public Key Kryptosysteme und das heute mit Abstand 
verbreitetste ist RSA, welche nach seinen Erfindern R.L.Rivest, A.Shamir und 
L.Adleman benannt ist, die es 1978 publizierten. 

Jeder RSA-Teilnehmer A muß dazu folgende Schritte durchführen: 

• Generierung von zwei “großen” Primzahlen p und q, p≠ q, von etwa derselben 
Größe und Berechnung von n:=pq.  

• Wahl eines e mit 1<e<kgV(p-1,q-1) und ggT(e,(p-1)(q-1))=1.  

• Berechnung eines d mit 1<d<kgV(p-1,q-1), sodaß gilt 

de≡ 1 mod kgV(p-1,q-1) 

• A’s öffentlicher Schlüssel ist das Paar (n,e), sein privater Schlüssel d. 

Will B an A eine mit dem RSA-Verfahren verschlüsselte Nachricht schicken, so muß 
er dazu folgendes machen: 

• A’s öffentlichen Schlüssel (n,e) nachschlagen. 



 18

• Die Nachricht als Dezimalzahl m mit 0<m<n darstellen (bei langen Nachrichten 
könnte dazu eventuell eine Unterteilung in mehrere solche Dezimalblöcke 
notwendig sein). 

• c=me  mod n berechnen und an A senden.  

A kann dann seinerseits m mittels m=cd  mod n zurückgewinnen.  

Mathematisch gesehen basiert RSA auf der Gültigkeit von 

Satz 1.1: Sind p und q verschiedene Primzahlen, so gilt 

a ak kgV p q1 1 1+ − − ≡( , )  mod pq  ∀ ∈a Z  ∀ ∈k N  

Man beachte, daß die Erfinder des RSA-Schemas (und viele Autoren nach ihnen!)  bei 
der Schlüsselgenerierung ϕ(n)=(p - 1)(q - 1) statt dem kgV(p - 1,q - 1) genommen 
haben. Mit dem so erhaltenen d funktioniert die Entschlüsselung zwar auch, doch ist 
es im allgemeinen nicht kleinstmöglich! In der Praxis wirkt sich dies jedoch kaum 
aus, nicht zuletzt deshalb, weil man für p und q üblicherweise sog. sichere Primzahlen 
(“safe primes”) nimmt, bei denen nicht nur p und q selbst, sondern darüber hinaus die 
Zahlen (p - 1)/2 und (q - 1)/2 prim sind. Damit unterscheidet sich kgV(p - 1,q - 1) von 
(p - 1)(q - 1) nur um den Faktor 2.  

Die Sicherheit des RSA-Kryptosystems basiert nun ganz entscheidend auf der 
Gültigkeit von zwei plausiblen, aber bisher unbewiesenen Annahmen: 

• Bei geeigneter Wahl der Parameter führen alle Wege zur Entschlüsselung über die 
Faktorisierung von n in ihre Primfaktoren p und q, d.h. diese kann nicht irgendwie 
umgangen werden. 

• Ist n genügend groß (dzt. werden mindestens 1024 Bits empfohlen) und sind die 
Primfaktoren p und q geeignet gewählt, so ist die Faktorisierung von n = pq mit 
vertretbaren Aufwand nicht möglich. Insbesondere kennt man z.Z. keinen 
Polynomialzeitalgorithmus für das Faktorisierungsproblem. 

Zum ersten Punkt ist zu sagen, daß man hier insbesondere darauf achten sollte, daß 
die Verschlüsselungsabbildung f, welche M auf M e  mod n abbildet nicht zu viele 
Fixpunkte aufweist. (Pikanterweise dürfen jedoch die zu vermeidenden Fixpunkte von 
f nicht bekanntgegeben werden, da man daraus sofort auf die Faktorisierung n = pq 
rückschließen könnte!) Die Anzahl der Fixpunkte von f k  beträgt dabei 

(1+ggT(ek - 1,p - 1))(1+ggT(ek - 1,q - 1)) 

Da e immer ungerade ist, hat f also mindestens 3 ⋅ 3 = 9 Fixpunkte und für sichere 
Primzahlen p und q wird dieses Minimum auch angenommen. Ferner ist für sichere 
Primzahlen p und q auch ausgeschlossen, daß f k  schon für relativ kleines k zur 
identischen Abbildung wird. (In diesem Fall bräuchte man nämlich nur die 
Chiffrierabbildung f auf das Chiffrat C (k-1)-mal anzuwenden, um daraus die 
Originalnachricht M zu erhalten!) 

