
Kapitel 4: Das RSA-Verfahren

Die Eulersche �-Funktion bildet die Grundlage für eines der bekanntesten und meist benutzten Kryp-
tosysteme: das RSA-Verfahren. Es wurde 1977/78 von R. Rivest, A. Shamir und L. Adleman am MIT
entwickelt.

14 Das Prinzip
Siehe BeamerWoche10.pdf

Wir betrachten das folgende Problem:Problem 4.1
Bob (der Sender) will Alice (der Empfänger) eine Nachricht schicken, ohne dass Eve diese lesen
oder unbemerkt verändern kann, falls sie die Nachricht abfängt.

Die Lösung ist, die Nachricht zu verschlüsseln. Genauer: im RSA-Verfahren besteht die Verschlüsselung
aus zwei Schlüsseln:

- einem öffentlichen, und

- einem privaten Schlüssel.

Mit dem öffentlichen Schlüssel kann man Nachrichten verschlüsseln, aber nicht entschlüsseln. Deshalb
wird dieser Schlüssel öffentlich zur Verfügung gestellt, z. B. im Internet. Hier kann den Schlüssel dann
jeder benutzen, um Nachrichten zu verschlüsseln, die aber nur der Empfänger (= derjenige, der den öf-
fentlichen Schlüssel anbietet) wieder entschlüsseln kann. Zum Entschlüsseln braucht man den privaten
Schlüssel, und den kennt nur der Empfänger.

15 Das RSA-Verfahren
Das RSA-Verfahren basiert auf der folgenden mathematischen Aussage:

31



Kurzskript: Elementare Zahlentheorie SS2017 32

Satz 4.2
Seien �� � ∈ P zwei verschiedene Primzahlen und sei N := � · �. Ferner sei 0 < � < N mit
ggt(�� �(N)) = 1 und 0 < � < N mit � · � ≡ 1 (mod �(N)). Dann gilt für jedes 0 ≤ � < N:

(��)� ≡ � (mod N) �
Beweis : Es gilt ggt(�� N) ∈ {1� �� �}.

1. Fall: ggt(�� N) = 1. Wegen � · � ≡ 1 (mod �(N)) gibt es ein � ∈ Z mit 1 = �� + ��(N). Aber wegen
ggt(�� N) = 1 folgt [�] ∈ (Z/NZ)×. Damit folgt aus dem Satz von Lagrange

��(N) = �|(Z/NZ)×| ≡ 1 (mod N) �
Also ist

(��)� = �1−��(N) = � · (��(N))−� ≡ � · 1 = � (mod N) �
2. Fall: ggt(�� N) = �. Wir benutzen hier den Chinesischen Restsatz. Zunächst impliziert � ≡ 0 (mod �),

dass ��� ≡ � ≡ 0 (mod �)

ist. Wegen � - � folgt aus dem Satz von Lagrange, dass

��−1 ≡ 1 (mod �)

ist. Aus �(N) = (� − 1)(� − 1) folgt dann ebenso ��� ≡ � (mod �). Mit dem Chinesischen Restsatz
erhalten wir dann ��� ≡ � (mod N), wie behauptet.

3. Fall: ggt(�� N) = �: Analog.

Das RSA-Verfahren.
1. Schritt: Öffentlichen Schlüssel anlegen. (Alice)

1a. Eine Schranke N ermitteln:
Wähle � �= � ∈ P zwei (große) Primzahlen;
Setze N := � · �.

1b. eine Zahl � ermitteln:
Berechne �(N) = (� − 1) · (� − 1);
Wähle eine beliebige Zahl 1 < � < �(N) mit ggt(�� �(N)) = 1.

Der öffentliche Schlüssel ist dann das 2-Tupel (�� N). Dieser wird veröffentlicht.

2. Schritt: Privaten Schlüssel anlegen. (Alice)

2a. Berechne mit Hilfe des euklidischen Algorithmus eine Zahl � mit

� · � ≡ 1 (mod �(N)) �
Der private Schlüssel ist dann das 2-Tupel (�� N). Dieser muss geheim bleiben.



Kurzskript: Elementare Zahlentheorie SS2017 33

3. Schritt: Nachricht verschlüsseln. (Bob mit dem öffentlichen Schlüssel (�� N).)

3a. Die Nachricht 1 < � < N wird mit ihrer Restklasse [�] ∈ Z/NZ identifiziert.
3b. Die Nachricht wird durch � := �� (mod N)

verschlüsselt.

Dieses � schickt Bob dann an Alice.

4. Schritt: Nachricht entschlüsseln. (Alice mit dem privaten Schlüssel (�� N).)

4a. Die Nachricht wird nach Konstruktion von � durch

� := �� (mod N)

entschlüsselt.

Beispiel 12
Sei � = 47 und � = 71. Somit ist N = � · � = 3337 und �(N) = (� − 1)(� − 1) = 46 · 70 = 3220.
Abhängig von �(N) wird eine zufällige Zahl � mit �(N) > � > 1 gewählt, wobei ggt(�� �(N)) = 1
sein muss. Wir wählen zum Beispiel � = 79 �
Aus � und �(N) können wir nun � mit dem euklidischen Algorithmus ausrechnen:

�� ≡ 1 (mod �(N)) ⇐⇒ � ≡ 79−1 ≡ 1019 (mod 3220)

Somit haben wir die beiden Schlüssel:

Öffentlicher Schlüssel = (�� N) = (79� 3337)

Privater Schlüssel = (�� N) = (1019� 3337)

Bob kann nun seine Nachricht � = 688

verschlüsseln und Alice schicken:

� = �� = 68879 (mod 3337) ≡ 1570 (mod N)

Alice kann dann dieses Chiffrat entschlüsseln. Dafür verwendet sie den privaten Schlüssel und sie
bekommt: � = �� (mod N) ≡ 15701019 (mod 3337) ≡ 688 (mod 3337)

Anmerkung 4.3
(a) Das RSA-Verfahren verschlüsselt und entschlüsselt nur Zahlen in Zahlen, daher muss erst der

Klartext mit einem öffentlich bekannten Alphabet in eine Zahlenfolge (numerical Encoding)
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übersetzt werden.

(b) Sicherheit und Sicherheitslücken:
Die Sicherheit des RSA-Verfahren beruht auf dem Problem, Zahlen der Form N = �� mit�� � ∈ P zu faktorisieren. Bisher hat es noch keiner geschafft, diese Zahlen effektiv und schnell
zu zerlegen. Deswegen ist es wichtig große Primzahlen �� � ∈ P zu wählen. Selbst mit einem
Computer braucht man in der Praxis bis zu einem Jahr, falls �� . 10150 gilt. Für �� � 10300

würde Eve viele tausend Jahre und viele tausend Computer benötigen, um die Faktorisierung
zu erreichen.
Es ist aber auch nicht bewiesen, dass es sich bei der Primfaktorzerlegung von N = �� um
ein prinzipiell schwieriges Problem handelt.

(c) Beispiele von Anwendungsgebiete:

• Internet- und Telefonie-Infrastruktur: X.509-Zertifikate• E-Mail-Verschlüsselung: OpenPGP, S/MIME• Authentifizierung Telefonkarten• Kartenzahlung: EMV• RFID Chip auf dem deutschen Reisepass / Schweizer Reisepass.• Electronic Banking: HBCI• Übertragungs-Protokolle: IPsec, TLS, SSH, WASTE


