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Diffie-Hellman-Schlüsseltausch

Eine Frage, die sich insbesondere im Kontext des Internets stellt, ist die des sogenannten Schlüssel-
tausches. Das bedeutet:  wie können zwei Kommunikationspartner, hier Computer(software),  sich
offen über das Netz auf Schlüssel für eine bilateralen Datenaustausch abstimmen? Der klassische
Ansatz geht auf Whitfield Diffie und Martin Hellman zurück und funktioniert wie folgt1.

Die beiden Kommunikationspartner2,  A und B, vereinbaren öffentlich (!)  eine (in der  Praxis sehr
große3) Primzahl p und eine Zahl4 g < p. Weiterhin wählt A eine Zahl x < p, entsprechend wählt B
eine Zahl y < p. Die Werte x und y sind die privaten (geheimen) Schlüssel von A bzw. B.

Dann wird ein bisschen gerechnet und versendet:

1. A berechnet a := gx mod p und schickt diese Zahl an B.

2. B berechnet b := gy mod p und schickt diese Zahl an A.

3. A ermittelt k1 := bx mod p.

4. B ermittelt k2 := ay mod p.

Wie man bei genauer Betrachtung sieht, sind k1 und k2 gleich, also k := k1 = k2.
(Zur Begründung: k1 = bx = (gy)x = (gx)y = ay = k2 [modulo p].)
Dieser  Wert  k kann nun für eine (schnellere)  symmetrische Verschlüsselung der  Kommunikation
zwischen A und B genutzt werden.

Wahrscheinlich möchten Sie das jetzt auch noch an einem konkreten Zahlenbeispiel sehen?
Nun gut. Hier ist eines.

Beispiel: seien p := 17 und g := 3. A wählt x := 5 < 17, B wählt y := 4 < 17.

Dann wird ein bisschen gerechnet und versendet5:

1. A berechnet a = 35 mod 17 = 5 und schickt diese Zahl an B.

2. B berechnet b = 34 mod 17 = 13 und schickt diese Zahl an A.

3. A ermittelt k1 = 135 mod 17 = 13.

4. B ermittelt k2 := 54 mod 17 = 13.

1 Die hier  gezeigte  Graphik  wurde  dem großen  weiten  Internet  entnommen.  Quelle:  https://  maxcdn.icons8.com/
Share/ icon/ Transport/ key_exchange_filled1600.png, Abruf: 28.08.2018, 23:57 h.

2 In Büchern heißen diese oftmals Alice und Bob. (Anm. d. Autors.)

3 Aktuell werden etwa 200-stellige Primzahlen verwendet. An dieser Stelle verwenden wir zur Demonstration nicht
nur aus Gründen der Platzersparnis ein wenig kleinere Zahlen.

4 Gemeint sind in diesem Kontext natürliche Zahlen.

5 Bitte rechnen Sie zur Sicherheit noch einmal nach!
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