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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

In Rahmen meines Studiums könnte ich viele interessante Technologien und Themen ken-
nenlernen. Eine von die meisten interessanten Themen für mich persönlich war Datenschutz
und Sicherheit. Die schnell wachsende Popularität von Instant Message Anwendungen und
deren Verschlüsselung wird für jeden von uns immer relevanter und in meiner Sichtweise
gibt es derzeit nicht viele unabhängige, verteilte Alternativen. Heutzutage, im Jahr 2019,
ist es eine von die meist genutzten Funktionen des Internets. Immer weniger und weniger
Leute nutzen das Telefon zu kommunizieren und immer mehr nutzen dafür verschiedene
Anwendungen. Bei soziale Netzwerke ist es fast ein muss. Facebook, Instagram, Reddit,
Linkedin, Pinterest, Tumblr usw. alle bieten auch Nachrichtensofortversand Funktion an.
Gleichzeitig, mit Entwicklung des Internets, wurde die Funktionalität der Nachrichtkom-
munikation erweitert (so, dass Mann z.b. Bilder und Videos schicken kann).Vor 20-25
Jahren waren telefonische Kommunikation und Mail die Haupt Art der Kommunikation.
Diese zwei waren "by Default"nicht gelauscht oder aufgenommen. Als es sich langsam
geändert hat, wurde Schutz der Privatsphäre langsam zu einem wichtigen Thema gewor-
den , die nicht mehr nur die Kriminellen, politische Aktivisten oder Cyber- Enthusiasten
betrifft.

1.2 Zielsetzung

In Rahmen dieser Arbeit soll ein Algorithmus implementiert werden. Der Algorithmus
bietet eine Möglichkeit an, einer Gruppe von Benutzern sich um Geheimschlüssel einver-
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standen ohne Hilfestellung von einem Server oder Super Node oder jeder Art von Node mit
erweiterte Funktionalität. Ziel ist das Erreichen einer Verschlüsselung für eine Gruppe von
Teilnehmer, deren Anzahl unveränderlich ist.Der Bedarf ergab sich aus Fällen, in denen
keine klassische Infrastruktur vorhanden ist. Zum Beispiel eine Insel nach einem Erdbeben,
und trotzdem wird da funktionale Kommunikation benötigt z.b. für Ärzte, Rettungkräfte
usw. Wie im vorherigen Abschnitt bemerkt wurde, ist heutzutage Verschlüsselung auch
für diese Art von Kommunikation notwendig. Um die Funktionalität und Wirklichkeit zu
testen, implementiert ich den von Michael Steiner, Gene Tsudik, and Michael Waidner
angebotene mathematische Verfahren auf dem von Prof. Thomas Schwotzer entwickelte
dezentralisiert Infrastruktur ASAP
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Grundlagen

In diesem Kapitel werden grundlegende Theorien, Begriffe und Ansätze zum Thema
Kryptographie und Datenschutz und auch die benötigten mathematischen Grundlagen
vorgestellt Zusätzlich wird ein kurzer Überblick über die Geschichte und Entwicklung der
Kryptographie und einige der bekannten Protokolle des Felds gegeben.

2.1 Geschichte der Kryptographie

Kryptographie ist der Bereich der Konstruktion kryptographischer Systeme, ein Gebiet
der Informatik und Mathematik, das sich auf Techniken zur sicheren Kommunikation
zwischen zwei Parteien (Alice und Bob) konzentriert, während eine dritte Partei (Eve oder
Mallory) anwesend ist. Dies basiert auf Methoden wie Verschlüsselung, Entschlüsselung,
Signierung, Generierung von Pseudozufallszahlen usw.

Abbildung 2.1: Allgemeine Vorstellung von sicherer Kommunikation
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Die vier Grundprinzipien der Kryptographie sind:

Vertraulichkeit (Confidentiality) – Definiert eine Reihe von Regeln, die den Zugang zu
bestimmten Informationen einschränken oder eine Beschränkung hinzufügen. In anderen
Worten: Nur dazu berechtigte Personen können die Daten oder die Nachrichten lesen.

Integrität (Data Integrity) – Kümmert sich um die Konsistenz und Genauigkeit der
Daten während ihres gesamten Lebenszyklus.

Authentizität (Authentication) – Der Absender oder der Erzeuger ist eindeutig iden-
tifizierbar.

Verbindlichkeit (Non-Repudiation) – Gewährleistet die Unfähigkeit des Autors einer
Aussage bzw. einer Information, diese zu leugnen.

Heutzutage gibt es im Allgemeinen zwei verschiedene Systeme: Zum einen gibt es sym-
metrische Schemata, bei denen beide, Alice und Bob, den gleichen Schlüssel benötigen,
um ihre Kommunikation zu verschlüsseln. Dazu müssen sie zunächst den Schlüssel sicher
austauschen. Zum anderen gibt es seit Diffies und Hellmans Schlüsselaustausch-Idee von
1976 [10] auch das Konzept der asymmetrischen Schemata, bei denen Alice und Bob jeweils
einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel haben. Der öffentliche Schlüssel kann mit je-
dem geteilt werden, so dass Bob ihn zum Verschlüsseln einer Nachricht für Alice verwenden
kann, aber nur Alice kann mit dem entsprechenden privaten Schlüssel die verschlüsselte
Nachricht von Bob entschlüsseln. Es ist wichtig, einige bekannte kryptographische Struktu-
ren wie RSA (Rivest-Shamir-Adleman- Kryptosystem), DES (Data Encryption Standard),
AES (Advanced Encryption Standard), ECC (Elliptic Curve Cryptography) und viele
andere zu erwähnen. Alle diese Strukturen haben zwei Hauptaspekte:

1.Es gibt die Sicherheit der Struktur selbst, die auf der Mathematik basiert. Es gibt
einen Standardisierungsprozess für Kryptosysteme, der auf der theoretischen Forschung
in Mathematik und Komplexitätstheorie basiert.

2.Dann haben wir die Umsetzung der Strukturen in Geräte, z. B. SSL und TLS in Ihrem
Webbrowser oder GPG für signierte bzw. verschlüsselte E-Mails. Diese Implementierungen
dürfen nicht von den theoretischen Standards abweichen, müssen aber dennoch sehr schnell
und komfortabel für den Anwender sein. Oft ist es dieses Missverhältnis zwischen diesen
Anforderungen, das in der Praxis zu Angriffen auf theoretisch sichere Systeme führt. Bevor
wir beginnen, wollen wir uns einige historisch bekannte Kryptosysteme ansehen:

Beispiel 1.1:
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1.Eines der berühmtesten Kryptosysteme geht auf Julius Cäsar zurück. Die Cäsar-Chiffre
bewirkt Folgendes: Nimm das lateinische Alphabet und wende eine Abbildung A→ 0, B →
1, C → 2...Z → 25. Jetzt wenden wir eine Shifting Map an:

x→ (x+ k)mod26 (2.1)

für einige Geheimnisse k ∈ Z AMA bildet beispielsweise auf DPD für k=3 ab.Dies be-
schreibt den Verschlüsselungsprozess. Die Entschlüsselung erfolgt über das Mapping

y → (y − k)mod26 (2.2)

mit dem gleichen k. Offensichtlich müssen beide Parteien k im Voraus wissen.

Eine interessante, spätere Veranschaulichung dieses Ansatzes wird in Sir Arthur Conan
Doyles „Die tanzenden Männchen“ präsentiert. In dieser Geschichte wird Elsie, die ame-
rikanische Frau eines englischen Gentlemans, Hilton Cubbit, durch das Erscheinen von
Strichmännchen vor ihrem Haus terrorisiert. Sherlock Holmes wird hinzugezogen und stellt
schnell fest, dass es sich bei den Figuren nicht um das Gekritzel von Kindern handelt,
sondern um eine Form der Kryptographie, bei der jeder Buchstabe des Alphabets durch
eine nur dem Absender (Abe Slaney) und dem vorgesehenen Rezipienten, Elsie, bekannte
Strichfigur ersetzt wurde. Dieses Kryptosystem gibt den kryptoanalytischen Kräften von
Sherlock Holmes nach, der die Chiffre nach dem Sammeln von nur 62 Zeichen bricht,
indem er die relativen Häufigkeiten der verschiedenen Zeichen beobachtet, das häufigste
mit dem Buchstaben „E“ identifiziert und die Intuition nutzt. Mit diesen Informationen ist
der Meisterdetektiv in der Lage, sein eigenes Kryptogramm zu erstellen und Abe in Elsies
Haus zu beschwören. Der Kriminelle, der glaubt, dass nur Elsie eine Nachricht verfassen
kann, wird bei seiner Ankunft sofort von der Polizei verhaftet.

Diese Geschichte illustriert mehrere wichtige kryptographische Probleme. Sie zeigt, dass
zwei wichtige Aspekte der Kryptographie (Geheimhaltung der Kommunikation und Au-
thentifizierung) erreicht werden können, wenn Absender und Empfänger ein gemeinsames
Geheimnis haben (in Doyles Fall war es zum Beispiel das Buchstabenäquivalent jedes
tanzenden Mannes). Zweitens zeigt diese Geschichte, dass, egal wie schwierig es erscheinen
kann, wir davon ausgehen müssen, dass jedes Kryptogramm anfällig für passives Abfan-
gen ist. Diese Chiffre wird manchmal auch als monoalphabetische Substitutions-Chiffre
bezeichnet.

Probleme mit dieser Chiffre: Gleiche Buchstaben werden auf die gleichen verschobenen
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Buchstaben abgebildet, jede Sprache hat ihre typische Buchstabenverteilung, z. B. wird
E in der englischen Sprache viel häufiger verwendet als K. Neben der Untersuchung
von Einzelbuchstaben kann man auch auf Buchstabenkombinationen der Länge 2–3 usw.
prüfen.

2.Eine Generalisierung der Caesar-Chiffre ist die Vigenère-Chiffre. Sie wurde mehrfach
erfunden, heute geht der Bezug auf den französischen Kryptographen Blaise de Vigenère
zurück. Der Hauptunterschied ist, dass wir statt nur einem k Z nun k Zn für einige n N
verwenden. Zum Beispiel soll das Geheimnis durch das Wort SEC repräsentiert werden.
Wir ordnen die Buchstaben des Alphabets wieder den entsprechenden Zahlen modulo 26
zu:

k = (18, 4, 2) ∈ Z/(26Z)3 (2.3)

Nun wenden wir für jeden Brief den SEC-Sipher auf unseren Text AMA an:

A→ T,M → R,A→ C (2.4)

oder einfach TRC. Hier können wir sehen, dass gleiche Buchstaben nicht auf gleiche
Buchstaben abgebildet werden. Beachte jedoch, dass k Alice und Bob gleichzeitig bekannt
sein muss.

Die Geschichte der Kryptographie kann in zwei Epochen aufgeteilt werden: die klassi-
sche und die moderne Ära. Der Wendepunkt zwischen den beiden Epochen fand 1977
statt, als sowohl der RSA-Algorithmus als auch der Diffie- Hellman-Schlüsselaustausch-
Algorithmus eingeführt wurden. Diese neuen Algorithmen waren revolutionär, weil sie die
ersten brauchbaren kryptographischen Verfahren darstellten, bei denen die Sicherheit auf
der Zahlentheorie basierte; es war das erste, das eine sichere Kommunikation zwischen
zwei Parteien ohne ein gemeinsames Geheimnis ermöglichte. Die Kryptographie ging von
der sicheren Übertragung von geheimen Codebüchern rund um die Welt zu einer nachweis-
lich sicheren Kommunikation zwischen zwei beliebigen Parteien über, ohne dass man sich
Sorgen machen musste, dass jemand den Schlüsselaustausch mithört.

3. Nach Kerckhoffs’ Prinzipien ist ein kryptographisches Schema vom Schlüssel zu un-
terscheiden. Das Schema sollte allgemein bekannt sein, wobei die einzelnen Schlüssel
offensichtlich geheim gehalten werden müssen. Zwei Parteien, die miteinander kommuni-
zieren wollen, können sich öffentlich auf ein gemeinsames Schema einigen. Aber es scheint
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klar, ja sogar selbstverständlich zu sein, dass sich die beiden Parteien nicht öffentlich auf
einen gemeinsamen Schlüssel einigen können. 1976 schlugen Whitfield Diffie und Martin
Hellman (und auch Ralph Merkle) eine Idee vor, wie man Schlüssel über einen unsicheren
Kommunikationskanal sicher austauschen kann, die heute als Diffie-Hellman (DH) Key
Exchange (KE) bekannt ist und Kerckhoffs’ Prinzipien erfüllt.

Abbildung 2.2: DH Schlüsselaustausch

Der Algorithmus funktioniert wie folgt:

a. Alice und Bob entscheiden sich öffentlich über die Zahlen p ∈ N, die die Basis ist, und
q ∈ N, die den Generator ist.

b. Alice wählt zufällig einige 0 < a < p aus und berechnet: A = gamodp. Bob wählt
zufällig einige 0 < b < p und berechnet: B = gbmodp

c. Alice schickt Bob A. Bob schickt Alice B.

d. Alice berechnet S := Ba = (gb)amodp = gbamodp = gabmodp. Bob berechnet S := Ab =
(ga)bmodp = gabmodp.

e. Jetzt können Alice und Bob S als ihren geheimen Schlüssel verwenden, um die Nach-
richten zu ver- und entschlüsseln.

Außerhalb dieses Prozesses kennt Eve nur p, q, A und B, aber sie kennt a, b und S
nicht. Daher muss Eve entweder a = logA und b = logB berechnen, was als diskretes
Logarithmenproblem bekannt ist (und als „hart“ behandelt wird), oder sie besitzt eine
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Funktion f, so dass S = f (A, B, p). Klar, die Sicherheit des Prozesses hängt eindeutig von
der Wahl von p und g ab, die eine zyklische Gruppe sind (mehr zum Thema in Abschnitt
2.2).

Es wäre wichtig zu erwähnen, dass es auch Mallory noch geben könnte. Mallory könnte
Alice sagen, dass sie Bob sein soll, und macht einen Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch
mit Alice, die ein geheimes S bekommt. Auf die gleiche Weise sagt Mallory Bob, dass
sie Alice sein soll, und sie machen einen weiteren Schlüsselaustausch, der ein S bekommt.
Immer wenn Alice Bob eine Nachricht schickt, nimmt Mallory die verschlüsselte Nachricht,
entschlüsselt sie mit S, liest sie und verschlüsselt sie mit S’. Dann wird die neu verschlüsselte
Nachricht an Bob geschickt. Wenn Mallory die Nachrichten von Alice und Bob bekommt,
können Alice und Bob diesen Angriff nicht realisieren, was auch als Man-in-the-Middle-
(MitM-)Angriff bezeichnet wird.

4. 1977 veröffentlichten Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman einen asymme-
trischen Verschlüsselungsalgorithmus unter dem Namen RSA. RSA, auch bekannt als
Public-Key-Verschlüsselung, sichert die Übertragung von Informationen über ungesicherte
Netzwerke. Stellen wir uns vor, Alice möchte Bob einen wertvollen Smaragd schicken,
aber das Juwel wird gestohlen, wenn es ungesichert gesendet wird. Sowohl Alice als auch
Bob haben eine Vielzahl von Vorhängeschlössern, aber sie besitzen nicht die gleichen, was
bedeutet, dass ihre Schlüssel nicht die Schlösser des anderen öffnen können.

Wie können sie dieses Problem überwinden?

RSA implementiert die folgende Lösung:

1. Bob schickt Alice zunächst ein unverschlossenes Vorhängeschloss. Beachte, dass Bob
jedem ein unverschlossenes Vorhängeschloss geben würde, da der einzige Nutzen für einen
ist, Bob etwas zu schicken.

2. Alice fügt Bobs Schloss hinzu und schickt das Paket an Bob.

3. Bob entfernt sein Schloss und öffnet das Paket.

In der Public-Key-Kryptographie. Alice verschlüsselt ihre Nachricht mit Bobs öffentlichem
Schlüssel, der nur mit Bobs privatem Schlüssel entschlüsselt werden kann.

