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MASCHINELLE CHIFFRIERVERFAHREN

Einleitend will ich bemerken, dass ich heute Abend nur insofern auf die Materie eingehen werde, als sie durch

Veröffentlichungen oder Patentschriften bekannt geworden ist.

Das Gebiet der Chiffriermaschinen wird im militärischen Sektor sozusagen auf der ganzen Welt als streng geheim

behandelt, dies im Hinblick darauf, dass es schwer ist, dem gemeinen Soldaten den Unterschied zwischen der ge-

heimen Meldung, dem momentan geheimen Schlüssel und der nicht mehr geheimen Meldung etc. beizubringen, und ande-

rerseits natürlich auch aus dem Grund, dass jede noch so kleine Information einem potentiellen Gegner Analysen-

material liefert.

Vom Standpunkt des Herstellers aus muss aber eine Chiffriermaschine als solche jedermann zugänglich sein. Seine

Ueberlegungen müssen sich darauf abstellen, dass der Gegner die Maschine in- und auswendig kennt! Diese Grundla-

gen unterscheiden sich schon sehr erheblich von denjenigen die der Kryptologe beim Aufbau seines Chiffriersystemes

allein berücksichtigt.

Dem Hersteller muss es darum gehen, abzuklären, wie viele zusätzliche Informationen ein Gegner haben muss, bis
die Sache faul wird, m.a. Worten bis er das jeweils verwendete System erkannt hat, um aus diesem weitere Schlüs-
se ziehen zu können. Es geht also nicht darum, lediglich dafür zu sorgen, dass ein Spruch sicher getarnt wird,
sondern es muss sogar die Möglichkeit angenommen werden, dass ein Spruch geknackt werden kann, es darf aber daraus
keine Information gezogen werden können, die es gestattet, das System und daraus frühere und zukünftige Meldungen
rekonstruieren zu können.

Der Sicherheitsfaktor liegt heute nicht mehr bei der Ausführung, sondern wird dadurch ausgedrückt, wieviel Fehl-

manipulationen zulässig sind, bis die Maschine bzw. das System durchsichtig wird.

Wenn wir auf die Entwicklung sehen, so will ich im Folgenden lediglich eine rein historische Darstellung geben,
bewusst eingehende cryptologische Details vermeidend. Ich gebe offen zu, dass ich kein Fachmann der Cryptologie
bin und mircfeshalb nicht anmasse, hier in theoretische Diskussionen einzutreten ! Jedoch werde ich gerne versuchen,
am Schluss die eine oder andere Frage zu beantworten.

Eines der ältesten als mechanisches Gerät zu bezeichnenden Hilfsmittel geht auf Wheatstone zurück, dessen Name
ja auch in der Télégraphié nicht unbekannt ist. Er schlug 1867 ein uhr-ähnliches Gebilde vor, (Fig. A), das einen

kleinen und einen grossen Zeiger auf-
weisen solle. Die beiden Zeiger sind
mit Getriebrädern derart verkuppelt,

dass einer ganzen Umdrehung des grossen
Zeigers eine Umdrehung plus 1/26 des
innern Zeigers entspricht. Dem äussern
Zeiger sind 27 Schriftzeichen, dem in-

nern 26 zugeordnet, wobei der äussere
Kreis ein regelmässiges Alphabet ent-

halten sollte, vermehrt um das Zwischen-
raumsignal; im Innern liegen jedoch le-
diglich die 26 Buchstaben vor, diese
aber eventuell wahllos, nach Instruktion
geordnet.

Fig. A

Das System basiert auf der Substitutions-
methode, seine Handhabung ist einfach, in-
dem von einer als Ausgangsschlüssel ange-
nommenen Startposition der innere Zeiger
Buchstabe um Buchstabe von Hand weiterge-
dreht wird, wobei dem äusseren gegenüber
abgelesen wird oder umgekehrt.
Es ist einleuchtend, dass die feste Ver-
koppelung der beiden Zeiger einer kurzen
festen Substitutionsreihe entspricht.
Zur Zeit seiner Erfindung mag das Gerät
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kryptologisch sehr hoch gestanden haben, für heutige Verhältnisse genügt es nicht mehr.

Eigentliche Maschinen tauchen erst im ersten Weltkrieg auf und ich kann hier auf ein Patent aus dem Jahre 1916
hinweisen bei dem wohl zum ersten Male mit systematischem Studium ein Gerät entwickelt wurde, das abseits der aber-
hundert von wertlosen Vorschlägen realen Wert aufwies. Pat. 73384. (Fig. 1) .

Wir haben als Basis eine Trommel, die
starr mit einem Alphabetenrad verbunden
ist; die Trommel trägt, auf 26 achsialen
Linien verteilt, eine aufgeteilte Vigenè-
retabelle. Auf der Trommelachse ist sepa-
rat ein Triebwerk gelagert, das ein end-
loses Band trägt, welches um die Trommel
Serumgelegt wird und wahllos verteilte Oef-
fnungen trägt, pro Mantellinie eine. Das
endlose Band wird über seinen Antriebs-
mechanismus schrittweise vor- oder rück-
wärts verschoben, wenn jeweilen der Hebel
32 von A über B und C nach A zurück be-
wegt wird, wobei er gleichzeitig über ein
inneres Getriebe eine Kette, die wahllos
verteilt einige mit Nocken versehene Glie-
der trägt, um einen Schritt verschiebt.
Diese Nocken befehlen jeweilen ob das Ab-
deckband einen Schritt vor- oder rück-
wärts ausführen soll.