Ferner sei auch noch erwähnt, dass man durch eine geringfügige Änderung von RSA, 
welche dann zur sog. Rabin-Variante führt, erreichen kann, dass das 
Entschlüsselungsproblem tatsächlich mit dem Faktorisierungsproblem des Moduls n 
gleichwertig ist. Hinzu nimmt man als festen öffentlichen Schlüssel e=2, womit dann 
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allerdings die Chiffrierfunktion XE  nicht mehr injektiv ist, d.h. diese eingangs 
gestellte Forderung wird hier fallengelassen. Für die Dechiffrierung muss dann die 
Kongruenz  

cx 2 ≡  mod n 

welche genau vier Lösungen besitzt, vollständig lösen. Wenn man allerdings die 
Faktorisierung  n= pq kennt, reicht es dazu aus, die jeweils zwei Lösungspaare u±  
mod p bzw. v±  mod q von 

cx 2 ≡  mod p,  cx 2 ≡  mod q 

zu bestimmen, da man dann daraus durch Auflösung von  

ux ±≡  mod p,  vx ±≡  mod q 

für jede der 4 Vorzeichenkombinationen mit Hilfe des Chinesischen Restsatzes leicht 
alle Lösungen erhalten kann, die man mod n auch in der Form von zwei Wurzelpaaren 

s±  und t±  angeben kann. 

Wir haben bereits in I, 3.11, gesehen, wie solche quadratische Kongruenzen im Falle, 
dass 3qp ≡≡ mod 4 ist, leicht zu lösen sind. Für den allgemeinen Fall benötigt man 
jedoch einen Satz aus der Theorie der Lucasfolgen. 

Satz 1.2: Ist r eine ungerade Primzahl und a ∈ Z mit (a/r)=1 beliebig, so sind dann 
± +V r( )/ /1 2 2  die mod r eindeutigen Lösungen von x a2 ≡ mod r, wobei die Paramter P 

und Q so gewählt werden, dass Q=a und  (D/r) = −1 für D P Q= −2 4  ist. 

Durch Anwendung dieses Satzes können dann in der beschriebenen Weise alle vier 
Lösungen von cx 2 ≡ mod n bestimmt werden, aus welcher dann die richtige (z.B. mit 
Hilfe von Redundanz oder einer beigefügten Signatur) ausgewählt werden muss. 

Wie schon erwähnt, ist das Besondere an der Rabinvariante, dass Dechiffrieren gleich 
schwer ist wie das Faktorisieren von n. Es gilt nämlich stets, dass dann  

ggT(s+t,n), ggT(s-t,n) 

(mit s±  und t±  von oben) gerade p und q (in einer ev. anderen Reihenfolge) sind! 

Eine wichtige Anwendung dieser Tatsache ist das sog. Feige-Fiat-Shamir Schema 
zum Signieren von Nachrichten, sowie ein Knobelsystem, welches auch als 
Münzwurf per Telephon bekannt ist. Da beide auf dem gleichen Prinzip beruhen, sei 
hier nur das letztere beschrieben, da es einfacher ist. 

Es ist dies die Emulation eines Münzwurfs, wobei die involvierten Personen A und B 
nicht im gleichen Raum, sondern nur z.B. über ein Telephon verbunden sind. B ist 
hier derjenige, der symbolisch gesprochen, „die Münze wirft“, während A versucht 
„das Ergebnis des Münzwurfs zu erraten“. 