In RSA wird der öffentliche Schlüssel durch Multiplikation zweier großer Primzahlen p
und q erzeugt, und der private Schlüssel wird durch einen anderen Prozess mit p und q
erzeugt. Ein Benutzer kann dann seinen öffentlichen Schlüssel verteilen, und jeder, der
dem Benutzer eine Nachricht senden möchte, würde seine Nachricht mit dem öffentlichen
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Abbildung 2.3: RSA Nachrichtenaustausch

Schlüssel verschlüsseln. Für alle praktischen Zwecke können selbst Computer nicht große
Zahlen in das Produkt von zwei Primzahlen faktorisieren („Primzahlfaktorisierung“ einer
Zahl: die Liste aller Primzahlfaktoren einer gegebenen Zahl. Mehr in 2.2), so wie die Fak-
torisierung einer Zahl wie 414863 von Hand praktisch unmöglich ist. Die Multiplikation
zweier Zahlen ist jedoch viel weniger schwierig, so dass eine mögliche Faktorisierung
schnell verifiziert werden kann. Wenn der Benutzer die verschlüsselte Nachricht erhält,
entschlüsselt er sie mit dem privaten Schlüssel und kann den Originaltext lesen.

Die Implementierung von RSA macht starken Gebrauch von der modularen Arithmetik,
dem Eulerschen Satz und der Eulerschen Phi-Funktion (mehr in 2.2). Man sieht auch
sofort, dass jeder Schritt des Algorithmus nur eine Multiplikation beinhaltet, so dass er
für einen Computer leicht durchführbar ist:

1. Zuerst wählt der Empfänger zwei große Primzahlen p und q. Ihr Produkt, n=pq, ist
die Hälfte des öffentlichen Schlüssels.

2. Der Empfänger berechnet φ(pq) = (p− 1)(q − 1) und wählt eine Zahl e relativ prim zu
φ(pq). In der Praxis wird e oft als 216 + 1 = 65537 gewählt, obwohl es in manchen Fällen
nur 3 sein kann. e wird die andere Hälfte des öffentlichen Schlüssels sein.

3. Der Empfänger berechnet den modularen Inversen d von emodφ(n). Mit anderen Worten,
de ≡ 1modφ(n). d ist der private Schlüssel.
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4. Der Empfänger verteilt beide Teile des öffentlichen Schlüssels: n und e. d wird geheim
gehalten.

Nachdem öffentliche und private Schlüssel generiert wurden, können sie beliebig oft wie-
derverwendet werden. Um eine Nachricht zu übertragen, können die folgenden Schritte
befolgt werden:

1. Zuerst wandelt der Absender seine Nachricht in eine Zahl m um. Üblicherweise wird
dazu der ASCII-Code verwendet. Wichtig ist, dass m < n. Falls sie größer ist, geht die
Nachricht beim Modulo verloren, ist also n kleiner als die Nachricht, wird sie in Stücken
gesendet.

2. Der Absender berechnet dann c ≡ me (mod n). c ist der verschlüsselte Text oder die
verschlüsselte Nachricht. Neben dem öffentlichen Schlüssel ist dies die einzige Information,
die ein Angreifer stehlen kann.

3. Der Empfänger berechnet cd ≡ m (mod n) und erhält so die ursprüngliche Zahl m.

4. Der Empfänger übersetzt m zurück in Buchstaben und erhält so die ursprüngliche
Nachricht.

Für p=3 und q=11 wäre der öffentliche Schlüssel e, n = 7, 33 und der private Schlüssel 3,
33. Also für M=2:

Verschlüsselung: C = M emodn = 27mod33 = 29

Entschlüsselung: Cdmodn = 293mod33 = 2=M

Wegen der großen Schwierigkeit, RSA zu brechen, wird es fast überall dort eingesetzt,
wo Verschlüsselung erforderlich ist: beim Passwortaustausch, beim Banking, beim Online-
Shopping und technisch gesehen bei SSL/TLS. RSA wird auch verwendet, um sicherzu-
stellen, dass Websites legitim sind, da nur die echte Website ihren privaten Schlüssel hat.
Es vermeidet daher Man-in-the-Middle- Angriffe, bei denen ein Angreifer eine Verbin-
dung abfängt und dem Benutzer eine überzeugende Fälschung vorlegt, fast vollständig.
Alles in allem hätte eine Schwachstelle in RSA katastrophale Sicherheitsfolgen, so dass
verschiedene Angriffe versucht wurden.

Die Stärke von RSA wird in der Schlüsselgröße gemessen, die die Anzahl der Bits in n = pq
ist. 512-Bit-RSA (155 Ziffern) gilt nicht mehr als sicher, da moderne Brute-Force-Angriffe
private Schlüssel in nur wenigen Stunden extrahieren können. Ein ähnlicher Angriff konnte
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2010 einen privaten Schlüssel mit 768 Bit (232 Ziffern) extrahieren. Ab 2016 gelten 1024-
Bit-Schlüssel (309 Stellen) als riskant, und die meisten neu generierten Schlüssel sind
4096-Bit-Schlüssel (1234 Stellen).

Der RSA-Algorithmus ist das populärste und am besten verstandene Kryptographie-
System mit öffentlichen Schlüsseln. Seine Sicherheit beruht auf der Tatsache, dass Factoring
langsam und die Multiplikation schnell ist.

5.Obwohl dies den Rahmen dieser Arbeit sprengt, wäre es dennoch notwendig, die Ellipti-
sche Kurven-Kryptographie (ECC) zu erwähnen, und hier ist der Grund dafür:

Diffie-Hellman- und RSA-kryptographische Verfahren basieren auf der Erzeugung von
Schlüsseln unter Verwendung sehr großer Primzahlen. Die Schlüsselerzeugung erfordert
daher einen hohen Rechenaufwand.

Das Hauptmerkmal eines RSA-Algorithmus ist, dass er einen Prozess enthält, der einfach
zu tun, aber schwer rückgängig zu machen ist. Der einfache Teil des Algorithmus multi-
pliziert zwei Primzahlen, während das schwierige Paar das Produkt der Multiplikation in
seine zwei Komponenten-Primzahlen zerlegt. Algorithmen, die diese Eigenschaft haben,
werden als Trapdoor-Funktionen bezeichnet. Das Finden einer guten Trapdoor-Funktion
ist entscheidend für ein sicheres kryptographisches System mit öffentlichen Schlüsseln.
Einfach gesagt: Je größer die Spanne zwischen der Schwierigkeit, in eine Richtung in einer
Trapdoor-Funktion zu gehen und in die andere, desto sicherer wird ein darauf basierendes
kryptographisches System sein.

Factoring ist ein bekanntes Problem. Mit dem Fortschritt der Mathematik und der Rechen-
leistung wird die Lücke zwischen der Schwierigkeit, große Zahlen zu faktorisieren und große
Zahlen zu multiplizieren, immer kleiner, so dass die Größe der Schlüssel noch schneller
wachsen muss. Für mobile und stromsparende Geräte mit begrenzter Rechenleistung ist
dies keine nachhaltige Situation. Die Lücke zwischen Factoring und Multiplikation ist auf
lange Sicht nicht tragbar. Das bedeutet, dass RSA nicht das ideale System für die Zukunft
der Kryptographie ist. Tatsächlich wurde kürzlich [24] demonstriert, dass selbst 2048 Bit
lange RSA-Schlüssel effektiv durch Man-in-the-Browser- oder Padding- Orakel-Angriffe
downgegradet werden können. Der Bericht geht noch einen Schritt weiter und schlägt vor,
dass die beste Gegenmaßnahme darin besteht, den RSA-Schlüsselaustausch zu verwerfen
und auf ECC umzustellen.

Eine elliptische Kurve ist eine Menge von Punkten, die eine bestimmte mathematische
Gleichung erfüllen. Die Gleichung für eine elliptische Kurve hat die folgende Struktur:
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Abbildung 2.4: Elliptische Kurve

y2 = x3 + ax+ b und wird grafisch dargestellt

Die Multiplikation eines Punktes auf der Kurve mit einer Zahl ergibt einen weiteren Punkt
auf der Kurve, aber es ist sehr schwierig, die verwendete Zahl zu finden, selbst wenn man
den ursprünglichen Punkt und das Ergebnis [25] kennt. Gleichungen, die auf elliptischen
Kurven basieren, haben eine Eigenschaft, die für kryptographische Zwecke sehr wertvoll
ist: Sie sind relativ einfach durchzuführen und extrem schwierig umzukehren.

Die elliptische Kurve diskreter Logarithmen ist das harte Problem, das die Kryptographie
mit elliptischen Kurven untermauert. Trotz fast drei Jahrzehnten Forschung haben die
Mathematiker immer noch keinen Algorithmus zur Lösung dieses Problems gefunden, der
den naiven Ansatz verbessert. Mit anderen Worten: Anders als beim Factoring scheint es
auf der Grundlage der derzeit verstandenen Mathematik keine Abkürzung zu geben, die
die Lücke in einer auf diesem Problem basierenden Trapdoor-Funktion verkleinert. Das be-
deutet, dass bei gleich großen Zahlen das Lösen von diskreten Logarithmen mit elliptischer
Kurve wesentlich schwieriger ist als beim Factoring. Da ein rechenintensiveres hartes Pro-
blem ein stärkeres kryptographisches System bedeutet, folgt daraus, dass Kryptosysteme
mit elliptischer Kurve schwieriger zu brechen sind als RSA und Diffie-Hellman.

Um zu visualisieren, wie viel schwerer es ist, sie zu brechen, führten Lenstra, Kleinjung
und Thome 2013 das Konzept der „Globalen Sicherheit“ ein [20]. Man kann berechnen,
wie viel Energie benötigt wird, um einen kryptographischen Algorithmus zu brechen und
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das mit der Menge Wasser vergleichen, die diese Energie zum Kochen bringen könnte.
Dies ist eine Art kryptographischer Kohlenstoff-Fußabdruck. Nach diesem Maß benötigt
das Brechen eines 228-Bit-RSA-Schlüssels weniger Energie als das Kochen eines Teelöffels
Wasser. Im Vergleich dazu erfordert das Brechen eines 228-Bit-Schlüssels mit elliptischer
Kurve genug Energie, um das gesamte Wasser auf der Erde zum Kochen zu bringen. Für
diese Sicherheitsstufe mit RSA benötigen wir einen Schlüssel mit 2.380 Bit.

Mit ECC können kleinere Schlüssel verwendet werden, um das gleiche Sicherheitsniveau
zu erreichen. Kleine Schlüssel sind wichtig, besonders in einer Welt, in der immer mehr
Kryptographie auf weniger leistungsfähigen Geräten wie Mobiltelefonen durchgeführt wird.
Während das Multiplizieren von zwei Primzahlen zusammen einfacher ist als das Zerlegen
des Produkts in seine Bestandteile, kann bei sehr langen Primzahlen schon allein der
Multiplikationsschritt auf einem Gerät mit geringer Leistung einige Zeit in Anspruch
nehmen, während wir wahrscheinlich weiterhin RSA sicher halten könnten, indem wir
die Schlüssellänge erhöhen, was mit den Kosten einer langsameren kryptographischen
Leistung auf dem Client einhergeht. ECC scheint einen besseren Kompromiss zu bieten:
hohe Sicherheit mit kurzen, schnellen Schlüsseln.

Die Kryptographie mit elliptischen Kurven wird jetzt in einer Vielzahl von Anwendun-
gen [30] verwendet: Die US-Regierung verwendet sie, um die interne Kommunikation zu
schützen; das Tor-Projekt verwendet sie, um die Anonymität zu gewährleisten; es ist der
Mechanismus, der verwendet wird, um den Besitz von Bitcoins zu beweisen; sie stellt
Signaturen in Apples iMessage-Dienst bereit; sie wird verwendet, um DNS-Informationen
mit DNSCurve zu verschlüsseln; und sie ist die bevorzugte Methode zur Authentifizierung
für sicheres Webbrowsen über SSL/TLS.

2.2 Mathematische Grundlagen und Grundbegriffe

Von Anfang an mussten Kryptographie und Mathematik Hand in Hand gehen[16]. In
diesem Kapitel werden relevante mathematische Grundlagen vermittelt

Restklassen:

Für jede natürliche Zahl m > 1, und zu jeder ganzen Zahl a kann eine Restklasse definiert
werden:

[a]m = x ∈ Z|∃k ∈ Z+ : x = a+ k ∗m
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Formulierung mit Rest r: [r]m = a|a = c ∗m+ r mit a, c,m, r ∈ Z

Kongruenz - Zwei Zahlen a, b ∈ Z gehören zur gleichen Restklasse (sind kongruent), wenn
gilt: a ≡ bmodm↔ m|(b− a) (ä kongruent b modulo münd "m ist Teiler der Differenz (b
– a)“)

Die endliche Menge aller Restklassen zu einem Modulus m wird mit Zm bezeichnet:
Zm =[x]m|x ∈ Z

Die folgende Regeln gilten für Restklassen:

Addition: [a]m + [b]m = [a+ b]m

Substraktion: [a]m − [b]m = [a− b]m

Multiplikation: [a]m ∗ [b]m = [a+ b]m

multiplikatives Inverses: [a]−1
m ist die Inversezahl, mit welcher [a]m multipliziert werden

muss, um [1]m zu erhalten (existiert aber nicht immer)

Division: [a]m/[b]m = [a]m ∗ [b]−1
m

Euler’sche φ-Funktion - φ(n) ist die Anzahl aller kleineren Zahlen,welche zu n teiler-
fremd sind

φ : N → N

φ(n) = |0 < x < |gcd(x, n) = 1|

Für φ gelten zwei einfache Regeln:

φ(p) = p-1 für jede Primzahl p

φ(a ∗ b) = φ(a) ∗ φ(b) falls gcd(a,b)=1

Ist n eine große Zahl, welche nicht in ihre Primfaktoren zerlegt werden kann, dann ist φ(n)
nicht in vertretbarem Aufwand berechenbar

Euler-Fermat’scher Satz:

Der folgende Satz spielt eine wichtige Rolle im RSA-Prozess. Seien a und m zwei teiler-
fremde Zahlen, dann gilt in Zm : aφ(m) = 1.

Eine andere Art den Satz zu schreiben ist:

aφ(n) ≡ 1(mod n)
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Es gilt unter die Bedingung ggT(a,n) = 1, mit a, n ∈ N, ggT der größte gemeinsam Teiler
der beiden natürlichen Zahlen a und n ist und φ(n) die eulersche φ-Funktion bezeichnet,
nämlich die Anzahl der zu n teilerfremden Reste modulo n.

Beweis [36] :

Für den folgenden Beweis brauchen wir den Satz von Lagrange - Es seien G eine Gruppe,
H eine Untergruppe von G, [G:H] der Index von H in G, also die Anzahl der Nebenklassen
von H in G und die Gruppenordnung werde mit |·| bezeichnet. Dann gilt

|G| = |G : H| · |H| (2.5)

Insbesondere sind für |G| < ∞ sowohl |H| also auch |G:H| Teiler von |G|.

Der Satz von Euler ist eine direkte Folgerung aus dem Satz von Lagrange aus der Grup-
pentheorie: In jeder Gruppe G mit endlicher Ordnung ist die m-te Potenz jedes Elements
das Einselement. Hier ist G = 1 ≤ a ≥ n| ggT(a, n) = 1 = (Z/nZx also |G» = φ(n),
wobei die Operation von G die Multiplikation modulo n ist.

Gruppe:

Ein weiteres wichtiges mathematisches Instrument ist die Gruppe. Sei G eine nicht leere
Menge (von Objekten oder Zahlen) zusammen mit einer binären Operation ∗ auf G. Dann
das Paar (G, ∗) soll eine Gruppe sein, wenn

1. a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c für alle a, b, c∈G;

2. es gibt ein e ∈ G, so dass e ∗ a = a ∗ e = a für alle a ∈ G;

3. für jedes a ∈ G gibt es ein Element b ∈ G mit einem a ∗ b = b ∗ a = e.

Eine zyklische Gruppe ist eine Gruppe, die von einem einzelnen Element X (dem Grup-
pengenerator) erzeugt werden kann.

