Gesicherte Kommunikation
>Python: teleCypher®<
(Ernst Erich Schnoor)
Das Modul teleCypher.py arbeitet unter: IDLE/Run/Run Module.
Es verschlüsselt persönliche Kommunikation univalent vom Sender bis zum
Empfänger ohne Zwischenstationen. Niemand, auch nicht der Diensteanbieter
oder der „man in the middle“ können mitlesen. Verschlüsselt wird mit dem
„CypherMatrix®“ Verfahren und den Operationen: „one-time-chain“ und
„Bitkonversion“. Damit wird eine absolute Sicherheit erreicht.
Die Verschlüsselung wird in zwei Bereichen durchgeführt. Der Generator
erzeugt die Steuerungsparameter und im Codierbereich wird der Chiffretext
geschrieben.

Auf Empfängerseite erfolgt die Entschlüsselung im gleichen Ablauf, allerdings
in der umgekehrten Reihenfolge. Das folgende Schema zeigt die Struktur:

Da WindowsXP nicht mehr unterstützt wird, ist das CypherMatrix Verfahren
nunmehr in Python-Technik gestaltet [#1].
Das Verfahren verwendet eigene Zeichensätze mit jeweils 256 Elementen, wie
folgt:
erweiterte Unicode-Zeichen:
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Umfang: 256 Zeichen
japanische Zeichen:
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Umfang: 256 Zeichen
indische- , bengalische Zeichen:
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Umfang: 256 Zeichen

Für Rechenoperationen wird ein eigenes Zahlensystem (Basis 2 bis 128)
benutzt:
123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜßäöü₱ΓΔΘ
ΛΞΠΣΦΨΩαβγδεζηθικλµνξπρςστυφχψωЀЁЄЉЊЋЌЍЎЏАЖЗИЙКбвгдежзийклцчшщъыьэюяѐёђѓ

Mit den vorstehenden Zeichen und Ziffern werden vor allem die Operationen:
XOR-Verknüpfungen (one-time-pad) und Bitkonversionen ausgeführt.
Start
Zum Start des Programms müssen sowohl Sender als auch Empfänger eine identische
Startsequenz eingeben mit mindestens 30 bis 92 Zeichen. Die Eingabe steuert das
gesamte Programm.
Einige Beispiele:

Im Steinhuder Meer schwimmen 267 Steinbeisser
Leonardo eroberte Florenz mit Schneekanonen
Sven Hedin is sailing around the Northpole
Jeden Morgen um 7 Uhr 30 fährt ein Zug von StMichaelisdonn
nach Höllriegelskreuth

(45 Bytes)
(43 Bytes)
(42 Bytes)
(80 Bytes)

Die Startsequenz sollte ungewöhnlich sein und dennoch leicht zu behalten, so dass sie
nicht aufgeschrieben werden muss und auch nicht geraten werden kann. Sie wird nur zum

Start benötigt, nicht gespeichert und zur Verschlüsselung nicht verwendet. Ein Angreifer
kann nicht mit Erfolg versuchen, Teile des Schlüssels getrennt oder nacheinander zu
brechen, da die Startsequenz nur in einem Durchgang als Ganzes gefunden werden
könnte, wenn überhaupt. Für einen sicheren Austausch der Startsequenz mit dem
Empfänger steht das Programm: "telecypher.net/Py-Exchange.pdf" zur Verfügung.
Aufruf des Programms:
Verschlüsselungsprogramm (Basis 8 --> Basis 7)
(CypherMatrix-Verfahren)
Auswahl:

Bereich ..V.. (Verschlüsseln)
..E.. (Entschlüsseln)
..q.. (Programm beenden)

Sicherer Austausch von Informationen zwischen Internet Partner
Bereich wählen > V

Bereich: Verschlüsseln
Nach Eingabe des Bereichs „V“ muss zunächst die Startsequenz festgelegt
werden. Eingabe „ t “ erwartet die Eingabe mit Klartextbuchstaben während
mit „ f “ die Datei „telePass“ aufgerufen wird. In dieser Datei, es kann auch
jeder andere Name gewählt werden, muss vorher die Startsequenz gespeichert
werden.
Startsequenz (Passwort) mit mind.30 bis max.92 Zeichen eingeben
Eingabe-Text: ..t.. / Start-Datei: ..f.. / Quitt: ..q.. > f
Start-Datei (telePass):
Startsequenz: Schwarze Raben auf roten Felsen in der goldenen Abendsonne
Was verschlüsseln? Datei = ..d.. / Nachricht = ..n.. > n

Mit der Taste „ d “ wird die zu verschlüsselnde Datei bearbeitet während „ n “
eine beliebige Information mit Texteingabe erfasst. Der Text wird in der Datei
„Nachricht.txt“ gespeichert.
Name der Datei: Nachricht.txt
Bitte die Nachricht schreiben!
dann weiter mit <2xEnter>
Texteingabe:
„Auf der Elbe kommen 275 Überseedampfer nach Hamburg und müssen ausgeladen werden“
Cipher-Datei: Nachricht.txt
Der verschlüsselte Text lautet wie folgt:
XOR-Zwischenwert
⼿手냽@⽩白냮 Ǿ⽥田⽣生S 㕂 Ћ 㖏 ИЍЅЉ 넟 ȡШJ⼾戶뀰 Щ⼺彡УО⽊木C 㔂㔰⼵廴S⽄斤ЮЖMƬ 㕦⽪皮⼹ЛƬ 넉 ϒС 뀹斗㕼⼺彡巾
Ʈ 뀰 Љȅ⽈曰Ȃ 㔨 Т⼽戈㒽⼽戈㖈 РA 㔎 Ѕ 끩 Ћ 넟 Ƀ
Chiffretext
Р⼴广ƕЀƌ 㓡 ƛȮ⼴广АKвKǠΎ 끟㔝㓡白бАȮ⽇日Њ⽩白Ǡ⼸弓끃 ƕЄPΡɅЭ 넟㒽낵月끃 Ђ 㖚⼺彡Сϻ 㔝 Ш 㔫⼴广㔞 ƕЅ⽉月X
㕂 ΦϒϲЫQO 낉낵㕴 ЄK 㔫 Ƀ⽄斤Ƀ 㓀⼺彡бЭ 㓮 Ȇϼ⼼心냟㔰 Б ⽀支ȕǘέJF 㖈 Т 㖌⽄斤ϒG