Fig. 1

Zur Handhabung wird auf dem Alphabeten-

rad 3 ein Buchstabe des zu verarbeiten-

den Textes eingestellt, hierauf der He-

bel betätigt und der Buchstabe als Geheim-

buchstabe abgelesen, der unter dem, auf der Ablesereihe liegenden Fenster des endlosen Bandes erscheint.

Es ist ersichtlich, dass bei Verwendung von Primzahlteilungen hier schon beträchtliche Perioden erreichbar sind.

Das Grundprinzip, die Durchbrechung einer gleichförmigen Fortschaltung durch die Nockenträger der Kette ist klar

ersichtlich.

Aus dem Jahre 1924 datiert ein Gerät, (Fig. 2), das wir hier im Bilde sehen können, und bei dem die Kette wiede-
rum auftaucht. Es ist wiederum eine Trom-
mel erkennbar, diese trägt nun aber 2 mal
26 Alphabete, die jeweilen in wahlloser
Anordnung auf den Mantellinien aufgereiht
sind. Anstelle des endlosen Bandes ist ei-
ne Wippe getreten, die gegenüber dem Schau-
schlitz steht und eines der beiden Alpha-
betenpaare verdeckt, indem es sich dem
andern gegenüber stellt.

Auf der Wippe ist ein regelmässiges Alpha-
bet angeordnet, das als Eingabealphabet
dient, wogegen das jeweilen gegenüberste-
hende als Ausgabetext verwendet wird. Für
jeden Buchstaben wird der Antriebhebel be-
tätigt, der einerseits die Trommel um ei-
nen Schritt verdreht, andererseits die Ket-
te um ein Glied weiterschiebt, die ihrer-
seits durch die Nockenglieder die Wippe
beeinflusst.

In anderer Richtung ging ein Gerät aus
dem Jahre 34, wovon wir hier das Bild
sehen. (Fig. 14,15,16) (Brev. F 78o763).

Fig.
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Fig. 16

Die Grundidee wurde beibehalten, die
Kette aber durch ein Stiftenrad 7 er-
setzt, bei dem von Fall zu Fall die
Stifte in die eine oder andere Lage ver-
schoben werden konnten. Dadurch liessen
sich auf einfache Weise verschiedenste
Schlüsselserien erzielen. - Stift- oder
Schlüsselräder tauchen in der weiteren
Entwicklung nun fast regelmässig auf.
Im übrigen sehen wir wieder die Trommel
mit den Alphabetenpaaren, die Wippe mit
dem Eingabealphabet, sowie den Vorschub-
hebel zur Betätigung der Mechanik.

Diese Beispiele betreffen rein mechani-
sche Geräte. Es ist einleuchtend, dass
ebenfalls die Elektrizität rasch in die-
sem Gebiet Einzug fand, wobei Lösungen
vorgeschlagen und z. Teil auch realisiert
wurden, die uns heute sehr unbeholfen an-
muten, aber für den Geist der damaligen
Erfinder sprechen, war die Elektrizitäts-
lehre doch vor den 20er Jahren noch ei-
ne sehr extreme Wissenschaft.

Die vorgehend erwähnten Geräte arbeiten nach der Substitutionsmethode. Als typischer Vertreter und sozusagen Ur-
vater der elektrischen Permutâtionsgeräte sei auf die Patentschrift aus dem Jahre 1918 verwiesen, aus der wir hier
ein Bild zeigen. (Fig. 7) (DRP 416219). Wir erkennen eine Reihe Tastenkontakte, sowie eine Serie Glühlampen. Das

Ganze ist aus einer Stromquelle gespie-
sen, wobei von jeder Taste ein Draht zu
einer Lampe führt; diese Verbindungen
aber gehen über Permutationsschalter,
dergestalt, dass alle möglichen Verwür-
felungen möglich sind, die die Zuord-
nung der Kontakte zu den Lampen vertau-
schen können. Die Permutationsschalter
sind als sog. Durchgangsräder oder
-Walzen (englisch Rotoren) ausgebildet,
welche total 26n verschiedene Lagen zu-
einander einnehmen können, wenn die An-
zahl Rotoren darstellt. In der genann-
ten Erfindung wird die Aenderung der La-
gen der Rotoren zueinander einerseits
durch ein tastengesteuertes Klinken-
system und andererseits durch ein Zahn-
radgetriebe bewerkstelligt.

Fig. 7

m m mpipn
Die praktische Ausführung führte in den
USA zu einer Anmeldung im Jahre 1923, auf
welche im Jahre 1928 ein Patent erteilt
wurde. Es scheint, dass diese Sache unab-

hängig mit der europäischen Entwicklung lief, denn es wurde 1928 der Chiffriermaschinen AG Berlin ebenfalls ein Pa-
tent erteilt für ein Gerät, das wohl lange Zeit, ja bis heute noch, als sehr hoch bezeichnet wird und unter dem Na-
men "Enigma" bekannt wurde.

