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Dieser Vortrag wurde am Donnerstag, dem 19. April 2012 im Krypto-
grafieseminar der Hochschule Niederrhein und am 20. April erneut während
des FreitagsFoo des Chaosdorf’s Düsseldorf gehalten. Der Vortrag behandelt
einfache Verfahren um große, aus Primzahlen zusammengesetzte Zahlen zu
faktorisieren. Genauer wird auf Probedivision und die Methode von Fermat
eingegangen.
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1 Einführung

Das Problem der Faktorisierung besteht darin, eine Zahl, wie beispielweise die
15 in ihre (Prim-)Faktoren 15 = 3 · 5 zerlegt. Für kleine Zahlen wie die Zahl
15 ist dieses Problem in effizient lösbar, jedoch werden in der Realität weitaus
größere Zahlen faktorisiert. Ein Anwendungsgebiet für die Faktorisierung ist
das Knacken RSA-verschlüsselter Schlüssel, also die Berechnung des privaten
Schlüssels bei vorliegendem öffentlichen Schlüssel. Folgende Fakten sind zu
beachten:

• Primzahlen sind nicht in andere Faktoren als die Zahl 1 und sich selber
zerlegbar.

• Faktoren können mehrfach vorkommen (8 = 2 · 2 · 2).

1.1 Das RSA-Verfahren

Das RSA-Verfahren ist ein kryptografisches Verfahren, welches so lange sicher
ist, bis ein effizienter Algorithmus umgesetzt werden kann, der große Zahlen
in seine Primzahlen faktorisieren kann. Die Berechnung der RSA-Schlüssel
geht wie folgt:

1. Wähle zwei Primzahlen p 6= q.

2. Berechne die Zahl N = p · q.

3. Berechne die eulersche Funktion ϕ(N). Dies ist nur effizient möglich
wenn die Primfaktorzerlegung der Zahl N bekannt ist: ϕ(N) = (p− 1) ·
(q − 1).

4. Wähle zu ϕ(N) teilerfremde Zahl e mit 1 < e < ϕ(N).

5. Berechne privaten Schlüssel d mit d · e mod ϕ(N) = 1.

Die Zahl N sowie e bilden den öffentlichen Schlüssel und die Zahl N sowie d
bilden den privaten Schlüssel. Wenn N nicht zerlegbar ist, läßt sich ϕ(N) nicht
effizient berechnen. Aus diesem Grund müssen die Faktoren p und q ermittelt
werden. Aus e und lässt sich dann d berechnen. Mit d liesse sich analog auch
e berechnen. Zahlen, die heute geknackt werden sollen, befinden sich in der
Ordnung von 300 bis 400 Dezimalstellen (vgl.: 15 hat zwei Dezimalstellen).
Mit dem heute schnellsten Verfahren (Probedivision) wurde eine Zahl in der
Ordnung von 232 Dezimalstellen in 2000 CPU-Jahren mit Hilfe von 2,2Ghz-
Opteron CPUs geknackt.
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1.2 Faktorisierung mit Probedivision

Eine sehr triviale Methode zur Faktorisierung von Zahlen ist die fortlaufende
Division durch sämtliche Primzahlen die kleiner als die Wurzel dieser Zahl
sind. Eine solche Liste von Primfaktoren lässt sich beispielweise mit dem
Sieb des Eratosthenes generieren. Effizient lässt sich eine Liste von Primzah-
len entweder als Bitarray (Die Zahl wird als Index verwendet und bekommt
den Wert 0 (keine Primzahl) bzw. 1 (Primzahl) zugewiesen). Eine alternative
Methode zur Speicherung der Liste besteht in der Speicherung der Differen-
zen zwischen den Primzahlen.

1.3 Faktorisierung mit der Methode von Fermat

Hierzu verweise ich auf den entsprechenden Artikel von Wikipedia. Eine par-
tielle Erklärung geht aus den beigelegten Folien hervor.
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