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Zusammenfassung. Der auf Anwendung von Eigenschaften von Tschebyscheff-Polynomen basie-
rende RVB-Algorihmus (https://arxiv.org/abs/1510.07456) verfügt  mathematisch nicht über 
Eigenschaften der zahlentheoretischen Verschlüsselungsalgorithmen, die für Signaturen mit pri-
vaten Schlüsseln und deren Überprüfung mit den öffentlichen Schlüsseln genutzt werden kön-
nen. Die Annahme, dass mit dem RVB aus diesem Grund keine Signaturen möglich sind, könn-
ten wir jedoch überwinden. Der vorgestellte Algorithmus erlaubt statische Signaturen mit ska-
lierbarer Sicherheit in vertretbarer Zeit.

Das Signatur-Prinzip

Die  Kenntnis  der  Grundlagen  des  RVB-Algorithmus  (Tschebyscheff-Polynome)  wird  vorausgesetzt 
(https://arxiv.org/abs/1510.07456). Für Signaturen werden eigene Schlüssel  erzeugt,  da diese anders be-
schaffen sein müssen als bei PKE oder KEM und die doppelte Größe bei gleichem Sicherheitsniveau besitzen. 

Vorbereitung. Bob erzeugt die öffentlichen Schlüssel x , y=T r(x) mit seinem Geheimnis r .

Signatur. Zu authentifizieren ist ein binärer Hashwert h=hash(N ) einer Nachricht. Bob wählt einen Wert
s , so dass (h+s) ∣ r . Bob veröffentlicht s , z=T r /(h+s )(x) als Signatur für h .

Verifikation.  Alice  erzeugt  aus  der  Nachricht  den  Hashwert h und  prüft
y=

?
T h+s(z)=T h+s (T r /(h+s )(x))=T r(x) .

Da zur Erzeugung von z die Kenntnis von r notwendig ist, kann die Signatur nur von Bob stammen

Konstruktion des Geheimschlüssels

Bob wählt r=r1∗r2 mit bekannter Primzahlzerlegung r2=∏
k=1

n p

pk
ek in n p Primzahlen. Typischerweise gilt

r2≫h≫s . Bob sucht ein H≈h mit H=∏
k=1

np

pk
e' k und e ' k≤ek .  H ist somit Teiler von r2, r und

s=H−h . Für den Korrekturwert gilt |s|≤smax , d.h. der darf eine vorgegebene Obergrenze nicht über-
schreiten.
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Angriffsoptionen/Sicherheit

(1) Eve kann eine Nachricht N ' mit variablen Anteilen per brute force Methode so modifizieren,  dass
|hash(N ')−h|≤smax . Sie kann so ein gültiges Paar h' , s ' vorweisen, das von einer echten Signatur nicht 

zu unterscheiden ist. 

Die Grundsicherheit des Signaturverfahren liegt damit bei bs=ld (h)−ld (smax ) . Da sich durch jede Signatur 
eine weitere Möglichkeit für Eve für eine solche Täuschung ergibt, liegt die Restsicherheit nach m Signatu-
ren bei bs(m)=bs−ld (m) . Fordert man bs(m)≥bs ,min , ergibt sich daraus eine maximal Anzahl erzeugbarer 
Signaturen von m≤2

bs−b s ,min , bis die Schlüssel nicht mehr verwendet werden dürfen.

(2) Eve besitzt ein Signaturpaar T r /ha
(x)=za und sucht ein Signaturpaar für hb=ha/K , d.h für einen Tei-

ler des bekannten Wertes (und damit auch des Geheimnisses r ). Das fehlende zb kann sie in diesem Fall 
selbst berechnen: 

T r /hb
(x)=T

(r /ha)∗K (x)=TK (T r /h a
(x))=TK (za)=zb

Diese Möglichkeit liefert Eve weitere Möglichkeiten zur Konstruktion eines Paares h' , s ' , wobei sie aller-
dings weiterhin nicht darum herum kommt, Möglichkeiten für h' per brute force zu suchen. 