Ich habe hier ein Bild der Enigma wie sie in den 3oer Jahren gebaut wurde (Fig. 8). Wir sehen ein Tastenfeld und ein
Lampenfeld, im Hintergrund ragen die Zahnkränze der Durchgangsräder hervor (Fig. 9). Beim geöffneten Gerät erkennt

Fig. 8 Fig. 9
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man ausserdem noch die Triebstockverzahnung, die eine zählwerkartige gleichmässiga Fortschaltung der Rotoren gewähr-
leistet. Bei dieser Ausführung ist der notwendige Chiffrier-Oechiffrierumschalter umgangen worden. Es wäre hier ja
für die eine Funktion z.B. von links nach rechts durchzugehen, und für die Gegenfunktion von rechts nach links, das
würde einen 52 poligen Doppelumschalter erfordern. Wenn man nun aber die Ausgänge des Systems nicht auf die Lampen
direkt führt, sondern an einem feststehenden Rotor "reflektieren" lässt, so erübrigt sich die Umschaltung (Fig. B)

Es wird dann allerdings die Chiffrierhßhe
des Gerätes erheblich herabgesetzt, indem
dann eine starre Dualität zwischen je zwei
Buchataben entsteht, d.h. wenn A in einer
Stellung ein L ergibt, so ergibt zwangs-
läufig ein L auch ein A. Man war dazumal,
wohl mit Recht, der Auffassung, dies sei
nicht tragisch, da ja die Räder in einer
Stellung nur immer für einen Buchstaben
verwendet würden !

Das unschöne, nach heutigen Gesichtspunk-
ten, an der Enigma ist der rein regelmäs-
sige Vorschub, der zwangsläufig sofort zu
Rekonstruktionen reizt, sobald einige Ele-
mente der Technik bekannt sind; daran ändern
auch nichts die verschiedensten sogenannten
"unregelmässigen" Vorschübe, die den Zähl-
werkvorschub teilweise unterbrechen sollten,'

Fig B

Es scheint naheliegend, dass die immer wich-
tiger werdende Telegraphentechnik die Kon-
strukteure reizte, Geräte zu disponieren,,

die mehr oder weniger direkt mit der Télégraphia zusammenarbeiten sollten. Es ist allerdings zu sagen, dass die Mor-
setechnik durch ihre ungleichmäasige Zeichenlänge dafür nicht sehr geeignet war. Trotzdem sind interessante Verwirk-
lichungen in den zwanziger Jahren erzielt worden. Wenn man dabei von der Ueberlegung ausging, dass Lochstreifensen-
der eine gleichmässige Uebertragung gewährleisten, so liess sich einigermassen vernünftig disponieren. Verschiedene
Vorschläge gingen einen Schritt weiter, indem dem Dechiffrierempfänger gleich ein Typendrucker zugeordnet wurde.

Den eigentlichen Anreiz zur Weiterentwicklung gab einerseits die enorm sich ausbreitende Funktechnik und anderer-

seits der, erst durch Morkrum und Kleinschmitt, dann durch Siemens und Creed geförderte Typendrucktelegraf, kurz

Fernschreiber.

Diese beiden Nachrichtenmittel gaben der Liebermittlungstechnik einen derartigen Aufschwung, dass jegliche Hand-
chiffrierverfahren unweigerlich zu unhaltbaren Engpässen wurden. Es wurden Geräte verlangt, die mindestens grössen-
ordnungsmässig mit der Uebertragungskapazität der genannten Mittel Schritt hielten, und die sin Maximum an Sicher-
heit mit einem Minimum an Bedienungsumfang kombinierten.

Wir wollen hier ein Gerät aus den 20er Jahren zitieren, bei dem eine Sonderheit unseres lateinischen Alphabetes
ausgenutzt wurde, die bei der Substitution sonst meistens etwas Unbehagen verursacht.

Wir kennen unser Alphabet entweder zu 25 oder 26 Buchstaben. Die erste Zahl ist mathematisch unschön, denn sie lässt
sich in 5 x 5 zerlegen. Die zweite wird normalerweise verwendet, da sie die Primzahl 13 enthält. Wird der Zwischen-
raum dazugenommen, so sind wir wiederum sehr schlecht dran, indem wir dann 3 x 3 x 3 haben !

Nun, bei dem erwähnten Gerät, wurde das 25-er Alphabet in ein Koordinatensystem eingesetzt, das aus fünf Kolonnen
und fünf Reihen besteht (Fig. C). Eine Klaviatur gibt jeweilen die beiden Anschlüsse einer Stromquelle an einen

Kolonnenleiter und einen Reihenleiter frei.
Die Anzeigeelemente, im einfachsten Falle
Glühlampen, sind jeweilen stets mit ihren
Anschlüssen auf je einen Ordinatendraht
und einen Abszissendraht geführt. Die
Chiffrierung erfolgt nun dergestalt, dass
in beiden Fünferbündeln Permutationsglie-
der sitzen, die durch eine Mechanik ver-
stellt werden. Es ist ersichtlich, dass
hier sehr hohe Schlüsselsicherheiten er-
zielt werden, indem für beide Bündel je
120 Permutationen möglich sind.