Die Gruppenordnung(Order) ist die Anzahl der Elemente in einer Gruppe G, bezeichnet
als |G|. Wenn die Ordnung einer Gruppe eine endliche Zahl ist, wird die Gruppe als
endliche Gruppe bezeichnet. Die Ordnung eines Elements g einer endlichen Gruppe G
ist die kleinste Potenz von n, so dass gn = I, wobei I das Identitätselement ist. Das
Identitätselement einer Gruppe S ist das eindeutige Element, so dass Ia = aI = a für
jedes Element a ∈ S. In unseren Fällen ist das Identitätselement 1. Im Allgemeinen ist es
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mindestens so schwer, die Ordnung des Elements einer Gruppe zu finden, wie das Factoring
[22].

Mit dieser Definition sind wir nun in der Lage, DH [10] teilweise neu zu formulieren:

Sei G eine zyklische Gruppe, und g ein Generator von G, wobei sowohl g als auch seine
Ordnung d öffentlich sind bekannt. Wenn Alice und Bob einen gemeinsamen Schlüssel
erstellen möchten, können sie wie folgt vorgehen:

1. Alice wählt gleichmäßig nach dem Zufallsprinzip eine ganze Zahl a ∈ [2, d - 1] aus,
berechnet ga und schickt sie an Bob.

2. Bob wählt gleichmäßig nach dem Zufallsprinzip eine ganze Zahl b ∈ [2, d - 1] aus,
berechnet gb und schickt sie an Alice.

3. Alice berechnet ka = (gb)a und Bob berechnet kb = (ga)b

4. Der gemeinsame Schlüssel ist somit k = ka = kb ∈ G

Die Sicherheit des Schemas beruht auf der Annahme, dass, wenn man g kennt und sowohl
ga als auch gb beobachtet hat, es für einen Gegner rechnerisch nicht möglich ist, den ge-
meinsamen Schlüssel zu erhalten. Dies ist als das Diffie-Hellman-Problem (DHP) bekannt.
Das DHP ist mit einem bekannteren Problem verknüpft, dem diskreten Logarithmus-
Problem.

Diskretes Logarithmus-Problem(DLP) - Sei G eine Cycli-Gruppe und g ein Generator von
G. Gegeben h ∈ G, finde eine ganze Zahl t, so dass gt = h.

Wenn das DLP einfach ist, dann sind das DHP und damit auch das Diffie- Hellman-Key-
Agreement-Protokoll unsicher. Also: Als eine Mindestanforderung ist es von entscheidender
Bedeutung, schwierige Instanzen des DLP zu finden. Es ist klar, dass die Schwierigkeit
des DLP stark von der Art und Weise abhängt, wie die Gruppe G repräsentiert wird.

Primfaktorzerlegung:

Die Primfaktorzerlegung (oder auch ganzzahlige Faktorisierung) ist ein häufig verwendetes
mathematisches Problem, das häufig zur Absicherung von Public- Key-Verschlüsselungssystemen
eingesetzt wird. Eine gängige Praxis ist es, sehr große Semi-Primzahlen (d. h. das Ergebnis
der Multiplikation von zwei Primzahlen) als die Zahl zu verwenden, die die Verschlüsselung
sichert. Um sie zu brechen, müssten sie die Primfaktorzerlegung der großen Semi-Primzahl
finden – d. h., zwei oder mehr Primzahlen, die miteinander multipliziert werden, ergeben
die ursprüngliche Zahl.
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Eine Primzahl ist jede Zahl, die nur durch 1 und sich selbst geradzahlig teilbar ist. 2
ist eine Primzahl, ebenso wie 3, 5, 7, 11, 13, 17 und so weiter. Es gibt unendlich viele
Primzahlen (d. h., Zahlen kommen nicht so weit, dass sie immer durch etwas teilbar sind).
Außerdem haben alle Zahlen genau eine Primfaktorzerlegung – d. h., jede Zahl kann durch
Multiplikation einiger Primzahlen erreicht werden.

Rechnerisch gesehen ist es relativ einfach, eine relativ große Primzahl zu erzeugen. Man
geht ziemlich hoch in die Zahlen hinein und prüft dann rückwärts, ob diese durch etwas
teilbar sind. So können wir unsere beiden Primzahlen zusammen erzeugen. Dann multipli-
zieren wir sie miteinander – ganz einfach. Als kurzes Beispiel, um einfachere Primzahlen
zu verwenden:

19 ∗ 31 = 589

589 ist das Ergebnis der Multiplikation dieser beiden Primzahlen miteinander. Die Mul-
tiplikation zweier Zahlen ist ein mathematisch einfaches Problem, das sich gut skalieren
lässt, wenn man in die größeren Zahlen kommt. Allerdings ist das Factoring von Zah-
len ein rechnerisch schwieriges Problem. Für kleinere Zahlen ist es einfach, aber wenn
man erst einmal mit sehr großen Zahlen zu tun hat, kann es Computer, Tage, Monate,
Jahre, sogar Jahrhunderte dauern, um es zu lösen. Es gibt keine einfache Abkürzung für
Factoring-Zahlen – es ist ein Prozess, der durch Ausprobieren und Irrtum zu lösen ist.
Man müsste alle Primzahlen, die kleiner als 589 sind, ausprobieren, bis man herausfindet,
welche Primzahlen, wenn man sie miteinander multipliziert, zu 589 kommen.

Der Einfluss der Zahlentheorie.

Vom mathematischen Standpunkt aus gesehen, fallen das diskrete Logarithmus-Problem
und das Faktorisierungsproblem nicht nur in den Bereich der Komplexitätstheorie, son-
dern auch in den der Zahlentheorie. So wurde durch die Arbeiten von Diffie und Hellman
eine Verbindung zwischen der Kryptographie und diesem etablierten Gebiet der reinen
Mathematik geschaffen. Diese Verbindung ist bemerkenswert, da Mathematiker noch vor
wenigen Jahrzehnten davon ausgingen, dass insbesondere die Zahlentheorie gegen Anwen-
dungen, insbesondere für militärische Zwecke, immun ist. Heute ist die Kryptographie
ohne die Zahlentheorie und verwandte Gebiete der Mathematik nicht mehr vorstellbar.
Die Bedeutung der zahlentheoretischen Methoden wird besonders deutlich beim diskreten
Logarithmus-Problem, d. h., wie bereits kurz erwähnt, beim folgenden algorithmischen
Problem: Bei einer Primzahl p, einer positiven ganzen Zahl a < p und einer weiteren
positiven ganzen Zahl b < p, für die es ein x mit axmodp = b gibt, berechnet man ein
solches x.
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Der offensichtliche erste Versuch ist es, das Problem mit Brute Force zu lösen, d.h. zu
testen, mit gegeben p, a, b nacheinander für x = 1, 2, 3, . . . . ob die Gleichung axmodp = b

erfüllt ist. Um ein System gegen diesen Basisangriff abzusichern, müssen die öffentlichen
Parameter p, a entsprechend gewählt werden. Aber wie kann die Laufzeit für gegebenes
p, a abgeschätzt werden? Schon für diese Grundfrage ist die elementare Zahlentheorie
relevant:

Wie zu erwarten, ist die Anzahl der möglichen Werte b = axmodp entscheidend. Diese Zahl
wird die Ordnung eines modulo p genannt und mit ord(a) bezeichnet. Die Werte axmodp
liegen zwischen 1 und p-1 (einschließlich), die Ordnung ist also höchstens p-1. Außerdem
gilt sie, wie sich zeigen lässt: aord(a)modp = 1. Multipliziert man dies fortlaufend mit a,
so erhält man aord(a)+1modp = a, aord(a)+2modp = a2modp und in voller Allgemeinheit für
jede natürliche Zahl e: aord(a)+emodp = aemodp. Daraus folgt, dass jeder mögliche Wert
von axmodp für genau ein x zwischen 0 und ord(a)-1 (einschließlich) genommen wird. Lässt
man x von 0 bis ord(a)-1 laufen, gibt es also genau ein x mit axmodp = b. Für fixes p und
a und völlig zufälliges b braucht man im Durchschnitt ord(a) / 2 Versuche, bis man die
Lösung gefunden hat.

Für jede Primzahl p gibt es ein a der Ordnung p-1 [12] Betrachten wir ein solches Paar,
d.h. p ist eine Primzahl und a < p ist eine positive Ganzzahl der Ordnung p-1.

Für den bisher betrachteten Brute-Force-Algorithmus benötigt man etwa eine Zeit, die
durch p gegeben ist: Um für gegebenes p, a und ein x < p den Wert axmodp zu berechnen,
benötigt man eine Laufzeit, die etwa durch log2(p)3 gegeben ist. Wenn z.B. p 100 Bits
(etwa 30 Stellen im Dezimalsystem) hat, ist log2(p)3 etwa 300, während p etwa 2100, also
etwa 1030, ist. Der Unterschied ist enorm.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels von Diffie und Hellman war bereits
bekannt, dass man nicht nur eine Laufzeit von etwa p, sondern von etwa √p erhalten kann.
Die Idee dazu lässt sich wie folgt beschreiben: Man berechnet Zahlen acmodp und adbmodp
für beliebige natürliche Zahlen c und d kleiner als p und speichert die Ergebnisse. Dann
sucht man nach einer sogenannten Kollision acmodp = adbmodp. Eine solche Kollision
führt zu a(c− d)modp = b wenn c ≥ d und zu ac−d+(p−1)modp = b wenn c < d. Vielleicht
braucht man überraschenderweise im Durchschnitt nur etwa √p Ergebnisse cmodp und
adbmodp, bevor man eine Kollision wie gewünscht finden kann. Mit Hilfe einer klassischen
zahlentheoretischen Methode, bekannt unter dem Namen Chinesischer Restsatz, kann dies
weiter verbessert werden. Insgesamt kann man eine Laufzeit von etwa

√
l erhalten, wobei

l der größte Primzahlteiler von p-1 ist.
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Nun, für eine Primzahl p ≥ 5 ist die ganze Zahl p-1 niemals eine Primzahl, da sie gerade
ist und nicht 2. Es ist daher von Interesse, Primzahlen p zu betrachten, für die p-1
/ 2 ebenfalls eine Primzahl ist. Solche Primzahlen werden Sophie-Germain-Primzahlen
genannt. Interessanterweise ist nicht bewiesen, dass es unendlich viele solcher Primzahlen
gibt, dies wird jedoch vermutet. Betrachtet man Sophie-Germain-Primzahlen, so ist die
Laufzeit die beste der bisher betrachteten Methoden und liegt wieder bei etwa √p.

Es gibt jedoch noch eine weitere Methode zur Lösung des diskreten Logarithmusproblems,
die als Relationsmethode bezeichnet werden kann. Diese Methode ist wesentlich effizienter
als die Kollisionsmethode, wenn die Ordnung von a etwa die von p ist. Sie wurde bereits
in [17] beschrieben, geht aber weit über den Rahmen dieser Arbeit hinaus Eine natürliche
Frage ist nun, ob es eine Variante des beschriebenen diskreten Logarithmusproblems gibt,
bei der die genannten Algorithmen nicht funktionieren. Hierzu möchte man den Bereich
der Berechnung 1, , ,p-1 durch Modulo-Multiplikation durch einen anderen geeigneten
Bereich mit einer völlig anderen Rechenoperation ersetzen. Es stellt sich heraus, dass man
die Kollisionsmethode unter keinen Umständen vermeiden kann. Der Grund dafür ist,
dass die Kollisionsmethode direkt auf die Rechenoperation selbst angewiesen ist. Aber
gibt es einen Bereich, in dem keine bessere Methode bekannt ist, in dem insbesondere die
Relationsmethode nicht funktioniert? Um diese Idee in die Praxis umzusetzen, schlugen
Neal Koblitz und Victor Miller 1981 unabhängig voneinander das vor, was man heute
elliptische Kurvenkryptographie nennt und was im vorherigen Kapitel vorgestellt wurde.

2.3 Überblick und Beurteilung von weit verbreiteten
Nachrichtensofortversandanwendungen

In diesem Kapitel werde ich versuchen, einen kurzen Überblick über die Verwendung der
genannten kryptographischen Algorithmen in populären Messaging-Apps zu geben.

2.3.1 Whatsapp

WhatsApp ist eine beliebte Messaging-Anwendung, die 2009 gegründet wurde und heu-
te (zweiter Teil von 2019) [23] einer der führenden Messaging-Dienste ist. Laut ihrem
Whitepaper [33] verwendet WhatsApp zur Verschlüsselung das Signal-Protokoll, das eine
Kombination aus asymmetrischen und symmetrischen kryptographischen Algorithmen mit
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Schlüssel verwendet. Die Algorithmen mit symmetrischem Schlüssel gewährleisten Ver-
traulichkeit und Integrität, während die Kryptographie-Algorithmen mit asymmetrischem
Schlüssel dazu beitragen, die anderen Sicherheitsziele, nämlich Authentifizierung und Un-
leugbarkeit, zu erreichen. Die genannten Merkmale wurden schon früher kurz erwähnt und
sind wie folgt definiert:

Confidentiality – Verhinderung der Weitergabe von Informationen an Unbefugte. Die
Informationen werden mit Hilfe von Kryptographie verschlüsselt, um sie für alle außer den-
jenigen, die berechtigt sind, sie einzusehen, unverständlich zu machen. Um die Vertraulich-
keit zu gewährleisten, müssen der kryptographische Algorithmus und die Funktionsweise
so entworfen und implementiert werden, dass ein Unbefugter die mit der Verschlüsselung
verbundenen Schlüssel nicht ermitteln kann oder die Informationen ohne die Verwendung
der richtigen Schlüssel ableiten kann.

Integrity – Integrität bietet die Sicherheit, dass Daten nach ihrer Erstellung, Übertra-
gung oder Speicherung nicht in unbefugter Weise verändert wurden. Das bedeutet, dass
kein Einfügen, Löschen oder Ersetzen der Daten erfolgt ist. Zum Beispiel sind digitale
Signaturen oder Nachrichten-Authentifizierungscodes kryptographische Mechanismen, die
sowohl versehentliche Änderungen, die aufgrund von Hardware-Ausfällen oder Übertra-
gungsproblemen (OSI-Schicht-1- Netzwerkfehler) auftreten können, als auch absichtliche
Änderungen, die von einem Gegner durchgeführt werden könnten, erkennen können.

Authentication – Die Kryptographie kann zwei Arten von Authentifizierungsdiensten
bereitstellen:

1. Mit Hilfe der Integritätsauthentifizierung kann überprüft werden, dass die Daten nicht
verändert wurden.

2. Die Quellen-Authentifizierung kann verwendet werden, um die Identität desjenigen
zu überprüfen, der die Informationen erstellt hat, wie z. B. der Benutzer oder das Sys-
tem. Digitale Signaturen oder Nachrichten-Authentifizierungscodes werden am häufigsten
zur Bereitstellung von Authentifizierungsdiensten verwendet. Zur Bereitstellung dieses
Dienstes können auch Schlüsselvereinbarungstechniken verwendet werden. Das Schlüssel-
vereinbarungsprotokoll ist ein Prozess, bei dem sich zwei oder mehr Parteien auf einen
geheimen Schlüssel einigen (und nicht eine einzige Partei über den Schlüssel entschei-
det und ihn dann an die anderen verteilt). Ein gutes Beispiel wurde bereits vor dem
Diffie-Hellman-Protokoll erwähnt.
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Non-Repudiation – Non-Repudiation ist die Sicherheit, dass jemand etwas nicht ab-
streiten kann. In der Kryptographie bedeutet dies, dass der Absender nicht leugnen kann,
dass er die Herkunft einer Nachricht ist. Im Internet ist eine der Möglichkeiten, die Nich-
tabstreitbarkeit sicherzustellen, die Verwendung von digitalen Signaturen. Wie im ersten
Kapitel erwähnt, wird in der symmetrischen Schlüsselkryptographie ein einziger Schlüssel
sowohl für die Verschlüsselung der Daten als auch für die Entschlüsselung verwendet. Bei
der asymmetrischen Schlüsselkryptographie gäbe es zwei separate Schlüssel. Die Daten,
die mit dem öffentlichen Schlüssel eines Benutzers verschlüsselt werden, können nur mit
dem privaten Schlüssel dieses Benutzers entschlüsselt werden und umgekehrt.

