
Angewandte Kryptographie Praktikum 4
Thema: Public Key Kryptographie Wintersemester 2022/2023
Prof. Dr. Christoph Karg Hochschule Aalen

Ziel dieses Praktikums ist die Implementierung des Rabin- und RSA-Kryptosystems mit
den zugehörigen zahlentheoretischen Algorithmen unter Einsatz der Crypto++ Bibliothek.
Dies ist eine C++ Klassenbibliothek, die kryptografische Algorithmen sowie zahlentheo-
retische Datenstrukturen mit den zugehörigen Algorithmen zur Verfügung stellt. Die Bi-
bliothek ist Open Source und kann von der Website http://www.cryptopp.com herunter
geladen werden. Die Bibliothek ist in allen gängigen Linux Distributionen enthalten und
kann somit auch über den jeweiligen Paketmanager installiert werden. In der Regel sind
folgende Pakete vorhanden:

libcrypto++9 Bibliothek (notwendig). Die Versionsnummer hängt von der
eingesetzten Distribution ab.

libcrypto++-dev C++ Header Dateien (notwendig).
libcrypto++-doc Dokumentation (optional). Die Dokumentation liegt

im HTML Format vor und ist im Verzeichnis
/usr/share/doc/libcrypto++-doc/html abgelegt.

Mit dem Befehl

apt-cache search libcrypto++

kann man unter Debian/Ubuntu nach den genauen Paketbezeichnungen suchen.
Neben dem Quellcode findet man auf der Crypto++ Homepage auch eine ausführliche
Dokumentation der implementierten Kryptoalgorithmen. Alle Klassen und Methoden der
Bibliothek sind im Namespace CryptoPP deklariert.

Aufgabe 1.

a) Stellen Sie sicher, dass die Crypto++ Bibliothek auf Ihrem System installiert ist.

b) Entpacken Sie die auf der Homepage der Vorlesung bereit gestellte ZIP-Datei im
Wurzelverzeichnis des Projekts. Auf diese Weise werden die Dateien an den korrekten
Stellen eingefügt.

c) Verschaffen Sie sich einen Überblick über die im Archiv enthaltenen Dateien.

d) Fügen Sie in die im Verzeichnis AK/src befindliche CMakeLists.txt Datei die Zeilen

SET( CMAKE_MODULE_PATH ${CMAKE_MODULE_PATH}
${PROJECT_SOURCE_DIR}/CMakeModules)

ADD_SUBDIRECTORY( Praktikum-Public-Key )
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ein und aktualisieren Sie Ihren Projekt Build. Wenn beim Übersetzen des Projekts
an dieser Stelle Fehler auftreten, dann ist dies nicht weiter schlimm, da die entspre-
chenden Quelldateien noch nicht komplett implementiert sind.

Im Rahmen des Praktikums werden die Methoden der folgenden Klassen implementiert:

Klasse Beschreibung
PublicKeyAlgorithmBox Klasse, die diverse zahlentheoretische Algorithmen

bereitstellt
RabinEncryptor Klasse mit Methoden zur Verschlüsselung mit dem

Rabin-Kryptosystem
RabinDecryptor Klasse mit Methoden zur Entschlüsselung mit dem

Rabin-Kryptosystem
RabinAttack Klasse mit Methoden für Angriffe auf das Rabin-

Kryptosystem
RSAEncryptor Klasse mit Methoden zur Verschlüsselung mit dem

RSA-Kryptosystem
RSADecryptor Klasse mit Methoden zur Entschlüsselung mit dem

RSA-Kryptosystem
RSAAttack Klasse mit Methoden für Angriffe auf das RSA-

Kryptosystem
RSAOracle Klasse mit dem Orakel für den Bit-Angriff auf das

RSA-Kryptosystem

Der erste Teil des Praktikums besteht in der Implementierung wichtiger zahlentheoretischer
Algorithmen.
Hinweis: Verwenden Sie die Datei pubkey-main.cpp zur Implementierung der folgenden
Aufgaben.