Wir sehen hier eine Ausführung aus dem
Jahre 1926, wie sie mit Glühlampem herge-
stellt wurde und hier haben wir ein Modell
von 1930, das in grosser Serie erzeugt wur-
de, und mit einem Qnckaggragat ausgerüstet
ist (Fig. 10, 11, 12, 13). Die Speisung er-
folgt dabei durch zwei Taschenbatterien;
die Mechanik kann manuell oder durch einen
separat gespeisten Motor angetrieben werden.
Diese Geräte waren bis vor kurzem im prakti-
schen Einsatz, wurden aber dann zurückgezo-
gen, da sie heute als nicht sicher genug
mehr gelten. - Es liegt eine Schwäche vor,

I i
Fig. C
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Fig. 10 Fig. 11

Fig. 12 Fig. 13

auf die ich hinweisen möchte : Die Zuordnung der Buchstaben ist starr, d.h. ein Buchstabe sitzt stets z.B. im Feld
C/3 und kann diesen Platz nie verlassen. Wäre es möglich, diese Zuordnung jeweils periodisch, d.h. für eine Anzahl
Meldungen zu ändern, so wäre dem Gerät eine weitere Zukunft gesichert.

Ich möchte nun auf ein Gerät eintreten, das wir hier im Bild sehen (Fig. 17 ) und das dadurch Weltberühmtheit er-
langte, als es im zweiten Weltkrieg unter
der Bezeichnung "Converter M 209" in fast
150 000 Exemplaren in den USA hergestellt
wurde, dies in kaum anderthalb Jahren !
(Fig. 18,19). Das Patent, dessen Lizenz die
Amerikaner erwarben, datiert aus dem Jahre
1935 und die europäische Variante, die wir
hier sehen, wurde unter der Bezeichnung
C-36 auf den Markt gebracht, (Fig. 22) ei-
ne motorisch angetriebene Ausführung mit
Klaviatur sehen wir hier, Typ BC-38. (Fig.
27,28).

Wir sehen hier erstens einmal fünf soge-
nannte Stifträder (Fig. 23), diese liegen
auf einer gemeinsamen Achse und sind unter
sich durch einen gemeinsamen Zahnradtrieb-
stock verbunden. Die Räder weisen Teilungen
von 17/19/21/23/25 auf, also Primzahlen, so-
fern man die letzte als 5 x 5 auffasst. Für
jeden zu bearbeitenden Buchstaben werden die
Räder um einen Schritt verdreht, so dass die
Periode zum vornherein 3,8 x 10^ wird. Wir
erkennen weiter Stifte, die in eine linke,
als aktiv bzeichnete, oder in eine rechte,
inaktive Lage verschoben werden können, wo-
bei sie durch eine Rastfeder in der einge-



Maschinelle Chiffrierverfahren - Vorlesung Krieg im Aether 1961/1962 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                              Seite 6

- 6 -

Fig. 18 Fig. 19

Fig. 22 Fig. 27

Fig. 28 Fig. 23
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stellten Lage gehalten werden.

Als weiteres erkennen wir ein Buchstabenrad mit einem Einstellring und einem Typenring. Schluasendlich haben wir
einen tretradähnlichen Käfig, Trommel benannt, der mit 26 Schaltstäben bestückt ist, die in Nuten sich achsial ver-
schieben können. Die Schaltstäbe tragen alle auf der linken Seite Nocken, dergestalt, dass sie in nach links ver-
schobener Lage über ein Ritzel das Buchstabenrad verdrehen können. Das Ritzel ist so ausgebildet, dass eine saube-
re Verzahnung erfolgt. Das Buchstabenrad macht jeweils einen Teilungsschritt, wenn die Trommel gedreht wird und ein
Schaltstab nach links verschoben, in das Ritzel beim Vorbeidrehen eingreift.

Wir erkennen hier wieder die reine Substitutionsmethode: Je nach Anzahl der verschobenen Schaltstäbe, wird das
Alphabetenrad um eine bestimmte Anzahl Schritte gegenüber der eingestellten Lage verdreht. Die Steuerung der Schalt-
stäbe erfolgt nun über die eingangs erwähnten Stifträder. Diese greifen mit den aktiven Stiften auf Abtasthebel ein,
dergestalt, dass diese sich gegen die Trommel hin verdrehen oder nicht, falls ein inaktiver Stift an der Steuerstel-
le liegt. Am Ende der Hebel liegt eine schiefe Fläche, auf welche zusätzliche "Schiebe"-Nocken der Schaltstäbe beim
Vorbeidrehen auftreffen und letztere nach links verschieben, wenn die Hebel in die aktive Lage gebracht worden sind.

Es ist ersichtlich, dass durch geeignete Anordnung der Schiebenocken auf den Schaltstäben alle 26 verschiedenen Um-
stellschrittzahlen ermöglicht werden. Wir erhalten also eine Schlüsselfolge bestehend aus den verschiedenen, sich
stets abwechselnden Umstellschrittzahlen. Es ist klar, dass für jeden neuen Spruch die Ausgangslage mindestens der
Stifträder zu ändern ist, um die Periode zu unterbrechen.

Für das Dechiffrieren wäre hier nun eigentlich ein inverses Gerät notwendig, oder mindestens ein Zwischenritzel vor
dem Alphabetenrad, Man hat nun aber einen Trick angewendet, der auf der Symmetrie der inversen Alphabete beruht und
den ich hier an der Tafel kurz erläutern möchte: ... (Fig. D).

Die Geräte haben bis zur Invasion der Alli-
ierten dicht gehalten. Es war mir möglich
mit Mathematikern und Physikern zu reden,
die damals bei der deutschen Abwehr tätig
gewesen waren. Sie erzählten, dass der Code
der Alliierten erst dann durchbrochen wurde,
als der Faktor "Mensch" allzusehr zum Zuge
kam. Z.B. wurden zu oft als Ausgangslagen
Schlüsselwörter von Soldatenliebchen und
dergleichen verwendet. Auch kam es vor, dass
aus Bequemlichkeit zwei Sprüche mit dersel-
ben Ausgansposition oder ohne diese nach dem
ersten Spruch zu ändern, übertragen wurden.