Für ein gegebenes Intervall hmax≥h≥hmin lässt sich für hmax≫hmin die Zahl der sich für Eve ergebenden 
weiteren Möglichkeiten aus einem Paar (h, s) nur schwer abschätzen, da die Teilermenge von h hierbei 
zu berücksichtigen ist. Die Möglichkeit lässt sich für Eve jedoch ganz verhindern, wenn N selbst variable 
Bestandteile enthält, so dass Bob Hashwerte im 2∗hmin>h≥hmin erzeugen kann. 

(3) Aus einer Menge bekannter Signaturen {(s1 , z1)...( sm , zm)... } lassen sich Näherungswerte für r2 ablei-
ten, da ek≥max (e'm : pk

e 'm ∣ (hm+sm)) . Die Obergrenze n p kann ebenfalls abgeschätzt werden. r2 Ist da-
her (langfristig) kein sicheres Geheimnis und wird Eve unter Umständen bereits während der Nutzungszeit 
des Schlüsselsystems bekannt. Ein Angreifer Eve kann versuchen, zu einem beliebigen eigenen h' ein pas-
sendes s ' selbst zu erzeugen, dass die Teilerbeziehungen erfüllt.

Eve kann diese Möglichkeit jedoch nicht ausnutzen, das ihr r1 völlig unbekannt ist und sie ein z daher 
nicht erzeugen kann.

Grundsicherheit

Zur  Festlegung  von smax betrachten  wir  die  Teilermenge  von r2 .  Diese  besitzt  die  Mächtigkeit

m=∏
k=1

np

(e k+1) . Die Teiler spannen ein Gitter im Zahlenraum <r2 auf. m erreicht bei vielen Primfak-

toren höhere Werte als bei wenigen. Die maximale Anzahl verschiedener Primfaktoren ist bei r2=∏
k=1

nmax

pk

erreicht,  wobei die kleinsten nmax Primzahlen zu verwenden sind. Für gängige Großenordnungen erhält 
man: 

r2=100 :np=54 , log10(m)=16,2 , max( p)=251

r2=150 :np=74 , log10(m)=22,3 , max (p)=373

r2=200 :np=93 , log10(m)=28,0 , max (p)=487
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Wählt man eine höchste Primzahl als zulässigen Teiler aus und lässt im Gegenzug einige Primzahlen in einer  
fortlaufenden Liste aus, führt dies zwar zu weniger verwendeten Primzahlen, aber höheren Exponenten, was 
teilweise ausgleichend wirkt. Die folgende Tabelle enthält den Logarithmus der Mächtigkeit der Teilermenge 
für verschiedene r2 und maximale Primzahlgrößen (in Klammern Anzahl der verwendeten Primfaktoren).

log10(r2) log10(m( p<500)) log10(m( p<1000)) log10(m( p<2000)) log10(m( p<5000))

100 ~ 13,7 (~28) ~ 14,0 (~28) ~ 14,5 (~33) ~ 13,7 (~30)

150 ~ 18,3 (~37)  ~ 18,4 (~35) ~ 18,2 (~36) ~ 18,9 (~42)

200 ~ 21,7 (~40) ~ 22,5 (~51) ~ 22,3 (~ 45) ~23,5 (~52)

Die Tabelle wurde nach folgendem Algorithmus erstellt:

1. Wähle eine Obergrenze und notiere die kleineren Primzahlen in einer Liste (500: 95, 1000: 168, 
2000: 303, 5000: 669), initialisiere alle Exponenten mit Null und setze r2=1 .

2. Wähle eine Zufallszahl r< pmax

3. Zerlege die Zahl durch Probedivision vollständig in ihre Primteiler und erhöhe die zugehörigen Ex -
ponenten für jeden gefundenen Primteiler um 1.

4. Multipliziere r2=r2∗r , gehe zu 2., falls r2<100 (150,200) .

Typische Faktorisierungen mit diesem Algorithmus sind:

r2(100,500)=251∗316∗513∗711∗113∗132∗173∗195∗235∗292∗312∗431∗

                       531
∗591

∗671
∗891

∗1071
∗1131

∗1391
∗1511

∗1671
∗2331

∗3491
∗3731

∗3791
∗4871

r2(100,1000)=239∗317∗516∗77∗113∗131∗175∗231∗312∗373∗411∗432∗472∗971∗

                        1092
∗1391

∗1511
∗1571

∗1731
∗2391

∗2411
∗2811

∗4391
∗4991

∗5691
∗7971

∗9971

r2(150,100)=269∗322∗517∗711∗118∗134∗173∗191∗233∗313∗371∗432∗613∗672∗791∗891∗971∗1131∗