Aufgabe 2. In der Header-Datei integer.h der Crypto++ Bibliothek wird die Klasse
Integer deklariert. Diese Klasse ermöglicht Berechnungen mit großen ganzen Zahlen. Das
Rechnen erfolgt wie mit den elementaren Datentypen int oder long.

a) Erzeugen Sie die folgenden Integer Instanzen:

• Integer a = Integer(23975);
• Integer b = Integer("12345678900987654321");
• Integer c = Integer::Power2(10);

b) Berechnen Sie den Term (a + c) * b % 50001.
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Aufgabe 3. Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

bool EEA(const Integer& a,
const Integer& b,
Integer& d,
Integer& x,
Integer& y)

welche den Erweiterten Algorithmus von Euklid realisiert. Die Funktion soll genau dann
true zurückliefern, wenn die Zahlen a und b teilerfremd sind, d.h., wenn gcd(a, b) = 1 ist.
Berechnen Sie unter Einsatz der Methode EEA() den größten gemeinsamen Teiler von

a) a = 2987 und b = 1279865 (Lösung: d = 1, x = −128972, y = 301)

b) a = 78845945, b = 2503417846 (Lösung: d = 33767, x = 10573, y = −333)

c) a = 57913313, b = 173739939 (Lösung: d = 57913313, x = 1, y = 0)

Aufgabe 4. Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

bool multInverse(const Integer& a,
const Integer& n,
Integer& a_inv)

zur Berechnung von multiplikativen Inversen. Falls a ein multiplikatives Inverses modulo n
besitzt, dann soll obige Funktion true zurückliefern und das Inverse in a_inv speichern. Die
Funktion soll ausschließlich nicht-negative Inverse als Ergebnis zurückliefern. Berechnen Sie
die multiplikativen Inversen der folgenden Zahlen (falls existent):

a) 10353 mod 820343 (Lösung: 21711)

b) 10353 mod 820344 (Lösung: nicht invertierbar)

c) 562312 mod 57913313 (Lösung: 53494466)
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Aufgabe 5. Mittels der Methode a.GetBit(i) lässt sich das i-te Bit des Inte-
gers a bestimmen. Implementieren Sie unter Verwendung von GetBit() in der Klasse
PublicKeyAlgorithmBox die Methode

Integer modularExponentation(const Integer& a,
const Integer& b,
const Integer& n)

zur Berechnung einer modularen Exponentation. Diese Funktion soll ab mod n berechnen
und das Ergebnis zurückliefern. Berechnen Sie mittels obiger Funktion die folgenden Po-
tenzen:

a) 2100000 mod 23 (Lösung: 12)

b) 2343947997765 mod 111 (Lösung: 105)

Hinweis: Mittels der in nbtheory.h deklarierten Methode a_exp_b_mod_c(a,b,n) können
Sie überprüfen, ob Ihr Algorithmus korrekt implementiert ist.

Aufgabe 6. Die Klasse Integer stellt folgende Methode zur Generierung einer Zufallszahl
bereit:

Randomize(RandomNumberGenerator &rng,
unsigned int bitcount)

Hierbei ist rng eine Referenz auf einen Zufallszahlengenerator. Der Wert bitcount gibt
die maximale Länge der Zufallszahl in Bits an. Die Crypto++ Bibliothek enthält mehrere
Zufallszahlengeneratoren. In der Header-Datei osrng.h werden beispielsweise die Genera-
toren BlockingRng1 und NonblockingRng deklariert.

• Benutzen Sie obige Methode, um mit diesen Zufallszahlengeneratoren eine Zufallszahl
der Länge 128 Bit bzw. 1024 Bit zu erzeugen.

• Wie unterscheiden sich die beiden Zufallszahlengeneratoren?