12 3 4

12 34

T U V W X Y Z A B C D E F

F E D C B A Z Y X W V U T

E i n ge b en :

C h i f f r i e r e n :

A b l e s e n :

E ingabe bei I z.B.

U m s t e l l e n u m z.B.

A b l e s e n bei I : g i b t

"W"

L S c h r i t t e

Y*

E in geb en :

D e c h i f f r i e r e n :

A b l e s e n :

E i n g a b e bei I "Y"

Gle ichsinnig u m s t e l l e n u m L S c h r i t t e

A b l e s e n bei I g ib t *W' w ie u rs pru ng-
l i c h .

Dies ermöglichte die Achsenmächte schliesslich
festzustellen, dass die Alliierten in star-
kem Masse ein Gerät verwendeten, das ihnen
ebenfalls bekannt war, das sie aber für den
eigenen Gebrauch seinerzeit abgelehnt hatten,

Fig. D Nun, da sie dessen Sicherheit quasi von der

Aussenseite her kennen lernten, entschlossen
sie sich, dasselbe für eigenen Gebrauch nun
doch einzusetzen, und so wurde dann dies Ge-

bilde hier erzeugt, das fast eine Kopie der motorisch getriebenen Variante der C-36, der BC-38 darstellt, allerdings
entsprechend robuster gebaut (Fig. 33,34).

Fig. 33 Fig, 34

Die Wanderwerke in Chemnitz stellten einige Hundert solcher Apparate her, die kurz vor dem Kriegsende noch zum

Einsatz gelangten, das Schicksal aber nicht mehr aufhalten konnten.

Eines wurde, was das Gerät C-36 betrifft, erwiesen: das Gerät war, bei richtiger Handhabung, sehr schlüsselfest,
(die Nachbildungen wurden ja nicht für die Abwehr, sondern für den Eigenbedarf hergestellt !). Dies beweist die
Tatsache, dass einige europäische Staaten immer noch das Gerät C-36 im Einsatz haben. Allerdings wurde es in den
Kriegsjähren etwas verbessert, es ist mit zwei Typenrädern für den Klar- und Geheimdruck ausgerüstet worden, so
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dass es schliesslich diese Form angenommen hat und C-4 benannt wurde (Fig. 31, 32). Die oben erwähnte Entwicklung
des Fernschreibers führte im weitern zur Entwicklung von sogenannten Chiffrierfernschreibern, das heisst Chiffrier-

Fig. 32

Fig. 31

maSchinen die gleichzeitig als Fernschreiber arbeiten sollten, wie euch als Fernschreibzuaatzgeräte, dann es ist nahe-
liegend, im Zuge der Uebertragung des binären Fünfercodes die Verschlüsselung einzubeziehen,

Herr Glur hat anlässlich seiner Ausführung schon dargelegt, dass die Verwendung eines zufällig gelochten 5treifens
ohne viel Aufwand hier eine sehr nette Lösung bringt. - Nun, der Streifen ist dort geeignet, wo der Nachschub ge-
sichert ist. Im militärischen Einsatz ist nach wie vor darauf aufzubauen, dass jede Schlüsselinformation auf Grund
einiger weniger Grundelemente sich selber entwickelt.

Ich zitiere hier eine Erfindung, die allerdings auf das Jahr 31 zurückgeht, aber erst im zweiten Weltkrieg zur Gel-
tung kam und unter dem Namen G-Schreiber realisiert wurde. Es wurde vom Grundgedanken ausgegangen, die 5 Codeelemen-
te unter sich zu vertauschen, es ergibt dies 120 Möglichkeiten. Da aber lediglich jeweilen mit wenigen Polwendern ge-
arbeitet wurde, war die schlussendliche Ausführung auf 32 Variationen reduziert worden, allerdings wurden dann eini-
ge Steuerelemente hintereinandergeschaltet, um die Periode vernünftig gross zu machen.

Die Nachkriegszeit brachte vorerst eine Depression, da wie immer nach grossen Völkerkämpfen der Pazifismus Blüten
trieb. Bald erkannte man, dass es auch diesmal nichts sei. Oie in der Zwischenzeit aus der Radiotechnik herausge-
wachsene Elektronik hatte die ersten Rechenanlagen geboren, mit welchen es leicht war, auch noch so komplizierte
Chiffrate zu knacken. (Ich verweise z.B. auf die kürzlich veröffentlichte Tatsache der Ergänzung der Schriftrollen
vom Toten Meer, bei welchen fehlende 5tellen durch systematisch programmierte Maschinen ersetzt werden konnten).

Wenn es gelänge, eine Schlüsselseris zu erzeugen, bei der auch nach Kenntnis eines grösseren Stückes, die Vor- und
Nachläufe nicht rekonstruiert werden könnten, so wäre ein Schritt vorwärts getan !