Der verschlüsselte Chiffretext wird zum Empfänger geschickt und kann dort
mit dem gleichen Programm entschlüsselt werden.
Bereich: Entschlüsseln
Der Empfänger hat die verschlüsselte Information erhalten
Р⼴广ƕЀƌ 㓡 ƛȮ⼴广АKвKǠΎ 끟㔝㓡白бАȮ⽇日Њ⽩白Ǡ⼸弓끃 ƕЄPΡɅЭ 넟㒽낵月끃 Ђ 㖚⼺彡Сϻ 㔝 Ш 㔫⼴广㔞 ƕЅ⽉月X 㕂
ΦϒϲЫQO 낉낵㕴 ЄK 㔫 Ƀ⽄斤Ƀ 㓀⼺彡бЭ 㓮 Ȇϼ⼼心냟㔰 Б ⽀支ȕǘέJF 㖈 Т 㖌⽄斤ϒG

und ruft den Chiffretext zur Entschlüsselung auf.
Startsequenz (Passwort) mit mind.30 bis max.92 Zeichen eingeben
Eingabe-Text: ..t.. / Start-Datei: ..f.. / Quitt: ..q.. > f
Start-Datei (telePass):
Startsequenz: Schwarze Raben auf roten Felsen in der goldenen Abendsonne
Chiffre-Datei: Nachricht.txt
Datei lesen: Nachricht.txt
Der Klartext lautet wie folgt:
XOR-Zwischentext
⼿手냽@⽩白냮 Ǿ⽥田⽣生S 㕂 Ћ 㖏 ИЍЅЉ 넟 ȡШJ⼾戶뀰 Щ⼺彡УО⽊木C 㔂㔰⼵廴S⽄斤ЮЖMƬ 㕦⽪皮⼹ЛƬ 넉 ϒС 뀹斗㕼⼺彡巾
Ʈ 뀰 Љȅ⽈曰Ȃ 㔨 Т⼽戈㒽⼽戈㖈 РA 㔎 Ѕ 끩 Ћ 넟 Ƀ

entschlüsselter Klartext
Auf der Elbe kommen 275 Überseedampfer nach Hamburg und müssen ausgeladen werden

Bei verschiedenen Eingaben genügt die Taste [ENTER] um die vorgegebenen
Daten aufzurufen. Für die Sicherheit der Verschlüsselung sind vor allem die
Funktionen one-time-chain und Bitkonversion verantwortlich.
„one-time-chain“
Der zu verschlüsselnde Text wird in gleicher Länge mit einem aus der
CypherMatrix entnommenen Schlüssel XOR-verknüpft. Das Ergebnis als Bitfolge holt mit den dezimalen Werten der Elemente aus dem internen Zeichensatz das zugeordnete Zeichen und verbindet es zur weiteren Arbeitsfolge.
Da Klartext und Schlüssel immer die gleiche Länge haben, entsteht auf diese
Weise ein „partielles one-time.pad“. Der Schlüssel wird auch nicht wiederholt.
In jeder Runde wird ein anderer Schlüssel aus der jeweiligen CypherMatrix
entnommen. Das ergibt für den gesamten Vorgang eine Kette zusammenhängender „one-time-pad“ Funktionen, gewissermaßen als „one-time-chain“.
Nach derzeitigem Stand wird absolute Sicherheit erreicht [#2].

Bit-Konversion

Bit-Konversion ist die Umwandlung einer Bitfolge von einem Bitsystem in ein
anderes Bitsystem, im vorliegenden Verfahren von 8-bit in 7-bit. Dabei bleiben
die Anzahl der Bits und ihre Reihenfolge gleich. Kein Bit wird hinzugefügt und
kein Bit wird weggelassen. Nur die Anzahl der Bits in einer Einheit ändert sich.
Die dezimalen Werte der neuen Einheiten sind Indexwerte für das zugeordnete
Alphabet. Die Bit-Konversion von Basis 8 zur Basis 7 geschieht im Einzelnen
wie folgt:
Bitfolge im Original:
01100010011010010111010001100110011011110110110001100
98

105

116

102

111

108

Bitfolge nach Konversion:
01100010011010010111010001100110011011110110110001100
49

26

46

70

51

61

88

Das Programm teleCypher.py kann über „telecypher/download“ auf Ihren
Rechner geholt werden.
Rückfragen und Kommentare per e.mail an den Autor jederzeit unter:
eschnoor@multi-matrix.de
München, im März 2019
[#1]
[#2]

Microsoft hat WindowsXP aufgegeben. Das CypherMatrix Verfahren
wird nunmehr in Python-Technik gestaltet.
wikipedia.org/One-Time-Pad

