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Chiffr iermethoden und Datenschutz

Dr. Horst Feistel

Die Besorgnis wächst, dass Computer jetzt oder in absehbarer Zukunft zu einer Bedrohung der Privat-
sphäre werden. Da in vielen Computern Daten aus der Privatsphäre gespeichert und über entfernt aufge-
stellte Datenstationen abgerufen werden können, gelten sie als ein unübertreffliches Hilfsmittel für
das Zusammentragen von grossen Mengen privater Informationen über ein Individuum oder eine Gruppe.
Man behauptet, es sei bald möglich, tiefgegliederte Dossiers über eine ganze Bürgerschaft auch dort
zusammenzutragen, wo das Material für solche Dossiers bisher noch auf zahlreiche getrennte Stellen mit
sehr unterschiedlicher Hoheitsgewalt verstreut sei. Im folgenden Beitrag soll jedoch nachgewiesen wer-
den, dass man ein Datenverarbeitungssystem so einsetzen kann, dass nur berechtigte Personen Zugriff zu
gespeicherten Daten erhalten: das Datenmaterial wird in sehr widerstandsfähiger Form gegen eine mög-
liche Entschlüsselung kodiert.

Traditionsgemäss sind Militärs und Diplomaten am stärksten auf Geheimhaltung bedacht. Ihre Tätigkeit
bedarf oft des Elements der Ueberraschung, und Ueberraschung setzt Geheimhaltung voraus. Welches Be-
dürfnis der normale Bürger auch immer nach Geheimhaltung hatte, immer blieb es im wesentlichen ein
individuelles Problem, und nur sehr selten hat es öffentliches Interesse erregt; Liebende und Diebe
haben ihre Verbindungen immer.so gut es eben ging,verheimlicht. Dieser Sachverhalt änderte sich auch
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kaum. Ungefähr um diese Zeit eroberten sich wissenschaftliche Me-
thoden und Denkweisen endgültig einen festen Platz und trugen zur Verbesserung der Geheimschrifttech-
niken bei. Indessen blieben diese im geheimen Nachrichtenaustausch praktizierten Methoden im wesent-
lichen auf Bleistift und Papier beschränkt, und zwar bis weit in dieses Jahrhundert hinein.

Das Verschlüsseln kann auf zwei fundamental verschiedenen Wegen erfolgen: durch Chiffren oder durch
einen Geheimcode. Die nachfolgende Unterscheidung mag weiterhelfen: Eine Chiffre ordnet der Buchstaben-
menge eines gegebenen Alphabets Ersatzsymbole zu. Von Natur aus alphabetisch, macht es die Chiffre
möglich, alles zu formulieren, was über die Tastatur einer Schreibmaschine in einer individuellen
Sprache ausgedrückt werden kann. Dies heisst: Mit einer Chiffre kann man Sachverhalte formulieren, die
niemals zuvor formuliert worden sind oder von denen man nicht annehmen konnte, dass sie überhaupt ein-
mal formuliert werden müssten. Ein Code dagegen hat eigentlich semantischen Charakter. Er kann nur
Bedeutungen (Inhalte) übermitteln, die im voraus vereinbart und in einer geheimen Liste festgehalten
sind, z.B. in einem Codebuch.

Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass der Begriff Code heute häufig in einem Sinne gebraucht wird,
der mit Geheimhaltung nichts zu tun hat. Dieses Wort hat dann ganz allgemein eine weite Bedeutung und
schliesst auch Symbolmengen mit speziellen Beziehungen ein. Deshalb spricht man von Fehlerentdeckungs-
und Fehlerkorrekturcodes, von Codes für fernmeldetechnische Zwecke, von kommerziellen Codes und Codes,
die alle Arten von äusserst komplizierten elektrischen Signal- und Wellenformen umfassen.

"Krieg im Aether", Folge XIV
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Bei der Lösung des Datenschutzproblems, das moderne Computer mit sich bringen, hat man im Thomas J.
Watson Research Center der IBM den Chiffriertechniken eine zentrale Rolle eingeräumt. Es ist in diesem
Rahmen nicht möglich, das ganze Gebiet der Datenbankvertraulichkeit und der Absicherung der Computer-
operationen zu behandeln. Ich hoffe jedoch, klarmachen zu können, dass gewisse Prinzipien, die der Da-
tenverschlüsselung und dem Nachweis der Echtheit der Datenquellen zugrunde liegen, im weiteren Sinne
zu diesem Problemkreis gehören.