WhatsApp verwendet den auf Curve25519 basierenden Algorithmus. Obwohl es etwas
außerhalb des Rahmens dieses Papiers liegt, ist die Geschichte von Curve25519, die
y2 = x3 + 486662x2 + x ist , erwähnenswert, da sie nach den Bedenken über Behaup-
tungen eingeführt wurde, dass bestimmte Parameter der vorher vorherrschenden P-256
NIST-Standards von der NSA manipuliert wurden, um leichter schnüffeln zu können [3].
Es wird der Elliptic-Curve-Diffie-Hellman-Algorithmus verwendet und es handelt sich um
einen mathematischen Algorithmus, der zwei kommunizierenden Entitäten hilft, sich auf
ein gemeinsames Geheimnis zu einigen, ohne dass sie sich die tatsächlichen Schlüssel gegen-
seitig zusenden. Er ist dem Diffie-Hellman-Algorithmus, der im ersten Kapitel beschrieben
wurde, sehr ähnlich. Der Hauptunterschied besteht darin, dass DH eine multiplikative
Gruppe Modulo a verwendet, während ECDH eine multiplikative Gruppe von Punkten
auf einer elliptischen Kurve verwendet. Sie könnte allgemein wie folgt definiert werden:

1. Alice und Bob einigen sich auf eine eliptische Kurve E über Feld Fq und einen Basispunkt
G ∈ E/Fq

2. Alice erzeugt ein zufälliges Geheimnis ka und berechnet PA = kAP

3. Bob generiert ein zufälliges Geheimnis kB und berechnet PB = kBP

4. Alice und Bob tauschen PA und PB

5. Alce und Bob berechnen PAB = kaPB = kbPA. Die geheimen KA und KB sind ein
Zufallswert ∈ 1, ..., n-1 wobei n die Ordnung der von G erzeugten Gruppe ist.

Der Algorithmus ist ein End-to-End-Algorithmus zwischen 2 Parteien, der den WhatsApp-
Server zur Unterstützung nutzt und wie in Abbildung 2.5 beschrieben werden könnte,
wobei:

A – Empfänger
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Abbildung 2.5: WhatsApp Algorithmus Schritt für Schritt

B – Absender

WhatsApp – WhatsApp-Server

I – Identitätsschlüssel (ein langfristiges Curve25519-Schlüsselpaar, das bei der Installation
generiert wird)

S – Signed Pre-Key (ein mittelfristiges Curve25519-Schlüsselpaar, das bei der Installation
generiert, mit dem Identitätsschlüssel signiert und in regelmäßigen Zeitabständen rotiert
wird)

O – Einmaliger Pre-Key (Warteschlange von Curve25519-Schlüsselpaaren für eine einma-
lige Verwendung, die bei der Installation generiert und bei Bedarf aufgefüllt wird)

E – Ephemerer Schlüssel zur Sitzungseinleitung

D – Ephemerer Schlüssel für Kettenschlüsselerzeugung (Chain Key Generation)

Symmetrische Schlüssel:

M – Masterschlüssel (zur Ableitung des Wurzelschlüssels) R – Wurzelschlüssel (zur Ablei-
tung des Kettenschlüssels)
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C – Kettenschlüssel (zur Ableitung des Nachrichtenschlüssels)

Mk - Meldungsschlüssel (einmalig verwendbarer 80-Byte-Schlüssel. Teile dieses Schlüssels
werden verwendet, um jede Nachricht zu verschlüsseln und HMAC SHA zu erstellen; das ist
ein Hash-basierter Message-Authentifizierungscode, der die SHA-Funktion verwendet.)

Und die folgenden Funktionen:

ECDH(X, Y) - Die Funktion berechnet das gemeinsame Geheimnis, wenn X und Y die
öffentlichen ECDH-Schlüssel von zwei Entitäten sind

HKDF(X) - HMAC-basierte Funktion zur Schlüsselableitung

AES256(K,P) - Diese Funktion verschlüsselt den Klartext P mit 256bit AES mit dem
Schlüssel K

HMAC - SHA256(K, P) - Berechnet den HMAC mit dem SHA256-Algorithmus und dem
Schlüssel K des Klartextes P.

WhatsApp hat ein interessantes Feature, das zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert –
das Ratcheting. Die klassische Sichtweise der Kryptographie war, dass die Endpunkte
(Alice und Bob) sicher sind und der Gegner sich auf dem Kommunikationskanal befindet.
Die Häufigkeit von Malware und Systemanfälligkeiten macht jedoch die Gefährdung der
Endpunkte zu einer ernsthaften und unmittel–baren Bedrohung. Ein OTR-(Off-the-Record-
)Kommunikationssystem versucht den Schaden durch die Endpunkt-Kompromittierung [4]
durch regelmäßige Aktualisierung (Ratcheting) des Verschlüsselungsschlüssels zu mindern.
Ratcheting wurde dann von Open Whisper Systems in ihrem Signalprotokoll verwendet,
das wiederum von WhatsApp (und einigen anderen sicheren Messaging-Systemen).

Ratsche ist der Name eines Gerätes, das sich nur in eine Richtung bewegt, wie in Abbildung
2.6 dargestellt.

Double Ratchet verwendet zwei kryptographische Ratschen, d. h. die Ableitung neuer
Schlüssel aus aktuellen Schlüsseln und Vorwärtsbewegung, wobei alte Schlüssel vergessen
werden. Die beiden verwendeten Ratschen sind die Diffie-Hellman-Ratsche und die Hashing-
Ratsche. Jedes Mal, wenn sich eine Diffie-Hellman-Ratsche vorwärtsbewegt, wird mit
Hilfe der oben beschriebenen Diffie-Hellman-Ratsche ein Geheimnis zwischen Sender und
Empfänger erstellt, aus dem zwei neue Schlüssel (Root-Key und Kettenschlüssel) abgeleitet
werden. Das Hashing Ratchet bewegt sich vorwärts, indem eine Key-Derivation-Funktion
mit Hilfe eines Kettenschlüssels einen Nachrichtenschlüssel zum Verschlüsseln einer zu
sendenden Nachricht und einen Kettenschlüssel für die nächste Ratschenbewegung erzeugt.
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Abbildung 2.6: Die Ratsche

Dieses Ratcheting bietet eine nützliche Eigenschaft für ein Protokoll, das als Forward
Secrecy bekannt ist, d. h., wenn Alice oder Bob in Zukunft ihre Schlüssel zusammensetzen,
können ihre früheren Nachrichten nicht mehr zusammengesetzt (entschlüsselt) werden,
solange das Ratchet wie erwartet funktioniert (alte Schlüssel werden gelöscht).

In Bezug auf Gruppennachrichten funktioniert es über vorverteilte gemeinsame Geheimnis-
se. Wenn ein Mitglied einer Gruppe dabei ist, seine erste Gruppennachricht zu versenden,
erzeugt er ein gemeinsames Geheimnis, das er individuell für jedes Mitglied der Gruppe
mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt. Für weitere Nachrichten verschlüsselt der
Absender die Nachricht mit dem gemeinsamen Geheimnis, sendet sie an den Server und
der Server verteilt sie an die Mitglieder der Gruppe. Der Prozess wird auch als „server-side
fan-out“ bezeichnet.

2.3.2 Telegram

Telegram ist ein Instant-Messaging-Dienst, der für mobile Geräte entwickelt wurde, die (ab
Mai 2015) verwendet wird. Laut Telegrams Blog wurden täglich 1010 Nachrichten geliefert.
Es bietet zwei Modi, der erste ist der reguläre Chat-Modus, in dem alle Nachrichten
vom Server gelesen und gespeichert werden können, für die Synchronisation zwischen
Geräten und Gruppenchats. Der zweite Modus, genannt „secret chat“, ist ein durchgehend
verschlüsselter Chat, der maximal zwei Parteien unterstützt, und das ist der Modus , auf
den wir uns konzentrieren werden. Nachrichten werden nur in verschlüsselter Form durch
den Server geschickt und werden nicht gespeichert werden. Die offizielle Telegram-Client-
Anwendung ist Open Source und erlaubt eine vollständige Prüfung (die Server-Software
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ist es nicht).

Um die richtige Verschlüsselung zu gewährleisten, hat Telegram ein eigenes Protokoll entwi-
ckelt – MTProto. MTProto verwendet den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, den Sicheren
Hash-Algorithmus 1 (SHA-1), die Schlüssel-Ableitungsfunktion (KDF) und AES-256 im
IGE-Modus. Es muss unbedingt erwähnt werden, dass der AES-Algorithmus (Advanced
Encryption Standard) ein gängiger und weit verbreiteter symmetrischer Blockverschlüsse-
lungsalgorithmus [1] ist. Er verwendet normalerweise die durch den DH-Schlüsselaustausch
erzeugten Schlüssel, um Daten Byte für Byte zu ver- und entschlüsseln.

Der DH-Schlüsselaustausch wird zur Erzeugung eines flüchtigen (ephemeral) Schlüssels
verwendet. Nach dem Schlüsselaustausch teilen sich Sender und Empfänger den gleichen
symmetrischen 2048-Bit-Schlüssel K. Zum Schutz früherer Kommunikationen wird der
geheime Schlüssel neu generiert, sobald ein Schlüssel für mehr als 100 Nachrichten oder
mehr als eine Woche genutzt wurde. Der Payload x wird durch die Verkettung einiger
Hilfsinformationen, zufälliger Bytes, der Nachricht und durch Auffüllen (padding) erzeugt,
so dass |x| mod B = 0, wobei B die Blocklänge ist. Dann wird der Padding mit Ausnahme
des Auffüllens durch die Hash-Funktion SHA-1 berechnet, deren Ausgabe als Tag bezeich-
net wird. Dieses Tag wird von KDF erneut gehasht, um den AES-Schlüssel und IV zu
erzeugen. Die Eingabe von KDF ist (K, Tag) und die Ausgabe (k,c0, m0) der Länge (k, B,
B), wobei k = 256 Bit und B = 128 Bit ist. Der Prozess ist in Abbildung 2.7 dargestellt.

Der Sender und der Empfänger teilen sich eine lange Begriffsschlüssel K der Länge λ
(in MTProto λ = 2048 Bits und der Schlüssel wird durch Ausführen des Diffie-Hellman-
Schlüsselaustauschs über eine multiplikative Untergruppe von Zp erhalten, wobei p und
(p - 1)/2 Primzahlen sind). Telegram verwenden keine Ratchet-Funktion. Stattdessen
erneuert es den Schlüssel alle 100 Nachrichten oder jede Woche [19].

2.3.3 Facebook

Facebook verwendet zwei Modi – normale und geheime Konversation (ähnlich wie „se-
cret chat“ in Telegram), wobei der Modus der geheimen Konversation relativ neu ist.
Nachrichten in diesem Modus werden zwischen dem Absender und den Empfängern mit
Hilfe des Signalprotokolls und seiner Open-Source-Implementierungen von Ende zu Ende
verschlüsselt. Weder Facebook noch Dritte haben Zugang zu den Nachrichten im Klartext,
und nur der Empfänger kann eine Nachricht entschlüsseln. Dadurch ist der Geheimmodus
dem von WhatsApp [31] sehr ähnlich.
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Abbildung 2.7: MTProto [34]

Geheime Unterhaltungen auf Facebook Messenger verwenden in ähnlicher Weise die Va-
riante des Signalprotokolls für alle Unterhaltungen mit 3 oder mehreren Geräten [14].
Wie in der WhatsApp-Implementierung werden die Sender Keys nur dann rotiert, wenn
ein Gerät aus einer Konversation entfernt wird. Die Kompromittierung eines Sender Key
ermöglicht es also, zukünftige Nachrichten dieses Benutzers abzuhören.

Anfang 2018 veröffentlichte FB auf GitHub ein Side-Projekt. ART, was für Asynchronous
Ratcheting Tree [8] steht, befasst sich mit dem Problem des Schutzes von Gruppen-Chats.
Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein asynchrones Gruppenschlüsselaustausch-
protokoll, das eine Tree-Datenstruktur verwendet. Eines der Eigenschaften ist, dass ART
eine Post-Compromise-(PCS-)Sicherheit bietet, die für die Gruppenkommunikation bei
weitem nicht erreicht wird. PCS ist der Schutz der Benutzerdaten nach der Kompromit-
tierung des Verschlüsselungsschlüssels, und diese fortschrittliche Funktion erfreut sich in
den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit.

Um Gruppen-Chats zu schützen, leitet ART einen Gruppenschlüssel für eine Gruppe von
Teilnehmern ab, der auch dann sicher ist, wenn einige Mitglieder nicht online sind, und der
im Wesentlichen die Eigenschaften der Tree-Datenstruktur verwendet, um Informationen
bezüglich des Schlüssels zu verteilen.
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Das ART-Schema richtet Konversationen mit einem sogenannten „asymmetric prekey“
(ein Modell, das von Moxie Marlinspike für TextSecure erstellt wurde) und einem ein-
maligen asymmetrischen Setup Key ein. Der Diffie-Hellman-Setup-Schlüssel wird vom
Ersteller eines Gruppenchats generiert und nur während der Sitzungserstellung verwen-
det. Dadurch kann der Gruppenleiter geheime „leaf keys“ für andere Gruppenmitglieder
erstellen, während diese offline sind.

Um PCS hinzuzufügen, benötigt Alice eine Möglichkeit, einen Leaf Key zu ersetzen, wenn
ihr Schlüssel kompromittiert ist, und andere Gruppenmitglieder müssen in der Lage sein,
den neuen Schlüssel zu erhalten. Um einen neuen Leaf Key zu erhalten, berechnet Alice
die neuen öffentlichen Schlüssel an allen Knoten auf dem Weg von ihrem Leaf zur Tree
Root und sendet ihren öffentlichen Leaf Key zusammen mit diesen öffentlichen Schlüsseln
an die Gruppe.

Das Protokoll ermöglicht es dann anderen Gruppenmitgliedern, den aktualisierten Grup-
penschlüssel zu berechnen, ohne dass zwei Gruppenmitglieder gleichzeitig online sein
müssen. Ich sehe diesen Algorithmus als die fortschrittlichste Lösung für Gruppenschlüssel
an und habe ihn bei der Vorbereitung dieser Arbeit stark berücksichtigt.

2.3.4 Threema

:

Threema ist ein verschlüsselter Messenger der Schweizer Threema GmbH. Es bietet ver-
schlüsselte End-to-End-Chats, Gruppenchats und Anrufe. Obwohl Threema etwas weniger
beliebt ist als die oben genannten Dienste, konzentriert sich seine Produktlinie auf den
Datenschutz (weder eine Telefonnummer noch eine E-Mail-Adresse sind erforderlich, um
die App zu registrieren oder zu verwenden. Darüber hinaus behauptet es, dass es so weni-
ge Daten wie möglich auf Servern erzeugt und Nachrichten von Servern gelöscht werden,
sobald sie abgeholt wurden).

Threema verwendet eine End-to-End-Verschlüsselung für die gesamte Kommunikation,
einschließlich Textnachrichten, Medien, Videos oder Audioaufnahmen. Zu diesem Zweck
verfügt jeder Threema-Benutzer über ein eindeutiges asymmetrisches Schlüsselpaar, das
auf der Elliptic Curve Cryptography (Curve25519) basiert.

Wenn ein Benutzer die App zum ersten Mal einrichtet, werden die folgenden Aktionen
ausgeführt:
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Abbildung 2.8: Threema message exchange [34]

1. Die App generiert ein neues Schlüsselpaar mit der zuvor erwähnten Curve25519.

2. Die App teilt den öffentlichen Schlüssel mit dem Server.

3. Der Server speichert den öffentlichen Schlüssel und weist eine neue 8-stellige Threema-ID
zu.

4. Die App speichert die empfangene Threema-ID zusammen mit dem öffentlichen und
privaten Schlüssel in einem sicheren Speicher auf dem Gerät.