Ich möchte hier auf eine Ausführung hinweisen, bei der die unabhängige Stiftradsteuerung auf elektrische Weise er-
folgt. Ich zeige hier eine Variante bei der der Vorschub mittels Schrittschaltern erfolgt (Fig. 47, 48). Oie Räder

Fig. 47 Fig. 48

tragen wiederum Stifte, die aber hier auf Umschaltekontakte einwirken, dergestalt, dass dadurch über Sperrmagnete
der Vorschub des einen oder andern Rades gesperrt wird. Eine daraus hervorgegangene Patentschrift verweist auf ver-
schiedene Varianten, wovon ich lediglich eine erwähnen will, (Fig. 49); bei dieaer sind die Stifträder nicht mit
Stiften, sondern mit Ausbrechnocken versehen und zwar mit zwei Sorten, Oie eine Gruppe dient zur Steuerung des
Stiftradprogrammes, die andere wurde im vorliegenden Fall, es handelt sich um ein Telecryptogerat - zur Steuerung
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Fig. 49

Fig. 50

des Fünfercode-Alphabetes verwendet. Wir erkennen hier einen Fortschaltmechanismus, der lediglich für ein einziges
Rad ausgezeichnet ist, den Sperrmagneten, die Ausbrechnocken auf einer Scheibe sowie die Abtastkontakte. Die Reali-
sation des Gerätes, mit einigen Abänderungen hat schliesslich dazu geführt (Fig. 50), einem Apparat der sicher dem
einen oder anderen der Anwesenden nicht unbekannt sein dürfte !

Hier ist ein Gerät zu sehen, bei dem verschiedenste Funktionen kombiniert wurden (Fig. 57, 58).

Fig. 57 Fig. 58

Im Zusammenhang der Fernschreibzusatzgeräte ist zu erwähnen, dass vor ca. 5 Jahren plötzlich jedermann glaubte,
Chiffriergeräte bauen zu müssen. Es ist natürlich ein leichtes, mittels eines Abtasters und einiger Relais, ein
Mischgerät aufzubauen, das sich einem Fernschreiber anschliessen lässt und lediglich durch einen Lochstreifen
gesteuert werden braucht.

Ein Gerät, das vom Hersteller mit einer derartigen Propaganda bekanntgemacht wurde, dass er sich einige Kunden ver-
scherzte, ist hier zu sehen (Fig. 60). Es ist hier nicht viel mehr vorhanden, als ein Abtaster und einige Relais.
Da die Firma das Gerät aus Fernschreibereinheiten baut, ist es entsprechend umfangreich und schwerfällig ausgefal-
len.

• • • • • • • • • • • •

Fig. 60

Fig. 6 1
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Fig. 64 Fig. 65

Eine Lösung, bei der der Streifenmischzusatz mit dem Fernschreiber verheiratet wurde, ist hier zu sehen (Fig. 61).
Dieser Schlü3selblattschreiber ist jedoch nur'dort vorteilhaft, wo es gilt, neue Netze aufzubauen: in allen Fällen,
WD bestehende Organisationen mit Chiffriergeräten auszurüsten sind, ist das selbständige Fernschreibschlüsselzusatz-
gerät - kurz Telecryptogerät - eher angezeigt.

Ein Gerät, das lediglich mechanische Schlüsselerzeugung mit elektrischer Auswertung als Fernschreibzusatzgerät aus-
gebildet, liegt hier vor (Fig. 64). Dieses Gerät darf insofern als Universal-Apparat bezeichnet werden, als es auf
Grund der praktischen Erfahrung von 7 Jahren den Kundenwünschen derart angepasst wurde, dass es die verschiedensten
Aufgaben erledigen kann (Fig. 65). Wir erkennen am geöffneten Apparat die mechanische Schlüsselerzeugungsgruppe, den
sog. Converter, dahinter zwei Abtaster, den einen für Geheim- oder Klartext, den andern für Schlüssel- oder Tarn-
streifen. Das Gerät wird in der üblichen Weise zwischen Fernschreiber und Linie geschlauft, so dass ein direkter
Fernschreibgegenverkehr gewährleistet ist. Es arbeitet als einachsiger Entzerrer wie folgt ... (Fig. E).

Eine Besonderheit liegt darin, dass ein
Empfänger im Zuge der eventuell ab Loch-
streifensender gegebenen Meldung jederzeit
die Sendestelle abstoppen kann, wobei sie
sofort auf Klarempfang zurückfällt, so dass
der ursprüngliche Empfänger ohne langen
Zeitverlust unmittelbar klar gegenschrei-
ben kann. Dies ist sehr wichtig bei unsau-
beren Leitungen, wo durch Störungen Schritt-
verschiebungen auftreten können. Bei die-
sen Geräten, die unter dem Namen T-55 auf
den Markt kommen, ist auch das Namengeber-
problem eindeutig gelöst worden.

Bekanntlich werden im Fernschreiberverkehr,
besonders bei Telexbetrieb mit automatischer
Durchwahl, vor der Verkehrsaufnahme jewei-
len die Namengeber ausgelöst, d.h. die an-
rufende Maschine kann die angerufene ver-