Die spielt sich aber in Wirklichkeit so ab, dass A zwei große Primzahlen p und q 
wählt und B deren Produkt n  übermittelt. B wählt nun seinerseits eine natürliche Zahl 
b<n und bildet  c = 2b  mod n. Wie oben beschrieben, kann dann A, welcher ja die 
Faktorisierung n=pq kennt, die vier Lösungen der Kongruenz cx 2 ≡ mod n 
bestimmen, welche man wieder in der Form der zwei Wurzelpaare s±  und t±  
angeben kann. Es gilt dann entweder sb ±≡  mod n oder tb ±≡  mod n mod n, da ja 
auch b unter  Lösungen enthalten sein muss, und A muss raten, ob der erste oder 
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zweite Fall zutrifft und B wird ihm zurückmelden, ob er richtig oder falsch geraten 
hat. 

Der entscheidende Punkt an der Sache ist nun, dass im Falle, dass A falsch geraten 
hat, also z.B. sb ±≡  mod n, obwohl in Wirklichkeit tb ±≡  mod n zutrifft, B ihm das 
auch beweisen kann, indem er ihm die geheimen Primfaktoren p und q nennt, die sich 
(bis auf eventuell die Reihenfolge) aus der Berechnung von ggT(s,n) und ggT(n-s,n) 
ergeben! 

Als letztes Beispiel eines Chiffriersystems mit öffentlichem Schlüssel soll noch kurz 
auf das ElGamal-Kryptosystem eingegangen werden, da dieses vor allem in den 
USA sehr beliebt ist und es auch in PGP neben RSA verwendet wird. 

Entscheidend für seine Sicherheit ist hier die angenommmene Schwierigkeit “diskrete 
Logarithmen” zu berechnen. Darunter versteht man allgemein folgendes Problem: Ist 
G eine Gruppe und U die von einem festen Element g G∈ erzeugte Untergruppe, 
wobei G und U als sehr groß vorausgesetzt werden, so soll für jedes vorgege-
benea U∈  die Gleichung a gk=  in k gelöst werden.  

Jeder Anwender A wählt nun eine ganze Zahl a mit 0 < a < U . Es ist dann a sein 

geheimer Schlüssel und Uga ∈  sein öffentlicher Schlüssel, welcher zusammen mit 
den Daten über die Gruppe G und das gewählte Element g publik gemacht wird. Nach 
obigem ist es trotzdem “praktisch unmöglich”, a daraus zu errechnen.  

Will nun jemand an A eine Nachricht schicken, die durch ein Gm∈  repräsentiert sei, 
so wählt er eine ganze Zufallszahl k und schickt an A das Paar 

2akk U)mg,g( ∈                                                      

d.h. die Nachricht m wird im Produkt mgak  gewissermaßen “versteckt”. A kann 
jedoch trotzdem mit Hilfe von a, das nur er kennt, m mittels der Formel 

akak )g)(mg(m −=                                                

zurückrechnen.  

Es ist dabei sehr wichtig, daß für k immer andere Werte genommen werden, sonst 
könnte man 21 m/m  auch durch Berechnung des Quotienten der jeweils zweiten 

Komponenten, also von )gm/()gm( ak
2

ak
1  berechnen, was bei bekanntem m2  den 

Rückschluß auf m1 zuläßt. 

Beim klassischen ElGamal-Kryptosystem ist dabei G die multiplikative Gruppe eines  
großen Körpers Fq  und g ein Element von G, dessen Ordnung möglichst groß sein 

soll (im Idealfall ein erzeugendes Element!) Der einfachste Fall ist dabei der, dass G 
die multiplikative Gruppe eines Restklassenrings mod p für eine große Primzahl p ist. 
In diesem Fall ist das “Problem des diskreten Logarithmus” in etwa vergleichbar mit 
dem Faktorisierungsproblem für den Modul n in RSA, wo n die gleiche 
Größenordnung wie p hat. Daraus ergibt sich, daß p derzeit mindestens 1024 Bits 
haben sollte. Für G können auch andere Gruppen genommen werden, insbesondere 
Gruppen über elliptischen Kurven, worauf wir später noch zurückkommen werden. 
Der Hauptvorteil liegt darin, dass man mit wesentlich kleineren Schlüssellängen 
auskommt, was eien einfachere Implementierung ermöglicht. 


