CypherMatrix® als elektronische Signatur
(Ernst Erich Schnoor)

Der Informationsaustausch über digitale Netze (Intranet, Internet) ist grundsätzlich unsicher (Integritätsproblem, Authentizitätsproblem). Eine Lösung
bietet hier die elektronische Signatur. Sie hat die Aufgabe, sowohl die
Unversehrtheit elektronischer Dokumente (Nachrichten, Dateien) als auch den
Absender bzw. Unterzeichner einer gesendeten Information eindeutig
festzustellen und zu bestätigen.
Elektronische Signaturen werden eingeteilt in: [#1]
1) einfache elektronische Signatur,
2) fortgeschrittene elektronische Signatur und
3) qualifizierte elektronische Signatur.
Die Durchführung ist im deutschen Signaturgesetz (SigG) als auch in den
europäischen Richtlinien zur digitalen Unterschrift geregelt (EU VO 910/2014).
Für qualifizierte elektronische Signaturen schreibt das SigG feste Verfahrensschritte und Schlüsseltechniken vor. Die Funktionsweise ist recht kompliziert,
aber im Hinblick auf die rechtliche Wirkung als eigenhändige Unterschrift gleich
wohl erforderlich. In anderen Fällen bietet sich die im Folgenden beschriebene
elektronische Signatur an. Das Verfahren ist wesentlich einfacher, aber dennoch absolut sicher. Generierung und Prüfung der Signatur erfolgen auf Basis
des CypherMatrix Verfahrens [#2].
Das Verfahren wird mit Python 3.7 im 'Terminal' oder unter 'IDLE' als
>teleCypher-Signatur.py< aufgerufen. Das Verfahren verwendet einen
proprietären Zeichensatz (256 bytes):
Zeichen:
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Ziffern:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜß
äöü₱ΓΔΘΛΞΠΣΦΨΩαβγδεζηθικλµνξπρςστυφχψωЀЁЄЉЊЋЌЍЎЏАЖЗИЙКбвгдежзийкл

Für den Zeichensatz könnten auch alle anderen Unicode-Zeichen eingesetzt
werden, es müssen nur 256 Elemente sein (Variation der 8-bit Zeichen).

Signaturprogramm
(CypherMatrix-Verfahren)
Auswahl:

Bereich ..S..

(Senden)

..T..

(Testen)

..K..

(Kontrolle)

..E..

(Einrichten)

..q..

(Beenden)

Bereich wählen > ...

Die Bereiche >Senden< und >Kontrolle< sind für den Signatar (Sender) zum
Generieren der Signatur und Versenden an den Empfänger bestimmt.
Mit dem Bereich >Testen< kann der Empfänger die erhaltene Signatur testen
und die Identität des Senders und die Authentizität der Information prüfen.

Einrichten
Zum Einrichten des Programms werden die persönlichen Daten des Senders
(Signatars) wie folgt eingegeben:
Bereich wählen: E
Das Programm wird eingerichtet! Bitte folgende Daten eingeben:
Startsequenz:
Name:

Karl-Otto Berger

PLZ Wohnort:
Strasse Nr:
E-mail:

Sven Hedin hat am Nordpol seine Taschenlampe verloren
10178 Berlin

Heinrich-Heine-Str.12

karlotto@email.com

Passport Nr:

19283746-CFA-32

Die Startsequenz sollte ungewöhnlich sein und mindestens 36 Zeichen betragen. Aus den Daten wird ein geheimer Hashwert ermittelt (1LzDiwHpl),
der verschlüsselt und in der Datei: „Usercode.txt“ gespeichert wird. Der Wert
setzt sich aus Ziffern des Zahlensystems zur Basis 62 zusammen.
Er dient in allen Bereichen zur Identifikation des Senders und ist bei jedem
Start des Programms erforderlich.
Bei wiederholtem Aufrufen des Bereichs Einrichten kommt folgende
Einschaltung:
Das Programm ist bereits installiert!

Soll es überarbeitet und neu eingerichtet werden?

Nein = ..n.. / Ja = ..j.. / Beenden ..q..>

Die Daten können geändert werden. Nur der Name des Anwenders wird aus
Sicherheitsgründen beibehalten. Dies um zu verhindern, dass ein Bösewicht
den Namen des bisherigen Senders für ein verändertes Objekt missbrauchen
könnte.

Senden
Als Beispiel soll die Datei „Ballin.txt“ (1 KB reiner Text) signiert werden.
Eingabe des Bereichs: S
Eingabe des zu prüfenden Objekts
Signierte Datei: Ballin.txt

Nach dechiffrieren der Datei: >Telecode.txt< wird ausgegeben:
Benutzer: Karl-Otto Berger
Eingabe des Objekts:

Ballin.txt

Signatur:
҅ ҅kэҨՁ⼿手Я⼍
S⺢氺Ӫ 㓼 Չ ঊ ΎԈ ᄠ㕬⼋八ӎd⺕彐ᄠ Ն 㖠 Ӫ ᄡ Ό⼋八hЖ 㕬◌ুVԺ ᄔ Q⽈曰⽍歹ԸҨӽЈКФԿ শ ԵॴՊᄞ
㕜 Ր⽌止ОpΉѰШ⺽⺯糹⺯糹㓈㒶 ԴԩӢҨԷ ६ ООӎУ ᄙ⺑n⼍XΘΈR 㓥 g ᄐ क़ Y 㒷㓓ि◌pѰԽ⻛风Ձ ᄙ Ս 㕥Ԉ Л 㓓
c ᄖ Ր ज़ Ճ ᄇ㓼 ԾҸ ᄟ㓈⽈曰⽈曰৵
Die Signatur ist in der Datei: >Telecode.txt< gespeichert
Die Datei zusammen mit dem Objekt an den Empfänger senden