In modernen Computer-Computer-Verbundnetzen, wie sie für Datenbanken unerlässlich sind, umfasst die Be-
zeichnung Geheimhaltung mehr als nur das blosse Geheimhalten von Nachrichten. Zu einem Datenbanksystem
gehört auch das Verbindungsnetz von den Datenstationen zum zentralen Computer. Die Uebertragungswege
für die Verbindungen zwischen den Datenstationen und den Computerzentralen "liegen bloss", frei zu-
gänglich nicht nur für das "Anzapfen", sondern auch für das absichtliche Verändern und Verfälschen des
Nachrichtenverkehrs. Abgesehen von den mehr offensichtlichen Aspekten des Datenschutzes, muss man des-
halb zusätzlich adäquate Schutzmassnahmen gegen den Betrug des Systems durch Eingriffe in seinen Be-
triebsablauf vorsehen. Ein gewöhnlicher Code zur Fehleraufdeckung reicht nicht aus. Das System selbst
muss es äusserst unwahrscheinlich machen, dass eine unberechtigte, aber intelligente Person weder in
ein solches System eindringen noch Daten oder Programm-Anweisungen entwenden oder verändern kann.

Diese Vorsorge ist entscheidend, denn die kleinste Menge falscher Daten, die entweder durch Zufall
oder durch Absicht ins Datenbanksystem Eingang findet, kann einen grossen Teil der Arbeit des Systems
wertlos machen. Computer ohne adäquate Schutzvorrichtungen können leicht "hintergangen" werden, beson-
ders vom Bedienungspersonal, das seine Arbeitsweise in allen Einzelheiten beherrscht. Die Datenstatio-
nen selbst können tatsächlich für eine wohldurchdachte Einschleusung von Daten missbraucht werden. Um
die Echtheit einer Datenbank zu gewährleisten, muss man den rechtmässigen Ursprung und Charakter jeder
einzelnen empfangenen Nachricht nachweisen können, und zwar sehr schnell und in sehr engen Sicherheits-
grenzen.

Die Militärs gebrauchen seit vielen Jahren synchrone Rotor-Maschinen oder deren modernes Equivalent,
elektronische Chiffre-Stromgeneratoren mit bitweiser Addition. Solche Systeme haben nun den Nachteil,
dass Sender und Empfänger im absoluten Synchronismus arbeiten müssen. In komplizierten Netzen können
daher recht unangenehme Schaltungsprobleme auftreten. Anderseits haben diese auch den grossen Vorteil,
dass beim Chiffrieren von natürlichen Sprachen (z.B. Deutsch oder Englisch), ein Mensch beim Lesen
einen zufälligen Fehler leicht aus dem normalen Textzusammenhang heraus entdecken kann. Wenn beispiel-
weise irgendeine der fünf Dualziffern, die den Buchstaben E darstellen, entstellt wurde und nun z.B.
die Dual Ziffernfolge für F repräsentiert (so dass sich z.B. SECRFT anstelle SECRET ergibt), kann ein
menschlicher Uebersetzer den Fehler sofort entdecken. Synchrone Systeme können also sozusagen "auto-
matisch" authentisieren!

Der Fall liegt jedoch bei elektronischer Datenverarbeitung ganz anders. Hier können die übertragenen
Daten häufig redundanzfrei sein, z.B. wenn es sich um rein numerische Daten handelt, so dass ein Feh-
ler in einer einzelnen Stelle eine Lawine von fehlerhaften Rechenergebnissen auslösen kann. Es ist nun
aber recht überraschend und enttäuschend, dass selbst die Vernam-Chiffreklasse - die einzige Klasse,
die nachweislich als nicht brechbar im absoluten Sinne gelten kann - in einem anderen Sinne als gänz-
lich unvollkommen gelten muss: Sie ist selbst vollkommen schutzlos gegen raffinierte Täuschungsmanö-
ver bei einem redundanzfreien Nachrichtenverkehr. Gleichgültig, ob eine Nachricht durch einen echten
oder durch einen Pseudo-Zufallsziffernstrom verschlüsselt wird, bleibt bei einer bitweisen Verschlüs-
selung ein einzelner Fehler, der während der Uebertragung auftritt, auf eine einzige Ziffernstelle be-
grenzt; der Fehler "pflanzt" sich nicht über den Rest der Nachricht fort. Die Chiffre führt also zu
keiner Abhängigkeit zwischen den Symbolen. Untersuchungen dieses Problems haben gezeigt, dass einfache
Fehleraufdeckungscodes die Integrität von Computerdaten nur unzureichend gegen mögliche Verfälschungen
durch einen menschlichen Experten schützen. Es ist deshalb nicht nur eine blosse Fehleraufdeckung nö-
tig, sondern auch eine kryptographisch geschützte Authentizität. Ueberraschenderweise lässt sich diese
am besten erreichen, indem man die der Chiffre innewohnende Struktur benutzt. Lieber als zu versuchen,
das sogenannte Stromkonzept zu modifizieren, wollen wir erneut einen Blick auf die Basis aller Krypto-
graphie werfen: die Anwendung der Substitution auf Blöcke von Nachrichtenbits.