FigE anlassen, ihr Kennwort auszusenden. Dies

gibt dem Fernschreiber gegenüber dem Tele-
phon den enormen Vorteil indem, dass er zur
Entgegennahme von Meldungen nicht bedient
sein muss ! Wird das erhoffte Kennwort emp-

fangen, so weiss die anrufBnde Station, dass sie mit dem richtigen Empfänger verbunden ist und kann nun ihre Meldung
durchgeben. Die Auslösung des Namengebers nun geschieht mit dem Signal Nr. 4 zeichenseitig, d.h. es muss erst die
Zeichen- und Zifferntaste gedrückt werden und hierauf die sogenannte "Wer-da"-Taste, die aber dieselbe Kombination
aussendet, wie die Taste D, - Wird nun aber eine geheime Mitteilung, die mit einem Gerät nach dem 32-er Verfahren
verschlüsselt wurde, an eine solche unbediente Station ausgesandt, so besteht natürlich ebenfalls die Möglichkeit,
dass der dortige Empfänger einmal auf Ziffernseite zu stehen kommt und im weiteren Verlauf der Uebertragung ein Sig-
nal Nr. 4 erwischt, was ihn veranlasst, sofort mit seinem Namensender loszulegen ! Es ist ersichtlich, dass dies auf
der Leitung Schwierigkeiten verursachen würde ! Bei den vorliegenden Geraten kann nun bewusst durch die Bedienungs-
person, die an eine unbediente Station ein Chiffriertelegramm übertragen will, dem fernen Namengeber ein "Maulkorb"
umgelegt werden. Sie werden fragen, ja kommt dies denn vor ? Nun, stellen Sie sich ein Diplomatennetz vor. Wenn wir
hier auf einem Aussenministerium Hochbetrieb haben, so sind die Leute unserer Legation in Uebersee vielleicht eben
just nach Hause gegangen ! Auch gibt es Zeiten, wo aus Preisgründen Nachtbetrieb vorgezogen wird, zu welchen Zeiten
aber die Schlüsselelemente meist nicht zugänglich sind.

Es ist dann auf diese Weise ein leichtes, eine Meldung chiffriert durchzugeben, die dann anderntags, nachdem das zu-
ständige Personal wieder da ist, in aller Ruhe in der beim T-55 ebenfalls möglichen Lokalschaltung entschlüsselt wer-
den.- Schliesslich ist zu erwähnen, dass in der so geschalteten Anlage eine Leitungsüberwachung ebenfalls vorhanden
ist, um einen eventuell in der Zeit hereinkommenden Anruf signalisieren zu können. Die Geräte funktionieren auch über
TOR oder MUX Anlagen.
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Die Lösung des Namengeberproblems ist eine gute Sache, da es .sehr störend war. Ich habe mir von einem hohen ausländi-
schen PTT Beamten erzählen lassen, dass bei einer ausländischen Mission mehrere Male der Stördienst vorsprechen musste,
da der Namengeber anscheinend nicht funktionierte. Jedesmal wenn aber die Postleute kamen, war alles in Ordnung, bis
sie eines Tages bei einer erneut gemeldeten Störung eines Anrufers ausrückten und ohne sich anzumelden prompt in das
Fernschreibbüro eindrangen um dann mit Frohlocken das bewusste Zündhölzchen aus dem Namengeber-Sender herauszufischen,
das jeweils zur Sperrung eingelegt wurde und natürlich früher jeweils bei der angemeldeten Störkontrolla stillschwei-
gend ' entfernt worden war ! Die dazumalige PTT-Rechnung überstieg wahrscheinlich das Normale um einiges !

Nun, es gibt Leute, die konservativ sind und trotz der hoch entwickelten Apparatetechnik am alten Blockverfahren han-
gen. Es dürfte bekannt sein, wie das klassische Additionsverfahren arbeitet.

Man braucht dazu zu jedem Textbuchstaben einen entsprechenden Code-Buchstaben. Diese werden auf Blöcken gedruckt und
heissen französisch "Clef-Bloc" oder englisch "One time pad", da sie ja stets ein einziges Mal Verwendung finden. Wäh-
rend des Krieges wurden solche Pads auf Schnupftüchern gedruckt zu abertausenden von britischen Fliegern über dem
Kontinent abgeworfen, um den Untergrundleuten sichere Schlüssel in die Hand zu geben. Falls ein Exemplar einmal in
falsche Hände geriet, so wurde das beim Dechiffrieren bald klar - oder hin und wieder auch nicht ! -

Item, die Herstellung solcher wahlloser Zahlen- oder Buchstabenreihen ist ein Problem für sich. Dies maschinell zu
erledigen ist wider die Natur, denn jede Maschine ist ja dazu geschaffen worden, einerseits dem Menschen die Arbeit
abzunehmen und andererseits auch eine Arbeit immer mit der gleichen Genauigkeit und dem gleichen Ablauf durchzuführen!
Nun, trotzdem ist es gelungen, Geräte zu erzeugen, die als Funktionsgesetz die Gesetzlosigkeit haben!

Ein Exemplar aus den 30er Jahren mutet sehr primitiv an, hat aber über längere Zeit hinweg eisern seinen Dienst ver-
sehen (Fig. 66). Auf einer Welle sitzen lose Typenräder. Die Welle wird gedreht und hierauf angehalten. Die Räder
rollen je nach Drall und Reibung aus und bleiben irgendwie stehen. Hierauf wird eine Linie abgedruckt, und darnach
das Ganze erneut in Schwung gebracht ! Es mutet - ich wiederhole es - sehr primitiv an, aber es hat sich als besser
erwiesen als alle Verfahren, die z.B. mit Schulkindern an Schreibmaschinen versucht wurden.