1Diesen Zufallszahlengenerator gibt es nur unter Linux!
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Aufgabe 7. Ziel dieser Aufgabe ist die Implementierung des Miller-Rabin Primzahltests.
Gehen hierzu in folgenden Schritten vor.

a) Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

bool witness(Integer& a, Integer& n)

die genau dann true zurückliefert, wenn a belegt, daß n keine Primzahl ist.
Hinweis: Es gilt −1 ≡ n− 1 (mod n).

b) Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

bool millerRabinTest(const Integer& n, unsigned int s)

zur Durchführung des probabilistischen Primzahltests von Miller und Rabin. Die
Funktion analysiert die Zahl n. Gibt die Funktion false zurück, dann ist n definitiv
keine Primzahl. Falls true zurückgegeben wird, dann ist n mit Wahrscheinlichkeit
1− 2−s eine Primzahl.
Hinweis: Benutzen Sie die Klasse NonblockingRng zur Generierung der Zufallszahlen.

c) Welche der folgenden Zahlen ist eine Primzahl (Fehlerwahrscheinlichkeit 2−100):

• a = 279226292160650115722581212551219487007 (Lösung: Primzahl)
• b = 247278711133334795867191516244139839983 (Lösung: keine Primzahl)
• c = 192172622525902080249109244057747132167 (Lösung: keine Primzahl)
• d = 177387942943728133030691912202779547031 (Lösung: Primzahl)

Der zweite Teil dieses Praktikums widmet sich der Implementierung des Rabin-Krypto-
systems sowie einer in der Vorlesung behandelten Chosen-Ciphertext-Attacke.
Hinweis: Verwenden Sie die Datei rabin-main.cpp zur Implementierung der folgenden
Aufgaben.

Aufgabe 8. Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

unsigned int randomRabinPrime(Integer &p,
unsigned int bitlen,
unsigned int s)

zur Generierung einer Zufallsprimzahl p mit folgenden Eigenschaften:

• Die Binärdarstellung von p hat höchstens bitlen Bits.

• p ist eine Rabin-Primzahl, d.h., es gilt p ≡ 3 (mod 4).
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• Die Wahrscheinlichkeit, dass p keine Primzahl ist, ist höchstens 2−s.

Aufgabe 9. Generieren Sie unter Verwendung der Methode randomRabinPrime() zwei
geeignete 256-Bit Primzahlen p und q als Parameter für das Rabin-Kryptosystem, wobei
s = 50.

Aufgabe 10. Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

bool modPrimeSqrt(const Integer& y,
const Integer& p,
vector<Integer>& v)

zur Berechnung der Quadratwurzeln von y mod p, falls p ≡ 3 (mod 4). Das Ergebnis soll
in dem Vektor v gespeichert werden. Der Rückgabewert der Methode ist true, falls p ≡ 3
(mod 4). Andernfalls soll false zurückgegeben werden.
Testen Sie die Methode mit folgenden Werten:

• y = 400040001, p = 884249923643 (Lösung: v0 = 884249903642, v1 = 20001)

• y = 644640535034, p = 868380007367 (Lösung: v0 = 868378777318, v1 = 1230049)

Aufgabe 11. In dieser Aufgabe wird das Rabin-Kryptosystem implementiert. Die Imple-
mentierung wird auf die zwei Klassen RabinEncryptor und RabinDecryptor verteilt. Die
erste Klasse dient zur Verschlüsselung, die zweite Klasse zur Entschlüsselung.

a) Implementieren Sie den Konstruktor der Klasse RabinEncryptor, der die Attribute
der Klasse passend initialisiert, Der Parameter n soll das Produkt zweier Rabin-
Primzahlen sein. Dies wird jedoch nicht überprüft. Der zweite Parameter padding
kann (noch) ignoriert werden.

b) Implementieren Sie in der Klasse RabinEncryptor die Methode

bool compute(const Integer& x, Integer& y)

die den Klartext x verschlüsselt und das Ergebnis in y speichert. Die Methode soll
genau dann true zurückgeben, wenn x ein passender Klartext ist.

c) Implementieren Sie den Konstruktor der Klasse RabinDecryptor, der die Attribute
der Klasse passend initialisiert, DieParameter p und q sollen zwei Rabin-Primzahlen
sein. Dies wird jedoch nicht überprüft. Der dritte Parameter padding kann (noch)
ignoriert werden.
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d) Implementieren Sie in der Klasse RabinDecryptor die Methode

bool compute(const Integer& y, vector<Integer>& xv)

die den Geheimtext y entschlüsselt und die vier möglichen Klartexte in dem Vektor
xv speichert. Die Methode soll genau dann true zurückgeben, wenn y ein passender
Geheimtext ist und die Entschlüsselung erfolgreich war.