Wir wollen jede Chiffre, die n Informationsbits in n Chiffrebits unwandelt, als Blockchiffre bezeich-
nen. Beispielsweise handelt es sich dann um eine Blockchiffre, wenn 00000 - im Klartext A - nach einem
bestimmten Permutationschlüssel z.B. in 11001 - das Chiffreäquivalent für A - umgewandelt wird, genau-
so wie von einer Tabelle auch. Um zu sehen, wie eine elektronische Einheit eine solche duale Trans-
formation ausführt, wollen wir eine Substitution betrachten, die sich auf nur drei Dualziffern bezieht.
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Fig.l Ein Substitutionsgerät ist von allgemeiner Natur und enthält im Prin-
zip alle linearen und nichtlinearen Transformationen. Es substituiert jeden
beliebigen Eingabeziffernblock durch einen beliebigen Ausgabeziffernblock.
Es besteht im wesentlichen aus zwei Schaltern: Der eine wandelt eine Dual-
zahl von n Ziffern in eine einstellige Zahl auf der Basis 2 n um, der andere
wandelt wieder zurück. Das Gerät hat also 2n interne Anschlüsse, die auf 2 n!
(n-Fakultät gleich 1x2x3...xn) verschiedenen Wegen verdrahtet werden können.
In diesem Beispiel hat das Gerät ein n = 3, das heisst, mit ihm sind 40320
unterschiedliche Schalterverbindungen oder Tabellen möglich; eine davon ist
abgebildet. Ein solches Gerät mit n = 128 würde zwar eine Analyse vereiteln,
kann aber aus technologischen Gründen nicht realisiert werden.

Mit drei Dualziffern können acht Möglichkeiten unterschieden werden: 2 3 = 8. Die Substitutionseinheit
besteht aus zwei Schaltern. Der erste wandelt eine Folge von drei Dualziffern in ihre entsprechenden
Werte auf der Basis 8 um, wobei irgendeine dieser acht Ausgangsleitungen aktiviert wird. Diese acht
Leitungen können auf 8! = 40320 verschiedene Möglichkeiten mit dem zweiten Schalter verbunden werden.
Wir können nun nach Belieben diejenige Verbindung aus diesen 40320 unterschiedlichen Verbindungsmus-
tern oder Leitungspermutationen auswählen, die zwischen dem ersten und dem zweiten Schalter geschaltet
werden soll. Die Aufgabe des zweiten Schalters besteht darin, die Eingabe, dargestellt als Ziffer auf
der Basis 8, wieder in eine dreistellige duale Ausgabe zurückzuverwandeln.

Wäre die Substitutionseinrichtung für die Verarbeitung einer fünfstelligen dualen Dateneingabe gebaut,
könnte man mit ihr ein Alphabet mit 32 Buchstaben verschlüsseln. Die Anzahl der möglichen Verbindungs-
muster zwischen den beiden Schaltern würde dann 32! betragen. Das scheint eine unglaublich grosse Zahl
von Schlüsseln zu sein, aber die erzeugte Chiffre muss immer noch als sehr schwach gelten: Sie hielte
einer Buchstaben-Häufigkeitsanalyse nicht stand. Diese Schwäche ist jedoch nur scheinbar; die beschrie-
bene Einheit ist mathematisch gesehen die allgemeinste. Sie umfasst - für jede gegebene Ein/Ausgabe-
dimension - alle möglichen reversiblen Chiffren, die je erfunden worden sind bzw. jemals erfunden wer-
den können; Mathematiker würden sagen, sie repräsentiere die vollständige symmetrische Gruppe. Sie ist
vollkommen "unsystematisch": Das Entdecken einer inneren Permutationsverbindung sagt einem Gegner über-
haupt nichts über irgend eine andere Verbindung. Die kryptographische Stärke hängt hier also nur von
der Dimension ab. Trotz der grossen Anzahl von Schlüsseln ist der "Katalog" der möglichen Eingaben und
Ausgaben zu klein: nämlich nur 32. Man braucht also einen solch grossen Katalog, dass es jedem Gegner
praktisch unmöglich wird, ihn aufzuzeichnen. Wenn wir z.B. ein Gerät mit 128 Ein- und Ausgängen hätten,
sähe sich jeder Dechiffrierer mit 2 ̂  8 (grösser als 1038) möglichen Ziffernblöcken konfrontiert; einer
Menge, die so gross ist, dass Häufigkeitsanalysen nicht mehr anwendbar sind. Unglücklicherweise erfor-
dert eine Substitutionseinheit mit 128 Eingängen ebenfalls 28 interne Anschlüsse zwischen den beiden
Schaltern - eine technische Unmöglichkeit.
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Dies ist das grundlegende Dilemma der Kryptographie. Wir wissen zwar, was ideal wäre, aber wir können
das Ideal nicht in die Praxis umsetzen.