Der öffentliche Schlüssel jedes Benutzers wird zusammen mit der fest zugewiesenen
Threema-ID auf dem Server von Threema gespeichert. Jeder Benutzer kann den öffentli-
chen Schlüssel für eine bestimmte Threema-ID erhalten, indem er den Verzeichnisserver
abfragt.

Neben der Verwendung verschiedener Hash-Funktionen (HSalsa20) und dem Hinzufügen
von Nonce („number used once“) funktioniert der Nachrichtenaustausch wie in Abbildung
2.8 dargestellt. Nonce ist eine der Nachricht hinzugefügte Nummer. Hauptzweck ist ein
zusätzlicher Schutz für die Server-Client- Kommunikation während des Handshakes oder
eines ähnlichen Prozesses.

Group Messaging wird ohne Beteiligung der Server verwaltet. Das heißt, die Server wis-
sen nicht, welche Gruppen existieren und welche Benutzer zu welchen Gruppen gehören.
Wenn ein Benutzer eine Nachricht an eine Gruppe sendet, wird diese einzeln verschlüsselt
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und an jedes andere Gruppenmitglied gesendet. Dies mag verschwenderisch erscheinen,
aber bei typischen Nachrichtengrößen von 100–300 Byte ist der zusätzliche Datenverkehr
unbedeutend. Mediendateien (Bilder, Video, Audio) werden mit einem zufälligen symme-
trischen Schlüssel verschlüsselt und nur einmal hochgeladen. Derselbe Schlüssel wird dann
zusammen mit einem Verweis auf die hochgeladene Datei an alle Mitglieder der Gruppe
[32] verteilt. Dieser Ansatz wird auch als „client-side fan-out“ bezeichnet.
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Aufgaben- und Anforderungsanalyse

In diesem Kapitel sollen die Aufgabe und die Anforderungen für eine Lösung erarbei-
tet werden. Die Anforderungen werden nachfolgend in funktionale und nicht-funktionale
Anforderungen unterteilt.

3.1 Funktionale und nicht funktionale Anforderungen

Authentifizierte Schlüsselaustauschprotokolle, wie in Kapitel 2 beschrieben, ermöglichen
es 2 Teilnehmern, Alice und Bob, die über ein öffentliches Netzwerk kommunizieren, einen
gemeinsamen geheimen Wert auszutauschen. Alle in Kapitel 2 vorgestellten Beispiele
haben zwei Gemeinsamkeiten:

1. Sie sind für End-to-End-Kommunikation ausgelegt (obwohl sie auch Gruppenverschlüs-
selung bieten).

2. Alle verwenden eine Unterstützung eines Servers, der von der App bereitgestellt wird.

Dieser Ansatz würde normalerweise den täglichen Bedarf der meisten Benutzer befriedigen,
aber es gibt Szenarien, die nicht befriedigt würden. Wir können uns vorstellen, dass es nach
einer Naturkatastrophe eine Insel gibt, auf der eine Gruppe von Menschen, zum Beispiel
ein Rettungsteam, kommunizieren und diese Kommunikation privat halten muss.

Aus diesem Szenario konnten die folgenden Anforderungen abgeleitet werden.
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3.1.1 Funktionale Anforderungen

• Die Kommunikation sollte sich nicht auf einen Server oder einen Superknoten ver-
lassen.

• Am Ende eines Prozesses sollten alle Teilnehmer einen gleichen geheimen Schlüssel
haben.

• Im Rahmen dieser Arbeit haben wir eine unveränderte Gruppengröße (Teilnehmer-
zahl), die größer als 2 sein muss und beispielsweise 4 sein wird..

• Das entwickelte Protokoll sollte das folgende Prinzip erfüllen, auch bekannt als
Kerkchoffs’ Principle [15] – die Sicherheit eines Kryptosystems muss nur in der Wahl
seiner Schlüssel liegen; alles andere (einschließlich des Algorithmus selbst) sollte als
öffentliches Wissen betrachtet werden.

• Es sollte nicht trivial sein, die Schlüssel mathematisch zu zerhacken (oder zu erraten).

• Alle Teilnehmer sollten am Aufbau des gemeinsamen Geheimnisses teilnehmen.

3.1.2 Nicht-funktionale Anforderungen

• Der entwickelte Prozess sollte nicht von der Anzahl der Teilnehmer abhängig sein.

• Das Protokoll sollte eine lineare Komplexität haben (oder besser).
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Entwurf und Implementierung

Die Aufgabe dieses Kapitels ist es, einen Weg zur verschlüsselten Gruppenkommunikation
über ein dezentrales Netzwerk und eine Möglichkeit zu seiner Implementierung vorzuschla-
gen.

4.1 Algorithmus

In seinem Vortrag von 2011 [13] nennt Dr. Tan Chik How mindestens 4 verschiedene
Strukturen oder Architekturen für die Implementierung des Group-Key-Exchange-(GKE-
)Algorithmus in einer dezentralen Umgebung. Die vorgestellten Strukturen sind:

• sternbasierte GKE

• baumbasierte GKE

• linkbasierte GKE

• ringbasierte GKE

Und diese sind auch in verschiedene Typen unterteilt:

• Statisch - Die Anzahl der Benutzer in der Gruppe ist festgelegt

• Dynamic - Jeder Benutzer kann der Gruppe beitreten und sie verlassen
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Ich werde versuchen, den in einem Artikel von Michael Steiner, Gene Tsudik und Michael
Waidner [28] aus dem Jahr 1999 vorgestellten Algorithmus zu verwenden, der linkbasiert
und statisch ist.

Die folgenden Notationen werden während der Beschreibung des Algorithmus verwendet:

• n - Anzahl der Teilnehmer am Protokoll

• i, j, k - Indizes der Gruppenmitglieder (im Bereich [1, n])

• Mi - i-tes Gruppenmitglied mit i in[1, n]

• q - Order der algebrischen Gruppe

• alpha - Potenzierungsbasis; Generator in der durch q begrenzten algebraischen
Gruppe

• Ni - Zufälliger Exponent, der vom Gruppenmitglied Mi generiert wird

• Kn (oder einfach K) -Gruppenschlüssel, der von n Mitgliedern (von allen Mitgliedern)
geteilt wird

Wie in einem Zweiparteien-DH-Fall einigen sich alle TeilnehmerM1...Mn auf eine zyklische
Gruppe G und einen Generator α von G. Für jeden Schlüsselaustausch wählt jedes Mitglied
Mi zufällig einen Wert Ni ∈ G.

Im 2-Parteien-Fall würde M1 α
Ni an M2 senden und den gemeinsamen Schlüssel K =

(αN2)N1 berechnen. Für entsprechend gewählte G (siehe 2.2) ist anzunehmen, dass der
Gegner, der (αN1 , αN2 ) beobachtet, K nicht vom Zufallswert y ∈ G unterscheiden kann.
Bevor wir fortfahren, wird die Sicherheit des Algorithmus mathematisch geprüft [29], und
der Beweis funktioniert für eine beliebige Anzahl von Teilnehmern.

Für mehr Teilnehmer besteht das Protokoll aus 2 Stufen - Upflow- und Downflow. Der
Zweck des Upflows besteht darin, mathematische Beiträge aller Gruppenmitglieder zu
sammeln. Jedes Mi erhält eine Sammlung von Werten aus Mi−1. Die Aufgabe jedes Mi

im Upflow besteht darin, αN1,...Nn−1 - den höchsten eingehenden Zwischenwert - hoch Ni

zu berechnen, den eingehenden Flow an diesen anzuhängen und alles an weiterzuleiten.
Beispielsweise:

M4 wird das Set erhalten {αN1 , αN1N2 , αN1N2N3} und leitet zuM5: {αN1 , αN1N2 , αN1N2N3 , αN1N2N3N4}
weiter.
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Um die Upflow zusammenzufassen, führt jedes Gruppenmitglied eine Exponentiation
durch und eine Upflownachricht zwischenMi undMi+1 enthält i Zwischenwerte. Die letzte
Aktion im Upflow findet statt, wenn das am höchsten nummerierte Gruppenmitglied Mn

die Upflow-Nachricht empfängt und (αN1....Nn−1)Nn berechnet. Das ist der beabsichtigte
Gruppenschlüssel Kn.

Nach Erhalt von Kn leitet Mn die Downflow-Phase ein. In dieser Phase führt jedes Mi

i-Exponentiierungen durch: eine, um das Kn zu berechnen, und (i-1), um den Gruppen-
mitgliedern mit niedrigerem Index Zwischenwerte bereitzustellen. Angenommen, n = 5,
M4 empfängt eine Downflow-Nachricht {αN5 , αN1N5 , αN1N2N5 , αN1N2N3N5}. Zuerst wird der
letzte Zwischenwert in der Menge verwendet, um Kn zu berechnen. Dann erhöht es alle
verbleibenden Werte auf die Potenz von N4 und leitet die resultierende Menge weiter:
{αN5N4 , αN1N5N4 , αN1N2N5N4} an M3. Die Größe der Downflow-Nachricht nimmt bei jedem
Link ab. Eine Nachricht zwischen Mi und Mi−1 enthält (i-1) Zwischenwerte.

Dieser Algorithmus liefert den folgenden Umfang von Operationen und Komplexität:

• Runden - 2(n-1)

• Nachrichten - 2(n-1)

• Kombinierte Nachrichtengröße des Elements - (n-1)n

• Exponentation Operation pro Mi - (i + 1) für i <n, n für Mn

Dasselbe Paper [29] schlägt eine leicht verbesserte Version desselben Algorithmus vor, wie
in Abbildung 4.1 dargestellt. Der Upflow wird weiterhin zum Sammeln von Beiträgen aller
Gruppenmitglieder verwendet. Die einzige Änderung besteht darin, dass jedes Mi nun i
Zwischenwerte (jeweils mit (i-1) Exponenten) und einen Kardinalwert mit i Exponenten zu-
sammensetzen muss. Beispielsweise erhält M4 eine Menge: {αN1N2N3 , αN1N2 , αN1N3 , αN3N2}
und gibt eine Menge aus: {αN1N2N3N4 , αN1N2N3 , αN1N2N4 , αN1N3N4 , αN3N2N4}.

Der Kardinalwert in diesem Beispiel ist αN1N2N3N4 . Wenn der Upflow Mn erreicht, wird
der Kardinalwert αN1,...Nn−1 . Mn ist somit das erste Gruppenmitglied, das den Schlüssel
Kn berechnet. Außerdem berechnet Mn als letzten Teil der Upflow den letzten Stapel von
Zwischenwerten.

In der zweiten Stufe sendet Mn die Zwischenwerte an alle Gruppenmitglieder, und jedes
Gruppenmitglied kann Kn aus einer der empfangenen Komponenten erstellen, indem es
seinen eigenen Exponenten hinzufügt
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Abbildung 4.1: GKE - Algorithmus zum Austauschen von Gruppenschlüsseln

Dieser verbesserte Algorithmus bietet den folgenden Umfang an Operationen und Kom-
patibilität:

• Runden - n

• Nachrichten - n

• Kombinierte Nachrichtengröße des Elements - (n-1)(n/2 + 2) -1

• Exponentation Operation pro Mi - (i + 1) für i <n, n für Mn

Von nun an werde ich die verbesserte Version des Algorithmus als Algorithmus bezeichnen.
Der Algorithmus erreicht die folgenden Eigenschaften:

1. Eine vorherige Reihenfolge von Gruppenmitgliedern ist nicht erforderlich. Die Reihen-
folge und Nummerierung der Mitglieder kann in Echtzeit und tatsächlich außerhalb
des Protokolls selbst erfolgen.

2. Keine Synchronisation. Das Protokoll ist vollständig asynchron. Es ist keine Uhr
oder ständige Verbindung zum Netzwerk erforderlich.

3. Relativ geringe Anzahl von Exponentiationen. Diese Anzahl ist abhängig von der
Teilnehmerzahl. Im Durchschnitt führt jedes Mi n / 2 Potenzierungen durch
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4. Minimale Gesamtzahl der Nachrichten - n

5. Sicherheit entspricht 2-Party-DH [29]

6. einfache Implementierung (im Vergleich zu Zweiparteien-DH) – Das Protokoll erfor-
dert nur eine modulare Exponentiationsoperation und den Zufallszahlengenerator.

Das vorgestellte Protokoll bietet keinerlei Authentifizierung. Ein möglicher Lauscher kann
sehen:

• αN1N2N3N4

• αN1N2N3N5

• αN1N3N4N5

• αN2N3N4N5

• αN1N2N4N5

aber er ist nie ausgesetzt an αN1N2N3N4N5 , der zum Gruppenschlüssel wird.

4.2 Implementierung

In diesem Abschnitt werde ich versuchen, die Umsetzung so detailliert wie möglich zu
dokumentieren.

4.2.1 Bibliotheken und Frameworks - ASAP Protocol

ASAP ist eine Open-Source-Bibliothek, die für Asynchronous Semantic Ad-hoc Protocol
steht und von Prof. Thomas Schwotzer entwickelt wurde. Das erste Release wurde im
Januar 2019 veröffentlicht, die Weiterentwicklung ist noch im Gange und das Projekt ist
auf GitHub zu finden. ASAP wurde für Anwendungen erstellt, die Nachrichten verwenden
sollen. Neben den klassischen Messaging- Anwendungen können viele andere Aufgaben als
Messaging-Anwendung angesehen werden, z. B. ein verteilter Kalender. ASAP ist in Java
geschrieben.

ASAP ist vollständig dezentralisiert und verwendet keinen Server. Es läuft auf dem Gerät,
beispielsweise einem mobilen Gerät, legt einen lokalen Speicher auf den Geräten an und
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speichert dort die erzeugten Nachrichten. Sobald ein anderes ASAP-Gerät online erkannt
wurde, prüft er, ob Nachrichten für das Gerät vorhanden sind. Das Weiterleiten von Nach-
richten basiert auf dem Paar Anwendung – Empfänger oder. Als physische Infrastruktur
wird das Bluetooth- Protokoll verwendet (und es ist geplant, ASAP auf andere Protokolle
wie E-Mail zu erweitern).

Seit dem Release 0.4.1 wird eine ASAPJavaApplication-Schnittstelle eingeführt. Diese
Version reduziert die Komplexität der Verwendung der Bibliothek erheblich. Beispielsweise
entfällt die Notwendigkeit, den Speicher manuell zu implementieren. Sie wurde mit der
Absicht erstellt, dass die App, die ASAP verwendet, so wenig wie möglich von der ASAP-
Bibliothek weiß. Die Schnittstelle besteht aus drei Methoden:

1 void sendASAPMessage(CharSequence format, CharSequence uri,

2 Collection<CharSequence> recipients, byte[] message)

3 throws ASAPException, IOException;

Diese Methode ist dafür verantwortlich, so schnell wie möglich Nachrichten an alle Emp-
fänger zu senden.

1 void setASAPMessageReceivedListener(CharSequence format,

2 ASAPMessageReceivedListener listener) throws

3 ASAPException, IOException;

Ein Listener für die eingehenden Nachrichten für die angegebene App (oder das angegebene
Format).

1 void handleConnection(InputStream is, OutputStream os)

2 throws IOException, ASAPException;

Die Streams zum Ausführen einer ASAP-Sitzung.

Die Schnittstelle ist in der Klasse GKENode implementiert, die jeden Knoten im Netzwerk
darstellt.
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Um die Nachrichten zu tragen, verwendet ASAP Arrays von Bytes. Nachdem die Nach-
richt einschließlich des Inhalts und aller Metadaten erstellt wurde, wird sie in Byte[]
umgewandelt. Zu diesem Zweck wird die folgende Schnittstelle erstellt:

1 //Update by demand!!!

2 public interface GKEMessage {

3 /** return sender name */

4 CharSequence getSenderName() throws ASAPException;

5
6 /** return message content as byte */

7 byte[] getContent() throws ASAPException, IOException;

8
9 /** return message content as string */

10 CharSequence getContentAsString() throws ASAPException, IOException;

11
12 /** get sent date */

13 Date getSentDate() throws ASAPException, IOException;

14
15 boolean isLaterThan(GKEMessage message) throws ASAPException,

IOException;

16 }

Die Hauptgründe, warum ASAP als Infrastruktur ausgewählt wurde, waren:

• Der Dezentralisierungsgrad erfüllt die Anforderungen dieser Arbeit.