                       1371
∗1571

∗1731
∗1791

∗1812
∗1971

∗2231
∗2391

∗2631
∗2712

∗2811
∗2831

∗3131
∗4431

∗4791
∗

                       4871
∗6131

∗6731
∗8291

Die Ergebnisse schwanken in verschiedenen Versuchsläufen um ±1 beim Logarithmus und ±5 bei der An-
zahl der Primfaktoren. m ist bei der Zufallsmethode etwas kleiner, dafür ist der exakte Wert von r2 un-

bekannt. Setzt man m ins Verhältnis zu r2 und h , liegt eine erste Prognose für die erreichbare Ab-
sicherung von h bei ca. 32 – 40 Bit.

Siebalgorithmus

Die Suche nach H ist mathematisch ein Rucksack-Problem und nur durch eine Durchsuchung der Fak-
torenkombinationen zu lösen. Der Suchalgorithmus muss in der Lage sein, Faktorenkombinationen schnell  
zu bewerten und entscheiden zu können, ob sich eine weitere Suche in eine bestimmte Richtung vom erreich-
ten Punkt aus lohnt.

Die Geschwindigkeit lässt sich durch eine einfache Methode beeinflussen. Die Suche erfolgt nicht durch Bil -

dung der Produkte H=∏
k=1

np

pk
e' k , sondern durch Summierung der Logarithmen log (H )=∑

k=1

n p

log( pk )∗e' k . 

Anstelle des aufwändigen Potenzierens und Multiplizierens großer Zahlen genügen Multiplikationen und Ad-
ditionen mit dem Datentyp double. Erst wenn Exponentenkombinationen gefunden sind, die nahe genug am 
Zielwert liegen, wird deren Eignung durch Berechnen der Zahlen geprüft.
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Die Suche beschränkt sich auf ein Intervall Hu≤log(H )≤H o um den Zielwert, das so gewählt wird, dass die 
Anzahl der gefundenen Kandidaten auf ein sinnvolles Maß beschränkt bleibt, für jeden Zielwert aber auch 
mindestens ein Kandidat auffindbar ist.3 

Ein systematischer Suchalgorithmus verwertet die Primzahlen in einer festgelegten Reihenfolge und modifi-
ziert die Exponenten nach einem definierten Schema. Für eine Primzahl pk bedeutet dies, dass in den fol-
genden Suchschritten die Exponenten aller Primzahlen pi ,i<k konstant sind und sich die aller Primzahlen

pl ,l>k beliebig im Bereich 0..e l ändern können. Ist der obere Suchraum ausgewertet,  wird der Expo-
nent von pk verändert und der obere Suchraum erneut ausgewertet. Sind alle Exponenten von pk bear-
beitet, wird die Kontrolle an pk−1 übergeben, d.h. pk gehört nun seinerseits zu einem oberen Suchraum.

Wenn die Suchkontrolle an pk übergeben wird, ist zunächst der Exponentenbereich von pk , der durch-
sucht werden muss, zu definieren. Da die Exponentenkombinationen der unteren Primzahlen festliegen, ist 
auch ein Summenwert S der Loagrithmen definiert. Der Exponent von pk darf nicht größer werden als

ek ,max=(H o−S) / log( pk) (und natürlich nicht größer als der bei der Faktorisierung von r2 festgelegte Ex-
ponent).  Nach  Festlegung  eines  aktuellen  Exponenten  ist  die  neue  Logarithmensumme

S '=S+ek , akt∗log( pk ) . Hier sind drei Fälle zu bewerten:

1. Mit Hu≤S '≤H o ist ein Kandidat gefunden. Da das Intervall  kleiner ist als der Logarithmus der  
kleinsten Primzahl, kann die Suche abgebrochen und die Kontrolle an pk−1 zurück gegeben wer-
den.

2. Bei Hu>S '+∑
j=k+1

np

ek∗log (p j)
ist das Ziel nicht mehr zu erreichen. Die Kontrolle kann zurück gege-

ben werden.