Vielleicht lässt sich eine Einrichtung finden, die für eine grosse Anzahl von Eingängen leicht zu rea-
lisieren ist. Man könnte beispielsweise ein Gerät mit je 128 Anschlussstellen für Ein- bzw. Ausgänge
bauen, die intern durch ganz gewöhnliche Drahtverbindungen miteinander verbunden sind. Ein solches
"Permutationsgerät" mit n Anschlüssen hätte n! mögliche Drahtverbindungen.

Es könnte für n = 128 leicht gebaut werden. Obwohl es, wie gewünscht, eine enorm grosse Anzahl von
Schlüsseln (1281) und auch einen Riesenkatalog von 2 ' " verschiedenen Klartext-Chiffrepaaren liefern
würde, sind wir mit einer neuen Schwierigkeit konfrontiert. Durch spezielle Tricknachrichten ist es
nämlich möglich, den kompletten Schlüssel mit nur n - 1 (in unserem Fall 127) Versuchen aus einem sol-
chen System herauszulesen. Der Trick besteht darin, eine Serie von Nachrichten einzugeben, die eine
einzige 1 an n - 1 Stellen hat; die Stelle der 1 in der Ausgabe verrät die jeweilige im Gerät benutzte
Drahtverbindung. Der schwache Punkt beim einfachen Permutationsgerät ist wiederum die Linearität des
Systems.

Fig.2 Ein Permutationsgerät meistert zwar sehr viele Anschlüsse, vertauscht
aber nur die Stellen der Ziffern. Ein Gegner kann die Verdrahtung leicht her-
ausfinden, indem er Daten eingibt, die eine einzige Eins enthalten, und dann
eben nachsieht, wo diese Eins jeweils herauskommt.

Man muss deshalb einen Kompromiss anstreben, der das allgemeine System so gut wie möglich approximiert.
Das führt zur Notation einer Produktchiffre, bei der zwei oder mehr Chiffren derart kombiniert werden,
dass das resultierende System stärker ist als jedes der Komponentensysteme allein. Selbst noch vor dem
Ersten Weltkrieg wurden viele schwerfällige Chiffren untersucht, die mehrere Verschlüsselungsstufen be-
nutzten. Das erste wirklich erfolgreiche Beispiel war wahrscheinlich das von den Deutschen entworfene
und bekannte ADFGVX-System. Hier ist lediglich zu erwähnen, dass es "Teilung" und "Umstellung" kombi-
nierte. Durch dieses Verfahren wurde eine Nachricht in Segmente aufgeteilt, und diese Segmente wurden
umgestellt und "aufgerissen". Als wichtige Tatsache ist festzuhalten, dass das Ergebnis einer Produkt-
chiffre wiederum eine Blockchiffre ist; das Ziel ist natürlich, dass sich die Chiffre möglichst wie
eine allgemeine Substitutionschiffre verhält.

