
GK Informatik 12                                       Arbeitsblatt 09                                                  09.03.2007 
 

Digitale Unterschrift (digitale Signatur) mit RSA 

 

Mit dem RSA-Verfahren kann auch digital unterschrieben werden. Dazu muss die zu 

unterschreibende Nachricht m mit dem geheimen Schlüssel d „entschlüsselt“ werden, d.h. es muss 

die Berechnung s = md mod n durchgeführt werden. Gesendet wird dann die Nachricht 

m, s, e, n 

an den oder die Empfänger (bzw. nur m und s, falls e und n den Empfängern schon bekannt sind). 

Die digitale Unterschrift prüfen kann jeder Empfänger durch „Verschlüsseln“ von s, d.h. der 

Berechnung von m’ = se mod n = m und dem Vergleich mit m. Für die digitale Signatur wird das 

RSA-Verfahren also genau umgekehrt verwendet, als es bei der Ver- und Entschlüsselung der Fall 

gewesen ist.  

 

Aufgabe 1: 

a) Wieso gilt m’ = m? 

b) Wieso reicht es im allgemeinen Fall nicht aus, nur s, e und n zu senden?  

 

Aufgabe 2: 

Spiele die Schritte zur Erzeugung einer digitalen Unterschrift sowie zu deren Überprüfung für die 

Nachricht m = 0042 mit den folgenden Werten durch: n = 8633, e = 31, d = 7903. Verwende dabei 

das bekannte Programm Modpotenz oder das Programm CrypTool. Wie sieht die an den Empfänger 

gesendete Nachricht aus? 

 

Aufgabe 3: 

a) Denke dir selbst zwei Primzahlen p und q mit 100 ≤ p, q ≤ 200 aus und bestimme n, ϕ(n), e und 

d aus dem RSA-Verfahren (siehe Arbeitsblatt 03) mit Hilfe der kleinen Delphi-Programme 

(Mod*). Alternativ kannst du auch mit dem Programm CrypTool die Primzahlen erzeugen und 

die weiteren Werte bestimmen. 

b) Unterschreibe digital eine Nachricht m deiner Wahl (mit 0 ≤ m < n) und sende die digital 

unterschriebene Nachricht m, s, e, n (siehe oben) auf einem Zettel an eine Mitschülerin bzw. an 

einen Mitschüler. Die Mitschülerin bzw. der Mitschüler soll anschließend deine digitale 

Unterschrift überprüfen. 

 

Aufgabe 4: 

a) Eine nach diesem Verfahren digital unterschriebene Nachricht kann jede Person lesen. Ist das 

sinnvoll? 

b) Wie muss man vorgehen, damit nur ein ganz bestimmter Empfänger die digital unterschriebene 

Nachricht lesen kann? 

c) Gibt es einen Nachteil beim hier betrachteten Verfahren zur digitalen Unterschrift? 