Das Verfahren ermittelt den Hashwert des Objekts (335779b0333). Zur
Erfassung aller Daten verbindet das Programm die Daten des Anwenders
(Karl-Otto Berger/10178 Berlin/Heinrich-Heine-Str.12/ karlotto@email.com) mit dem
Hashwert der Anwender-Daten (1LzDiwHpl) und dem Hashwert des Objekts
(335779b0333). Die zusammengefassten Daten werden verschlüsselt und in
der Datei Telecode.txt als >Signatur< zum Empfänger gesendet. Startcode
und Hashwert (1LzDiwHpl/335779b0333) bleiben als Rückbehalt für spätere
Verwendung ('Ballin.txt.arv') beim Sender im Bereich >Kontrolle<.
Testen
Der Empfänger der Information hat zusammen mit der zu prüfenden Datei
(Objekt) auch die Datei >Telecode.txt< als Signatur erhalten. Der Telecode
wird entschlüsselt . Zur Abstimmung der Signatur werden der Usercode
(1LzDiwHpl) und der Hashwert des Objekts (335779b0333 ) direkt ermittelt und
mit den im >Telecode< entaltenen Daten verglichen.
Bereich wählen > T
Eingabe des zu prüfenden Objekts
Signierte Datei: Ballin.txt

Datei >Telecode.txt< lesen [ENTER]
Absender:
Karl-Otto Berger
10178 Berlin
Heinrich-Heine-Str.12
karlotto@email.com
-------------------------------------------Übereinstimmung ! Keine Änderungen
--------------------------------------------

Eine zusätzliche Prüfung der Daten mit folgendem Aufruf:
Soll die Integrität des Absenders geprüft werden ?
Nein = ..n.. / Ja = ..j.. / Beenden ..q..> j
gewählt: j
Signatar = Karl-Otto Berger
>Ballin.txt.bac< an Karl-Otto Berger senden (karlotto@email.com)

Die Datei 'Ballin.txt.bac' wird an den Signatar zurück geschickt und dort
zusätzlich einer abschließenden Kontrolle unterzogen.
Kontrolle
Bei Übereinstimmung der Daten werden sowohl die Authentizität der Signatur
als auch die Identität des Signatars analysiert.
Bereich wählen > K
Eingabe des zu prüfenden Objekts: Ballin.txt
Signatar: Karl-Otto Berger
Das Programm ist zur Kontrolle bereit !
1LzDiwHpl/335779b0333 == 1LzDiwHpl/335779b0333
------------------------------------------------Die Integrität des Signatars wird bestätigt !
------------------------------------------------Die Information per >E-mail< an den Empfänger zurückschicken !

Sollten die Daten Zweifel erregen, kann der Empfänger in Abstimmung mit
dem Sender die Ursache von Abweichungen suchen und daraus die Konsequenzen ziehen. Im Falle fehlender Übereinstimmung zeigt das Programm
folgende Information:

Signatar: Karl-Otto Berger
------------------------------------------------------Die Daten des Signatars stimmen nicht überein !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Integrität wird nicht bestätigt. Der Vergleich geht fehl !
-----------------------------------------------------------------Die Information per >E-mail< an den Empfänger zurückschicken !

Sicherheit
Mit diesem Signaturverfahren wird jede gefälschte Signatur und/oder jedes
noch so geringfügig geändertes Objekt erkannt. Die Sicherheit des Verfahrens
ist im wesentlichen von der Verschlüsselung mit folgenden Eigenschaften
geprägt (CypherMatrix Verfahren):
1. Proprietärer Zeichensatz (ausgewählte Unicode Zeichen),
2. 'One-time-chain' als kontinuierliche „one-time-pads' [#3] und
3. eine systematische Abstimmung zwischen Signatar und Empfänger.
Außerdem kann der Signatar - wenn ein Dritter versuchen sollte, seine
Identifikation zu missbrauchen - jederzeit seine persönliche Startsequenz
ändern ohne das die übrigen Daten beeinflusst werden.
Bemerkungen
Wer das Verfahren testen möchte, kann ein Probeexemplar beim Autor per
e-mail anfordern (eschnooor@multi-matrix.de). Für die Verwendungen des
beschriebenen Verfahrens oder einzelner Teile davon, die über bloße
Testzwecke hinausgehen, gilt die CMLizenz.
Kritik, Anregungen, Verbesserungen zu dem Verfahren, sowie geeignete
Partner zur Entwicklung eines kommerziellen Programms sind jederzeit
willkommen.
München, im August 2019
Ernst Erich Schnoor
[#1] Wikipedia – Elektronische Signatur
[#2] www.teleCypher.net/Matrix-Generator.pdf
[#3] www.teleCypher.net/Algorithmus-CypherMatrix.pdf