Zwischen den beiden Weltkriegen schwand, hervorgerufen durch die erfolgreiche Entwicklung von Rotor-
maschinen, die zur all gemeinen Klasse der Pseudozufal lsströme-Generatoren aehören, das Interesse an
Produktchiffren fast gänzlich. Eine typische Rotormaschine hat eine schreibmaschinenähnliche Tastatur.
Jeder Buchstabe wird durch eine Operation von mehreren aufeinanderfolgenden Rädern verschlüsselt, wo-
bei die Räder für jeden neuen Buchstaben entsprechend einem unregelmässigen und eingetasteten fortlau-
fenden Algorithmus eine neue Einstellung erhalten. Die Nachricht wird auf einer identischen Maschine
mit einer identischen Tastatur entschlüsselt.
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Das neuerliche Interesse an Produktsystemen wurde durch eine Veröffentlichung von CLAUDE E. SHANNON mit
dem Titel "Communication Theory of Secrecy Systems", 1949 im Bell System Technical Journal erschienen,
hervorgerufen. In einem Kapital über den Entwurf praktikabler Chiffren führte SHANNON den Begriff
Mischungstransformation ein, die auf ganz bestimmte Weise Gebrauch von Transformationsprodukten machte.
Zusätzlich zu den skizzierten intuitiven Regeln, von denen er sich eine starke Chiffre versprach,
führte er die Begriffe Konfusion und Diffusion ein. Diese Abhandlung eröffnete nahezu unbegrenzte Mö-
glichkeiten für die Erfindung und Erforschung von Chiffriermethoden.

Die Art und Weise, in der die Prinzipien Konfusion und Diffusion aufeinander einwirken, um einer
Chiffre Stärke zu verleihen, lässt sich wie folgt umschreiben. Wir haben gesehen, dass eine allgemeine
Substitution für grosse Werte von n, z.B. n = 128, nicht verwirklicht werden kann; deshalb müssen wir
nach einem Substitutionsschema von praktikabler Grösse Ausschau halten. Im IBM-System mit dem Namen
LUZIFER haben wir für den Substitutionsparameter n = 4 gewählt. Obwohl 4 eigentlich eine kleine Zahl
ist, kann sie sehr wirksam sein, wenn der Substitutionsschlüssel oder das Verdrahtungsschema richtig
gewählt wird. Bei LUZIFER sorgt eine nichtlineare Substitution auf äusserst wirksame Weise für das Ele-
ment der Konfusion.

Wir haben also gesehen, dass eine lineare Substitution selbst für n = 128 leicht zu bauen ist. Die An-
zahl der Ein- und Ausgangspunkte ist einfach gleich n. Im Grunde genommen ist diese zwar nichts als ein
Bit-Würfler, eine Ei nri chtung, di e die Bits nur umordnet, ohne die Anzahl der Einsen zu verändern;
aber dieses Permutations gerät ist ein natürlicher Verbreiter von Konfusion, das heisst, es kann für
optimale Konfusion sorgen.

Im System LUZIFER passieren die Eingabedaten abwechselnd verschiedene Schichten von Transformationen,
die wir mit P und S bezeichnen. P steht für Permutationsfunktion, ihr n ist eine grosse Zahl (64 oder
128); S steht für Substitutionsfunktion, deren n einen kleinen Wert hat (4). Während sowohl die P- als
auch die S-Funktionen jeweils für sich nur ein schwaches System ergäben, gewinnen sie duch Kombination
beträchtlich an Stärke.

Ein Mass für die Stärke lässt sich durch eine Vorrichtung darstellen, in der - aus Gründen der Verein-
fachung - für das P-Gerät ein n = 15 und für das S-Gerät ein n = 3 gewählt wurde.

Fig.3 Das Produktchiffresystem kombiniert P- und S-Geräte. Das P-Gerät hat
sehr viele Eingänge (in der Abbildung sind es 15), das S-Gerät dagegen nur
eine solche Anzahl, die für Einrichtungen dieser Art praktikabel ist - im
Beispiel sind es 3. Die P-Geräte würfeln die Ziffern durcheinander und er-
zeugen auf diese Weise Diffusion. Die S-Geräte sorgen für eine nichtlineare
Substitution und damit für Konfusion. In dem vereinfachten Beispiel besteht
die Eingabe aus einer einzigen Eins und 14 Nullen. Da die S-Geräte nicht
linear arbeiten, können sie möglicheweise die Anzahl der Einsen erhöhen oder
auch vermindern, während die P-Geräte die Einsen vertauschen. Das Ergebnis
kann eine unvorhersehbare Lawine von Einsen sein.