• Es wird ständig aktualisiert und gepflegt.

• Es ist unabhängig, Open Source und kostenlos.

• Die ASAPJavaApplication-Schnittstelle bietet potenziellen Entwicklern eine einfache
Möglichkeit, die Bibliothek zu verwenden, ohne auf Details der Programmierung auf
niedriger Ebene eingehen zu müssen.

4.2.2 Bibliotheken und Frameworks - Java

ASAP und auch meine Implementierung sind mit Java geschrieben. Java ist eine vollständig
objektorientierte Programmiersprache und einer ihrer Kernbestandteile sind Schnittstel-
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len. Dieser Ansatz macht den Code leichter zu testen, leichter zu erweitern, leichter zu
warten, indem Implementierungen getrennt werden, und er macht ihn leichter wiederver-
wendbar, weil andere Leute alternative Implementierungen bereitstellen können, wenn sie
eine bestimmte Klasse verwenden wollen. Meine Nachrichtenklasse GKEMessage_Impl
beispielsweise implementiert die Schnittstelle GKEMessage, in der alle Kernmethoden für
Nachrichten definiert sind. Die Verwendung von Interfaces hilft auch, eine lose Kopplung
zu erreichen, d. h., die Abhängigkeiten einer Klasse, die die verschiedenen Klassen direkt
verwendet, zu reduzieren. Eng gekoppelter Code erfordert in der Regel mehr Wartung und
Aufwand, da er an verschiedene Klassen angepasst werden muss.

Darüber hinaus werden auch anonyme innere Klassen verwendet. Eine innere Klasse ist
eine Klasse, die innerhalb einer anderen Klasse geschrieben wird. Eine innere Klasse,
die ohne Klassennamen definiert ist, wird als anonyme innere Klasse bezeichnet. Im
Falle von anonymen inneren Klassen deklarieren und instituieren wir sie gleichzeitig. Im
Allgemeinen werden sie immer dann verwendet, wenn man die Methode einer Klasse oder
einer Schnittstelle überschreiben muss. Beispiel für die Verwendung der inneren Klasse als
Listener::

1
2 ASAPMessageReceivedListener aliceListener = new

ASAPMessageReceivedListener() {

3
4 @Override

5 public void asapMessagesReceived(ASAPMessages messages) {

6
7 ASAPMessages m = messages;

8 try {

9 System.out.println(" received "

10 + m.getMessages().toString());

11 } catch (IOException e) {

12 e.printStackTrace();

13 }

14 }

15 };
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4.2.3 Bibliotheken und Frameworks - BigInteger Class

Die BigInteger-Klasse wird für mathematische Operationen verwendet, die sehr große ganz-
zahlige Berechnungen beinhalten, die außerhalb der Grenze aller verfügbaren primitiven
Datentypen liegen.

Zum Beispiel enthält eine Fakultät von 100 158 Stellen, so dass wir sie nicht in irgendeinem
verfügbaren primitiven Datentyp speichern können. Wir können so große Ganzzahlen darin
speichern, wie wir wollen. Es gibt keine theoretische Grenze für die obere Grenze des
Bereichs, da der Speicher dynamisch zugewiesen wird, aber praktisch, da der Speicher
begrenzt ist, kann man eine Zahl speichern, die die Anzahl der Bits Integer.MAX_VALUE
enthält, die ausreichen sollte, um fast alle großen Werte zu speichern. Diese Klasse wird
benötigt, um mit 4096-Bit-Zahlen zu arbeiten (siehe Abschnitt RFC3526).

Einige der Methoden, die während der Implementierung verwendet werden, sind:

1 public boolean equals(Object x )

Die equals()-Methode der Java-BigInteger-Klasse wird verwendet, um diesen BigInteger
mit dem angegebenen Objekt auf Gleichheit zu vergleichen. Diese Methode setzt Gleiche
in der Klasse Object außer Kraft.

1 public BigInteger modPow(BigInteger exponent,BigInteger m)

Die modPow()-Methode der Java-BigInteger-Klasse wird verwendet, um eine modulare
Potenzierung durchzuführen. Diese Methode gibt einen BigInteger zurück, dessen Wert
thisExponentmod(Parameterwert) ist. Diese Methode berechnet zuerst die Methode pow()
und wendet dann die Methode mod() an. Diese Methode erlaubt negative Exponenten.

Ein allgemeines Beispiel würde wie folgt aussehen:

1 import java.math.BigInteger;

2 public class BigIntegerModPowExample1 {

3 public static void main(String[] args) {

4 //create 4 BigInteger objects

5 BigInteger big1,big2,exp,result;
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6 // initialize all BigInteger objects

7 big1=new BigInteger("13");

8 big2=new BigInteger("5");

9 exp=new BigInteger("2");

10 //perform modPow operation on big1 using big2 and exp

11 result=big1.modPow(exp,big2);

12 String str=big1+"^"+exp+" mod "+big2+" is "+result;

13 System.out.println(str);

14 }

15 }

Output:

132mod5 is 4

4.2.4 Bibliotheken und Frameworks - Observer Pattern

Das Beobachtermuster (Observer Pattern) ist ein Software-Entwurfsmuster, bei dem ein
Objekt, das Subjekt genannt wird, eine Liste seiner Abhängigkeiten, die Beobachter ge-
nannt werden, führt und sie automatisch über Zustandsänderungen informiert, in der Regel
durch den Aufruf einer ihrer Methoden. Das Beobachtermuster definiert eine Eins-zu-viele-
Abhängigkeit zwischen Objekten, so dass bei einer Zustandsänderung eines Objekts alle
seine Abhängigkeiten automatisch benachrichtigt und aktualisiert werden. Es wird auch
als Publish- Subscribe-Muster bezeichnet. Dieses Muster wird normalerweise verwendet,
wenn man ein System entwerfen muss, bei dem mehrere Entitäten an einer möglichen Ak-
tualisierung eines bestimmten zweiten Entitätsobjekts interessiert sind. Der Ablauf ist sehr
einfach zu verstehen. Die Anwendung erstellt das konkrete Subjektobjekt. Alle konkreten
Beobachter registrieren sich selbst, um für jede weitere Aktualisierung des Subjektstatus
benachrichtigt zu werden.

Sobald sich der Zustand des Subjekts ändert, benachrichtigt das Subjekt alle registrier-
ten Beobachter und die Beobachter können auf den aktualisierten Zustand zugreifen und
entsprechend handeln. In der Programmierung ist das Beobachtermuster die Grundlage
für nachrichtenorientierte Anwendungen. Wenn eine Anwendung ihren Zustand aktuali-
siert hat, benachrichtigt sie die Abonnenten über Aktualisierungen. Seine Struktur ist in
Abbildung 4.2 dargestellt.
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Abbildung 4.2: Observer Pattern [27]

Die Verwendung dieses Musters erlaubt es, die Logik von Beobachter und Beobachtbarem
zu trennen und sie unabhängig voneinander zu machen. Beobachter und Observable sind
lose gekoppelt – eine Änderung des einen wirkt sich nicht auf das andere aus.

In meiner Implementierung würde ich die allgemeine Idee dieses Musters verwenden –
jeder Knoten im Netzwerk wäre für den Rest Observable (oder Herausgeber) und wird für
den Rest beobachten (oder abonnieren).

Die Gründe für die Wahl der Variation des Beobachtermusters sind:

• Es unterstützt das Design von losen Kopplungen zwischen Objekten.

• Erlaubt es, Daten an viele andere Objekte auf effiziente Weise zu senden.

• Es handelt sich um ein bekanntes Standardmuster.

4.2.5 Bibliotheken und Frameworks - JUnit 5

JUnit 5 ist ein Test-Framework und die nächste Generation von JUnit 4, dessen Haupt-
zweck die Unterstützung von Java 8 ist. JUnit ist eine Hauptkomponente, wenn es um die
getestete Entwicklung in Java geht.

JUnit 5 ist: JUnit-Plattform + JUnit Jupiter + JUnit Vintage.
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Die JUnit-Plattform dient als Grundlage für die Einführung von Testframeworks auf der
JVM und definiert die TestEngine-API für die Entwicklung eines Testframeworks, das auf
der Plattform läuft.

JUnit Jupiter ist das Ergebnis des neuen Programmier- und Erweiterungsmodells zum
Schreiben von Tests und Erweiterungen in JUnit 5.

JUnit Vintage bietet eine TestEngine zur Ausführung von JUnit 3- und JUnit-4-basierten
Tests auf der Plattform.

Java-Annotationen sind eine Form von syntaktischen Metadaten, die dem Quellcode hin-
zugefügt und vom Compiler oder Framework gelesen werden können. In gewisser Weise
sind Annotationen ein leistungsfähigerer Ersatz für XML. Einige der nützlichen JUnit-
Annotationen (aber nicht beschränkt auf) sind:

@Test - deklariert eine Testmethode

@DisplayName - Bezeichnet eine Methode ist eine Testfabrik für dynamische Tests in
JUnit5

@BeforeEach - Bedeutet, dass die kommentierte Methode vor jeder Testmethode ( mit
@Test kommentiert) in der aktuellen Klasse ausgeführt wird.

@AfterEach - Bedeutet, dass die annotierte Methode nach jeder Testmethode (mit @Test
annotiert) in der aktuellen Klasse ausgeführt wird

@BeforeAll - Bedeutet, dass die kommentierte Methode vor allen Testmethoden in der
aktuellen Klasse ausgeführt wird.

@AftelAll - Bedeutet, dass die kommentierte Methode nach allen Testmethoden in der
aktuellen Klasse ausgeführt wird.

Das Prinzip hinter JUnit ist, dass jeder Test entweder bestanden oder nicht bestanden
wird. Ein nützliches Werkzeug, um dies zu erreichen, ist die Assertion. Die Assertmethoden
werden von der Klasse org.junit.Assertion bereitgestellt, die die Klasse java.lang.Object
erweitert. Das folgende Beispiel stammt aus der ASAP-Implementierung in GitHub und
prüft mit der Methode Assert.assertNotNull, ob der Speicher einer Instanz nicht leer ist:
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1 @Test

2 public void create() throws IOException, ASAPException {

3 ASAPEngineFS.removeFolder(ALICE_FOLDER); // clean previous version

before

4 ASAPEngineFS.removeFolder(BOB_FOLDER); // clean previous version

before

5
6 ASAPStorage asapStorage = ASAPEngineFS.getASAPStorage(ALICE,

ALICE_FOLDER, GKENode.FORMAT);

7
8 GKEStorage gkeStorage = new GKEStorage_Impl(asapStorage);

9 try {

10 gkeStorage.getGKE(ALICE_BOB_CHAT_URL);

11 }

12 catch(ASAPException e) {

13 System.out.println("no gke found ");

14 }

15
16 gkeStorage.createGKE(ALICE_BOB_CHAT_URL, ALICE_BOB_GKE_NAME);

17
18 Assert.assertNotNull(gkeStorage.getGKE(ALICE_BOB_CHAT_URL));

19 }
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Testing

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Tests durchgeführt wurden, um die Funktio-
nalität der Implementierung nachzuweisen. Wie bereits erwähnt, werden alle Tests mit
dem JUnit 5-Framework durchgeführt.

5.1 Test Senden-Empfangen-Nachricht

Dies ist der allererste Test, der implementiert wird. Es testet die Funktionalität der
Infrastruktur, in der der Algorithmus implementiert wird. Alice erstellt eine Nachricht,
sendet sie an Bob und das Test-Framework überprüft, ob Bob eine Nachricht erhalten hat.
Dies könnte beispielsweise erreicht werden durch:

1 Assert.assertTrue(listenerBob.hasReceivedMessage());

Der Zugriff auf die Nachricht erfolgt über Bobs Listener. Die Grundkonfiguration zum
Senden (und Empfangen) einer Nachricht sieht folgendermaßen aus:

1
2 GKEMessage TESTMESSAGE1 = new GKEMessage_Impl("Alice", aliceMessage, new

Date());

3
4 ASAPEngineFS.removeFolder(TESTS_ROOT_FOLDER);

5 Collection<CharSequence> formats = new HashSet<>();
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6 formats.add(APP_FORMAT);

7
8 Collection<CharSequence> recipients = new HashSet<>();

9 recipients.add(BOB);

10
11 GKENode asapJavaApplicationAlice =new GKENode(ALICE,

ALICE_ROOT_FOLDER, formats);

12
13 asapJavaApplicationAlice.sendASAPMessage(APP_FORMAT,

"yourSchema://yourURI", recipients,

TESTMESSAGE1.getSerializedMessage().toString().getBytes());

14 asapJavaApplicationAlice.setASAPMessageReceivedListener(APP_FORMAT,

new GKE_Listener());

15
16 // create bob engine

17 GKENode asapJavaApplicationBob =

18 new GKENode(BOB, BOB_ROOT_FOLDER, formats);

19
20 GKE_Listener listenerAlice = new GKE_Listener();

21 GKE_Listener listenerBob = new GKE_Listener();

22
23 asapJavaApplicationAlice.setASAPMessageReceivedListener(APP_FORMAT,

listenerAlice);

24 asapJavaApplicationBob.setASAPMessageReceivedListener(APP_FORMAT,

listenerBob);

25
26 // create connections for both sides

27 TCPChannel alice2bob = new TCPChannel(PORT7783, true, "a2b");

28 TCPChannel bob2alice = new TCPChannel(PORT7783, false, "b2a");

29 alice2bob.start(); bob2alice.start();

30 alice2bob.waitForConnection(); bob2alice.waitForConnection();

31 ASAPHandleConnectionThread aliceEngineThread = new

ASAPHandleConnectionThread(asapJavaApplicationAlice,

32 alice2bob.getInputStream(), alice2bob.getOutputStream());

33 aliceEngineThread.start();

34 //start communication

35 asapJavaApplicationBob.handleConnection(bob2alice.getInputStream(),

bob2alice.getOutputStream());
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36 // wait until communication probably ends

37 Thread.sleep(1000); System.out.flush(); System.err.flush();

38 // close connections: ASAPEngine does NOT close any connection by

default

39 alice2bob.close(); bob2alice.close(); Thread.sleep(500);

40 Assert.assertTrue(listenerBob.hasReceivedMessage());

Es ist wichtig zu erwähnen, dass ASAP eine reine Point2Point-Infrastruktur ist. Um
beispielsweise eine Nachricht an mehrere Teilnehmer zu senden, sollte mit jedem eine
separate Verbindung hergestellt werden.

5.2 Das Testen des gemeinsamen Geheimnisses

Der wichtigste Test ist die Prüfung, dass die vier Teilnehmer am Ende des Prozesses
alle das gleiche Geheimnis haben. Dies wird wieder noch mithilfe der Assert-Bibliothek
erreicht:

1 Assert.assertTrue(secretAliceFinal.equals(secretBobFinal));

2 Assert.assertTrue(secretBobFinal.equals(secretClaireFinal));

3 Assert.assertTrue(secretClaireFinal.equals(secretEricFinal));

4 Assert.assertTrue(secretEricFinal.equals(secretAliceFinal));

Zusätzlich wurden spezielle Tests implementiert, um falsch erstellte gemeinsame Geheim-
nisse zu leugnen. Zunächst wird getestet, dass das gemeinsame Geheimnis nicht gleich
einem persönlichen Geheimnis von keinem der Teilnehmer ist:

1 Assert.assertFalse(secretAliceFinal.equals(aliceSecret.toString()));

2 Assert.assertFalse(secretBobFinal.equals(bobSecret.toString()));

3 Assert.assertFalse(secretClaireFinal.equals(claireSecret.toString()));

4 Assert.assertFalse(secretEricFinal.equals(ericSecret.toString()));

Ein weiterer Test testet, ob das gemeinsame Geheimnis nicht ein Produkt des DH-
Algorithmus von zwei Teilnehmern ist:
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1 Assert.assertFalse(secretAliceFinal.equals(SecurityUtil.deffieHellmanForTwo(aliceSecret,

bobSecret)));

2 Assert.assertFalse(secretAliceFinal.equals(SecurityUtil.deffieHellmanForTwo(aliceSecret,

claireSecret)));

3 Assert.assertFalse(secretAliceFinal.equals(SecurityUtil.deffieHellmanForTwo(aliceSecret,

ericSecret)));

4 Assert.assertFalse(secretAliceFinal.equals(SecurityUtil.deffieHellmanForTwo(bobSecret,

claireSecret)));

5 Assert.assertFalse(secretAliceFinal.equals(SecurityUtil.deffieHellmanForTwo(bobSecret,

ericSecret)));

6 Assert.assertFalse(secretAliceFinal.equals(SecurityUtil.deffieHellmanForTwo(claireSecret,

ericSecret)));

Diese Tests beweisen bis zu einem gewissen Punkt, dass der Algorithmus funktionsfähig,
ordnungsgemäß implementiert und skalierbar ist
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Ein Blick in die Zukunft

In diesem Kapitel werde ich eine Zusammenfassung meiner Arbeit geben und versuchen,
die zukünftigen Entwicklungen auf dem Gebiet der Kryptographie zu erahnen.