e) Implementieren Sie in der Klasse RabinDecryptor die Methode

bool compute(const Integer& y, Integer& x)

die den Geheimtext y entschlüsselt und den ersten der vier möglichen Klartexte in
x speichert. Die Methode soll genau dann true zurückgeben, wenn y ein passender
Geheimtext ist und die Entschlüsselung erfolgreich war.

f) Testen Sie Ihre Implementierung mit folgenden Parametern:

• p = 728768879148869666628372866383

• q = 1178365175275537416785439551531

• x = 234131892323212

Die Verschlüsselung sollte folgenden Wert liefern:

y = 54817743002848138258673996944.

Die Entschlüsselung sollte folgende Werte liefern:

• v0 = 858755868013614750163033981532656431854843747105980613759161

• v1 = 468253878381255984906252283528370901639136709523733710358252

• v2 = 390501989632358765256781698004285530215707037816378795724121

• v3 = 234131892323212

Aufgabe 12. Eine Variante des Rabin-Systems, bei der die Entschlüsselung einen ein-
deutigen Klartext zurückliefert, besteht darin, den Klartext vor der Verschlüsselung so
zu markieren, dass er bei der Entschlüsselung wiedererkennbar ist. In diesem Praktikum
wird an den Klartext die Ziffernfolge padding angehängt. Ist beispielsweise x = 12320 und
padding = 987654321, dann ist der markierte Klartext 12320987654321.

a) Passen Sie die Konstruktoren der Klassen RabinEncryptor und RabinDecryptor so
an, dass sie den übergebenen Wert für das Attribut padding passend speichern.

7



b) Implementieren Sie in den Klassen RabinEncryptor und RabinDecryptor die Me-
thode compute2() zur Ver- bzw. Entschlüsselung unter Einsatz der obigen Markie-
rungstechnik.

c) Testen Sie Ihre Implementierung mit den Werten der vorherigen Aufgabe.

Aufgabe 13. Ziel dieser Aufgabe ist die Implementierung der in der Vorlesung durchge-
nommenen Chosen-Ciphertext-Attacke auf das Rabin-Kryptosystem.

a) Implementieren Sie in der Klasse RabinAttack die Methode

int factorize(const Integer& n,
Integer& f,
int max_tries,
RabinDecryptor& rabin_dec).

Die Methode erhält den öffentlichen Schlüssel n eines Rabin-Kryptosystems als Ein-
gabe und soll einen Faktor von n berechnen und das Ergebnis in f speichern. Nach
max_tries Versuchen soll die Attacke abgebrochen werden. Der Zugriff auf die Ent-
schlüsselungsfunktion wird über eine Instanz rabin_dec der Klasse RabinDecryptor
ermöglicht. Falls die Attacke erfolgreich war, dann liefert die Methode die Anzahl
der Versuche zurück. War die Attacke nicht erfolgreich, dann ist der Rückgabewert
gleich −1.

b) Testen Sie Ihre Implementierung mit den Werten von Aufgabe 11.

Im dritten und letzten Teil dieses Praktikums wird das RSA-Kryptosystem und mehrere
Attacken implementiert.
Hinweis: Verwenden Sie die Datei rsa-main.cpp zur Implementierung der folgenden Auf-
gaben.
Die beiden nächsten Aufgaben liefern ein Verfahren zur zufälligen Erzeugung eines RSA-
Schlüssels einer vorgegebenen Größe.

Aufgabe 14. Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

unsigned int randomPrime(Integer &p,
unsigned int bitlen,
unsigned int s)

zur Generierung einer Zufallsprimzahl. Die Funktion gibt in der Variable p eine bitlen-Bit
Zufallszahl zurück, die mit Wahrscheinlichkeit 1−2−s eine Primzahl ist. Der Rückgabewert
der Funktion ist die Anzahl der Versuche, bis eine derartige Zahl gefunden wurde.

Aufgabe 15. Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode
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void generateRSAParams(Integer& p,
Integer& q,
Integer& e,
Integer& d,
unsigned int bitlen,
unsigned int s)

zur Generierung eines RSA-Schlüssels. Die zu generierenden Werte werden in den entspre-
chenden Parametern gespeichert.