Angenommen, dieses "Sandwich" wird gekitzelt, indem man es mit einer speziell gewählten Eingabe
adressiert, z.B. mit einer Zahl, die aus 14 Nullen und einer einzigen Eins besteht: In diesem Fall
sieht man dann leicht, wie Konfusion und Diffusion arbeiten. Das erste P-Gerät überträgt die einzelne
Eins in ein S-Gerät, das als nichtlineare Einheit die Eins in eine dreistellige Ausgabe umwandelt, die
bis zu drei Einsen haben kann. In Fig. 3 erzeugt es zwei Einsen. Das nächste P-Gerät "mischt" die bei-
den Einsen und leitet sie zu zwei getrennten S-Geräten weiter, die zusammen wiederum bis zu sechs
Einsen erzeugen können.
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fern hin " f * Z V ^ 1 1 : ^ ^ aller Nach ri chtenzi ffern, sondern auch a er l

îsï. S 0 W e 1 t b e W i e S e " ' d a S S 6 5 - d - - a n d s f ä h i g gegen das Ein-

Daten

S, S,

Chiffre— •

Schablone für die

Zustände S 0 und S, s, s0s, s0s0s0s, Sq s, s, s, s, s, so s, s, sos, sQs, s, s, sos, s0

Gewählter Dualschlüssel l o i o o o i o i l l l i o i i o i o i l i o i o

Fig.4 Eine individuelle Verschlüsselungsmöglichkeit ist deshalb erforderlich
weil die in den S- und P-Geräten eingebauten Schlüssel jedem bekannt sind, der
Zugriff zum selben Computersystem hat. Diese individuelle Verschlüsselungsmög-
lichkeit kann auf die hier gezeigte Weise erreicht werden.

Für jede S-Transformation des Systems gibt es zwei mögliche Zustände,
S 0 und S v Die Abbildung zeigt, wie der Dualschlüssel die Gebrauchsschablone
definiert.
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Obgleich die starke Abhängigkeit zwischen den Symbolen ein notwendiges (aber nicht hinreichendes) In-
diz fur die Stärke einer Chiffriermethode ist, hat sie eine Schattenseite: Sie ist gleichermassen sehr
empfindlich gegenüber einer Störung oder Interferenz während der Uebertragung. Die Störung einer ein-
zigen Ziffernstelle kann, ausgelöst durch den umgekehrten Lawineneffekt, beim Empfänger zu einer to-
talen Verstümmelung der Nachricht führen. Moderne Kommunikationstechniken machen dieses Problem zwar
leichter, zumindest im nichtmilitärischen Bereich.

Indes ist die starke Abhängigkeit zwischen den Ziffern darüber hinaus ein überraschender und unerwar-
teter Glücksfall. Gerade, weil das System so empfindlich ist und so heftig auf Aenderungen reagiert,
ist es automatisch ein ideales Werkzeug zum Entdecken solcher Aenderungen, seien sie nun durch Zufall
oder wohldurchdachte Absicht hervorgerufen worden. Und so erhalten wir eine Kombination aus einer
strengen Nachrichtengeheimhaltung und einem fälschungssicheren Warnsystem für die Fehleraufdeckung.

Um von dieser automatischen Funktion Gebrauch zu machen, müssen wir in einem bestimmten Block von
Nachrichtenziffern lediglich Platz für ein "Kennwort" reservieren. Das Kennwort ist eine Ziffernfolge,
die durch ein Sendegerät automatisch in den Nachrichtenstrom eingegeben wird und nichts mit der Person
zu tun hat, die das System benutzt. Die Aufgabe des Kennworts besteht darin, dem empfangenden Gerät
mitzuteilen, dass die Nachricht weder absichtlich verfälscht noch durch Störungen bei der Uebertragung
ernstlich entstellt worden ist. Der Entschlüsselungsprozess macht es dem Gegner unmögl ich, dahi nterzu-
kommen, wie die Nachrichten- und Kennwortbits sich in der Geheimschrift widerspiegeln. Können die Kenn-
wortziffern vom Dechi ffriergerät am anderen Ende nicht einwandfrei entdeckt werden, wird die Nachricht
zurückgewiesen.

Die entscheidende Rolle in diesem Schema spielt der Kennwortgenerator, der sowohl beim Sender als auch
beim Empfanger vorhanden sein muss. Der Kennwortgenerator ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine
duale Uhr oder ein dualer Zähler, der die Zeit oder Folgenummer der Nachricht in dualer Darstellung
anzeigt und jedem übertragenen Datenziffernblock eine Zeitziffernfolge zuordnet. Dabei setzten wir vo-
raus, dass von einer bestimmten Anfangszeit an, z.B. 8.00 Uhr, die Uhren an den beiden Enden des Ueber-
tragungskanals in derselben Taktzeit synchron laufen.