Eine etwas wissenschaftlichere Lösung sei hier dargestellt. Wir haben einen runden Behälter, in dem ein Trennglied
drehbar gelagert ist (Fig. F). In einem der Hohlräume befinden sich lauter gleiche kalibrierte Kugeln, die so di-

mensioniert sind, dass sie durch die Lehre hindurchgleiten können. Nun geben wir eine einzige Kugel dazu, die um
etwas dicker ist, sich aber im übrigen so verhält, dass sie beim Mischen, das durch Schütteln des Trenngliedes er-
folgt, weder Schwimm- noch Tauchtendenzen hat. Geben wir nun die Lehre frei und vibrieren wir das Ganze leicht, so
werden die Kugeln in den Kanal einströmen, solange bis die "dicke Berta" kommt, die stecken bleibt. Es genügt nun,
die Kugeln im Kanal zu zählen, was hier mittels eines Drehkolbens geschieht, an dem eine Nummernscheibe angebracht
ist, um eine willkürliche Zahl zu erhalten. Die nächste folgt nachdem die Kugeln zurückgeschoben wurden und wieder
schön gemischt worden sind. Wird das ganze scheibenweise aneinandergereiht und dem Messkolben je ein Typenrad zu-
geordnet, so ergibt sich dies da ...(Fig. 69). Dies ist ein Schlüsseltafeldrucker, der entweder für Buchstaben-
oder Zahlenserien eingestellt werden kann und bis zu 5 Durchschlägen mit einer Frequenz von 8 Fünfergruppen pro
sechs Sekunden, also 400 Zeichen pro Minute, wie der Fernschreiber, in wahlloser Anordnung und Folge liefert. Das
geschlossene Gerät sieht so aus (Fig. 68) und ist mit einem Linienzählwerk versehen. Man kann ganze Rollen oder ein-
zelne Blätter bedrucken.

Es ist einleuchtend, dass das Tabellenverfahren gegenüber allen mechanischen Systemen den Vorteil hat, dass kein
periodisches Element in der Schlüsselbildung enthalten ist. Dies macht man sich ja auch bei den früher genannten
Mischgeräten, den Fernschreibverschlüsselungsgeräten, die den Schlüssel in Form eines wahllos gestanzten Lochstrei-
fens erhalten, zunutze. Nun, dieser Lochstreifen ist eigentlich nichts anderes als eine Schlüsseltafel, in Fern-
schreibcodeform dargestellt. Der Gedanke liegt nahe, diesen Streifen auch für rein mechanisch arbeitende, linien-
unabhängige Geräte zu verwenden. Allerdings ist eine Schwierigkeit zu berücksichtigen: Ich erwähnte vorhin den
Unterschied zwischen einem linienunabhängigen System, das mit 26 Buchstaben arbeitet und einem liniengebundenen,
das alle 32 Kombinationen des Fernschreibcodes ausnützt. Beim sogenannten Schlüsselstreifen liegen nun aber vor-
erst einmal alle 32 Zeichen vor. Will man dies zur Steuerung von Substitutionsgeräten verwenden, so ist erstens
einmal ein entsprechender Abtaster zu konstruieren, der die verschiedenen Kombinationen in Schrittzahlen verwan-
delt; -hierauf ist aber auch zu bedenken, was mit den verschiedenen Schrittzahlen geschieht. Wenn wir 26 verschie-

Fig. 66
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Fig. 69 Fig. 68

dene erzeugen können, so sind zwangsläufig die weiteren sechs Repetitionen davon, da ja das System ein 26er ist.

Oie Streifenerzeugung stellt ein Kapitel für sich dar. Die Elektronik hat hier ein dankbares Gebiet. Es sind Ver-
fahren bekannt, die z.B. in der Schweiz sicher sehr gut eingeführt werden könnten; man mischt Spielkarten und notiert
die Reihenfolge mittels eines Handstanzers ! Nun, das Verfahren mag zur Beschäftigung der Leute im Wachlokal ver-
lockend sein, aber rentabel ist es nicht. Die Natur bietet andere Quellen. z.B. die radioaktive Partikelemission,
die Ionisation von Gasentladungen etc. Wir sehen hier ein kombiniertes Gerät (Fig. 76), bei dem abklingende Schwin-
gungen rein zufällig abgetastet werden, das Resultat ist stets eine fcnplitudenstelle über oder unter Null. Das Re-
sultat wird auf einen Stanzer gegeben und der Streifen wird hierauf alle fünfzig Zeichen mit einer Stellennummer
versehen.

Ein anderes Gerät zeige ich hier, dieses ist zum Anschluss an irgend einen Fernschreibempfangsstanzer vorgesehen, so
dass es lediglich die elektronischen Bauteile enthält (Fig. 77).

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 84
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Als letztes möchte ich auf ein Gerät hinweisen, das vor einigen Monaten, wie in den USA das Patent herauskam, in
der dortigen Presse etwas Staub aufgewirbelt hat. Es ist an und für sich nichts Umwälzendes, aber die Tatsache,
dass es heute möglich ist, ein Gerät hoher Sicherheit als Taschenapparat herumzutragen ist doch sehr nett (Fig. 84).
Dieses Maschinchen kann mit den anderen früher erwähnten, stiftradgesteuerten Maschinen unter gewissen Bedingungen
korrespondieren! Wir sehen hier am offenen Apparat wieder die sechs Stiftenräder (Fig. 85), dann eine Trommel und
ein Alphabetenrad. Allerdings ist kein Druckmechanismus vorhanden.

Ich glaube, dass es mir möglich war, durch meine Ausführungen Ihnen einen kleinen Einblick in diesen Seitenzweig
der Nachrichtentechnik zu geben und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Oskar Stürzinger