6.1 Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war es, einen Gruppenschlüsselaustausch über ein dezentralisiertes
Netzwerk zu implementieren. Die Herausforderung war nicht trivial, aber es gelang mir,
einen Algorithmus [7, 28] zu finden, der bereits erprobt und gut erforscht war. Auf der
Grundlage des Algorithmus wurde die Implementierung aufgebaut.

Wenn wir auf die Anforderungen zurückblicken, haben wir einen Algorithmus erreicht, bei
dem die Kommunikation nicht auf Superknoten oder Server angewiesen ist und am Ende
des Prozesses alle Teilnehmer den gleichen Schlüssel haben. Der verwendete Algorithmus
ist vollständig öffentlich, erfüllt also das bereits erwähnte Kerkchoffs-Prinzip. Ich habe
Basis und Generator verwendet, die in RFC3526 empfohlen werden. Dies sollte in der Regel
eine Schwierigkeit darstellen, die es schwierig macht, den Schlüssel zu erraten oder spontan
zu brechen. Ich sage „spontan“, weil in der Kryptographie selbst die großen Institutionen
keine volle Garantie geben können. Ein Beispiel ist die Hintertür in der elliptischen Kurve
NIST P-256, die, wie es bei einigen gesagt wurde, von der NSA [3] eingerichtet wurde.
Der Algorithmus ist so aufgebaut, dass jeder Knoten am Aufbau des Schlüssels beteiligt
sein muss. Dies bringt jedoch die Einschränkung mit sich, dass für jeden Knoten, der sich
anschließt oder verlässt, der Prozess von Anfang an neu durchgeführt werden sollte.
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Im Vergleich zu der Lösung, bei der jeder Teilnehmer von n Teilnehmern ein Schlüsselpaar
mit jedem anderen Teilnehmer hat und somit jede Nachricht n-1-mal verschlüsselt und
versendet, wird die Netzwerküberlastung deutlich reduziert. Nun wird jede Nachricht
einmal verschlüsselt und gesendet.

Die Anzahl der Operationen, die ich zur Ausführung des Algorithmus benötigte, hängt
direkt von n ab und ist tatsächlich O(n), was sie linear macht.

Paul Rosler, Christian Mainka und Jörg Schwenk präsentieren eine interessante Definition
der Bedürfnisse [26], die ein solches Protokoll erfüllen sollte. Als allgemeine Regel gilt,
dass sichere Instant-Messaging-Protokolle die allgemeinen Sicherheitsziele – Vertraulich-
keit, Integrität, Authentizität und Zuverlässigkeit (Confidentiality, Integrity, Authenticity
and Reliability) – erfüllen sollten. Einige von ihnen beanspruchen sogar fortgeschrittene
Sicherheitsziele wie Future Secrecy. Nach dem gerade erwähnten Papier könnte man erwar-
ten, dass Protokolle für die Gruppenkommunikation die gleichen Eigenschaften – wie auch
mehrere andere – erreichen, die natürlich in einem Zweiparteien-Szenario erreicht werden.
Intuitiv gesehen sollte ein sicheres Gruppenkommunikationsprotokoll ein Sicherheitsniveau
bieten, das mit der Situation vergleichbar ist, wenn eine Gruppe von Personen in einem
isolierten Raum kommuniziert: Jeder im Raum hört die Kommunikation (nachvollzieh-
bare Zustellung – „traceable delivery“), jeder weiß, wer gesprochen hat (Authentizität –
„authenticity“) und wie oft Worte gesagt wurden (keine Verdoppelung), niemand außer-
halb des Raumes kann in den Raum sprechen (keine Erstellung – „no creation“) oder die
Kommunikation im Raum hören (Vertraulichkeit – „confidentiality“) und die Tür zum
Raum wird nur für eingeladene Personen geöffnet (Nähe – „closeness“).

Ich würde sagen, dass die erwähnte Definition meiner Lösung entspricht, mit Ausnahme
der Nähe, wo die Nähe verlangt, den Algorithmus jedes Mal erneut auszuführen, wenn
sich die Teilnehmer ändern.

Es gibt viele Gefahren, die von falschen Konfigurationen, aufgestellten Falltüren oder
mathematischem Fortschritt ausgehen. Dennoch ist ein gut verschlüsseltes System, ein
System, das nach den gängigen Standards der Industrie konfiguriert ist, für einen unab-
hängigen böswilligen Benutzer immer noch fast unmöglich zu knacken und für eine starke
Organisation oder einen Regierungsdienst eine ziemliche Herausforderung. Immer mehr
Forscher, darunter Prof. Thomas Schwotzer, achten heute auf die Bedeutung von Metada-
ten. Um dies zu demonstrieren, können wir uns das folgende Beispiel vorstellen, das ich
kürzlich in einem Papier gelesen habe, in dem verschiedene kryptographische Merkmale
analysiert wurden.
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Wir nehmen an, dass Bobs Telefon abgehört wird und Bobs Kommunikation durch eines
der in meiner Arbeit vorgestellten Systeme perfekt verschlüsselt ist.

Um 14:22 Uhr erhält Bob einen Anruf von einer HIV-Klinik. Der Anruf dauert 2,5 Minu-
ten.

Um 14:29 Uhr ruft Bob seinen Hausarzt an. Der Anruf dauert 4 Minuten.

Um 14:40 Uhr ruft Bob seine Versicherung an. Der Anruf dauert ebenfalls 4 Minuten.

Der Eavesdropper konnte die Gespräche nicht entschlüsseln, aber durch die Analyse der
Metadaten der Anrufe, die in diesem Fall Zeit, Dauer, Anrufer und Angerufene sind,
können wir zu recht präzisen Annahmen kommen.

Apropos System, das Metadaten verschlüsselt: Das erste, das mir einfällt, und das vielleicht
das bekannteste ist, ist Tor. Tor ist eine Software, die auf dem Firefox-Browser aufgebaut
ist. Es überträgt den Verkehr durch 3 Knoten, wobei der Verkehr von jedem Knoten
verschlüsselt wird, wodurch eine dreifache Verschlüsselung erreicht wird. Dies erlaubt es
Tor, eine Menge Metadaten wie Source, Destination und mehr erfolgreich zu verstecken.
Ein Schwachpunkt bei diesem Ansatz ist die Größe des Datenverkehrs. Diese Metadaten
werden nicht versteckt und können z. B. vom ISP gesehen werden.

Ein weiteres Beispiel ist die Kryptowährung Zcash. Sie verwendet zk- SNARKs (Zero-
Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge), was ein Zero Knowledge
ist, um einige rechnerische Fakten über Daten zu beweisen, ohne sie zu enthüllen. Zum
Beispiel:

1. Nehmen wir an, Alice und Bob konkurrieren beim Ausfüllen von Sudoku. Alice ist
fertig. Um es zu beweisen, ohne die Lösung zu verraten, könnte sie zk-SNARKs
verwenden.

2. Die magische Tür – Eine zusätzliches Beispiel wurde in „Moderne Verfahren der Kryp-
tographie“ von Albrecht Beutelspacher, Jörg Schwenk und Klaus-Dieter Wolfenstet-
ter wie folgt beschrieben:

“Alice hält eingegebenes Geheimnis. Das Geheimnis von Alice ist ein Zahlencode, mit
dem sie eine „magische Tür” öffnen kann. Es ist klar, dass Alice ihren Zahlencode
unbeobachtet eingeben können muss; die Tür wird deshalb für das Verfahren in ein
Gebäude mit einem komplexen Grundriss integriert. Das Verfahren läuft wie folgt
ab:
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• Alice betritt den Vorraum und schließt die Eingangstür hinter sich. Danach
wendet sie sich zufällig nach rechts oder links, geht in den entsprechenden Gang
und schließt die Tür hinter sich.

• Nun erst darf Bob den Vorraum betreten. Er sieht rechts und links zwei ge-
schlossene Türen und hat kein Indiz dafür, auf welcher Seite sich Alice befindet.
Bob darf sich eine Seite wünschen: er entscheidet sich zufällig und ruft „rechts“
oder „links“. Danach erwartet er, dass Alice aus der entsprechenden Tür her-
auskommt

• Wenn Alice sich zufällig auf der Seite befindet, die Bob sich gewünscht hat, hat
sie keinerlei Mühe, Bobs Wunsch zu erfüllen. Andernfalls muss sie ihr Geheimnis
benutzen, um ihm die magische Tür zu öffnen, und kann also auch dann Bobs
Wunsch erfüllen.

Diese Verfahren wird t mal wiederholt; nur wenn Alice jedes Mal zur richtigen Tür
herauskommt, ist Bob zufrieden und ist überzeugt, dass Alice das Geheimnis kennt.
Das Verfahren ist durchführbar, weil Alice den geheimen Zahlencode kennt und
somit immer auf der gewünschten Seite herauskommen kann.“

Mit dem Verstecken der Metadaten verfolgt Zcash den Zweck, dass Münzen mit „schlechter“
Geschichte von den Händlern nicht zurückgewiesen werden.

Das System von Tor ist sehr komplex und die mathematische Theorie hinter dem Zero
Knowledge und seinen Implementierungen ist nicht trivial. Die von mir vorgeschlagene
Implementierung verdeckt die Metadaten nicht. Dies kann langfristig eine potentielle
Schwäche darstellen.

Mit dem wachsenden Interesse an der Wahrung der Privatsphäre wächst auch die Idee
dezentralisierter Chats oder Messaging-Apps und gewinnt an Popularität. In diesem Pro-
jekt wurde eine sehr grobe Implementierung in einer „Labor“-Umgebung vorgestellt. Diese
Implementierung ist aus vielen Gründen noch nicht produktionsreif (unter anderem we-
gen der festen Größe der Gruppe und nicht verschlüsselter Metadaten), aber sie kann
erste Schritte und eine Richtung vorgeben. Dennoch müssen für eine langfristige Lösung
auch die modernen Tendenzen in der Technologieentwicklung berücksichtigt werden. Ich
hatte in der Vergangenheit ein begrenztes bis null Wissen darüber und möchte daher die
zukünftigen Bedrohungen und möglichen Ansätze vorstellen.
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6.2 Ein Blick in die Zukunft der Kryptographie

Wie ich im zweiten Kapitel erwähnt habe, werden Versuche, verschlüsselte Dienste zu
hacken, durch die Verwendung langer, komplexer Primzahlen vereitelt, die nur durch die
Verwendung von Kryptographie-Schlüsseln bestimmt werden können. Schnell zur Erinne-
rung:

• Wenn man über den RSA-Algorithmus spricht, ist es leicht, zwei große Primzahlen
p und q zu finden, aber sehr schwer, p und q aus n = pq zu finden.

• Wenn wir über DH sprechen, ist es einfach, h = gx für ein gegebenes x zu berechnen,
aber sehr schwer, x für ein gegebenes h und g zu finden. Dies ist auch als das Diskrete
Logarithmusproblem (DLP) bekannt.

Aus dem DLP konnten die zusätzlichen Probleme abgeleitet werden [35]: [35]:

1. Computational Diffie-Hellman Problem(CDH): Bei a = gx und b = gy finde: c = gxy,
das kurz als (CDH(g, a, b) −→ c) dargestellt werden könnte.

2. Decisional Diffie-Hellman-Problem(DDH): Bei a = gx , b = gy und c = gz ist zu
bestimmen, ob gxy = gz oder äquivalent xy ≡ z mod n, das kurz als (DDH(g, a,
b, c) −→ true/false) dargestellt werden könnte. DDH impliziert, dass aus gx und
gy[21] keine Teilinformation über gxy effizient extrahiert werden kann.

.

Zusammenfassend lässt sich grob sagen, dass die Verschlüsselung uns effektiv die Antwort
auf ein Rätsel oder eine Frage zeigt und Sie nur dann hineinlässt, wenn wir wissen, was die
richtige Frage ist. Wenn die Antwort also 18 ist, könnte die Frage 3 x 6 oder 2 x 9 lauten.
Aber wenn die Antwort, mit der wir es zu tun haben, eine sehr lange Primzahl ist und
die Berechnungen eine komplexe Folge von Multiplikation, Division und Subtraktion sind,
wird eine einfache Vermutung den Code niemals knacken. Eine Reihe von Vermutungen
mit Hilfe eines Computers kann Hunderte von Jahren dauern.

Eine der modernen Forschungen in der Welt der Computerwissenschaften ist das Quan-
tencomputing (oder Quantumcomputer). Das Quantencomputing ist eine Berechnung, die
mit Hilfe eines Computers durchgeführt wird, der auf kontraintuitiven, physikalischen
Eigenschaften der Materie in sehr kleinem Maßstab basiert, die als Quantenmechanik
bekannt ist. Im Gegensatz zu einem klassischen, auf Transistoren basierenden Computer,
der Daten in Binärziffern (oder „Bits“) kodiert, die nur eine „1“ oder eine „0“ sein können
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(oder einfach „an“ oder „aus“), verwendet ein Quantencomputer „Qubits“. Jeder Zustand
entspricht den bekannten „0“- und „1“-Bitwerten. Aber Qubits können auch Werte an-
nehmen, die Überlagerungen (Superpositions) dieser beiden Zustände sind. Man kann
sich also vorstellen, dass sie einen Zustand besetzen, der eine Kombination aus einem
„0“- und einem „1“-Zustand ist. Während die Quantenmechanik eine Reihe faszinierender
Phänomene beschreibt, ist die Überlagerung diejenige, die die meiste Aufmerksamkeit
für ihre Eignung als Grundlage eines Quantencomputers erhalten hat. Es würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen, im Detail zu beschreiben, wie ein Quantencomputer
funktioniert. Ich werde aber seine Auswirkungen auf die Kryptographie kurz erwähnen.
Sollten jemals große Quantencomputer (QC) gebaut werden, wird es mindestens zwei
wichtige Auswirkungen auf die Informationssicherheit geben. QC werden die Sicherheit
sowohl von symmetrischen Schlüsselalgorithmen (z. B. Blockchiffrierungen wie AES, die
das gemeinsame Geheimnis DH verwenden oder davon abgeleitet sind) als auch von Public-
Key-Algorithmen (wie RSA) beeinflussen. Die Schwere der Auswirkungen ist bei beiden
Algorithmen unterschiedlich. Für eine starke Blockchiffrierung mit einem N-Bit-Schlüssel
sind klassische 2N-Operationen erforderlich, um sicher zu sein, den Schlüssel zu finden.
Dies wird erreicht, indem alle möglichen 2N-Schlüssel durchsucht und der Chiffriertext
mit jedem einzelnen entschlüsselt wird, bis ein plausibler Klartext erhalten wird. Dann ist
der richtige Schlüssel gefunden.