Wir wollen nun prüfen, wie die "Kennwortmethode" den Mitgliedern einer zentralisierten gemeinschaftli-
chen Datenbank mit Zugriff zu einem grossen zentralen Computer den Schutz ihrer eigenen Daten garan-
tiert. Jedes Mitglied hat seinen eigenen Privatschlüssel, beispielsweise in Form einer magnetisch auf
einer Karte aufgezeichneten Dual Ziffernfolge. Die Schlüssel sämtlicher Mitglieder werden in ausrei-
chend geschützter Form im zentralen Computer in einer Liste geführt. Wir wollen annehmen, dass ein Mit-

, glied mit dem Schlüssel A eine Nachricht zum Computer übertragen möchte. Es steckt die Karte mit seinem
Schlüssel in eine schreibmaschinenähnliche Datenstation auf seinem Schreibtisch, wartet eine oder zwei
Sekunden auf das Signal, das ihm anzeigt, dass die Leitung frei ist; dann beginnt es, seine Nachricht
einzutasten.

*

Die Nachricht wird automatisch in Datenziffernblöcke aufgeteilt (z.B. 64) und mit jedem "Ticken" der
Dualuhr mit demjenigen Kennwort kombiniert (das ebenfalls 64 Ziffern lang sein kann), das zu diesem
Zeitpunkt der Ausgabe der Uhr entspricht. Das Ergebnis, ein 128stelliger Ziffernblock, wird beim Pas-
sieren des Sandwiches aus S- und P-Geräten verschlüsselt, in denen Kennwort- und Datenziffern gründ-
lich durcheinandergemischt werden.

Da der auf diese Weise entstandene Geheimtext sehr empfindlich auf Uebertragungsfehler reagiert, wird
er durch einen geeigneten Fehlerkorrekturcode verstärkt, der auf die Störungscharakteristi k der benutz-
ten Telefonleitung abgestimmt sein kann. Der Fehlercode verlängert den Block Kennwort plus Nachricht
um ein paar Stellen. Dem entstandenen Chiffreblock geht die unverschlüsselte Adresse des Senders vo-
raus, die zum zentralen Computer übertragen wird. Wenn die Nachricht eintrifft, wird der dem Teil-
nehmer gehörende Schlüssel A in der Liste gesucht; danach wird die Umkehrung des Schlüssels A in die
Dechiffriervorrichtung eingegeben, um den Geheimtex't zu entschlüsseln.

Der entscheidende Test besteht nun darin, ob die Geheimnachricht, so wie sie empfangen wurde, dasselbe
Kennwort ergibt wie dasjenige, das von der Dualuhr am Ort des Empfängers erzeugt wurde. Wenn keine
Interferenzen aufgetreten sind und wenn die geheime Nachricht tatsächlich Schlüssel A gebrauchte, be-
steht die Ausgabe des Dechiffriergerätes aus einem Daten- und dem richtigen Kennwortblock. Dies gilt
dann als hinreichender Beweis dafür, dass die geheime Nachricht tatsächlich vom Teilnehmer A stammte.
Der Ursprung der Daten gilt dann als legitim, und die Nachricht wird angenommen.
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Fig.5 Das vollständige System kombiniert eine Kennwortquelle, ein Chiffriersystem wie das S 0- und S r
Sandwich aus Fig.4 und einen Fehlerkorrekturcode. Die Kennwortquelle erzeugt fur jeden Datenblock einen
neuen Kennwortblock (doppelte Linien)

Der Sender steckt nun seinen privaten Schlüssel in die Datenstation und gibt seine Daten in das
System ein. Daten und Kennwort werden zusammen chiffriert; sie können danach nicht mehr getrennt nach-
gewiesen werden. Nun werden Fehlerkorrekturziffern eingeführt und nach der Uebertragung beim Empfänger
wieder entfernt. Die Adresse A des Senders, die der Uebertragung als Klartext vorausaeht, ermöglicht es
dem Empfanger, den Schlüssel für A in der besonders geschützten Schlüsselliste aufzusuchen. Die Ueber-
tragung wird mit dem Umkehrschlüssel KA"1 dechiffriert. Das nun sichtbare Kennwort wird mit dem gerade
gültigen Kennwort im Computer verglichen. Nur die völlige Uebereinstimmung öffnet die Schranke, worauf
die Daten, nun als aus legitimer Quelle stammend, erkannt, angenommen und verarbeitet werden.

