
Informationssicherheit

– Aufgaben für Interessierte –

Zielstellung: Die von mir hier angebotenen Aufgaben sind Zusatzangebote, die den Vorle-
sungsstoff tangieren, aber zum Bewältigen der Prüfung nicht unbedingt erforderlich sind.

1. Entschlüsseln Sie

a)

(https://twitter.com/NSACareers/statuses/463321993878994945)

b)

(https://twitter.com/NSACareers/status/465839250328809472)

aber bewerben Sie sich erst nach reiflicher Überlegung.

2. Entschlüsseln Sie das dem Roman
”
Enigma“ von Thomas Harris vorangestellte Kryp-

togramm:

Widmung bei Thomas Harris’ Enigma
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3. Erzeugen Sie eine Datei, deren SHA1-Hash in den 20 höchstwertigen Bits 0 ist. Nutzen
Sie OpenSSL.

4. Verschlüsseln Sie eine (beliebige, nicht zu kleine) Bitmap per AES-128 im ECB- und
CBC-Mode und überzeugen Sie sich, dass im ersteren Falle wesentliche Bildinforma-
tionen im Chiffrat erhalten bleiben. Hinweise:

� Nutzen Sie eine Bitmap im ppm- oder pbm-Format.

� Der Header sollte eine einfache konstante Größe aufweisen; bei o. g. Formaten
umfasst er wenige Textzeilen.

� Sie müssen Header und Bitmap-Daten trennen: head -n 4 foo.ppm > header.txt;
head -n +5 foo.ppm > body.bin

� Die Bilddaten kann man folgendermaßen verschlüsseln: openssl enc -aes-128-ecb
-in body.bin -out body-ecb.bin -nosalt -passwort=foo"

� Zuletzt muss der Header wieder an den verschlüsselten Bildkörper geklebt werden
(cat; das können Sie allein)

5. Das Programm badprng realisiert eine (nicht allzu gute) Pseudozufallszahlenerzeu-
gung auf der Basis eines linearen Kongruenzgenerators, der einen initialen

”
Seed“ als

Parameter übernimmt und danach eine unendliche Zufallszahlenfolge nach stdout
schreibt. Versuchen Sie, den Generator zu

”
knacken“ (d. h., die Parameter zu ermit-

teln) und nachzuimplementieren. Vorsicht; der Generator ist sehr schnell!

Hinweis: Es gilt der Zusammenhang

zn+1 = azn + b mod m.

6. Eve hat einen Schlüsselaustausch nach dem Diffie-Hellman-Verfahren belauscht und
konnte folgende Werte erkennen: g = 709, p = 65267, A = 27178, B = 25739. Ermitteln
Sie die geheimen Schlüssel i, j sowie den Session-Key K.

Hinweis: Es gilt A = gi mod p und B = gj mod p.

7. Gegeben sei der öffentliche RSA-Schlüssel

(e, n) = (7, 61724074485558766115893654771468251342004928492957)

und die Information, dass der Klartext byteweise mittels RSA verschlüsselt wurde.

Entwickeln Sie mittels libgmp ein kleines Programm, das den zum folgenden Chif-
frat gehörigen Klartext entschlüsselt, das aus den (dezimalen) Zahlen 6060711605323,
250226879128704, 300124211606973, 194871710000000, 93206534790699, 131593177923584,
379749833583241, 34359738368, 8235430000000, 250226879128704, 207616015289871,
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122987386542487, und 0 besteht.

Hinweise:

� Für jeden Block mi gilt offenbar me
i < n.

� Die Funktion mpz root() könnte nützlich sein.

8. Die Faktorisierung nach Fermat macht sich die Tatsache zunutze, dass jede ungerade
Zahl n als Summe zweier Quadratzahlen dargestellt werden kann:

n = a2 + b2

Der Algorithmus kann folgendermaßen beschrieben werden

Algorithmus 1 Faktorisierung nach Fermat (Ermittlung von Primfaktoren für n)

1: a← d
√
n e

2: b2← a2 − n
3: while b2 ist keine Quadratzahl do
4: a← a + 1
5: b2← a2 − n
6: end while
7: return a−

√
b2

Das Verfahren arbeitet nicht generell schneller als die versuchsweise Division, sondern
liefert nur für den Fall, dass die beiden Primfaktoren in etwa gleich groß sind, schnell
ein Ergebnis.

Versuchen Sie auf diese Weise die Faktorisierung von

n = 9656048121330239196485739047236872733132646152415663886466471047
08557262142386344015440920470658774444779414249

zu ermitteln (n hat 111 Stellen und ist 369 Bit lang)! Welchen Abstand haben die
Primfaktoren?

9. Implementieren Sie eine C-Funktion für den Miller-Rabin-Test. Nutzen Sie die Funk-
tion, um aufsteigend alle Primzahlen beginnend ab 3 zu ermitteln. Welche Primzahl
erhalten Sie nach 1 Stunde Laufzeit, wenn Sie als Datentyp unsigned long long
verwenden?

10. Vollziehen Sie das Fiat-Shamir-Protokoll nach.

a) Generieren Sie für Alice einen öffentlichen Schlüssel v mit p = 17, q = 101 und
s = 1283.

b) In der ersten Runde soll Alice r = 19 wählen, Bob generiere b = 1. In der zweiten
Runde wähle Alice r = 81 und Bob antworte mit b = 0. Beschreiben Sie, welche
Werte x und y Alice an Bob sendet und welche Prüfungen Bob jeweils durchführt.
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c)∗ Mallory möchte sich nun als Alice ausgeben. Überzeugen Sie sich, dass Bobs
Prüfung erfolgreich ist, wenn Mallory x = r2v−b mod n und y = r an Bob sendet.
Was muss Mallory jedoch dafür wissen? Welche Nachrichten werden ausgetauscht,
wenn Mallory jeweils r = 4 wählt?

11. Lesen Sie den Zeitungsartikel von Sandro Gaycken
”
Über den Mythos vom bösen

Hacker“. Was spricht für den Vorschlag, staatlichen Behörden die Geheimhaltung und
Nutzung von entdeckten Sicherheitslücken zum Zwecke der Strafverfolgung zu gestat-
ten, was spricht dagegen? Schreiben Sie eine Kurzkritik.
Literatur:
https://www.tagesspiegel.de/politik/paris-call-ueber-den-mythos-vom-boesen-hacker/23738434.html

12. Schreiben Sie drei Bash-Shellskripte zum

a) Generieren eines Schlüsselpaars,

b) Signieren,

c) Prüfen der Signatur

mittels Lamports One-Time Signature. Nutzen Sie sha256sum. Ermitteln Sie zuvor
die Größe der Signatur und überprüfen Sie experimentell Ihr Ergebnis.

© Robert Baumgartl, 2009-23 – 4 – 16. Mai 2023

https://www.tagesspiegel.de/politik/paris-call-ueber-den-mythos-vom-boesen-hacker/23738434.html