Zum Beispiel verwendet AES-128 einen Schlüssel von 128 Bits, so dass 2128 Operatio-
nen oder 3, 4x1038 [9] erforderlich sind, um den Schlüssel wiederherzustellen. Schlüssel
dieser Größe bieten sehr starke Sicherheit und die meisten Kryptographen glauben, dass
sie mindestens für die nächsten 20 Jahre sicher sein sollten. QC hingegen kann einen
Algorithmus namens "Grover’s Algorithmusäusführen, der eine symmetrische Chiffre we-
sentlich schneller brechen kann als klassische Algorithmen. Er kann einen Schlüssel in 2N/2-
Operationen finden. Bei Verwendung des obigen Beispiels würde der Grover-Algorithmus
264-Operationen benötigen, um einen AES-128bit-Schlüssel wiederherzustellen.

Unter diesen Umständen würde AES-128 für viele Anwendungen als unsicher angesehen
werden. Und um das erforderliche Sicherheitsniveau wiederherzustellen, wäre es notwen-
dig, auf AES-256 umzuschalten. AES-256 wurde in der Tat mit Blick auf eine solche
Eventualität entwickelt.

Die Auswirkungen auf die Public-Key-Kryptographie sind gravierender. Ein QC kann
Algorithmen ausführen, die alle gängigen Public-Key-Systeme in kürzester Zeit knacken.
Zum Beispiel kann ein Quantenalgorithmus namens Shors Algorithmus den RSA-Schlüssel
in polinomialer Zeit wiederherstellen.
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Mit anderen Worten: Die moderne Kryptographie ist anfällig sowohl für den technolo-
gischen Fortschritt der Rechenleistung als auch für die Entwicklung in der Mathematik,
um schnell Einwegfunktionen wie die der Faktorisierung von großen ganzen Zahlen um-
zukehren. Eine der Lösungen, zum Beispiel speziell für AES, besteht darin, die Größe
der Schlüssel (die von DH abgeleitet sind) auf 256 oder 512 Bit deutlich zu erhöhen.
Dies sollte zwar die Leistung beeinträchtigen, aber die Sicherheit gegen QC gewährleisten.
Darüber hinaus ist es wichtig zu erwähnen, dass Kryptosysteme wie RSA oder DH nicht
auf konkreten mathematischen Beweisen basieren. Vielmehr werden diese Algorithmen als
einigermaßen sicher angesehen, basierend auf einer langen Zeit der öffentlichen Forschung
über den Prozess der Faktorisierung großer ganzer Zahlen in ihre Primzahlen, was als
sehr schwierig angesehen wird. Mit anderen Worten: Wenn der Verschlüsselungsalgorith-
mus besiegt werden könnte, würde die zu schützende Information bereits ihren ganzen
Wert verlieren. Wie bereits erwähnt, basiert die Leistungsfähigkeit dieser Algorithmen
auf der Tatsache, dass es keine bekannte mathematische Operation zur schnellen Fak-
torisierung sehr großer Zahlen gibt (bei der heutigen Rechenleistung). Damit sind die
derzeitigen Verschlüsselungsverfahren mit einigen zusätzlichen Risiken behaftet. Zusätz-
lich zu den Fortschritten in der Computer-Verarbeitungsleistung (wie QC) können sich
auch Fortschritte in der Technologie auswirken. Der DES-Algorithmus, der über einen
56-Bit-Schlüssel verfügt, galt einst als sicher und ist es als solcher nicht mehr [18] [11].
Daher besteht die Gefahr, dass die Public-Key-Kryptographie anfällig für die zukünftigen
technologischen Entwicklungen in der Computerverarbeitung ist. Eine weitere Ungewiss-
heit besteht darin, ob in Zukunft ein Theorem entwickelt wird oder sogar schon verfügbar
ist, das große Zahlen rechtzeitig in ihre Primzahlen einbeziehen kann. Zur Zeit gibt es
keinen Beweis dafür, dass es unmöglich ist, ein solches Theorem zu entwickeln. Folglich
sind solche Systeme anfällig für die Unsicherheit bezüglich der technologischen Zukunft.
Wenn ein Faktorisierungs-Theorem veröffentlicht würde oder wenn die Rechenleistung
so hoch wäre, dass die öffentliche Kryptographie besiegt werden könnte, dann müssten
Unternehmen, Regierungen, Militärs und andere betroffene Institutionen beträchtliche
Ressourcen aufwenden, um das Schadensrisiko zu erforschen und möglicherweise schnell
ein neues und kostspieliges Kryptographie-System einzusetzen. An dieser Stelle kommt die
Quantenkryptographie ins Spiel. J. Aditya und P. Shankar Rao von der CSE-Abteilung
der Andrha-Universität haben in ihrer Arbeit [2] die Quantenmechanik der QC und ihre
Beziehung zur Kryptographie zusammengefasst:

Anstatt von der Komplexität des Factorings abhängig zu sein, basiert die Quantenkryp-
tographie auf den fundamentalen und unverändlichen Prinzipen der Quantenmechanik.
In der Tat ruht Quantumkryptographie auf zwei Säulen der Quantenphysik – dem Hei-
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senberg’schen Unschärfeprinzip und dem Prinzip der Photonenpolarisation. Nach dem
Heisenberg’schen Unsicherheitsprinzip ist es nicht möglich, den Quantumzustand eines
Systems zu messen, ohne dieses System zu stören. Somit kann die Polarisation eines Pho-
tons oder Lichtteilchens nur an dem Punkt bekannt sein, an dem er gemessen wird. Dieses
Prinzip spielt eine entscheidende Rolle bei den Versuchen der Lauschangriffe auf Kryp-
tosysteme, die auf Quantenkryptographie basieren. Das Photonenpolarisations-Prinzip
beschreibt, wie Lichtphotonen in bestimmte Richtungen orientiert oder polarisiert wer-
den können. Darüber hinaus kann ein Photonenfilter mit der richtigen Polarisation nur
ein polarisiertes Photon erfassen, sonst wird das Photon zerstört. Es ist diese „Einbahn-
straße“ von Photonen zusammen mit dem Heisenberg’schen Unschärferelations-Prinzip,
die die Quantenkryptographie zu einer attraktiven Option für die Gewährleistung der
Vertraulichkeit von Daten und die Bekämpfung von Lauschangriffen machen. Charles H.
Bennet und Gilles Brassard entwickelten 1984 im Rahmen einer Studie zwischen Physik
und Information das Konzept der Quantenkryptographie. Bennet und Brassard gaben an,
dass ein Verschlüsselungsschlüssel erstellt werden könne, je nachdem, wie viele Photonen
einen Empfänger erreichen und wie sie empfangen werden. Ihre Überzeugung entspricht
der Tatsache, dass sich Licht neben Lichtwellen auch mit den Eigenschaften von Parti-
keln verhalten kann. Diese Photonen können in verschiedenen Orientierungen polarisiert
werden, und diese Orientierungen können verwendet werden, um Bits darzustellen, die
Einsen und Nullen umfassen. Diese Bits können als zuverlässige Methode zur Bildung von
Pads und Unterstützungssystemen wie PKI verwendet werden, indem Schlüssel auf sichere
Weise bereitgestellt werden. Die Darstellung von Bits durch polarisierte Photonen ist die
Grundlage der Quantenkryptographie, die als zugrunde liegendes Prinzip der Quanten-
schlüsselverteilung dient. Während die Stärke der modernen digitalen Kryptographie von
der rechnerischen Schwierigkeit abhängt, große Zahlen zu faktorisieren, ist die Quanten-
kryptographie vollständig von den Regeln der Physik abhängig und auch unabhängig von
der Rechenleistung aktueller Computersysteme. Da das Prinzip der Physik immer gilt,
bietet die Quantenkryptographie eine Antwort auf das Unsicherheitsproblem, unter dem
die gegenwärtige Kryptographie leidet. Es ist nicht mehr erforderlich, Annahmen über die
Rechenleistung böswilliger Angreifer oder die Entwicklung eines Theorems zu treffen, um
das Problem der Faktorisierung großer Ganzzahlen schnell zu lösen.

Charles H. Bennet und Gilles Brassard, die ich bereits erwähnt habe, haben ein Protokoll
namens BB84 entwickelt. Die Daten sind in der Polarisation von Photonen kodiert, die
vom Polarisator auf der Empfangsseite aufgrund ihrer Polarisation beeinflusst werden.
Wenn ein Photon empfangen wird, wenn der Polarisator auf die gleiche Basis wie das
Photon eingestellt ist, würde er immer ein Photon mit der gleichen Polarisation erkennen
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wie das zu ihm gesendete. Wenn jedoch seine Polarisation und das Photon ist auf eine
andere Basis eingestellt als das Photon, würde die Polarisation der detektierten Photonen
nicht mehr durch den Zustand bestimmt werden, in dem es eingesandt wurde. Stattdessen
würde das Photon mit einer Polarisation auf dieser Basis mit jeweils 50-prozentiger Wahr-
scheinlichkeit detektiert werden. Das bedeutet, dass man die ursprüngliche Basis, in der
das Photon eingesetzt wurde, nicht mehr herausfinden könnte, da sie immer zu der Basis
passen würde, in der das Photon gemessen wurde. Wenn es also einen Interceptor gäbe,
gäbe es keine Möglichkeit, das Photon bei der Messung zu duplizieren, und das Signal, das
den Empfänger erreicht, würde gestört werden. Dies würde sich dann herausstellen, wenn
Sender und Empfänger ihre Basis vergleichen. Wenn die Ergebnisse nicht mit der Polari-
sation des Photons und der Basis des Polarisators übereinstimmen, würde dies bedeuten,
dass jemand das Signal beobachtet hat, bevor es entdeckt wurde.

Auf der Grundlage der Quantenmechanik und der klassischen Kryptographie sind QC
neuartig auf dem Gebiet der Kryptographie. Verglichen mit der klassischen Kryptographie
sind seine ultimativen Vorteile die unbedingte Sicherheit und die Schnüffelerkennung. Diese
interessanten Eigenschaften könnten ein sicherheitskritisches Problem für das zukünftige
Internet lösen.

Darüber hinaus gibt es einige Ansätze, die sich nicht auf die Physik, sondern auf moderne
Entwicklungen der algebraischen Geometrie stützen. Die Details ihrer Implementierungen
sprengen den Rahmen dieser Arbeit bei weitem, aber einige von ihnen sind ein paar Worte
wert:

• Lattice-based Kryptographie – Lattice (Gitter) sind komplexe mathematische Struk-
turen (Z-Basis über n-dimensionalem Manifold), die sich leicht als äquidistante Grids
wie z. B. ein Metallgitter visualisieren lassen. Lattices und elliptische Kurven sind
eng mit den komplexesten Problemen der Zahlentheorie verbunden, z. B. war es
unglaublich arbeitsintensiv, die Große Fermat-Vermutung über hundert Jahre hin-
weg zu lösen, da sie mit einem speziellen Typ elliptischer Kurven [5] verbunden war.
Daher gehören viele Probleme, die mit Lattice zu tun haben, zu den schwierigsten
bekannten mathematischen Herausforderungen, für die es keine Lösungen gibt. Die
einzige Lösung ist eine erschöpfende Suche, die selbst für den leistungsfähigsten
Quantencomputer nicht durchführbar ist.

• Learning with errors (LWE) - Das LWE-Problem fragt nach der Wiederherstellung
eines Geheimnisses s ∈ Zqn bei einer Folge von ungefähren linearen Gleichungen auf
s. Zum Beispiel könnte die Eingabe so etwas wie sein
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14s1 + 15s2 + 5s3 + 2s4 ≈ 8(mod17)

13s1 + 14s2 + 14s3 + 6s4 ≈ 16(mod17)

6s1 + 10s2 + 13s3 + s4 ≈ 3(mod17)

10s1 + 4s2 + 12s3 + 16s4 ≈ 12(mod17)

9s1 + 5s2 + 9s3 + 6s4 ≈ 9(mod17)

3s1 + 6s2 + 4s3 + 5s4 ≈ 16(mod17)

6s1 + 7s2 + 16s3 + 2s4 ≈ 3(mod17)

wobei jede Gleichung bis zu einem kleinen Fehler (zum Beispiel ±1) korrekt ist und
das Ziel darin besteht, s wiederherzustellen (in diesem Fall ist s = (0, 13, 9, 11).
Ohne die versteckten Fehler wäre die Aufgabe sehr leicht. Aber mit Fehlern ist die
Geschichte anders. Es wurde kürzlich gezeigt, dass das LWE-Problem mindestens so
schwer ist wie das Lattice-Problem im schlimmsten Fall [6]

Quantencomputer stellen ein erhebliches Risiko sowohl für konventionelle asymmetrische
Schlüsselalgorithmen (wie RSA, ECC und andere) als auch für symmetrische Schlüssel-
algorithmen (DH, AES) dar. Der Fortschritt in der Entwicklung von Quantencomputern
könnte im Falle einer plötzlichen, früher als erwarteten Veröffentlichung zu einem Cha-
os führen. Alles, was auf RSA und EC oder ähnliches angewiesen ist, wird kaputt sein,
einschließlich Militärdienst, Online-Banking, private Kommunikation und mehr. Obwohl
DH, wie auch die vorgestellte Implementierung, derzeit als quantenresistent gelten soll,
ist dieser Widerstand aufgrund der Tendenzen und des Fortschritts in der theoretischen
Mathematik fragil. Dies ist eine zusätzliche Schwäche dieser Implementierung. Jedes kom-
mende kryptografische System sollte bei seiner Entwicklung das Quanten-Computing
berücksichtigen.



Anhang

Dieser Anhang enthält den vollständigen Code, der für die Kernfunktionalität des Algo-
rithmus verantwortlich ist

1
2 package nodesV2;

3
4 import java.math.BigInteger;

5 import java.util.Arrays;

6 import java.util.List;

7 import java.util.stream.Collectors;

8
9 public class SecurityUtil {

10
11 //creates the messages for the upflow

12 //as described in the algorithm, it will be every element from the

previous multiplied by the

13 //current secret + at the end the super element is added as it is. Super

element is the first arrived elemnt (order

14 //is important and kept along the whole algorithm)

15 public static List<String> getTokenList(List<String> fromPrevious,

BigInteger randomNumber) {

16 System.out.println("using prime :"+GKENode.prime);

17 BigInteger nodeSecret =

GKENode.generator.pow(randomNumber.intValueExact()).mod(GKENode.prime);

18 //first participant (Alice) case

19 if(fromPrevious.isEmpty()) {

20 return Arrays.asList(nodeSecret.toString(),"1");
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21 //general case

22 }else {

23 List<String> nextSequence = fromPrevious.stream()

24 .map(e -> nodeSecret.multiply(new BigInteger(e)))

25 .map(BigInteger::toString)

26 .collect(Collectors.toList());

27 nextSequence.add(fromPrevious.get(0));

28 return nextSequence;

29 }

30
31 }

32
33 public static String getSharedSecret(BigInteger fromLastNode, BigInteger

randomNumber) {

34 BigInteger sharedSecret =

GKENode.generator.pow(randomNumber.intValueExact()).multiply(fromLastNode).mod(GKENode.prime);

35 return sharedSecret.toString();

36 }

37
38 //getting the shared secret for the last element (multiplication already

done)

39 public static String getSharedSecret(BigInteger selfSuperElement) {

40 BigInteger sharedSecret = selfSuperElement.mod(GKENode.prime);

41 return sharedSecret.toString();

42 }

43
44 //calculation of diffie hellman for 2 participants. Not a part of

algorithm, part of testing negative tests

45 public static String deffieHellmanForTwo (BigInteger aliceSec,

BigInteger bobSec) {

46
47 BigInteger aTag, bTag, middleResultA, middleResultB;

48 aTag = GKENode.generator.modPow(aliceSec, GKENode.prime);

49 bTag = GKENode.generator.modPow(bobSec, GKENode.prime);

50
51 middleResultB = aTag.modPow(bobSec, GKENode.prime);

52 middleResultA = bTag.modPow(aliceSec, GKENode.prime);

53 if (middleResultA.compareTo(middleResultB) == 0) {
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54 return middleResultA.toString();

55 }

56 else {

57 System.out.print("Diffie hellman provided unacceptable result.

Returning -1");

58 return BigInteger.valueOf(Integer.parseInt("-1")).toString();

59 }

60
61 }

62
63 }

Der vollständige Code ist in GitHub verfügbar:

https://github.com/VladimirVil/GKE_Final
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