Was passiert nun, wenn Interferenzen auftreten? Handelt es sich lediglich um sporadisches Rauschen,
wird dieses vom Fehlerkorrekturcode eliminiert, und die Nachricht besteht den Echtheitstest. Wenn es
sich jedoch um solche Fehler handelt, die von der Fehlerkorrektur nicht behoben werden können, löst
sogar eine einzige falsche Ziffer einen Lawineneffekt im Dechiffriergerät aus und verstümmelt die Aus-
gabe vollständig. Die beiden Kennwörter stimmen dann nicht mehr Uberein. Das System betrachtet den Ur-
sprung der geheimen Nachricht als verdächtig und verweigert deren Annahme.

Der Kennworttest würde genauso zuverlässig funktionieren, wenn jemand eine abgefangene Nachricht auf-
zeichnet und diese später erneut überträgt. Dann ist natürlich das Kennwort veraltet! Der Gebrauch
eines falschen Schlüssels ist ein unmittelbarer Grund für die Zurückweisung. Das System scheint gegen
jeden möglichen Täuschungsversuch gesichert zu sein. Jede duale Ziffer, die man in das Kennwort in-
vestiert, ist ein zusätzliches Informationsbit für die Garantie der Echtheit. Ist das Kennwort z.B.
n Ziffern lang, so hat ein Gegner nur eine Chance von 1 : 2 n (oder eine Chance von 1 : 2 6 4, wenn n
64 ist), dass er - gleich, auf welche Weise er auch immer vorgehen mag - eine geheime Nachricht er-
zeugt, die bei der Entzifferung ein Kennwort liefert, das zufällig richtig ist. Die Zahl 2 6 4 entspricht
ungefähr 1 0 ̂  .

Es ist nicht möglich, noch wirksamer für die Echtheit der Daten zu sorgen.

Es gibt keinen Grund, warum das für ein einfaches Glied der Kette beschriebene Sicherheitssystem nicht
so ausgebaut werden könnte, dass es allen Benutzern eines Computerverbundsystems Sicherheit garantie-
ren kann. Auch heute werden in unseren Laboratorien und anderswo immer noch weitere Chiffrierverfahren
untersucht. Es wäre überraschend, wenn Chiffren, das traditionelle Verfahren zur Sicherung der Ver-
traulichkeit im Nachrichtenverkehr, nicht auch einer Gemeinschaft von Datenbankbenutzern den Schutz
ihrer Daten garantieren könnte.

Block-Chiffren arbeiten überraschend gut in komplizierten Netzen, in denen Data-Authentizität wichtig
ist, da sie ja Authentizität mit höchstmöglichem Wirkungsgrad liefern. So ist es dann z.B. möglich, in
einem Netz, in dem alle Teilnehmer-Schlüssel unter entsprechendem Schutz überwacht werden, interessante
Konferenz Arrangements zu organisieren.
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In einem solchen Netz können z.B. Teilnehmer "A" und ein (oder mehrere) Teilnehmer "X" miteinander
Information a u s w e c h s e l n d e den Schlüssel des Empfängers kennen zu müssen.

d e n o t i Z Z S î Z ^ ' d e r s t r a l e mitteilen, dass seine Daten für Teilnehmer "X" umchiffriert wer-
den sollen Die Zentrale prüft dann die Authenzität von "A", dechiffriert die Chiffre und rechiffriert
die Information erneut, nun im Schlüssel von "X", der ja in der Zentral-Liste eingetragen ist. Die
kann n Ö t l 9 e n A u t h e n z i t ä t versehen, so dass "X" die Sendung als legitim erkennen

Man kann auch eine Variante definieren. Z.B. kann die Zentrale auf authenzitierten Wunsch hin, allen
Konferenz-Teilnehmern einen besonderen Schlüssel per Chiffre in deren respektiven Privat-Schlüsseln
mitteilen. Dieser besondere Schlüssel wird natürlich nur für die Dauer der Konferenz gebraucht. Diese
Anwendung gefährdet die Privat-Schlüssel der Teilnehmer in keiner Weise, trotzdem der Konferenz-
Schlüssel anstatt durch Courier, chiffriert aber offen übersandt wird. Selbst wenn der Konferenz-
ich lusse! komprimiert wird, sind die Teilnehmer-Schlüssel gesichert.

IBM hat viele andere Anwendungen von Block-Chiffren betrachtet. Wir hoffen, dass wir Ihnen hier wenio-
stens einen ersten Einblick übermittelt haben. 9

t
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