• p und q sind bitlen-Bit Zufallszahlen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 − 2−s

Primzahlen sind.

• e ∈ {1, . . . , ϕ(n)− 1} ist eine Zufallszahl mit der Eigenschaft, dass gcd(e, ϕ(n)) = 1,
wobei n = p · q.

• d ≡ e−1 (mod ϕ(n)).

Testen Sie Ihre Implementierung, indem Sie einen oder mehrere RSA-Parameter generieren.

Der nächste Schritt zur Implementierung des RSA-Kryptosystems besteht in der Imple-
mentierung der Ver- und Entschlüsselungsfunktion von RSA.

Aufgabe 16.

a) Implementieren Sie den Konstruktor der Klasse RSAEncryptor. Der Konstruktor soll
die übergebenen Parameter in den entsprechenden Attributen speichern.

b) Implementieren Sie in der Klasse RSAEncryptor die Methode

bool compute(const Integer& x, Integer& y) const

die den Klartext x verschlüsselt und das Ergebnis in y ablegt. Die Methode liefert
true zurück, falls x < n ist. Andernfalls wird false zurückgegeben.

c) Implementieren Sie den Konstruktor der Klasse RSADecryptor. Der Konstruktor soll
die übergebenen Parameter in den entsprechenden Attributen speichern und die rest-
lichen Attribute gemäß der RSA-Spezifikation berechnen.

d) Implementieren Sie in der Klasse RSADecryptor die Methode

bool compute(const Integer& y, Integer& x) const

die den Geheimtext y entschlüsselt und das Ergebnis in x ablegt. Die Methode liefert
true zurück, falls y < n ist. Andernfalls wird false zurückgegeben.
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e) Implementieren Sie in der Klasse RSADecryptor die Methode

bool crt(const Integer& y, Integer& x) const

die den Geheimtext y unter Einsatz des Chinesischen Restsatzes entschlüsselt und
das Ergebnis in x ablegt. Die Methode liefert true zurück, falls y < n ist. Andernfalls
wird false zurückgegeben.

f) Implementieren Sie in der Klasse RSADecryptor die Methode

bool garner(const Integer& y, Integer& x) const

die den Geheimtext y mit Garners Methode entschlüsselt und das Ergebnis in x
ablegt. Die Methode liefert true zurück, falls y < n ist. Andernfalls wird false
zurückgegeben.

g) Testen Sie Ihre Implementierung mit folgenden Werten:

• p = 15192846618168946907

• q = 10041530829891794273

• e = 141290156426204318982571851806193576543

• d = 73707354481439936713886319521045114527

• x = 79372353861768787619084471254314002875

• y = 47915958473033255778832465116435774510

Nach der erfolgreichen Implementierung von RSA werden nun drei Angriffe untersucht, die
unter gewissen Annahmen zum Erfolg führen. Der erste Angriff besteht in der Faktorisie-
rung von n bei bekanntem ϕ(n).
Hinweis: Verwenden Sie die Datei rsaattack-main.cpp zur Implementierung der folgenden
Aufgaben.

Aufgabe 17.

a) Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

bool sqrt(const Integer& x, Integer& s) const

zur Berechnung der kleinsten nicht-negativen ganzzahligen Quadratwurzel s von x,
falls eine solche existiert. Nutzen Sie hierzu die Programmiertechnik der Binären
Suche. Der Algorithmus soll true zurückliefern, falls ein solches s gefunden wurde.
Ansonsten soll false zurückgegeben werden.

10



b) Testen Sie Ihre Implementierung mit folgenden Werten:

• x = 3157242151326374471752634944 (Lösung: s = 56189341972712)
• x = 11175843681943819792704729 (Lösung: s = 3343029117723)
• x = 3343229819990029117723 (Lösung: keine Quadratzahl)

Aufgabe 18.

a) Implementieren Sie in der Klasse RSAAttack die Methode

bool factorizeN(const Integer& n,
const Integer& phi_n,
Integer& p, Integer& q) const

zur Faktorisierung von n anhand von ϕ(n). Bei Erfolg werden die beiden Faktoren von
n in p und q gespeichert. Der Algorithmus liefert true zurück, falls die Faktorisierung
erfolgreich war. Ansonsten wird false zurückgegeben.

b) Testen Sie Ihre Implementierung mit folgenden Werten:

• n = 127869459623070904125109742803085324131

• ϕ(n) = 127869459623070904102412837477002840200

Der zweite zu implementierende Angriff ist die Wiener Attacke. Hierzu sind diverse Vor-
arbeiten notwendig, die in den nächsten Übungen erledigt werden.