3. Bei Ho<S '+ log(min(p j>k )) ist der kleinste erreichbare Wert zu groß, d.h. auch hier kann abgebro-
chen werden.

Trifft keiner der Fälle zu, wird die Kontrolle an pk+1 übergeben. 

Der Algorithmus ist in seiner rekursiven Form sehr übersichtlich. Die angegebene Variante beginnt mit der 
höchsten Primzahl und dem höchsten Exponenten und arbeitet sich jeweils nach unten vor:

void RVB_Sign::rekursion_down(int index, double ap)
{
    if(index < 0) { return; }
    lexpn[index] = min(exponents[index], (int)((hi_best - ap) / logp[index]));
    ap += lexpn[index] * logp[index];
    while(lexpn[index] >= 0)
    {
        if(lo_best <= ap && ap <= hi_best)
        {
            candidates.push_back(lexpn);
            lexpn[index] = 0;
            return;
        }

        if(ap + logp_sum[index] < lo_best || hi_best < ap + logp[0])
        {
            lexpn[index] = 0;
            return;
        }

        rekursion_down(index - 1, ap);
        lexpn[index]--;
        ap -= logp[index];
    }
    lexpn[index] = 0;
}

3 Es kann vorkommen, dass nicht jede Suche zu einem Kandidaten führt. Ursachen können zu eng gezogene Suchgrenzen, aber 
auch ungünstige Primzahl-/Exponentenkombinationen sein. 

4



Hierbei ist logp_sum [k ]=∑
i=k+1

np

ei∗log (pi )
die maximal noch hinzufügbare Logarithmensumme, lexpn der 

Exponentenvektor in der Suche und candidates ein Vektor mit den gefundenen Exponentenvektoren. 

Das  folgende  Beispiel  wurde  mit  einem  Abstand  von ±3.0∗10−10  zum  Zielwert, log10(r2)≈100 und
pmax<500 ermittelt:

r2 = 2^42 * 3^15 * 5^11 * 7^6 * 11^7 * 13^1 * 17^1 * 19^5 * 23^2 * 31^3 * 37^1 * 41^3 * 59^2 * 
73^1 * 83^1 * 103^1 * 131^1 * 151^1 * 163^1 * 181^1 * 197^1 * 211^1 * 281^1 * 439^1 * 443^1 * 
463^2 * 491^1 
time: 114.868ms

cand[1] = 32  14  11  5  3  0  0  5  1  2  0  3  1  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1  1  1  2  1  
cand[2] = 35  8  9  6  5  0  0  4  2  3  1  3  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1  2  1  
….
found 13 candidates total
evaluation 1:
89682371591178090765921382241585677963810830707315649453819219148800000000000
89682371627305155777660399450274816967555988685461882587808309740492588299701
-36127065011739017208689139003745157978146233133989090591692588299701

evaluation 2:
89682371620795256517799441760015326502208816260709485163871079497728000000000
89682371627305155777660399450274816967555988685461882587808309740492588299701
-6509899259860957690259490465347172424752397423937230242764588299701
….
secured bits: 34.5458
time: 403 sec.

Die Daten – Anzahl der gefundenden Kandidaten, Rechenzeit – besitzen eine größere Schwankungsbreite;  
bestätigt werden die Erwartungen in die erreichbare Genauigkeit, die oberhalb 32 Bit liegt. 

Kritisch für praktische Anwendungen ist die lange Rechenzeit (zwischen 3 und 10 Minuten), die Echtzeitsi-
gnaturen  ausschließt.  Um sie  zu  begrenzen,  kann für  den  rekursiven  Algorithmus  eine Kombination  aus 
Sicherheit und Rechenzeit verwendet werden: Ist eine vorgegebene Sicherheit erreicht (z.B. > 35 Bit), wird 
die weitere Suche abgebrochen. Läuft zuvor eine ebenfalls vorgegebene Überwachungszeit ab, wird der beste  
bis dahin ermittelte Wert verwendet.

Die komplette Signatur

Die in einem Schritt erreichbare Sicherheit genügt für eine sichere Signatur nicht, da ein Angreifer ca. 232

Nachrichten erzeugen muss, um einen Hashwert in hinreichender Nähe einer bekannten Signatur zu finden. 
Die Sicherheit lässt sich verbessern, wenn mehrere verbundene Hashwerte signiert werden.

