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Aufgabe 1 (2 Punkte) Primfaktor Kollision
Sei nA der öffentliche RSA-Modulus von Alice und nB der öffentliche RSA-
Modulus von Bob, mit nA 6= nB . Angenommen, Eve weiß, dass nA und nB

einen Primzahlfaktor p teilen. Zeigen Sie, dass Eve mit diesem Wissen nA und
nB faktorisieren kann und wenden Sie Ihr Vorgehen an, um die Primzahlfaktoren
von nA = 91 und nB = 119 zu ermitteln.

Aufgabe 2 (4 Punkte) RSA-Modulus Kollision
Angenommen Alice und Bob benutzen den gleichen RSA-Modulus n, jedoch
zwei verschiedene öffentliche Exponenten ea und eb. Zeigen Sie, dass Alice Nach-
richten entschlüsseln kann, die an Bob gesandt wurden.

Aufgabe 3 (4 Punkte) Gefährliche RSA-Klartexte
Es sei n = p·q ein RSA Modul mit öffentlichem Schlüssel e und geheimen Schlüs-
sel d. Wir nehmen an, dass ein Angreifer die Verschlüsselung C = Me mod n

für einen Klartext M der Form M = i · p, i ≥ 1 kennt. Zeigen Sie, dass ein
Angreifer in dieser Situation effizient den geheimen Schlüssel d berechnen kann.

Aufgabe 4 (4 Punkte) CCA (Un-)Sicherheit von RSA
Zeigen Sie, das RSA verwundbar gegen Angriffe mit gewählten Chiffretexten
ist. Ein Angreifer kann einen Chiffretext C effizient entschlüsseln, wenn es ihm
möglich ist die Entschlüsselung von beliebigen Chiffretexten C ′ 6= C seiner Wahl
zu erhalten.

Aufgabe 5 (4 Punkte) Textbook-RSA als Signaturschema
Alice verwendet Textbook-RSA zum Signieren von Nachrichten. Sei n = pq

ein RSA-Modulus mit p,q prim, d der geheime Exponent und e der öffentliche
Exponent. Dann sind die Algorithmen Sign (S) und Verify (V) wie folgt gegeben:

• S(M) := Md mod n

• V(S,M) :=

{

1 wenn Se mod n ≡ M

0 sonst.

Zeigen Sie, dass man auch ohne Kenntnis über den Schlüssel von Alice eine
beliebige Nachricht M ∈ Z

∗

p signieren kann. Sie dürfen sich dazu eine beliebige
andere Nachricht M ′ 6= M von Alice signieren lassen.
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Aufgabe 6 (4 Punkte) Programmieraufgabe
In der Vergangenheit haben manche Entwickler die Primfaktorsuche von RSA
fehlerhaft implementiert, indem sie zuerst eine zufällige Primzahl p wählten
und dann in der Umgebung von p eine weitere Primzahl suchten. Ist jedoch der
Abstand zwischen p und q zu gering, so lässt sich n effizient faktorisieren.

Sei a = (p+ q)/2 das arithmetische Mittel von p und q und x der Abstand
der Primfaktoren zu a. Dann gilt:

• p = a− x und

• q = a+ x.

Weiterhin gilt:
n = pq = (a− x)(a+ x) = a2 − x2

und somit x =
√
a2 − n. Hat man a und x, so ergeben sich p und q direkt. Ist

der Abstand zwischen p und q nicht zu groß, so kann man von
√
n aus starten

und effizient
√
n + 1,

√
n + 2, . . . testen bis x gefunden ist. Implementieren Sie

ein Python-Programm, das den Pfad einer Textdatei mit einem RSA-Modulus
n entgegennimmt, p und q berechnet und diese ausgibt. Es ist vorteilhaft, wenn
Sie dafür eine Bibliothek für Multi-Precision-Arithmetik verwenden. Das gmpy2-
Modul (https://code.google.com/p/gmpy/) ist z.B. eine gute Wahl.

Beispielaufruf:

$ python factorize.py n.txt

p: ...

q: ...

Faktorisieren Sie mit Hilfe Ihres Programms folgendes n (als Dezimalzahl gege-
ben):

n = 26921616106588717337037466906813755012667389281778501753977144982\

00632599859460447822397484659308957266610440026670897373842626241\

52450936496927023829511171434312620455859636517629504123136924251\

42078578972677705411576143334159134802726113649048019221322161094\

8546372431143315561973879015411949481589714267383
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