Aufgabe 19.

a) Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

Integer euklid(const Integer& a,
const Integer& b,
vector<Integer>& q)

zur Berechnung von gcd(a, b) mit dem Kettenbruch a
b
= [q1, . . . , qm].

b) Testen Sie Ihre Implementierung mit den Werten a = 39 und b = 112. Der Algorith-
mus sollte d = 1 und q = [0, 2, 1, 6, 1, 4] als Ergebnis liefern.
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Aufgabe 20.

a) Implementieren Sie in der Klasse PublicKeyAlgorithmBox die Methode

unsigned int computeConvergents(const Integer& a,
const Integer& b,
vector<Integer>& c,
vector<Integer>& d)

zur Berechnung der Konvergenten des Kettenbruchs von a
b
.

b) Testen Sie Ihre Implementierung mit den Werten a = 39 und b = 112. Der Algorith-
mus sollte c = (1, 0, 1, 1, 7, 8, 39) und d = (0, 1, 2, 3, 20, 23, 112) als Ergebnis liefern.

Aufgabe 21.

a) Implementieren Sie in der Klasse RSAAttack die Methode

bool wienerAttack(const Integer& n,
const Integer& e,
Integer& p,
Integer& q) const

zur Durchführung einer Wiener-Attacke auf den öffentlichen RSA-Schlüssel (n, e).
Die Methode liefert true zurück, wenn der Angriff erfolgreich war. In diesem Fall
werden die beiden Faktoren von n in p und q gespeichert. Andernfalls soll die Methode
false zurückgeben.

b) Testen Sie Ihre Implementierung mit folgenden Werten:

• n = 224497286580947090363360894377508023561

• e = 163745652718951887142293581189022709093

Die letzte Attacke besteht in der Entschlüsselung eines Geheimtexts unter Zugriff auf ein
Orakel, der das höchstwertigste Bit eines Geheimtextes zurückliefert. Das Orakel wird über
die Klasse RSAOracle bereitgestellt.

Aufgabe 22.

a) Implementieren Sie den Konstruktor der Klasse RSAOracle, der die übergebenen
Parameter in den entsprechenden Attributen speichert.

b) Implementieren Sie in der Klasse RSAOracle die Methode
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bool half(const Integer& y) const

zur Berechnung des höchstwertigsten Bits der Zahl yd mod n.

c) Erstellen Sie eine Instanz von RSAOracle mit den Parametern

• p = 16015510136412338011

• q = 12177032305856164321

• d = 946975621

und testen Sie Ihre Implementierung mit folgenden Werten:

• y = 116415012259126332853105614449093205668 (Lösung: h = 1)
• y = 74304303162215663057995326922844871006 (Lösung: h = 0)
• y = 102949691974634609941445904667722882083 (Lösung: h = 0)
• y = 42549620926959222864355800078420537413 (Lösung: h = 1)

Aufgabe 23.

a) Implementieren Sie in der Klasse RSAAttack die Methode

Integer halfAttack(const Integer& n,
const Integer& e,
const Integer& y,
RSAOracle& rsa_oracle) const

mit der der Klartext x mit der Eigenschaft, dass y ≡ xe (mod n), berechnet werden
kann, vorausgesetzt das Orakel rsa_oracle korrekte Antworten liefert.

b) Testen Sie Ihre Implementierung mit folgenden Werten:

• p = 12889769717276679053

• q = 17322528238664264177

• e = 55051594731967684255289987977028610689

• d = 149154082258429024247010774747829057473

• x = 167092961114842952923160287194683529938

Hinweis: Der Geheimtext y kann anhand x, e und n berechnet werden.
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