1. Variante: Die Folge der Hashwerte besteht aus den Elementen

hk=hash (sk−1 |N )

d.h. der Korrekturwert wird in der nächsten Runde an die Nachricht angehängt ( s0=0 ). Um bei 2 Run-
den beide Hashwerte zu fälschen, muss sie wiederum 232 Kollisionen des 1. Wertes überprüfen, bis sich 
eine Kollision der mit sk erweiterten Nachricht ergibt. In 8 Runden wird somit die Sicherheits eines 256 
Bit-Hashwertes eingestellt. 

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wird das höchste Bit des Hashwertes immer auf 1 gesetzt. Die Möglich-
keit, Teiler zu erzeugen und eigene z-Werte zu generieren, wird hierdurch für Eve verwehrt.

Die Rechenzeit steigt hierdurch nochmals um den Faktor 8 an. Die Erzeugung von Signaturen kann daher nur 
auf größeren Maschinen durchgeführt werden. Sie kann jedoch durchaus als Auftragsarbeit ausgeführt wer-
den, so lange r1 auf der anderen Maschine bleibt.

2. Variante: Die Folge der Hashwerte besteht aus den Elementen
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hk=hash(hk−1∣ N )

d.h. der vorhergehende Hashwert wird zur Erzeugung des nächsten Hashwertes wiederverwendet. Wie in Va-
riante 1 muss Eve nun wiederum 232 Kollisionen des 1. Wertes überprüfen, bis sich eine Kollision der mit

sk erweiterten Nachricht ergibt.

Variante 2 besitzt den Vorteil, dass die Berechnung der Korrekturwerte parallelisiert werden kann. Dies ergibt  
einen Zeitvorteil entsprechend der Anzahl der zur Verfügung stehenden CPU-Kernel.

Zertifikate

Durch die Ausgabe von Signaturen verringert  sich die Sicherheit. Soll eine Mindestsicherheit von 192 Bit 
gewährleistet sein, kann ein Schlüssel für ca. 64 Signaturen eingesetzt werden. Vielsignierer können mit ei-
nem Baummodell arbeiten: Ein Root-Zertifikat signiert (außer sich selbst) 64 Zwischenzertifikate, die weite-
re Zertifikate signieren. Für jedes Endzertifikat entsteht hierdurch eine eindeutige Zertifikatkette (Certificate  
Chain) wie im X.509-Modell. Die Kapazität kann skaliert werden:

Ebenen End-Zertifikate

2 4.096

3 262.144

4 1.677.216

Selbstsignierte Zertifikate enthalten zwei öffentliche Schlüssel yk , y s mit verschiedenen Geheimschlüsseln
rk ,r s=r1+r2 für die Signatur und andere Aufgaben. Würde rk=r1 verwendet, würde sich die Möglich-

keit für Eve eröffnen, Signaturen komplett zu fälschen, da sie r2 ermitteln kann (Kenntnis der Teiler, kleine 
Menge möglicher Primfaktoren, usw.).

Ein signiertes Zertifikat erfordert folgenden Speicherplatz ( log10(r)≈100 ):

Parameter Byte

X 200

y_k 250

y_s 350

Signatur 8 * (80 + 350)

Summe 4.240

Optimierungen

Um schnelle Signaturen zu erstellen, besteht die Möglichkeit, Faktorisierungen in einer Datenbank zu spei -
chern ( H ( e⃗) ).  Ohne größere  Beschränkung der  Sicherheit  kann r2 innerhalb  einer  Zertifikatfamilie 
konstant gehalten werden; lediglich r1 ist in jedem Zertifikat individuell.

Zur Speicherung genügen die höchsten 64 Bit im Binärformat  Bit (die Annäherung liegt ohnehin nur bei ~ 
32 Bit). Für die Exponenten genügen wenige Byte (ca. 100 Exponenten bei 500 als Primzahlobergrenze, wo-
bei die meisten Exponenten 1 betragen). Dies ergibt unter der Annahme, dass ca. 10^12 Siebelemente vor-
handen sind, einen Schätzwert von ca. 20 Terabyte. Für professionelle Signaturgeber ist diese Größenord-
nung kein Hindernis.
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